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Wenn Fiktion mit Realität verschmilzt
Offenbacher Thorsten Fiedler hat zweiten Fußballkrimi mit Geschehnissen aus Rhein-Main geschrieben
Von Oliver Haas

Seine Liebe gilt seiner
Heimatstadt Offenbach
und den Kickers, dem
Kult-Fußballklub. Krimi-
autor Thorsten Fiedler er-
zählt, wieso sein größter
Fan ein weltbekannter
Schiedsrichter ist, was er
als Erfolgsrezept seiner
Krimis sieht, und wie er
es verkraftet, dass sein
Verleger Frankfurter so-
wie Eintracht-Fan ist.

Region Rhein-Main – Schmunzelnd
muss OFC-Fan Thorsten Fiedler zuge-
ben, dass die Idee einen Offenbach-
Krimi zu schreiben, ausgerechnet von
einem Frankfurter kam. „Gerd Fischer
vom Mainbook-Verlag hatte mich
dazu gebracht. Zu allem Überfluss ist
er auch noch großer Eintracht-Fan.“
Mit dem Fiedler-Krimi „Nachspiel-

zeit“ erschien kürzlich schon der
zweite Roman, der sich rund um Ge-
schehnisse am Bieberer Berg in Offen-
bach dreht. Vorher wurde bereits
„Schlusspfiff“ veröffentlicht. Protago-
nist beider Bücher ist der Hauptkom-
missar Adi Hessberger von der „Soko
Bieberer Berg“. Im ersten Roman wa-
ren Schiedsrichter die Mordopfer.
Laut Fiedler wurde das auch mal Zeit:
„Mir ist kein Serienmörder bekannt,
der sich auf Schiedsrichter speziali-
siert hat.“ Und das, obwohl diesen
Woche für Woche auf den Fußball-
plätzen weltweit jede Menge Hass
entgegengebracht wird. In „Schluss-
pfiff“ werden die ermordeten Unpar-
teiischen alle in den Mittelkreisen lo-
kaler Sportplätze abgelegt. Ein harter
Fall für Kommissar Hessberger, der als
OFC-Fan nicht glauben will, dass An-
hänger seiner geliebten Kickers etwas
damit zu tun haben. „Mein größter
Fan des Buches ist übrigens ausge-
rechnet selbst ein bekannter Schieds-
richter“, sagt Fiedler. Der Schweizer
Ex-Fifa-Schiedsrichter und späterer
TV-Experte Urs Meier habe ihm fast
zwei Minuten begeistert vom Buch in
herrlichem Schweizerdeutsch auf sei-

ne Mailbox gesprochen. Weil das
Buch auch bei den Krimi-Fans in
Rhein-Main so gut ankam, hat Fiedler
mit „Nachspielzeit“ jüngst den zwei-
ten Teil der Geschichte um Adi Hess-
berger veröffentlicht. Auch hier dreht
es sich freilich um einen Serientäter,
der in der Lederstadt sein Unwesen
treibt. Als Erfolgsrezept sieht Fiedler,

dass die Morde und Hauptpersonen
der Handlungen zwar frei erfunden
sind, aber vieles Drumherum wahr-
haftigen Ereignissen entspreche.
„Wenn ich im Buch etwa schildere,
dass die Kickersfans sich am MTW in
Offenbach treffen, um dann gemein-
sam zum FSV-Stadion zu marschie-
ren, dann lief das genau so an diesem

Tag ab. Das heißt, das OFC-Fan-Radio
berichtete und auch der Sender Sport
1 hat das Spiel übertragen.“ Und
ebenso das Sportliche, wie Ergebnis
oder umstrittene Schiedsrichterent-
scheidungen, Pyro durch die Fans, sei
im Buch geschildert, wie es in Wirk-
lichkeit gewesen sei. „Und auch, dass
Sport 1 den Schiedsrichter nach dem
Spiel interviewen wollte.“ Erst mit
dem Verschwinden des Schiedsrich-
ters setzt die Fiktion ein. Das Kuriose
hierbei: Manche seiner Fans bringen
ab und zu was Durcheinander. „Leu-
te kommen auf mich zu und sagen:
Herr Fiedler, ich war auch damals
beim Spiel dabei, als der Schiri ver-
schwunden ist“, sagt er und lacht.
Fiedler möchte mit der Mischung
aus Fiktion und echtem Offenba-
cher Leben zeigen, was es Schönes
in seiner Geburtsstadt gibt. Deshalb
streut er in die Geschichten nicht
nur schöne Orte, wie etwa den Le-
onhard-Eißnert-Park ein, sondern
auch zahlreiche Lokalitäten samt
bekannter Gesichter. „Ich will mit
diesen Büchern auch transportie-
ren, dass die Leute hier einen gewis-
sen Charme besitzen“, sagt Fiedler.

Hobby-Krimiautor Thorsten Fiedler präsentiert sein neues Werk
„Nachspielzeit“ im EXTRA TIPP-Verlagshaus in Offenbach. Foto: oh

DAS KOMPETENZZENTRUM MIT DEM RICHTIGEN PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS
Zahnimplantate und Zahnersatz vom Expertenteam

Sichere Zahnimplantologie
im Qualitätszentrum für
Implantologie in der
Herstallstraße in Aschaffenburg

Schlafend ohne Angst durch
die Zahnimplantation

Festsitzender Zahnersatz im
zahnlosen Kiefer

Ihre individuelle
Implantatberatung

Zahnimplantate auch für Angsthasen

Vollkeramikbrücke
auf 6 Implantaten

festsitzende Oberkiefer-
und Unterkieferbrücke

Im Aschaffenburger Zentrum für
Zahnheilkunde und Zahnimplanto-
logie in der Herstallstraße 20, der
Fachzahnarztpraxis für Oralchirurgie
von Dr. Thomas Löffler, Spezialist
für Implantologie der European
DDenttall AAssociiattii on ((EEDDAA)) undd dder
Deutschen Gesellschaft für Zahn-
ärztliche Implantologie (DGZI), wer-
den Sie auf über 300 qm Praxis und
Laborfläche mit den wissenschaft
lich neuesten Therapieverfahren der
Implantologie und über 10-jähriger
Erfahrung am Universitätsklinikum
Frankfurt operiert.
Im Aschaffenburger Implantologie-
zentrum werden mehr als 1000 Im-
plantate jährlich mit entsprechender
Einheilgarantie eingesetzt und mit
dem Implantatzahnersatz versorgt.
Der Zahnersatz wird im hauseige-

nen Meisterlabor hergestellt und auf
die individuellen Anforderungen des
einzelnen Patienten abgestimmt.
Zahnimplantate und Zahnersatz al-
les aus einer Hand. Die perfekte
Kombination aus neuester Medizin-
technik, 3D-Implantatplanung mit
digitaler Volumentomographie so-
wie einer fundierten langjährigen
Ausbildung und Erfahrung auf dem
Gebiet der Implantologie und dem
individuell hergestellte Zahnersatz,
ffüühhren zu eiinem siichheren, erffollgreii-
chen Behandlungsergebnis.
Die Kosten für ein Implantat führen-
der deutscher und internationaler
Implantathersteller belaufen sich
auf ca. 700 Euro. Im hauseigenen
Dentallabor wird der Zahnersatz
zum optimalen Preis-Leistungsver-
hältnis hergestellt. Bei regelmäßi-
gen Implantatkontrollen gewährt
Ihnen das Qualitätszentrum Implan-
tologie eine 5-jährige Garantie auf
die Implantation der künstlichen Im-
plantate und den Zahnersatz.
Zahnwurzel wird mit modernen An-

ästhesieverfahren wie Lokalanästhe-
sie, Vollnarkose, Tiefschlaf und Däm-
merschlaf durchgeführt und ermög-
licht so eine sanfte Implantatchirur-
gie. Besonders ängstliche Patienten
gewiinnen so VVertrauen iin ddiie IIm-
plantologie und müssen sich nicht
aus Angst vor einem operativen Ein-
griff für die konventionelle Brücken-
versorgung oder einen herausnehm-
baren Zahnersatz entscheiden.

Implantate geben verloren gegange-
ne Lebensqualität zurück. Bereits mit
6 Implantaten lassen sich festsitzen-
de Keramikbrücken in einem zahnlo-
sen Kiefer sicher und dauerhaft auf
Implantaten befestigen.
Mit 12 Implantaten ist bei totaler
Zahnlosigkeit wieder ein komplett
festsitzender Zahnersatz möglich.
Dieser Zahnersatz muss dann nicht
mehr herausgenommen werden und
bleibt dauerhaft im Mund, wie einst
die eigenen Zähne.
DDer BBiiss iin dden AApffell iistt wiiedder möög-
lich. 6 Implantate führender Implan-
tathersteller, mit High-Tech Zahner-
satz aus hochfester Zirkonoxidkera-
mik, liegt im Kompetenzzentrum für
Implantologie bei ca. 12.000 Euro.

Weitere Informationen zu Zahnimplan-
taten und Zahnersatz speziell für Ihre
Situation erhalten Sie individuell bei
einem persönlichen Beratungsge-
spräch in unserer Praxis. Vereinbaren
Sie einen Termin und lassen Sie sich
über alle Möglichkeiten der Implanto-
logie und den zugehörigen Zahnersatz
nachh neuestten undd moddernstten wiis-
senschaftlichen Erkenntnissen bera-
ten. Dr. Löffler, Spezialist für Implanto-
logie und Zahnersatz zeigt Ihnen alle
Möglichkeiten und die beste Lösung
zur Versorgung Ihrer Zahnlücken auf.
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