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Neuhausen. Die 50 Kilometer lange
Autostrecke von Balingen nach Neu-
hausen ist ihm geläufig. Schließlich
spielte er bis vor zwei Jahren noch
beim TV Neuhausen, pendelte da
auch immer zwischen seinem
Wohnort und dem Trainings- und
damals auch noch Spielort. Die
meisten TVN-Spieler kennt Aleksan-
dar Stevic daher auch noch.

Nur mit seiner neuen Aufgabe, da
fremdelte er zu Beginn: „Ich muss
zugeben, die ers-
ten zwei Tage
waren außerge-
wöhnlich“, sagt
Stevic, „bis jetzt
habe ich ja nur
Jugendteams
trainiert.“ Und
jetzt sagt der 31-
Jährige erwach-
senen Handballern, was sie zu tun
oder zu lassen haben – Spieler, die
zum Großteil bis vor einem halben
Jahr noch in der selbst ernannten
„besten Liga der Welt“ gespielt ha-
ben. „Das wird eine Umstellung und
verlangt von beiden Seiten viel Dis-
ziplin“, sagt Stevic, der als Spieler
Bundesliga-Erfahrungen mit dem
VfL Pfullingen gesammelt hat. Und
als Kapitän den TV Neuhausen in
die Bundesliga geführt hat.

Dass der Deutsch-Serbe Trainer
des Zweitligisten ist, war zwar ge-
plant, aber nicht, dass er es jetzt
schon ist. Aleksandar Stevic sollte
nach der Saison TVN-Trainer Mar-
kus Gaugisch nachfolgen, der dann
den Bundesligisten HBW Balingen-
Weilstetten übernehmen sollte. Weil
der HBW in seiner sportlichen Tal-
fahrt im Dezember Trainer Rolf
Brack entließ, wurde der Austausch
schneller vollzogen: Gaugisch ging
zum HBW, Stevic, der bei Balingen-
Weilstetten die A-Jugend trainierte
und zur Süddeutschen Meister-

schaft führte, kam im Gegenzug.
Nichts war’s deshalb mit stiller
Nacht und Frohlocken. „Das waren
turbulente Weihnachtsfeiertage“,
sagt Stevic. Zumal er über diese Tage
in Tübingen wegen einer Knöchel-
verletzung noch am Daumen ope-
riert wurde.

Mit seinem Vorgänger Markus
Gaugisch habe er sich kurz ausge-
tauscht. Am bisherigen Spielsystem
wolle er nichts ändern, sagt Stevic.
Erst recht nicht am von Gaugisch
jahrelang einstudierten 3:2:1-Ab-
wehrsystem. „Das war ja in der gan-
zen Saison das Stabilste“, sagt Stevic.
Seine dringlichste
Aufgabe sieht der
neue Trainer dar-
in, Rückraum-
spieler Sascha
Ilitsch zu ersetzen.
Ilitsch war vom HBW Balin-
gen-Weilstetten ausgeliehen, ging
mit Gaugisch jetzt wieder zurück in
die Bundesliga. „Innerhalb der
Mannschaft wollen wir da Ersatz fin-

den, wollen die
Jungs mit Zweit-
spielrecht näher
ans Team heran-
bringen“, sagt
der neue Trainer.

Von der Bun-
desliga-Rück-
kehr bei drei
Punkten Rück-

stand auf einen Aufstiegsplatz will
er öffentlich (noch?) nicht reden.
„Das Thema geistert in Neuhausen
ja immer rum“, sagt Stevic, „ich ha-
be aber die letzten zwei Spiele gese-
hen, da hat die Mannschaft sehr
glücklich gewonnen – hätten sie die
verloren, wäre sie nur vier Punkte
von einem Abstiegsplatz entfernt
gewesen. Es ist deshalb zu früh in
der Saison, da irgendetwas zu deu-
ten.“

Acht bis neun Mal pro Woche trai-
niert Stevic derzeit mit dem TVN. Bei
einer Gesundheitspraxis in Alb-
stadt-Ebingen arbeitet der Diplom-
Sportwissenschaftler vormittags
noch zwei bis drei Tage. Da er in Tü-
bingen studiert hat, kennt Stevic die
Heimspielstätte seines alten und
neuen Teams. „In der vergangenen
Bundesliga-Saison habe ich ein paar
Spiele gesehen, da war immer eine
grandiose Stimmung in der Halle“,
sagt er, „das war dieses Jahr leider
nicht so oft der Fall. Ich hoffe, dass
wir die Fans begeistern können.“

Handball: Aleksandar Stevic testet mit Zweitligist TV Neuhausen in Mössingen

TurbulenteWeihnachten

TOBIAS ZUG

Schneller als geplant ist Alek-
sandar Stevic Trainer des Hand-
ball-Zweitligisten TV Neuhau-
sen geworden. Seit einerWo-
che bereitet er das Team auf die
am 2. Februar beginnende
Rückrunde vor.Morgen um 19
Uhr gibt’s eine erste Belas-
tungsprobe inMössingen ge-
gen die Kadetten Schaffhausen.

Mit 1000 Zuschauern rech-
net Gastgeber Spvgg Mös-
singen morgen (19 Uhr)
beim Testspiel des TV Neu-
hausen gegen den Schwei-
zer Erstligisten Kadetten
Schaffhausen in der Stein-
lach-Halle. Spvgg-Presse-
sprecher Rolf Greiner wirbt

seit Wochen für die Partie
– auch mit einem Seiten-
hieb gegen das Basketball:
„Natürlich wird hier auch
,schwäbisch
gschwäzd‘“, schreibt er,
„weswegen sich die an-
wesenden Medienvertreter
freuen dürfen, hier keine

Dolmetscher wie in ande-
ren Sportarten bemühen
zu müssen.“ Trainer der
Schaffhausener ist Markus
Baur, Weltmeister-Spieler
von 2007, der in einem
Doppeljob die Kadetten
und das deutsche Junio-
ren-Nationalteam coacht.

Mit Weltmeister Markus Baur

,,Das Thema geistert
in Neuhausen ja
immer rum.

Trainer Aleksandar Stevic
über den Wiederaufstieg

Steht vor seinem ersten Test als Neuhausener Coach: Aleksandar Stevic, hier als
Trainer der Balinger A-Junioren. Archivbild: Fuhrmann

s ist Sonntagmorgen. Drau-
ßen kratzen Frühaufsteher
die Windschutzscheiben

frei. Er dreht sich zu seiner noch
selig schlafenden Frau. Er erinnert
sich an das Aroma des Château La-
fite-Rothschild und den Ge-
schmack des Lammsteaks Proven-
cial von gestern Abend. Mit einem
Grinsen denkt er an die Diskussio-
nen mit den Freunden über Pal-
mers Fernsehauftritte, über LED-
Leuchten in der Altstadt und über
die Wiederbelebung der Kelter. Er
könnte noch ein wenig weiterdö-
sen, sich wohlig seufzend an seine
Liebste hinkuscheln, das Buch
„Herzkerben“ weiterlesen, Jan Gar-
barek auflegen oder… Doch plötz-
lich fährt sein Kopf herum, er
schaut auf den Wecker, springt aus
dem Bett, schlüpft in seine Kleider,
schnappt die gepackte Sporttasche
und rast – zum Kicken.

Christian Niederhöfer (58)
schmunzelnd: „Schön ausgedacht!
Und dabei gar nicht so weit weg
von der Wirklichkeit! Ja, es ist tat-
sächlich so: D e r Termin ist uns
heilig.“ Frei nach Ernst Happel:
„Ein (Sonn-)Tag ohne Fußball ist
ein verlorener Tag.“

Der Tübinger Rechtsanwalt Nie-
derhöfer ist Alterspräsident von
„Paragraph 1“. Freizeitkicker, die
seit 28 Jahren gemeinsam Fußball
spielen. Im Sommer auf dem Ne-
benplatz des TSV Lustnau und im
Winter auf dem Tartanplatz des
Tübinger Uni-Sportinstituts.

Der Name sei übrigens nicht
mehr Programm, sagt Niederhöfer.
Es spielen nur noch zwei Juristen

E

mit, ansonsten sind querbeet alle
möglichen Berufe vertreten, vom
Koch über den Arzt und Lehrer bis
hin zum „schnellen Bullen“, so
wird spaßig, aber durchaus res-
pektvoll, der Kripo-Beamte ge-
nannt. Er ist mit seinen 32 Jahren
das Nesthäkchen und nimmt den
alten Knochen mit Altersdurch-
schnitt Ende Vierzig schon mal
drei Meter auf zehn ab.

Aber Vorsicht! Alter schützt vor
Qualität nicht. Und genau das ist
den „Paragraphen“ wichtig. Pille-
palle geht gar nicht! Wer hier auf
Kosten der Anderen kickt, keine
Abwehrarbeit verrichtet und
meint, die Diva spielen zu müssen,
ist hier fehl am Platz. Und tatsäch-
lich hat sich die Spielqualität über
die Jahre verbessert. Nicht zuletzt
deshalb, weil viele – bewusst oder
unbewusst – das Direktspiel der
Profis kopieren. Oder besser: ver-
suchen zu kopieren. Es geht um
die Spielfreude, nicht um das Er-
gebnis, denn „mal verliert man
und mal gewinnen die anderen“
(Otto Rehhagel).

Wenn dann am Sonntagabend
auf dem Sofa ausgestreckt Kno-
chen und Muskeln wohltuend
schmerzen, die Tatort-Melodie aus
dem Fernseher erklingt und die
Liebste anerkennend Allgäuer Lat-
schenkiefer-Balsam auf lädierte
Stellen aufträgt, dann kann die
neue Woche beginnen.

Wohltuend schmerzende Knochen
Dieser Termin ist ihnen heilig:
Jeden Sonntag versuchen sich
die Hobbykicker von „Para-
graph 1“ imDirektspiel. Doch
Diven sind verpönt.
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Der Autor:
Rainer Imm lebt,
kickt und arbeitet

in Tübingen.
Momentan schreibt

er an seinem
zweiten Roman.

Mehr Infos:
www.imm-puls.de

Kreis Tübingen. Die Termine der
Nachholspiele in der Fußball-Be-
zirksliga stehen fest: FC Engstingen
– SV 03 Tübingen, SV Walddorf –
FC Rottenburg (beide Mittwoch, 2.
April, 19 Uhr); TB Kirchentellins-
furt – FC Engstingen, SSV Rübgar-
ten – TV Derendingen (beide Mitt-
woch, 16. April, 19 Uhr); TSV Det-
tingen/Ro. – TSV Dettingen/Erms
(Samstag, 19. April, 15.30 Uhr); FC
Engstingen – FV Bad Urach (Mitt-
woch, 23. April, 19 Uhr). ST

Nachholspiele
sind terminiert
Fußball

Tübingen. Während bei den Bun-
desliga-Baseballern der Tübingen
Hawks die Vorbereitungen auf die
im Frühjahr beginnende Saison lau-
fen, sind zwei Nachwuchs-Talente
für Auswahl-Teams nominiert wor-
den: Luca Helber und Amando Dos-
sow dürfen für die All-Star-Teams
der Junioren schlagen.

Luca Helber wollte die vergangene
Woche mit seiner Schulklasse in der
Nähe von Grenoble in den französi-
schen Alpen bei einer Wintersport-
Woche verbringen. Doch aufgrund
der Einladung zum sogenannten
„Winterball“-Sichtungslehrgang der
Deutschen Baseball-Akademie wur-
de daraus nichts. Stattdessen reiste
er gemeinsam mit Dossow zum vier-
tägigen Lehrgang nach Paderborn.

Helber reist mit der Auswahl sei-
nes Jahrgangs Ende März nach Itali-
en zum Qualifikationsturnier für die
Colt-World-Series. Dossow macht
sich zwei Wochen später ebenfalls
nach Italien auf zur Qualifikation der
Pony-World-Series. Sollte den deut-
schen Teams die Qualifikation gelin-
gen, spielen sie im Sommer in den
USA bei den dortigen
Endausscheidungen. ST

Hawks-Talente
in der Auswahl
Baseball

Dubai. Eine gebrochene Antriebs-
welle hat den möglichen Gesamtsieg
für Sebastian Asch und seine Cock-
pit-Kollegen im Porsche 997 GT3 R
verhindert: Nach drei Vierteln der
Distanz, komfortabel mit mehreren
Runden Vorsprung in Führung lie-

gend, durfte sich Asch im Morgen-
grauen Hoffnungen auf den Ge-
samtsieg bei der neunten Auflage
des international renommierten
Langstrecken-Klassikers machen.
Doch dann passierte es: Der Wagen
rollte mit gebrochener Antriebswelle
ohne Vortrieb aus. Die Reparatur-
pause von 85 Minuten warf die mit
Asch, Martin Ragginger, Connor de
Phillippi und Otto Klohs besetzte
Formation weit zurück. Asch und Co
landeten auf Rang 16. ST

Ein technischer Defekt hat den
Altinger Sebastian Asch in Füh-
rung liegend beim 24-Stunden-
Rennen in Dubai gestoppt.

Asch antriebslos
Motorsport: Defekt stoppt Altinger in Dubai

Tübingen. In der fünften Runde der
Verbandsliga haben die Königskin-
der Hohentübingen den SV Balin-
gen mit 4,5:3,5 besiegt. Gegen den
um seine letzte Chance kämpfenden
Tabellenletzten war es für die Kö-
nigskinder ein hartes Stück Arbeit,
aber schließlich verlor nur Kai Schu-
mann seine Partie, während Karsten
Neurohr und Martin Schmidt ge-
wannen. Matthias Hönsch, Michael
Schwerteck, Lauritz Jansen, Jörg Jan-
sen und Bernd Staufenberger spiel-
ten allesamt Remis.

Ligakonkurrent SV Tübingen ge-
wann dagegen klar mit 5,5:2,5 beim
SV Nürtingen. Jürgen Roth, Farhad
Khadempour, Christoph Frick, Det-
lev Funke und Klaus Weber gewan-
nen allesamt ihre Spiele. Reinhard
Sonnberger remisierte für den Ta-
bellenvierten, der weiter 1,5 Punkte
hinter dem Tabellendritten, den Kö-
nigskindern steht. ST

Harte Arbeit für
Königskinder
Schach

Böblingen. Beim Oberliga-Rück-
rundenauftakt in Böblingen haben
die Squasher vom SISC Tübingen
ihren Aufwärtstrend fortgesetzt.
Gegen die Moskitos Waiblingen
wie auch gegen die Sport-Insel
Stuttgart II gewannen sie je 3:1.

Garant für die beiden Erfolge
war einmal mehr der ehemalige
Bundesligaspieler Sandro Deeg,
der an Position 1 beide Spiele ohne
Satzverlust gewann. Auch Daniel
Echavarria gewann ohne große
Probleme seine Partien an Position
zwei. Für den entscheidenden drit-
ten Punkt gegen Waiblingen und
gegen Stuttgart sorgte Benedikt
Gottschlich, der gegen den Waib-
linger Volker Koch nach durch-
wachsenem Beginn sogar drei
Matchbälle hatte abwehren müs-
sen, ehe er siegte.

Der Auftritt in Böblingen sei
wohl der letzte Auftritt von Sandro
Deeg für den SISC in dieser Saison
gewesen, berichtete Pressespre-
cher Christoph Schem. „Die drei
Spieltage mit seiner Mitwirkung
waren ein voller Erfolg“, sagte er,
denn die Tübinger feierten dort
sechs Siege in Serie. ST

Wohl letztmals
mit SandroDeeg
Squash

Sondelfingen. In der Juniorcup-Be-
zirksendrunde des Württembergi-
schen Fußballverbands (WFV) in
Sondelfingen siegte bei den B-Ju-
niorinnen der TSV Sondelfingen
mit 3:1 nach Verlängerung gegen
den BFC Pfullingen. Im kleinen Fi-
nale gewann der SSV Rübgarten
mit 6:1 gegen Dottingen/Rietheim.
Platz fünf sicherte sich der FC Rö-
merstein vor dem FC Rottenburg.

Bei den C-Juniorinnen war der
BFC Pfullingen erfolgreich. Dahin-
ter folgten der FC Rottenburg, der
TSV Sondelfingen und der FC
Engstingen.

Bei den Jüngsten – den D-Junio-
rinnen – schafften es von den
zwölf Teams drei in die Endgruppe.
Hier gewann der SV Oberndorf, vor
dem TSV Gomaringen und dem
TSV Lustnau. Vierter wurde der SV
Unterjesingen, Fünfter der TSV
Sondelfingen. ST

Oberndorf siegt
bei Jüngsten
Fußball

Pamela Veith siegt
Leichtathletik: Pamela Veith (TSV
Kusterdingen) hat den zweiten Lauf
der Göppinger Winterlaufserie über
zehn Kilometer als Gesamt-24. und
damit schnellste Frau in 39:24 Minu-
ten bewältigt und war damit schnel-
ler als bei ihrem Sieg im ersten Lauf
(40:17). Teamkollege Florian Böhme
gewann die Klasse M 35 in 36:45 Mi-
nuten als Gesamtsiebter. Und auch
der dritte Kusterdinger Niko Adam
verbesserte sich gegenüber dem ers-
ten Lauf klar und lief in 42:20 Minu-
ten wie beim ersten Durchgang auf
Platz drei der Klasse M 55.

Pliezhausen holt Spieler
Fußball: Der Tabellenführer in der
Reutlinger Kreisliga (A 2) hat Luis
Armbruster von Bezirksligist SSV
Rübgarten verpflichtet. Trainer Pa-
trick Schweizer und Torwarttrainer
Heinz Haase haben derweil für die
neue Saison verlängert.

Knappes Derby
Schach: Der SK Bebenhausen II hat
im Derby in der zweiten Runde der
Jugend-Verbandsliga mit 3,5:2,5 ge-
gen die Königskinder Hohentübin-
gen gewonnen.

NOTIZEN

PROTESTE GIBT ES auch eineinhalb Wochen nach dem Tübinger Hallenfußball-Stadtpokal noch nicht wegen des
notdürftig geflickten Tornetzes. Diese Ruhe hätte sich Leverkusens Stefan Kießling nach seinem Phantom-Tor im Oktober
beim Bundesligaspiel in Hoffenheim wohl auch gewünscht. Bild: Ulmer

Fridingen. Beim dritten Lauf zur
Crosslauf-Serie Zoller-Schwarzwald
in Fridingen an der Donau waren ei-
nige Athlet(inn)en der LAV Stadtwer-
ke Tübingen am Start: Über die Mit-
telstrecke (2500 Meter) bei den Män-
nern liefen die Jugendlichen Jan
Haller und Ali Raza ein gutes Ren-
nen und kamen auf die Plätze drei
und vier. Maike Schneck wurde
Zweite bei den W 15. Bei der M 14
kam Rasmus Müller auf Platz vier.
In der W 13 siegte Janina Ruf. ST

Tübinger an
der Donau
Leichtathletik


