
Von Kristin Winderl

Plattling. Mit einem Innen-
bandriss war Anthony Roczen bis
heute früh ans Krankenhausbett
in der Klinik im Isar Park gefesselt.
„Zum Glück nichts Schlimmeres,
sonst ist alles heil“, sagt der Stür-
mer des 1. FC Magdeburg.

Beim Zweikampf
in der Luft verletzt

Beim Testspiel am 25. August
gegen den FCErzgebirge Aue geht
er hoch zum Kopfball − sein
Gegenspieler zieht Roczen runter,
bei der Landung knickt sein Knie
so unglücklich nach innen weg,
dass das Innenband reißt. Eigent-
lich ein Foul – „Das hat aber fast
niemand gesehen“, meint Antho-

ny Roczen, der die Situation so
schildert.
Gut eine Woche später steht

Drittliga-Profi im Isar Park behandelt
Mit einem Innenbandriss ist Anthony Roczen vom 1. FC Magdeburg in der Klinik

schon die Operation durch Dr.
Gerrit Bode (siehe Bericht oben)
an. Wie kommt ein Magdeburger

Drittliga-Spieler nach Plattling in

die Klinik? „Mein Berater hat mir

die Kniespezialisten hier im Isar

Park empfohlen“, erklärt Roczen.

Er hofft, Anfang nächsten Jahres

wieder mit dem 1. FC Magdeburg

auf dem Rasen stehen zu können.

„Aber ich bin da entspannt, es

dauert eben so lange, wie es dau-

ert.“ Die ersten Spiele werden sei-

ne Mannschaftskollegen sicher

ohne ihn durchstehen müssen –

schon in zwei Wochen steht zum

Beispiel ein DFB-Pokalspiel an.

VergangeneSaisonhatder 1. FC

Magdeburg knapp den Klassen-

erhaltgeschafft. „Da istnochdeut-

lich Luft nach oben“, sagt der 21-

Jährige. Die Vorbereitung für die

Saison 2020/21 sei schon einmal

gut gelaufen. „Wir haben einige

neue, junge Spieler, die sehr lern-

willig sind. Da ist ein gutes Klima

in der Mannschaft.“ Die größte
Hürde sei, einfach mal zwei, drei
Spiele am Stück für sich zu ent-
scheiden. „Das schafft Selbstbe-
wusstsein – das hat uns in der ver-
gangenen Saison gefehlt.“ Dem-
nächst will sich Anthony Roczen
weiterbilden und den Trainer-
schein machen. „Ich glaube, Trai-
ner zu sein,würdemir schonauch
Spaß machen.“

ZUR PERSON

Anthony Roczen ist am 16. Au-
gust 1999 in Berlin geboren. Seine
Fußballkarriere begann in der Ju-
gend beim Hertha BSC. Bei Her-
tha BSC II absolvierte er seine ers-
te Herrensaison. Zur Saison
2019/2020 wechselte Roczen zum
1. FC Magdeburg. Sein Marktwert
liegt laut www.transfermarkt.de
bei 125 000 Euro.

Anfang nächsten Jahres will Anthony Roczen wieder fit sein und für den

1. FC Magdeburg auf dem Fußballfeld stehen. − Foto: Winderl


