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Abu Dhabi/Tübingen. Svenja Baz-
len demonstrierte am Samstag Stär-
ke vor einer exotischen Kulisse:
Nach 1,5 Kilometer im Wasser, 100
Kilometer auf dem Rad und zehn Ki-
lometern auf der Laufstrecke lief sie
bei über 30 Grad als souveräne Sie-
gerin über die Ziellinie, hatte der
Zweiten Annabel Luxford über elf
Minuten abgenommen. Schon nach
dem Radfahren war sie acht Minu-
ten vor dem Rest des Feldes gelegen.
Und die Konkurrenz in den Arabi-
schen Emiraten war nicht von
schlechten Eltern: Bei der Weltmeis-
terschaft Anfang September im ver-
gangenen Jahres in Henderson, un-
weit von Las Vegas, war die 30-jähri-
ge Tübingerin noch hinter Luxford,
der Bronzemedaillengewinnerin aus
Australien, gelandet. „Es war schon
beruhigend, mit so einem großen
Vorsprung auf die Laufstrecke zu ge-
hen“, sagt Bazlen, „trotzdem macht
man sich Kopf-Stress, weil man sich
ja nie sicher sein darf.“

Damals, bei der WM in der Wüste
Nevadas, erzählt Bazlen, lief es nicht
so gut auf dem Rad. In den Früh-
jahrswettbewerben noch hatte sie
die Konkurrenz vor allem im Sattel
distanziert. Wie jetzt am Samstag am
Persischen Golf. „Ich bin echt glück-
lich, dass ich auf dem Rad zu meiner
Form zurückgefunden habe“, sagt
die mittlerweile für die TSG Reutlin-
gen startende Tübingerin. Im Was-
ser hat die vom Schwimmen kom-
mende, gebürtige Stuttgarterin so-
wieso kaum Probleme. Und im Nor-
malfall verliert sie auch auf der Lauf-
strecke kaum Plätze.

Nach den Strapazen von vier
Trainingslagern auf den Kanari-
schen Inseln und in Barcelona und
nach dem harten Rennen in Abu
Dhabi wird Svenja Bazlen diese
beiden Wochen den Trainingsum-
fang reduzieren, die müden Beine
etwas baumeln lassen und versu-
chen, den Kopf freizubekommen.

Dann allerdings wird die Profi-
Triathletin wieder voll angreifen,
im Revier um Tübingen ihr Pro-
gramm abspulen. Und im Training
sucht die Individualsportlerin die
Geselligkeit der Gruppe. Zusam-
men mit den von Nico Moritz trai-
nierten Spitzenschwimmern der
SSG Tübingen/Reutlingen feilt sie
im Uhland- und Nordbad an Aus-
dauer und Technik, möglichst mit

anderen Triathleten geht sie Lau-
fen oder macht Radkilometer zwi-
schen Neckar, Alb und Schönbuch.
Seit Herbst 2012 in Tübingen, hat
sie sich längst eingelebt: „Die Stadt
ist toll und das Tübinger Revier
ideal, weil ich in jede Himmels-
richtung losfahren kann. Einfach
perfekt: Ich fahre im Flachen los
und gehe dann in die Berge.“

Zum Saisonhöhepunkt Ende Au-
gust und September mit den bei-
den Weltmeisterschaften über die
Kurz- und Langdistanz in Übersee
will sie in Höchstform sein. „In
USA und in Kanada will ich auf
dem Treppchen stehen“, sagt Baz-
len – und, noch selbstbewusster:
„Am besten ganz oben. Man muss
es nur wollen.“

Triathlon: Tübingerin Svenja Bazlen startet am Golf fulminant in die Saison
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EinSaisonstart nachMaß:Die Tü-
bingerin SvenjaBazlenhat am
Wochenendedenprestigeträch-
tigenKurzdistanz-Triathlonvon
AbuDhabigewonnenunddafür
15 000Dollar Preisgeld kassiert.
Auch zumSaisonhöhepunktbei
denWeltmeisterschaften inden
USAundKanadawill dieOlym-
pia-Teilnehmerin vonLondon
aufs Treppchen –mindestens.

So kann’s weiter gehen

Zweimal startet Svenja Bazlen zusam-
men mit dem Ejot-Team des TV Busch-
hütten in der Triathlon-Bundesliga: Am
11. Mai in Buschhütten und am 15. Juni
bei der Kraichgau-Challenge jeweils
über die Mitteldistanz (2 km, 80 km, 20
km). Dazwischen, am 25. Mai, startet
die Tübingerin beim Half-Ironman oder
70.3 (1,9 km, 90 km, 21,1 km) im öster-
reichischen St. Pölten. Am 22. Juni will
Bazlen ihren Titel beim City-Triathlon in
Heilbronn verteidigen (2 km, 70 km, 15
km). Dann der Saisonhöhepunkt: Zuerst
die Kurzdistanz-WM in Des Moines (Io-
wa) am 30. August, dann die 70.3-WM
im kanadischen Mont Tremblant.

Svenja Bazlens Kalender

Die Wüstensöhne stehen Spalier beim Zieldurchlauf von Siegerin Svenja Bazlen in Abu Dhabi. Bild: Wouter Kingma

uch heute kickt der Autor
und Publizist noch regelmä-
ßig jedes Wochenende im

Englischen Garten in München, bei
Wind und Wetter. Manchmal als fal-
sche, fluide Neun wie Mario Götze
und Marco Reus, und manchmal als
Torwart, wenn er verletzt ist und ei-
gentlich noch nicht spielen sollte.

In seinem Buch „Teile dein Glück“
schreibt Todenhöfer: „Mein wich-
tigster privater Termin ist inzwi-
schen der Samstagnachmittag.“ Sei-
ne Sekretärin legt alle Flüge so, dass
er seinen Jour fix in jedem Fall wahr-
nehmen kann. „Es gibt nichts Schö-
neres“, sagt er. Und man nimmt ihm
seine Begeisterung ab. Todenhöfer
ist fußballverrückt. Ein sympathi-
scher Verrückter, denn sein Enthusi-
asmus kommt von Herzen. „Fuß-
ballspiele waren schon immer die
Höhepunkte in meinem Leben.“
Das sagt ein Mann, der seit fünfzig
Jahren Krisengebiete bereist, der mit
Diktatoren und Rebellen spricht und
sich immer wieder in Lebensgefahr
bringt, um Frieden zu stiften. Denn
für ihn ist Krieg sinnlos, weil er aus-
schließlich Verlierer produziert.

„Es ist ein unbeschreibliches
Glück, mit 73 Jahren noch kicken zu
können.“ Und Todenhöfer will seine
Kickstiefel noch lange nicht an den
Nagel hängen. Auch mit Achtzig und
darüber hinaus will er noch mitmi-
schen Sein Freund Willi Widenmay-
er, der Mannschaftsarzt bei 1860

A

München ist, sieht keinen Grund
aufzuhören, so lange man Spaß hat
und der Körper mitmacht. Argu-
mente genug, um jeden Tag einein-
halb Stunden Sport zu treiben.
Schon morgens liest er seine Zeitun-
gen auf dem Fahrradergometer bis
der Schweiß auf die Blätter tropft.

Todenhöfer wirkt tatsächlich
zwanzig Jahre jünger, trotz der
Sportverletzungen, die auch ihn
nicht verschont haben. Egal, ob ge-
brochene Finger, Arme, Rippen oder
ob gezerrte und gerissene Muskeln,
sein Freund Widenmeyer macht ihn
irgendwie wieder fit – konservativ
ohne Doping und Spritzen, aber mit
Bandagen und Tape, schließlich
muss er am Samstag wieder auf dem
Bolzplatz stehen. Da kann es schon
mal sein, dass er eigenmächtig aus
ärztlich angeordneten sechs Wo-
chen Verletzungspause drei macht
und mit Stützverband im Englischen
Garten einläuft, um mit den anderen
„alten Säcken“ die ungestümen Jun-
gen zu vernaschen, weil die die Ab-
wehr mal wieder vernachlässigen.

Ball gesucht,
Granate gefunden

Die Erfahrung macht es einfach
aus. Davon hat er beileibe genug,
seit er als Bub von seinem Vater ei-
nen braunen Lederball geschenkt
bekommen hatte. Einen dieser Bälle,
die die Nässe förmlich in sich aufso-
gen und zu eisenschweren Kano-
nenkugeln mutieren konnten. So,
dass Kopfbälle im besten Fall schwe-
re Gehirnerschütterungen verur-
sachten. „Die Erinnerung an dieses
Geschenk ist eine meiner schönsten
und stärksten“, sagt Todenhöfer und
er muss grinsen, weil er sich auch
daran erinnert, dass er wegen des
Balles fast sein noch sehr junges Le-
ben verloren hätte. Als die Pille bei
der ersten Bolzerei im badischen
Renchen im abschüssigen Gelände
verloren ging und er sie suchte, fand
er ein interessantes ovales Stück Me-
tall. Stolz präsentierte er es seinem

Vater. Schockgefroren wies der ihn
eindringlich an, das verrostete „Ei“
ganz langsam, ohne Hektik auf den
Boden zu legen und die Beine unter
die Arme zu nehmen. Es war eine
noch immer scharfe Granate aus
dem Zweiten Weltkrieg.

Das Zauberwort
„Bayern München“

Er kickte dann in der C- und B-Ju-
gend von Offenburg, als Jura-Stu-
dent und Richter in Freizeitmann-
schaften, als junger Abgeordneter
trainierte er unter Kalli Feldkamp
auch mal bei den „Roten Teufeln“ in
Kaiserslautern, er spielte gegen den
FC Bundestag und in der „Werkself“
von Burda. Er war schon immer von
den positiven und verbindenden
Wirkungen des Fußballs überzeugt.
Und tatsächlich hat der Fußball ihn
aus vielen heiklen, lebensbedrohli-

chen Situationen geholt. Wie im sy-
rischen Homs, als er und sein Sohn
Fréderic an einem Checkpoint an-
halten mussten. Die Stimmung war
aggressiv. Doch bevor das Ganze es-
kalierte, suchte Todenhöfer das Ge-
spräch und sagte „Deutschland“,
„München“, und dann sagte er noch
„Bayern München“. Nach kurzem
Zögern antwortete der Soldat: „Hm,
aber Dortmund ist besser.“ Mit ei-
nem gemeinsamen Lachen war die
Situation entschärft.

Manchmal wirft Todenhöfer in
solchen Situationen auch „Ribéry“
in die Runde und es entwickelt sich
ein Fachsimpeln, wie im Biergarten
nach dem Samstagskick.

„Nein, Messi und Ronaldo.“
„Ribéry ist aber besser.“
„Warum?“
„Ribéry ist Muslim.“
Zustimmung und Nicken der

nicht mehr ganz so grimmigen Pos-
ten des Checkpoints. „Fußball ist der
Türöffner – egal in welchem Land,

weil Fußball die Herzen öffnet“, sagt
Todenahöfer. Und wenn er dann
noch Schweinsteiger, Lahm und
Müller aufzählt, dann ergänzen Re-
bellen wie Regierungstreue die Na-
men der kompletten deutschen Na-
tionalmannschaft, die Todenhöfer
selbst nicht fehlerfrei aufsagen
kann.

Logisch, dass neben dem Wai-
senhaus, das er in Afghanistan für
die Kinder baute, die ihre Angehöri-
gen bei einem Bombardement ver-
loren haben, ein Bolzplatz mit rich-
tigen Toren steht. Zur Eröffnung
spielte er zusammen mit den Wai-
senkindern Fußball. „Das war einer
der schönsten Augenblicke meines
Lebens.“

Das Spiel gegen die Kinder ging
verloren. Das kann er problemlos
verkraften. Allerdings weniger, wenn
am Samstag seine Mannschaft nicht
richtig mitzieht, die Kameraden kei-
ne Abwehrarbeit leisten, egoistisch
kicken und eine Niederlage droht.

Dann geht es zur Sache und es wird
hart aber fair gekämpft. Auch das
liebt er am Fußball.

Früher bei Matches der Burda-
Werkself gegen Adidas oder Promi-
nenten-Mannschaften war auch sei-
ne Familie unter den Zuschauern.
Seine damals kleine Tochter war
ziemlich stolz auf ihren kickenden
Vater und wollte eine persönliche
Rangliste erstellen: „Papa, wer ist ei-
gentlich besser, du oder Lothar Mat-
thäus?“ Todenhöfer: „Natalie, der
Lothar ist auch nicht schlecht.“

Jürgen Todenhöferwar 22 Jah-
re stellvertretender Vorstands-
chef des Burda-Konzerns, davor
Richter und 18 Jahre CDU-Bun-
destagsabgeordneter, den
Großteil davon als Vertreter des
Wahlkreises Tübingen-Hechin-
gen. Parallel war Fußball immer
diewichtigste Nebensache.
Auch in seiner Tübinger Zeit, in
der ermit seinem Freund und
langjährigen Vorsitzenden des
CDU-Ortsverbands Nehren,
Werner Nill, immerwieder Tor-
schüsse geübt hat.

BBBooolllzzzpppppplllaaatttzzz
Wenn der Fußball Herzen öffnet
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„Das war einer der schönsten Augenblicke meines Lebens“: Jürgen Todenhöfer in Afghanistan beim Kicken mit Waisenkindern. Privatbild

eht Arne Gabius fremd,
wechselt er jetzt auf die
Marathonstrecke, wird er

gar ein Ultra-Läufer? Nein, beru-
higt der 32-jährige Vorzeige-Läufer
der LAV Stadtwerke Tübingen, Vi-

ze-Europameister von Helsinki
2012, er bleibe der Langstrecke
treu. Den Halb-Marathon durch
New York sei er gelaufen, weil er
das Abenteuer, das Erlebnis suchte
– und weil er eine besondere Zeit
laufen wollte. Das ist dem Lang-
streckler über die 21,1 Kilometer
lange Strecke auch eindrücklich
gelungen. Nach 1:02,09 Stunden
war er als Achter durchs Ziel gelau-
fen, liegt damit auf der ewigen
deutschen Bestenliste auf dem
achten Platz. Genau 17 Jahre ist es
her, dass ein Deutscher über diese
Distanz schneller war.

Und das Event war so beeindru-
ckend wie erhofft und erwartet.
Über 20 000 Läufer/innen liefen
am Ende durchs Ziel, mindestens
doppelt so viele säumten die Stra-
ßen durch den Central Park und
durch die Häuserschluchten, min-
destens 20 Bands bliesen den Läu-
fern den Marsch. „Es war einfach
toll, New York einmal so zu erle-
ben“, sagt Gabius, der im Hotel un-
mittelbar neben dem Time Square
Quartier bezogen hatte.

Die Hallensaison war nicht so
gelaufen wie sich Gabius das vor-
gestellt hatte. Mit dem Vorsatz,
über 3000 Meter den Uralt-Rekord
seines einstigen Trainers Dieter
Baumann zu unterbieten, war er
beim Meeting in Karlsruhe ge-
scheitert und eine Woche später
musste er wegen einer Erkältung
den Start in Birmingham absagen.
Das Unternehmen New York, be-
tont Gabius, sei nicht das Resultat
einer spontanen Eingebung gewe-
sen, sondern schon lange geplant.

Für die Halbmarathon-Premiere
hatte sich Gabius New York ausge-
guckt, weil dort nicht nur die ganz
schnellen Afrikaner am Start wa-
ren, sondern auch amerikanische
und europäische Läufer, die in et-

G wa auf vergleichbare Zeiten um 62
Minuten aus waren.

Zunächst sah es aber gar nicht
nach einer Top-Zeit aus. Während
hierzulande bei Sonnenschein
Frühlingsgefühle aufkamen,

herrschten Minustemperaturen in
New York und pfiff ein eisiger Wind
durch die Straßen. Es war klirrend
kalt, weshalb Gabius mit Mütze,
Ärmlingen und Handschuhen ins
Rennen ging.

Spätestens im hügeligen Central
Park wurde es den Läufern dann
aber warm. Durch New Yorks grü-
ne Lunge lief Gabius in einem acht
Läufer umfassenden Pulk, dabei
auch Doppel-Olympiasieger Mo

Farah, der direkt
vor ihm stürzte,
sich aber gleich
wieder aufraffte.
Doch Geoffrey
Mutai, der welt-
schnellste Ma-
rathon-Mann
aus Kenia, nutz-
te das Missge-
schick des Mit-
favoriten und
zog nach bisher
moderatem

Lauf gnadenlos das Tempo an. Ga-
bius musste abreißen lassen, hatte
aber trotzdem bis ins Ziel hinein
Begleitung.

Gestern ist Gabius wieder in
Stuttgart angekommen, heute reist
er zum Skifahren nach St. Moritz
weiter. Am 26. März geht’s dann
zur Vorbereitung der Freiluftsaison
wieder für drei Wochen ins Hö-
hen-Trainingslager nach Kenia.
Der erste Wettkampf ist dann am 4.
Mai über 10 000 Meter in Stanford,
Kalifornien. Am 18. Mai bekom-
men aller Voraussicht nach auch
die Leute aus der Region den
Weltenbummler mal zu sehen:
beim Meeting der krummen Stre-
cken in Pliezhausen. Und eine
Woche später will er für seine
LAV bei der Deutschen Team-
meisterschaft in Braunschweig
punkten. BERNHARD SCHMIDT

New York, New York
Arne Gabius im Windschatten der Weltspitze

Arne Gabius
Bild: Metz


