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Althengstett. Das LAV-Team der
männlichen Jugend U 20 zeigte am
Wochenende im Rennen über 5,4
Kilometer eine geschlossene
Mannschaftsleistung. Stärkster Tü-
binger war Jan Hoffmann, der sich,
zusammen mit Dennis Messmer
von der LG Nordschwarzwald früh
vom Rest des Feldes absetzte. In ei-
nem packenden Zielsprint musste
der Abiturient dem Schwarzwälder
mit nur einer Sekunde Differenz
den Vortritt lassen (17:06 Minuten)
und holte damit Silber in der Ein-
zelkonkurrenz. Die Gold-Mann-
schaft wurde komplettiert durch
Ali Guraya, der den fünften Rang
belegte. Jan Haller folgte auf dem
achten Platz.

Ebenfalls Gold ging an das Män-
ner-Team auf der Langstrecke über
9,4 Kilometer. Die beste Einzelplat-
zierung erreichte Michael Schramm,
der sich nach 29:46 Minuten Bronze
hinter dem Tübinger Markus Weiß-
Latzko, der nach 29:15 Minuten
durchs Ziel lief (siehe auch Kasten).
Hinter Frederik Unewisse (29:37 Mi-
nuten) aus Karlsruhe folgte auf dem
vierten Platz LAV-Langstreckler Lo-
renz Baum. Der Drittplatzierte der
Hallen-Landesmeisterschaft über
1500 Meter überzeugte auch im Ge-
lände mit einer Zeit von 30:03 Minu-
ten. Auf dem 14. Platz landete Simon
Friedrich, der sich mit den LAV-Ver-
einskollegen einen Vorsprung von
49 Sekunden auf die Zweitplatzier-
ten aus Heilbronn erlief.

Michael Schramm absolvierte als
Härtetest einen Doppelstart und lief
vor dem Langstreckenrennen auch
über die Mitteldistanz (3150 Meter).
Auch hier musste er sich nur zwei
Läufern geschlagen geben, landete
nach 9:20 Minuten auf Rang drei.
Schneller waren nur der Tübinger
Benedikt Karus (8:58) und Timo Be-

nitz (9:05 Minuten), beide LG Nord-
schwarzwald. Bei seinen ersten
Cross-Landesmeisterschaften beleg-
te Alexander Mühlbach den 14. Platz
(10:18 Minuten).

In den Seniorenklassen waren drei
Läufer aus Tübingen am Start. In der
Klasse M 55 belegten Klaus Mezger
und Martin Rapp die Plätze vier und
fünf. Ebenso einen fünften Platz er-
lief Oliver Ruckaberle in der Klasse

M 45. In der Teamwertung holten
die drei mit der Gesamtzeit von
53:21 Silber.

LAV-Talent Janina Ruf war im Ein-
lagerennen der Altersklasse W 14 er-
folgreich. Sie setzte sich mit Thea
Sommer zusammen frühzeitig vom
Rest des Feldes ab. Auf den letzten
200 Metern konnte sie Sauers Tem-
po nicht mehr ganz folgen und be-
legte Rang zwei.

ZweimalMannschaftsgold, ein-
mal Silber und zweimal Bronze
holtendie Läufer der LAVStadt-
werke Tübingenbei denbaden-
württembergischenCross-Meis-
terschaften in Althengstett.

BERNHARD SCHMIDT

Leichtathletik: LAV Tübingen sammelt Medaillen bei den Cross-Landesmeisterschaften
Langstreckentrio eine Klasse für sich

Auf der Langstrecke in
Althengstett hinterließ der
für Rechberghausen star-
tende Tübinger Mara-
thon-Spezialist Markus
Weiß-Latzko einen star-
ken Eindruck. Erst am
Vortag aus einem harten
Trainingslager in Spanien
mit einer 245 Kilometer-
Woche in den Beinen an-
gereist, hielt Weiß-Latzko
von Anfang an das Tempo

hoch, dominierte in ein-
drucksvoller Manier das
gesamte Rennen. Nach
und nach vergrößerte sich

auch sein
Abstand
zur Verfol-
gergruppe.
Nachdem
er in der
vierten von
sechs Run-
den noch-

mals verschärft hatte, lief
er mit großem Abstand
auf den Zweiten in
29:15 Minuten durchs Ziel.
„Ich musste hier nicht an
meine Grenzen gehen, es
ist noch Luft nach oben“,
sagte er, „das macht mich
zuversichtlich für die kom-
menden Aufgaben, insbe-
sondere die Crosslauf-DM
in fünf Wochen im nieder-
sächsischen Löhningen.“

Frisch aus dem Trainingslager zum Cross-Titel

M. Weiß-
LatzkoJan Hoffmann (LAV Tübingen), im vergangenen Jahr Sieger in der U 18, musste

in diesem Jahr in der U 18 einen Konkurrenten vorbei lassen. Archivbild

Tübingen. Das Zelt kann er sich jetzt
sparen. Nach der Saisonvorberei-
tung im vergangenen Jahr hatte
Wesley Blunt aufgrund der vielen
Übungseinheiten noch scherzhaft
angekündigt: „Nächstes Jahr bringe
ich ein Zelt mit, dann kann ich hier
übernachten.“ Nun ist der einstige
Tübinger Trainer seinen Job los.
2009 kam er zunächst als Spieler, seit
2011 trug er als Trainer die Verant-
wortung. „Er war lange dabei“, sagt
Bernd Kress, der Vorsitzende der
Hawks. „Aber uns hat ein bisschen
das Konzept gefehlt.“

Wer Blunts Nachfolger wird, ist
bislang noch offen. Die Verantwort-
lichen verhandeln aktuell mit einem
heißen Kandidaten. „Das ist gerade
eine finanzielle Frage, ob wir uns das
leisten können“, sagt Kress. Den Na-
men verrät er nicht. „Sonst würde
ein anderer Bundesliga-Verein er-
schrecken.“ Nur soviel: Er ist US-
Amerikaner und kennt die Liga.

Trennung auch von
Assistenz-Trainer Hann

Das Ziel für die Saison formuliert
Kress so: „Nichtabstieg.“ Den hatten
die Hawks (Habichte) vergangene
Saison gerade noch so in den Ab-
stiegsspielen geschafft. Der Kader
zumindest steht weitestgehend: Mit
Pitcher (Werfer) Josh Hodges und
Catcher (Fänger) Clarence Brown
kehren zwei bekannte Gesichter zu-
rück nach Tübingen. Beide US-
Amerikaner waren schon in der Vor-
saison bei den Hawks. Brown soll

zudem Assistenz-Trainer werden.
Die Hawks erwarten die beiden An-
fang März. Dann geht’s wieder ins
Trainingslager nach Norditalien.

Bis dahin wollen die Tübinger
noch einen Japaner und einen Bri-
ten für die zweite Base und die
Shortstop-Position im Infield ver-
pflichten. Der einstige Hawks-Spie-
ler Thomas Sailer hat beruflich in Ja-
pan zu tun und schaut sich dort für
die Hawks auf dem Spielermarkt
um. Mit dem Briten sind die Hawks
in konkreten Verhandlungen. Doch
dieser ist beruflich in London ge-
bunden und würde nur zu den Spie-
len einfliegen. „Das wäre sicher
nicht ganz optimal“, sagt Kress. Falls
der Transfer nicht klappen sollte,
hätten die Hawks noch zwei weitere
potenzielle Spieler in der Hinter-

hand. Ein Brite würde mit seinem
Pass aus der Europäischen Union
nicht unter die Ausländer-Begren-
zung fallen.

Nicht zurück nach Tübingen
kommen wird derweil Deontate
Hann, Catcher und in den vergange-

nen drei Jahren Assistenz-Trainer
von Wesley Blunt. „Er hatte letztes
Jahr einfach Schwierigkeiten mit
dem Niveau in der Bundesliga“, sagt
Kress. Vor allem am Schlagmal war
Hann hinter den Erwartungen ge-
blieben.

Bekannte Habichte fliegen ein
In exakt zweiMonatengibt’s bei
denTübingenHawksdenFirst
Pitch – den erstenWurf der
neuenSaison inderBaseball-
Bundesliga. Bis dahinhabendie
Hawks-Verantwortlichennoch
einiges zu tun: in erster Linie
einen neuen Trainer finden.

Baseball: Erstligist Tübingen Hawks sucht allerdings noch einen neuen Chef-Trainer

VINCENT MEISSNER

Langfristige Unterstützung
für das Bundesliga-Team
erhoffen sich die Hawks
von ihrem talentierten
Nachwuchs. Da der Klub zu
wenige Spieler hat, um ei-
ne Junioren-Mannschaft für
Talente zwischen 15 und
18 Jahren zu stellen, sollen

Luca Helber, Heicko
Bradin und Hannes
Stolz – alle Jahrgang 1998
– künftig ans Bundesliga-
Team herangeführt wer-
den. Hannes Stolz’ drei
Jahre älterer Bruder Timo
hat sich bereits in der ers-
ten Liga etabliert. Ob Rou-

tinier Rouven Führmann
weitermacht, ist noch of-
fen. Steffen Rönnfeldt
ist beruflich viel in den USA
unterwegs und wird wohl
erst ab Mitte der Saison
spielen können. Derek
Kujat kehrt eventuell in
die USA zurück.

Drei Tübinger Eigengewächse für die Bundesliga

Musste seine Mütze nehmen: Tübingens Trainer Wesley Blunt (links) hier mit Dennis Jeworowski (Mitte) und dem künftigen
Assistenz-Trainer Clarence Brown. Saison-Auftakt für die Hawks ist am Samstag, 5. April, mit den Heimspielen gegen die
Mainz Athletics. Archivbild: Ulmer

Mit Protest zu Bronze
Ja, war sie nun Dritter bei der
Deutschen Hallenmeisterschaft
oder nicht? Das wusste die
3 x 100-Meter-Staffel der LG
Schönbuch mit Thomas Jeggle,
Till Sayle und Ulrich Metzger
auch lange nach dem Rennen
noch nicht. In der Stuttgarter
Schleyerhalle kam sie jedenfalls
mit einer Zeit von 7:19,07 Minu-
ten als vierte Staffel über die
Ziellinie. Allerdings wurde der
Drittplatzierte, die Staffel des
VfL Sindelfingen, disqualifiziert;
weil ein Läufer beim Überholen
regelwidrig die Bahn mit beiden
Füßen verlassen habe, zudem

sei in einer Rempelei einem Läufer
aus Gladbeck das Staffelholz aus
der Hand geschlagen worden –
doch die Sindelfinger protestierten
vorerst erfolgreich gegen die Disqua-
lifikation. Erklärung aus der Schley-
erhalle: „Die Bahnrichter hatten kei-
nen Regelverstoß gesehen!“
Damit wollte sich Ewald Walker aber
nicht zufrieden geben. Der damalige
zweite Vorsitzende der LG wandte
sich „mit großer Vehemenz“, wie die
LG-Vorsitzende Barbara Maier sagte,
an die höchste Instanz des Deut-
schen Leichtathletik-Verbands
(DLV). Die ließ die Vorgänge noch
einmal gründlich prüfen – und laste-
te den Sindelfingern tatsächlich zwei
Regelverstöße an, die zur nachträgli-
chen Disqualifikation ausreichten.
Und die Pliezhausener Läufer beka-
men doch noch die Bronzemedail-
len. „Ganz beachtlich“, schrieb das
TAGBLATT, „wurde vor dem Start
doch allenfalls von der Endlaufteil-
nahme gesprochen.“ tzu
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Göppingen. Bei den Südwürttem-
bergischen Einzelmeisterschaften
der U 12-Judoka in Göppingen hol-
ten Marie Gfrörer (bis 36 Kilo-
gramm) und Michel Grauer (- 40)
vom JSV Tübingen Gold. Silber gab’s
für Arrue Leire (-26), Marius de
Kruthy (-28), Jonas Crnic (-50, alle
JSV), David Stoll (-37, Kustusch
Mössingen), Bronze für Elena Ber-
schauer (-30), Lara Walczok (-33),
Ruth Bachem (-40), David Müller
(-26, alle JSV), Anna-Lena Egerter
(-44), Maurice Stopper (-43), Joshua
Westphal (-46) und Alexander Koch
(über 50, alle Kustusch). Vera Terner
(-33, JSV), Sarah Egerter (-36) und
Moritz Eissler (-40, beide Kustusch)
wurden Fünfte. Sie alle qualifizierten
sich für die Landesmeisterschaft (16.
Februar) in Schwieberdingen. ST

Medaillen für
den Nachwuchs
Judo

Schwenningen. Unter denkbar
schlechten Voraussetzungen fuh-
ren die Black Eagles zum FSV Her-
itage Schwenningen. Trainer Hans
Krüger hatte mit neun Feldspielern
nur die Mindestanzahl der für die
Spielberechtigung notwendigen
Spieler zur Verfügung. Trotzdem
gelang es den Reutlingern einen
Erfolg einzufahren – und das ziem-
lich hoch. Jedes Drittel entschie-

den sie deutlich für sich und ließen
die in der Tabelle besser platzier-
ten Schwenninger zu keinem Zeit-
punkt ins Spiel kommen.

Von Beginn an zeigten sich die
Black Eagles sehr laufbereit und
kämpferisch. Die Verteidigung
stand sicher, und im Angriff knack-
ten sie die Schwenninger Abwehr
mit schnellen Zuspielen aus den
Ecken ein ums andere Mal. Bereits
wenige Sekunden vor Ende des
ersten Drittels hatte Christoph
Schreiber mit einem seiner vier
Treffer zum 4:0 die Vorentschei-
dung erzielt. ST

TSG Reutlingen: Räth, Rogge; Trybus (2),
Schweigert (1), Zinkor, Schafroth, Chris-
toph Schreiber (4), Matthias Schreiber
(1), Weymann (1), Bechthold (2), Feier-
abend(1).

Trotz Personalmangel kamen
die TSG Black Eagles Reutlingen
zu einem ungefährdeten Aus-
wärtssieg in der Eishockey-Lan-
desliga. Das Team von Trainer
Hans Krüger siegte gegen den
FSVHeritage Schwenningen
mit 12:0 (4:0, 4:0, 4:0).

Kantersieg zu neunt
Eishockey: TSG schlägt in der Landesliga zu

TVR-Nachwuchs glücklos
Volleyball: Die U 16-Mädchen und
die U 16-Jungs des TV Rottenburg
haben sich bei den Württembergi-
schen Meisterschaften nicht für die
Süddeutschen Titelkämpfe qualifi-
ziert. Die Mädchen wurden Sechs-
ter, die Jungs Vierter.

NOTIZEN

ampino, der Sänger von
den „Toten Hosen“ bringt
es auf den Punkt: „Jeder

sollte an irgendetwas glauben, und
wenn es Fortuna Düsseldorf ist.“
Glaube und Aberglaube spielen im
Fußball eine große Rolle. Während
die einen auf die Macht der Rituale
bauen, schwören die anderen auf
göttlichen Beistand von oben.

Der argentinische Torwart Ser-
gio Goycoechea habe die seltsame
Angewohnheit gehabt, vor Straf-
stößen des Gegners auf den Platz
zu urinieren. Im WM-Endspiel
1990 gegen Deutschland ließ er
das, soweit erkennbar, bleiben –
das ging bekanntlich gehörig in
die Hosen. Mario Gomez dagegen
schwört auf seine alten Schien-
beinschoner als Glücksbringer:
„Das sind dieselben, die ich schon
mit fünfzehn getragen habe. Sind
ein bisschen klein, aber ohne die
laufe ich nicht auf.“

Das Wilhelmsstift
als Trikotsponsor

Anders, die gläubigen Kicker,
oder auch nicht: Wayne Rooney,
der nach eigener Aussage gerne
katholischer Priester geworden
wäre, trägt regelmäßig seinen Ro-
senkranz um den Hals. Uner-
schrocken dagegen der Brasilianer
Jorginho. Als Mannschaftskapitän
bei Bayer Leverkusen bestand er
darauf, bei der Platzwahl nicht nur

C

einen Wimpel, sondern auch noch
eine Bibel zu überreichen.

Das alles haben die Theokicker
nicht nötig, als Studierende der
katholischen Theologie spielen Sie
eh‘ im höheren Auftrag. Ganz im
christlichen Sinn darf jeder mitki-
cken, egal ob un- oder wüstgläu-
big, und egal welche Spielstärke.
„Vom semiprofessionellen Ver-
einsspieler bis zum grobmotori-
schen Anfänger alle sind willkom-
men“, sagt Claudius Fischer (27),
der Organisator. Bei den Turnie-
ren sind jedoch die Feinmotoriker
gefragt. Die Auswahlmannschaft
nennt sich dann TüThe und kickt
unter anderem beim Uni-Turnier
und TheoCup mit. Der TheoCup
fand in diesem Jahr mit 27 Mann-
schaften aus sechs Ländern auf
dem Holderfeld in Tübingen statt.
Im Sinne der Ökumene gemein-
sam organisiert von der katholi-
schen und der evangelischen Fa-
kultät.

Während im wöchentlichen Trai-
ning eine sanft-theologische
Grundeinstellung vorherrscht, geht
es beim Turnier doch eher alttesta-
mentarisch zu – ganz nach Tomis-
lav Maric: „Im Fußball bist du ent-
weder Gott oder Bratwurst.“
Schließlich stehen die Hobbykicker
um Fischer bei ihrem Förderer in
der Pflicht. Er hatte vor Jahren das
Wilhelmsstift als Trikotsponsor ge-
wonnen und Turniersiege in Aus-
sicht gestellt. Tatsächlich erreichte
TüThe das Endspiel, verlor dann
aber im Elfmeterschießen gegen die
Kölner Himmelsstürmer. Protes-
tanten! Ausgerechnet!

Ausgerechnet gegen Protestanten
Fußball und (Aber-)Glauben un-
terhalten schon seit Jahr und
Tag undNacht eine gepflegte
Beziehung zueinander. Fast
schon selbstverständlich, dass
auch Tübinger Studenten der
katholischen Theologie im Fuß-
ball zueinander finden. Beim
TüThe sammelt ein Fischer sei-
ne Spieler auf, umbeim Theo-
Cup gegen Kölner zu verlieren.
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– das ist die Punktzahl, welche die
Basketball-Bundesliga-Fanklubs der Hei-
mat der Tübinger, der Paul-Horn-Halle, bei
der Frage nach ihrer Lieblingshalle gaben.
Bei der Abstimmung des Basketball-Ma-
gazins „BIG“ wurde diese damit Vorletz-
ter – der „Dome“ der Münchener Bayern
bekam aber auch nur einen Punkt.
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