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Ober 100 M!ensche·n kamen zur· 
Trauerfei·er· von beliebte·ni Fu:Bballe:r Gla.B 

SCHARNHORST. Wenn· sich zu einer Trauerfeier uber 100 Menschen einfinden, muss der Verstorbene 
ausgesprochen beliebt g�wesen sein - so wie Marc ,,Harry" GlaB aus Scharnhorst. 

Von Andreas Schroter 

o sich sonst
Menschen im
Sportzeug zum

. Kicken treffen,
kamen am Donnerstag
(29.12.) i.iber 100 meist in 
Schwarz gek:leidete Trauer
gaste zusammen: im Stadi
on von Alemannia. Scharn
horst am Holzgraben. Sie al
le nahmen Abschied von ei
nem, der dem Dortmunder 
Fu.gball und auch dem Ver
ein in-' Alt-Scharrihorst zeit
lebens nahegestanden hat: 
Marc ,,Harry" GJ;:j_g_ Er war, 
wie berichtet, am 18. De
zember an Lungenkrebs ge
storben. Er wurde nur 50
Jahre alt. ,,Wir haben der Fa
milie unsere Sportanlage als 
Ort for die Trauerfeier ange
boten", sagt der Alemannia
Geschaftsfiihrer Thomas 
Weiser, ,, da haben wir doch 
wenigstens genug Pl�tz. '' 

Und alle, die sich zu ih
rem ehemaligen Weggefahr
ten a_u_gerten, waren sich ei
nig: Marc GlaE, den alle nur 
,,Harry" nannten, war ein 
ausgesprochen liebenswiir
diger, freundlicher und
hilfs bereiter Zeitgenosse, 
mit elem man nur sehr 
schwer Arger bekommen 
konnte. Treu und ehrlich sei 
er gewesen, sagt beispiels
weise seine Ehefrau Xenia 
Glag (37). Erst vor zwei Jah
ren - aber noch vor detn 
Aus bruch seiner schweren 
Krankheit - haben die bei
den geheiratet', waten aber 
schon vorher 16 Jahre lang 
ein Paar. Kinder haben sie 
keine. Einer, der ,, Harry" 
·schon von Kindesbeinen an
kennt, ist Mario Niedzial
kowsld (51). ,,Ich habe fii.i
her an der Droote ge
wohnt", sagt er,·,, und Harry
an der Stresemannstr�e.
Wir haben als Jugendliche
viel Zeit im Partykeller der
Familie GlaR verbratht." Da
bei habe er auch die gesam
te Familie des jetzt Verstor
benen kennengelernt. Bn1-
der Thorsten Gl;:j_g zum Bei
spiel ist mit Borussia Dort
mund mal Deutscher B-Ju
gendmeister geworden.

Nati.irlich kann sich Nied
zialkowski 'auch an gemein
same Discobesuche oder
Kneipentouren in Scharn
horst - damals gab' s noch
viel mehr Kneipen a.ls heute
- erinnern. Zurn 50. Geburts-

Mario Niedzialkowski (l.) und Marcus Schmidt (r.) kennen den verstorbenen Marc ,,t;larry" GlaB schon von klein auf: Nun trau-
ern sie um ihn. FOTOS SCHROTER

Als treu und ehrlich beschreibt Marc ,,Harry" GlaB' Witwe XeM 
nia GlaB ihren verstorbenen Ehemann. 

tag von Marc GlaB, habe er 
noch mit ihm telefoniert . 
Damals lag er schon im
Krankenhaus. Eigentlich ha-

. be sein Freund fest vorge
habt, am Samstag (31.12.)
zum traditionellen ,,Silves
ter-Pohlen" von Alemannia 
Scharnhorst vorbeizukom-

men. Es sei ft.ir alle ein 
Schock, <lass es dazu nun 
nicht mehr kommen kann. 

Marc ,,Harry" GlaE, der in 
seiner Freizeit gerne Reg
gae-Musik horte und als 
Schlosser arbeitete, war in 
seiner .aktiven Zeit einer der 
besten Torhi.iter Dort-

Ein Foto aus Kindertagen: Marc ,,Harry" GlaB mit Mario Nied- :� zi�lkowski (v.l.) bei dem, was sie am liebsten taten: FuBball 
sp1elen FOTO PRIVAT 

munds. Das sagen alle, die 
mit ihm gespielt haben. Wie 
zum Beispiel Marcus 
Schmidt, der spater auch 
Harrys Trainer war. Der VfR 
Solde, der damals in der 
Oberliga (zu der Zeit dritte 
Liga) spielte, wollte ihn ein
mal abwerben, aber er ist 

lieber dorthin gegangen, wo 
auch seine Kumpels waren. 
Das wirft ein bezeichnendes 
Licht auf Marc GlaE, findet 
Markus Schmidt: ,,Harry" 
war ein geselliger Typ, dem 
Familie und Freunde wichti� 
ger waren als Ruhm, Karrie
re und Geld. 


