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Die Profi-Karriere fest im Blick

Basketball: Benaissa Traoré hat bei den Tigers viel gelernt / Spielpraxis gleich in drei Mannschaften
Benaissa Traoré ist eines der
größten Tübinger Basketball-Talente und nährt für die nicht allzu
ferne Zukunft die Hoffnung auf
einen Tigers-Profi aus dem eigenen Stall. Im Sommer hat der 16jährige Tübinger schon mal mit
den Bundesliga-Spielern trainiert
– und dabei viel gelernt.
BERNHARD SCHMIDT

Mit 13 Jahren hat Benaissa Traoré, beeindruckt von den spektakulären Dunks in
der NBA, mit dem Basketball angefangen. Über den Freiplatz und die TSG Reutlingen fand der Miami-Heat-Fan nach Tübingen und in die NBBL. Archivbild: Ulmer

Rekorde über Rekorde
Leichtathletik: Neue Zahlen vom Tübinger Nikolauslauf
Tübingen. Beim 38. Tübinger Nikolauslauf vergangenen Sonntag purzelten auch dieses Jahr wieder die
Rekorde: Noch nie waren so viele
Mannschaften – insgesamt 135, davon 92 Männer- und 43 FrauenTeams – so viele Frauen
(517) und so viele Mitglieder eines auswärtigen
Teams im Ziel: Der Lauftreff „Therme Böblingen“
mit 61 Finishern und fast 1300 gelaufenen Kilometern gewann diese
Wertung.
Einen Spitzen-Wert von 103,91
Prozent – und damit Platz eins in
diesem Jahr erreichte in der Relativ-
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AUSSERDEM

Auf den Seiten des Steinlach-Boten
berichten wir von der Suche nach
einem Stammzellspender für den
an Leukämie erkrankten Albert
„Schütz“ Röcker, Fußballer-Urgestein des TSV Ofterdingen.

NO TIZEN

Haller siegt in Pfohren
Leichtathletik. Beim zweiten Lauf
der Zollern-Schwarzwald-Cross-Serie in Pfohren lief Jan Haller (U 20,
LAV Tübingen) in 11:07 Minuten als
Gesamt-Zweiter ins Ziel und gewann
seine Altersklasse.

Auslosung im Pokal
Fußball: Pokalspielleiter Siegfried
Rapp lädt die noch im Bezirkspokal vertretenen Männer-Mannschaften zur Auslosung der Viertelund Halbfinals am Mittwoch, 18.
Dezember, um 18.30 Uhr ins
Sportheim des VfL Pfullingen
(Jahnhaus) ein. Die Partien werden
dann im Frühjahr ausgespielt.

Wertung der 75-jährige Horst Seeger
vom FC Unterkirnach in 1:45:25
Stunden. Nur Olympiasieger Dieter
Baumann bei seinem Rekordlauf
2005 (106 Prozent) und
Walter Koch von der LAV
(2009, 104 Prozent) waren
bisher besser. Diese Prozent-Zahl bezeichnet die
Leistung bezogen auf den
Top-Ten-Durchschnitt in
Deutschland in dieser Altersklasse (= 100 Prozent). Auch ein
Rekord: Fast 2500 Liter kalte und
warme Getränke wurden am Streckenrand und im Ziel ausgeschenkt.
Das macht rund einen Liter pro
Finisher.
ST

Tübingen. Sogar beim berühmten
FC Bayern München hat Traoré am
vergangenen Wochenende Spuren
hinterlassen: Mit 26 Punkten und 15
Rebounds war er in der Partie der
Nachwuchsbundesliga NBBL der
beste Spieler in der Halle, stellte die
meist größeren und älteren U 19Nationalspieler
wie
Sebastian
Schmitt, Richard Freudenberg oder
Center Dejan Kovacevic in den
Schatten. „Benaissa hilft uns trotz
seiner Jugend enorm weiter, er ist für
uns Gold wert“, sagt Manu Pasios,
Trainer der Tübinger Young Tigers,
über seinen wertvollsten Bankspieler. Der hat im vergangenen Jahr
noch eine Altersklasse drunter in der
Jugendbundesliga JBBL gespielt.
Am ehesten, sagt sein Trainer Pasios, sei Traorés Spielart mit der des
Tigers-Rekonvaleszenten Johannes
Lischka zu vergleichen. „Er ist auf
den Positionen drei und vier einsetzbar, wühlt sich mit viel Energie zum
Korb durch.“ Einzige Schwäche ist
der Distanzwurf, an dem der Spieler
und seine Betreuer in vielen ExtraStunden feilen. Denn die Zukunft
des Tigers-Talents, obwohl jetzt
schon 1,96 Meter groß, sieht Igor Perovic, Trainer der Bundesliga-Profis,
eher auf der Position des Small Forward als auf der des Power Forward.
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Bundestrainer Blümel: unwiderstehlicher Zug zum Korb
Auch Kai Blümel, Bundestrainer der deutschen
U 16-Auswahl hat das Talent von Benaissa Traoré
erkannt und kommt regelmäßig zum IndividualTraining nach Tübingen.
Traoré verfüge über eine
ausgeprägte Athletik, die
er auch gut einzusetzen
wisse, sagt der Bundestrainer. Er habe einen unwiderstehlichen Zug zum

Korb. Was ihm noch fehle,
sei der sichere Distanzwurf – für einen Flügelspieler, ob groß oder
klein, unerlässlich. Blümel
traut dem 16-Jährigen
durchaus zu, irgendwann
auch in der Bundesliga zu
bestehen. „Ob er dann
zum Leistungsträger werden kann, wage ich nicht
vorauszusagen. Denn das
hängt dann ganz stark von

Leichtathletik: Annika Frank Team-Fünfte
Annika Frank (21) von der LAV
Stadtwerke Tübingen kehrte mit
Platz 54 in der Einzelwertung
und Rang fünf im Team von der
Cross-Europameisterschaft der
U 23 in Belgrad zurück.
Belgrad. Frank war nicht gerade begeistert von ihrem Abschneiden
über die Sechs-Kilometer-Strecke.
„Das Tempo war vom Start weg sehr
hoch, sodass ich mich gleich relativ
weit hinten im Feld befunden habe“,
sagte Frank. Die Biochemie-Studentin hatte nicht mit einem derart for-

schen Anfangstempo der Konkurrenz gerechnet. Selbst die
Olympiaund
WM-Finalistin
über 3000 Meter
Hindernis GesaFelicitas Krause
kam nicht über
Annika Frank
den fünfzehnten
Platz hinaus. Bestplatzierte Deutsche war Corinna Harrer auf Platz
neun. Trotz Medaillen-Hoffnungen
landete auch das U 23-Team mit
Frank nur auf Rang fünf.
ST

Im Kart aufs Podest

Motorsport: Remmingsheimer Luca Maisch mit starker Debüt-Saison
Der Remmingsheimer Luca
Maisch (10) war in seiner ersten
Saison als Kartfahrer gleich bester Rookie. Jüngst zeichnete ihn
der ADAC Württemberg für seine Erfolge aus. 2014 will er nun
nach dem Titel beim süddeutschen Kart-Cup greifen.
Remmingsheim. Mitte 2012 saß Luca Maisch zum ersten Mal in einem
Bambini-Rennkart. Schnell bewies
er sein Talent und gab ein halbes
Jahr später sein Debüt: Als Rookie
startete er in der stärksten deutschen Rennserie, dem ADAC-KartMasters, und dem süddeutschen
ADAC-Kart-Cup.
Trotz seiner geringen Erfahrung
etablierte er sich im Kart-Masters
prompt im vorderen Mittelfeld. An
fünf Rennwochenenden in ganz

seiner Einstellung ab und
davon, wie bereit er ist,
immer weiter an sich zu
arbeiten.“ Im vergangenen
Jahr hat Traoré nur knapp
seinen ersten Auftritt im
Nationaltrikot verpasst:
Wie 40 weitere Talente
war er 2012 zum Lehrgang
nach Kienbaum eingeladen worden. In den erlesenen Kreis der letzten 13
reichte es dann doch nicht.

Ohne Medaille zurück

Deutschland fuhren mehr als 40
Bambini um die Wette. Gleich zwei
Mal war Luca Maisch unter die ersten Zehn: In Wackersdorf kam er als
Siebter, in Hahn
als Achter ins
Ziel. Am Ende
war er Gesamt15. „Als Rookie
habe ich in allen
Rennen den Finaleinzug
geschafft und bin
im Jahresverlauf
immer schneller
geworden. Das Luca Maisch mit
macht Lust auf Pokal bei der
mehr“, sagte er.
ADAC-Ehrung.
Der
Höhepunkt des Jahres war Luca Maischs
Auftritt beim Rennen zum süddeutschen Kart-Cup in Bopfingen. Mit
der Pole-Position im Zeittraining

und zwei Laufsiegen war er der
Mann des Tages. Bei den restlichen
acht Rennen war er stets unter den
besten Drei – und landete auch auf
Gesamtplatz drei.
Beim Bundesendlauf in Liedolsheim fuhr Luca Maisch als einer der
besten 34 Bambini um den Bundestitel. Bei schwierigen Witterungsbedingungen mischte er ganz vorne
mit und kämpfte zeitweise um den
Gesamtsieg. Beim Fallen der Zielflagge war er auf Rang fünf.
Nun sind seine Ziele für 2014 ehrgeizig: „Nach dem hervorragenden
Debütjahr möchte ich nun noch
weiter vorne landen. Im süddeutschen ADAC-Kart-Cup werde ich
um den Titel kämpfen“, sagt Luca
Maisch, der dann für das renommierte TB Motorsport Racing Team
von Teamchef Thomas Braumüller
aus Vöhringen starten wird.
ST

Kann er nun spielen oder nicht?
Anfang der Woche preschten
verschiedene Medien vor und
meldeten, dass der Tübinger Johannes Lischka knapp fünf Wochen nach seiner Tumor-OP am
Kopf schon am Sonntag (17
Uhr) bei Phoenix Hagen wieder
spielen wird. Doch Tigers-Pressesprecher Tobias Fischer sagte
gestern: „Stand jetzt spielt er
nicht.“ Der Grund: Lischka
könnte zwar, was die körperliche Verfassung betrifft, wohl
schon wieder für ein paar Minuten aufs Parkett, doch die Erlaubnis der Nationalen AntiDoping-Agentur (NADA) steht
noch aus. Weil Lischka nach der
Operation an der HirnanhangDrüse Hormon-Präparate und
Medikamente einnimmt, die
auf der Doping-Liste stehen,
benötigt er eine Sondergenehmigung der NADA. Den Antrag
haben die Tigers vergangenen
Donnerstag abgeschickt. Nun
wartet Lischka auf die sogenannte Urkunde. Das kann bis
zu 30 Werktagen dauern. Weil
Lischkas Medikation so stark
ist, wird extra eine Kommission
eingesetzt. Doch Fischer sagt:
„Ich hoffe, dass das bis Ende
der Woche erledigt ist.“

Fahrt zum Derby
Noch bis Ende dieser Woche
können sich Tigers-Anhänger –
nur auf der Internet-Seite des
Vereins (walter-tigers.de) – für
die Auswärtsfahrt zum Derby
nach Ludwigsburg am Samstag,
28. Dezember, (Hochball 19.30
Uhr) anmelden.
vm

Bolzplatz

Die geheime Rangliste
Die Tübinger „Montagskicker“
sind Techniker – auf dem Kunstrasen-Bolzplatz und bei der Einteilung der Mannschaften namens „Not“ und „Elend“.

T

ypisch „Montagskicker“! Eine richtige Pressekonferenz
wollten sie ausrichten. Mehr
noch! Um sich für den „Bolzplatz“
vorzustellen und um „sich gut aus
der Atmosphäre zu ziehen“ (Herbert Prohaska), sollte es ein ausgewachsenes Presse-Event sein: Mit
einem arrangierten Raum, einer
Werbetafel – inklusive des eines
Sponsors für Leible und Ball, mit
Verstärker, Mikro, Lightshow und
Musik vom in Tübingen legendären
DJ Lappi, der seines Zeichens selbst
ein „Montagskicker“ ist.
Da sind sie ganz Techniker, nicht
nur beim Presse-Event und auf
dem Platz, sondern auch im Netz.
Tatsächlich spielt ihre Internetseite
inzwischen eine große Rolle. „Fast
die ganze Organisation geht über
unsere Website“, sagt Gunther
Spranz (40), der von Beginn an dabei war.
Alles fing 1997 mit vier Studenten
oben auf Waldhäuser Ost an. Sie
hatten Lust gemeinsam zu kicken.
Vom Zwei-gegen-zwei auf der Wiese, über ein paar andere Bolzplätze
und eine längere Pause, lebte die
Truppe im Jahr 2010 wieder so richtig auf. Sie trifft sich jetzt montags
um 20.30 Uhr auf dem kleinen
Kunstrasenplatz neben der Freihalle der TSG Tübingen. Inzwischen
sind es 28 Freizeitkicker, die sich
über die Internetseite im Vorhinein
anmelden. Sie listet nicht nur den
jeweiligen Stand der Teilnehmer
auf, sondern auch die Zahl der Absagen, der Unschlüssigen und der
Gästespieler. „Die Seite hilft sogar,

Der Autor:
Rainer Imm lebt,
kickt und arbeitet
in Tübingen.
Im Moment
schreibt er
an seinem
zweiten Roman.
Weitere Infos:
www.imm-puls.de
Mannschaften einzuteilen“, sagt
Flugkapitän Spranz. Er arbeitet im
Moment als Ausbilder bei Condor.
Und obwohl er viel unterwegs ist,
steht er jeden Montag auf dem
Platz. „Die Einteiler kennen den
Jour fix und wissen, dass ich montags zu Hause sein muss.“
Was bei fast allen Freizeitkickern
ein Problem ist, erledigt jetzt der
„Random Team Generator“ selbständig. Er verteilt die Spieler auf
die Teams „Not“ und „Elend“. Damit der Generator seine Arbeit machen kann, musste Spranz vorher
eine Rangliste der Spieler nach deren fußballerischer Stärke erstellen
– und hält diese lieber geheim! Dass
er mit seiner Einschätzung aber
richtig gut liegt, zeigt die Tatsache,
dass die Spiele fast immer ausgeglichen und spannend sind. Weder
„Not“ noch „Elend“ gewinnen in
der Regel hoch.
Doch: „Entscheidend is’ auf’m
Platz“ (Adi Preißler), da ist eine
Software nutzlos und da ist die
Wirklichkeit noch analog. Vor allem
bei vermeintlichen Fouls, die immer wieder diskutiert werden. „Das
ist so Ouzo!“ (Reinhold Beckmann).
Logisch, dass hinterher beim frisch
gezapften Bier weiter debattiert
wird. So runtergekühlt hatten die
Montagskicker dann doch das Presse-Event wieder verworfen. Schade
eigentlich!

Trainingsrunden in Italien

Erfolgreicher Abschluss
Tanzsport: Silvia Gauß aus Mähringen und ihr Tanzpartner KarlHeinz Stahl (Darmstadt) haben in
Krefeld beim Sinter-Claas-Cup gewonnen.

Verdienter Sieg des SK
Schach: Der SK Bebenhausen besiegte die Schachfreunde Pfullingen in der zweiten Runde des Viererpokals mit 3,5:0,5.

Mit den Profis hat der Schüler der
Heimatvereins TSG Reutlingen, in
Wilhelm-Schickard-Schule intensiv
der NBBL und in der U 18 des SV 03
in den Sommerferien trainiert und
Tübingen, die in der Oberliga spielt.
war begeistert: „Ich konnte es zuerst
„Manchmal muss ich schon
nicht glauben: Früher habe ich die
schauen, dass das nicht zu viel
Tigers auf der Tribüne bewundert,
wird“, sagt Traoré mit Blick auf den
jetzt spiele ich plötzlich mit denen
Stundenplan und die Mathe-Arbeizusammen.“ Die Kollegen seien alle
ten an der Wirtschaftsschule im Feudurchweg sympathisch gewesen,
erhägle. Traoré, Sohn eines Vaters
ihm immer mit
von der ElfenRat und Tat zur
beinküste und
Seite gestanden.
einer
ReutlinIch konnte es zuerst
„Sie haben mir
gerin, ist dieses
nicht glauben:
alle Tipps gegeJahr des Sports
Früher habe ich die
ben und ich habe
wegen nach TüTigers auf der Tribüne bingen umgezoviel abgeschaut
und gelernt.“
gen und lebt nun
bewundert, jetzt
Aber auch jetzt
spiele ich plötzlich mit bis zum Erreiwährend
der
chen der Fachdenen zusammen.
Schulzeit muss
hochschulreife in
Traoré über Unzwei Jahren bei
terbeschäftigung nicht klagen. Zwei
einer Basketball-Familie – die TüMal trainiert er mit der Regionallibinger Schmalspur-Variante eines
ga-Mannschaft von Trainer Claus
Nachwuchs-Internats. Und dort, in
Sieghörtner, zwei Mal mit dem
der guten Stube des ehemaligen
NBBL-Team unter Manu Pasios.
Bundesligaspielers, Trainers und
Und am Wochenende gibt’s manchSV 03-Abteilungsleiters Thomas Unmal sogar den dreifachen Traoré: bei
ger ist natürlich wieder Basketball
den Oberliga-Basketballern seines
das dominierende Thema.

Rätsel um Lischka

Mit seinem Kart in ganz Deutschland unterwegs: Luca Maisch.

Privatbilder

Luca Maisch absolviert auch im Winter
ein straffes Trainingsprogramm und will
viele Trainingsrunden auf der Rennstrecke abspulen. Dazu zählen auch Testfahrten in der Kartsport-Hochburg Italien. Luca Maischs Vater Stefan unterstreicht jedoch, dass für die ganze Familie der Spaß am Motorsport im Vordergrund stehe: „Natürlich möchte man
gewinnen. Für uns ich es aber wichtig,
dass Luca Freude am Kartfahren hat.
Wir gehen ohne große Erwartungen an
den Start und freuen uns über jedes gute Resultat.“

Die „Montagskicker“ sind mit individualisierten Leible unterwegs.

Privatbild

