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Bolzplatz

Hexer, Terrier und Amicitia
Einerseits sind sie sehr selbstbewusst, einer behauptet gar: „Ich
bin der erste Straßenfußballer,
der Nationalspieler wird.“ Andererseits: Ihre Nachnamen
wollen sie nicht ausgeschrieben
sehen, die Kicker der „Torpedos“, der einzigen Freizeitkicker-Mannschaft einer Verbindung, die offiziell bei Turnieren
in Tübingen auftritt.
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ußball und Burschenschaften
haben eine lange gemeinsame Geschichte. Tatsächlich
gründeten einige Studenten bereits
1898 die Verbindung „Akademischer
Fußball-Club Hannover“. Nach
schnellen Erfolgen durften sie
1904 sogar an der zweiten
DFB-Meisterschaft teilnehmen. Da aber einige Kicker in der
Nacht vorm Viertelfinale bei einer Kneipentour
versumpft
waren, gingen die
Korporierten mit 0:11
gegen
Germania
Hamburg unter. Das
nagte so an ihrem Selbstbewusstsein, dass sie sich
fortan lieber dem standesgemäßen Rudersport verschrieben.
„Oje, da hätten wir schon oft die
Kickschuhe in die Ecke pfeffern
müssen“, sagt der Jurastudent Jonas
B. (21), Sportwart der Akademischen
Verbindung Cheruskia Tübingen
(siehe Wappen). Als sie vor zehn Jahren die Torpedos gründeten und unter anderem beim Uni-Fußballturnier mitmischten, fungierten sie zunächst als Kanonenfutter für die anderen Mannschaften.
Vor zwei Jahren wurde alles anders. Die goldene Generation der
Torpedos trat auf den Plan und fegte
plötzlich die Gegner vom Platz.
Nicht zuletzt deshalb, weil sie diszipliniert trainierte: im Sommer auf
dem Nebenplatz am Sportinstitut
und im Winter in Soccerhallen.
Bald waren die Torpedos nicht
mehr die Schießbude der Nation,

A

sondern gewannen regelmäßig, unter anderem ein Verbindungsturnier
in München mit immerhin 30 teilnehmenden Mannschaften. Kein
Wunder, schließlich waren sie „körperlich und physisch topfit“ (Thomas Häßler).
Es ist wohl die Mischung, die die
Qualität ausmacht. Neben ehemaligen Vereinsspielern kicken auch talentierte Straßenfußballer mit. Einerseits solch erfahrene Fußballspieler wie Jonas B. – ehemaliger Aktiver in Ober- und Landesliga. Andererseits solche Spaßkicker wie Daniel F. (26). Der Verbindungsbruder
und Lehramtsstudent strotzt vor
Selbstbewusstsein: „Ich bin der erste
Straßenfußballer, der Nationalspieler wird.“ Wenn dann noch im Tor
„der Hexer vom WHO“ in Titanen-Manier die Kiste sauber
hält und vor ihm „der Terrier vom Österberg“ die
Stürmer
abräumt,
dann „platzen sämtliche Gefühle auf einen
ein“ (St. Pauli-Profi
Fabian Boll).
Gefeiert wird dann
auf dem Verbindungshaus, denn neben den
Prinzipien „Scientia, Religio, Patria“, ist ihnen vor allem „Amicitia“ wichtig. Freundschaft und Verbundenheit nicht nur
untereinander, sondern auch mit
anderen Mannschaften, auch wenn
sie ganz anderer politischer Couleur
sind. „Wenn Not am Mann ist, spielt
auch mal ein Kicker vom Kommando Horst Hrubesch bei uns und umgekehrt“, so Daniel, der wahrscheinlich erste Freizeitkicker-Nationalspieler der Welt.

Der Autor:
Rainer Imm lebt,
kickt und arbeitet
in Tübingen.
Momentan
schreibt
er an seinem
zweiten Roman.
Mehr Infos:
www.imm-puls.de

NO TIZEN

AUSSERDEM

Auf der Titelseite des Lokalteils
berichten wir über den Prozess
im Reutlinger Schöffengericht
gegen den 39-jährigen Spielervater, der einen Betreuer der
TSG Young Boys Reutlingen II
bei einem B-Liga-Kick so heftig
an den Kopf getreten hatte,
dass dieser auf die Intensivstation musste.

Junge Sportler geehrt
Sportkreisjugend: Die Sportkreisjugend Tübingen ehrt am Freitag,
14. März, um 18 Uhr im Sparkassen Carré in Tübingen ihre erfolhgreichsten Sportler des vergangenen Jahres. Moderiert wird die Veranstaltung von Roland Steck. Mehr
Informationen zu dieser Veranstaltung gibt es auf der Internetseite
des Sportkreis unter www.sportkreis-tuebingen.de

Heute vor zehn Jahren war Basketball-Fest in der Uhlandhalle: Die SV 03-Meister-Helden Kresimir Miksa (links) und Brian Jones feierten nach dem 86:84 in einem verrückten Derby gegen Ulm mit 1700 Fans den Aufstieg in die erste Liga.
Archivbild: Ulmer

Scharmützel in der Kabine

Basketball: Heute vor zehn Jahren machte der SV 03 den Aufstieg klar
Vor zehn Jahren war die Tübinger Basketball-Welt in Ordnung.
Wer am 6. März 2004 in der Uhlandhalle war, hat dieses Derby
nicht vergesen. Nach dem 86:84
gegen Ulm feierte der SV 03 den
Aufstieg in die Bundesliga. Kresimir Miksa erinnert sich an den
Verlängerungs-Thriller.

K

lar ist mir dieses Spiel in
Erinnerung geblieben, das
war damals ja schon eine
Rivalität zwischen uns und den Ulmern. Es war klar: die oder wir. Ich
habe eigentlich immer gegen Ulm
gewonnen, auch danach mit Karlsruhe nochmal. Da habe ich mit Anton Gavel zusammen gespielt, der
war da ganz jung.
Aber das Spiel in der Uhlandhalle war etwas ganz Besonders, die
Halle war ja extrem voll. Brian Jones hat wie im Hinspiel einen Buzzer-Beater getroffen, so kamen wir

in die Verlängerung. Ich habe da
vier Freiwürfe getroffen, und den
Michael Bree ganz gut verteidigt.
Nachher gab‘s dann richtig Stress
in der Kabine, das wurde fast eine
Schlägerei. Aber das waren eigentlich normale Scharmützel zwischen uns, der Peter Heizer von
den Ulmern hat halt noch ein bisschen rum gemacht...
Ulm war natürlich echt gut – nur
wir waren halt den Tick besser. Es
gibt ja auch eine DVD von dem
Spiel, aber die hat bei mir nie funktioniert. Es war wirklich schade, dass
der Schorsch Kämpf danach nicht
mehr die Erstliga-Mannschaft trainiert hat. Aber er hatte natürlich familiäre Gründe.
Wir waren schon eine brutale
Truppe. Der Mantia Callender als
Center, er ist ja inzwischen schon
gestorben. Dann Sean Schiano, Nick
Iversen. Der Belgier kam noch dazu,
Sebastien Maio, der hat ja die Freiwürfe getroffen in den letzten Se-

kunden zum Sieg. Und danach ging
es in der Halle total ab, die Fans waren ja verrückt.
Diese Spiele waren schon ein
Highlight der ganzen Karriere, da
ging‘s immer drunter und drüber.
Radi Tomasevic war natürlich auch
immer so ein Angriffspunkt. Vor diesem Spiel gab es da so ein Ablenkungsmanöver aus Ulm, angeblich
hätten die ihm ein Angebot gemacht
für die erste Liga. Das war schon
brutal, aber der Kämpf war ganz
cool, hat das uns erklärt vor dem
Spiel.
Kontakt untereinander haben
wir eigentlich kaum noch. Robert
Wintermantel sehe ich noch, wenn
ich ab und zu zu den Spielen der
Tigers gehe. Eine Zeit lang habe ich
mit Sean Schiano geschrieben,
aber das verfliegt. Im Endeffekt
machst du einen Job. Aber es war
schon intensiv, viel intensiver als
meine anderen Aufstiegsjahre.
Protokoll: Hansjörg Lösel

Speed-Dating für Sponsoren

VINCENT MEISSNER
Rottenburg. Ein Rottenburger jubelte am Sonntag beim Pokalfinale vor
mehr als 10 000 Zuschauern in Halle/Westfalen: Jan Zimmermann (21),
einst Junioren-Spieler im Trikot des
TVR, holte mit seinem Klub VfB
Friedrichshafen den DVV-Pokal. In
den ersten drei Sätzen beim 3:2-Sieg
bekam der Zuspieler Kurzeinsätze
und erzielte einen Blockpunkt. Am
Sonntag (18 Uhr) empfängt der
zwölffache Pokalsieger Friedrichshafen in der Bundesliga den TV Rottenburg (Live-Übertragung im Internet-TV auf www.dvl-live.tv).
Für Fans des Moerser SC – und
der Volleyball-Bundesliga – war das
Wochenende dagegen eher deprimierend: Die Moerser Verantwortlichen hatten angekündigt, den Traditionsverein aus der ersten Liga zurückzuziehen. „Extrem schade“,
nennt das auch Jörg Papenheim,
Manager der Rottenburger Volleyballer. „Damit hätte ich überhaupt
nicht gerechnet.“
Günter Krivec, der Gründer und
Vorsitzende des einstigen Deutschen Meisters, Europa- und DDVPokalsiegers, macht finanzielle

Gründe für den Ausstieg geltend. In
der Vergangenheit war der Moerser
Mäzen schon öfters durch eigenwillige Aktionen aufgefallen. Dennoch
glaubt Papenheim nicht an einen
Bluff: „Ich traue Krivec vieles zu“,
sagt er. „Aber das ist jetzt schon weit
gediehen.“
Damit hätte die Bundesliga nach
dem Lizenzentzug von Bottrop mitten in der laufenden Saison kommende Runde zunächst mal neun
Klubs. Vorausgesetzt, Haching findet
noch Ersatz für seinen abspringenden Hauptsponsor „Generali“. Hinzu kommt auf jeden Fall wie alle
zwei Jahre das Junioren-Nationalteam, das unter dem Namen VC
Olympia Berlin firmiert – wie immer
außer Konkurrenz.

Sponsoren-Termine diese
und nächste Woche
Aus den zweiten Bundesligen haben drei Vereine am neu eingeführten – und verpflichtenden – Vorlizenzierungs-Verfahren teilgenommen, mit dem die Liga die Vereine
auf ihre Erstliga-Tauglichkeit prüft:
die beiden Ersten in der zweiten Liga
Nord, die Netzhoppers KW-Bestensee und die SVG Lüneburg, und der
Tabellenzweite der Süd-Staffel, der
TSV Herrsching. Alle drei haben diesen Schritt geschafft. Wer die Lizenz-Unterlagen tatsächlich bis 1.
April einreicht, ist noch offen. Wie

groß sein Vertrauen in eine Mannschaft wie KW-Bestensee ist, die wegen Verstößen gegen die Vorgaben
der Liga in der vergangenen Saison
einen Punktabzug aufgebrummt bekamen, beantwortet Papenheim mit
dem Satz: „Dazu sag’ ich nichts.“
Wie es beim TV Rottenburg finanziell kommende Saison aussieht, ist
ebenfalls noch offen. „Wir sind dran,
aber ich habe da momentan noch
keinen Überblick“, sagt Rottenburgs
Manager Jörg Papenheim. In dieser
und der kommenden Woche hat er
noch einige Termine mit Wirtschaftsvertretern. Für das letzte Spiel
der Hauptrunde kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) in der Tübinger
Paul-Horn-Arena gegen die VSG Coburg/Grub haben sich die Verantwortlichen was Besonderes einfallen
lassen: Vor der Partie soll es auf der
VIP-Galerie ein Treffen für und mit
den Sponsoren geben. Speed-Networking nennt das TVR-Manager
Papenheim neudeutsch.
Ähnlich wie bei Veranstaltungen
dieser Art für Alleinstehende sitzen
sich dabei zwei Vertreter von Sponsoren zwei bis vier Minuten gegenüber und unterhalten sich. „Das ist
ein neuer Versuch, unseren Sponsoren etwas anzubieten“, sagt Papenheim. Immer wieder kämen Firmen-Vertreter zu ihm und erkundigten sich, wer diese oder jene Person
sei. „Hier bieten wir die Möglichkeit,
sich kurz kennenzulernen und zu
wissen, wer der andere ist.“ Bislang
haben sich 35 Personen angemeldet.

Das Derby in Zahlen
6. März 2004, SV 03 Tübingen –
Ulm 86:84 n.V. (73:73, 41:38).
SV 03 Tübingen: Tomasevic (11 Punkte), Jones (21), Schiano (8), Miksa (4),
Iversen (21), Maio (11), Wintermantel
(3), Worenz, Callender (7).
Ulm: Bree (7), Grosse. Willams (13),
Woodfolk, Erege (30), Heizer (12),
Niebling (7), Möbius (7), Shtein (8).
Zuschauer: 1700 in der Uhlandhalle.

Nico Büdel
verlässt TVN

Volleyball: Wie geht’s weiter in der Bundesliga und beim TV Rottenburg
Die Rottenburger Erstliga-Volleyballer hatten ein spielfreies
Wochenende, dennoch ist einiges passiert in der VolleyballSzene – und die Zukunft auch in
Rottenburg noch ungewiss.

Der 41 Jahre alte Kresimir Miksa
ist heute Teammanager beim
Basketball-Regionalligisten MTV
Stuttgart. Zwei Spieler aus dem
damaligen SV 03-Team sind heute
noch aktiv: Radi Tomasevic (35)
beim Zweitligisten Kirchheim,
der dänische Nationalspieler Nick
Iversen (34) beim Erstligisten
Bakken Bears.

Handball

Skeptischer Blick in die Zukunft: Der angekündigte Ausstieg von Traditionsverein
Moerser SC aus der Volleyball-Bundesliga gefällt Rottenburgs Manager Jörg Papenheim gar nicht.
Archivbild: Metz

Der Terminplan für die Fans des „Tee-Vau-Err“
Passiert nichts Außergewöhnliches mehr an den
letzten Spieltagen der
Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga, dann spielt
der TV Rottenburg (aktuell
Siebter mit 14 Punkten) an
diesen Terminen in den
Pre-Playoffs, wobei zwei
Siege nötig sind für die
Playoff-Qualifikation (Gegner in den Pre-Playoffs

wird wohl entweder der VC
Dresden oder die ChemieVolleys Mitteldeutschland):
1. Spiel Sonntag, 16. März,
17 Uhr, Paul-Horn-Arena
Tübingen; 2. Spiel Mittwoch, 19. März, Uhrzeit
noch offen, auswärts; falls
nötig 3. Spiel Sonntag, 23.
März, 17 Uhr, Tübingen.
Sollte sich der TVR für die
Playoffs qualifizieren,

geht’s am Mittwoch, 26.
März, Uhrzeit noch offen,
in der ersten Runde höchstwahrscheinlich entweder
nach Berlin oder nach
Friedrichshafen, das zweite
Playoff-Spiel wäre am
Samstag, 29. März, 19.30
Uhr, in Tübingen und ein
eventuelles drittes Spiel
wäre dann am Mittwoch,
2. April, wieder auswärts.

Neuhausen. Handball-Zweitligist TV
Neuhausen, der seine Heimspiele in
Tübingen austrägt, muss in der
kommenden Saison auf Nico Büdel
verzichten. Der Rückraumspieler
wechselt zur TSG Friesenheim, dem
derzeitigen Tabellenführer der zweiten Liga. Büdel spielt seit 2011 beim
TVN, mit dem er auch den Aufstieg
in die Bundesliga geschafft hat.
Der 24-Jährige gehört aktuell mit
109 Treffern zu den Topwerfern der
Neuhausenern. Büdel hofft, mit
den Friesenheimern nächste Saison in der ersten Liga spielen zu
können. „Mich reizt diese Möglichkeit und dadurch persönlich weiterzukommen“, sagt Büdel. TVNGeschäftsführer Alexander Trost
bedauert den Abgang: „Nico hat
sich enorm weiterentwickelt und
viel für uns getan. Wir sind uns bewusst, dass wir noch ein Ausbildungsverein sind, da ist es normal,
dass solche Spieler gehen. Es ist
trotzdem unheimlich schade und
wir wünschen Nico natürlich alles
Gute für seine weitere Karriere.“ ST

NO TIZEN
VfB testet in Rottenburg
Fußball: Die U 14 des VfB Stuttgart
spielt am Sonntag um 11 Uhr auf
dem Rottenburger Kunstrasen im
Hohenberg-Stadion gegen die CJunioren des FC Rottenburg.

