
REGIONALSPORT Mittwoch, 16. April 2014

Mössingen. Die TTF Altshausen ha-
ben Petr Ocko und Petr Olyak. Zwei
Spitzenspieler aus Tschechien, die
kurz vor den Spielen immer kom-
men. Und gleich danach wieder zu-
rück in ihr Heimatland fahren. Beim
TTC Loßburg-Rodt, eine Liga tiefer,
in der Verbandsklasse, kommen
auch schon seit einigen Jahren Jiri
Ezr und Michal Hajek aus Tschechi-
en extra zu den Spielen angereist.

Was den einen ihre Tschechen,
sind den Mössingern ihre Ungarn:
Mark Lesko und Levente Szarka.
„Von denen sind wir schon sehr ab-
hängig in der Liga“, sagt Teamführer
Steffen Leuze. Wobei nur Lesko gro-
ße Reise-Strapazen auf sich nehmen
muss, denn Szarka wohnt in Calw.
Lesko in Budapest. Von dort fährt er
am Wochenende zu den Spielen der
Mössingern und übernachtet bei
Leuze. Nur zum Spiel nach Plüder-
hausen im März kam er nicht. Szar-
ka fiel da krank aus, zudem spielte
Michael Roll bei einem Turnier. Die
Chancen auf einen Mössinger Sieg
waren damit schon stark gesunken,
„deshalb musste Mark dann auch
nicht extra aus Ungarn anreisen“,
berichtet Leuze.

Lesko spielte jetzt seine dritte Sai-
son in Mössingen. „Gedacht war
mal, dass er hier wohnt und arbei-
tet“, sagt Leuze, „aber da hat ihn
dann doch das Heimweh und die
Sehnsucht nach seiner Freundin ge-
plagt.“ Der 24-jährige Lesko studiert
in Budapest Sportwissenschaft. Le-
vente Szarka hatte seinen ungari-
schen Landsmann damals der Spvgg
empfohlen und vermittelt. Szarka
spielte da noch bei MUTTV Bad Lie-
benzell. „Mit den Liebenzellern hat-
ten wir immer ein gutes Verhältnis,
saßen nach den Spielen immer noch
zusammen“, berichtet Leuze.

Doch der Verbandsligist MUTTV
zog sich vor dieser Saison aus dem
Spielbetrieb zurück. Zum doppelten
Mössinger Glück: Dadurch wurde
nicht nur ein Platz in der Verbandsli-
ga frei, den die Spvgg als Zweiter der
Verbandsklasse einnehmen konnte –
sie nahmen diesen auch ein, nach-
dem Szarka nach dem Rückzug zur
Spvgg kam. „Mit den beiden Spit-
zenspielern hatten wir Planungssi-
cherheit, da durfte nichts schief ge-

hen“, sagt Leuze. In der Tat: Szarka
und Levante hatten als einzige Mös-
singer eine positive Bilanz (jeweils
26 Siege bei zwölf Niederlagen).

Über Sponsoren und Partner fi-
nanzieren die Mössinger ihre Spit-
zenspieler. „Wir bewegen ziemlich
Geld für diese Beiden, da müssen
wir schon richtig drum kämpfen“,
sagt Leuze. Andererseits erhofft sich
die Spvgg dadurch auch eine Sog-
wirkung: Szarka trainiert mit Ju-
gendlichen, um diese für die Spvgg
zu gewinnen. Jürgen Eisele wechsel-
te in die zweite Mannschaft, um die-
ser zum Aufstieg verhelfen. Mit Er-
folg: Die Spvgg II wurde Meister in
der Bezirksliga und steigt in die Lan-
desliga auf. Mit E-Mail-Aktionen,
Plakaten und einem neugestalteten
Internetauftritt wirbt die Abteilung
für sich und ihre Spiele. Zwischen 30
und 60 Zuschauer kommen im
Schnitt in die Steinlach-Halle. Die
dürfen auch weiter auf gute Spiele in
Württembergs höchster Liga hoffen:
„Wir bleiben alle zusammen“, sagt
Steffen Leuze.

Im Tischtennis ist die Spvgg
Mössingen die erste Adresse im
Kreis Tübingen. Als Vierter be-
endete der Aufsteiger die Ver-
bandsliga-Saison. Und das vor
allem dank seiner Ungarn.

Sogwirkung aus Ungarn
Tischtennis: Aufsteiger Spvgg Mössingen schließt die Verbandsliga-Saison als Tabellenvierter ab
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Ganz zufrieden ist der
TTC Ergenzingen mit dem
siebten Platz in der Ver-
bandsklasse nicht. „Wir
haben schon mehr Poten-
zial als das, was wir ge-
zeigt haben“, sagte TTC-
Mannschaftsführer Chris-

toph Hörmann. Einen
Spieler verlieren die Er-
genzinger: Rudolf Perner
hat sich beim TTC abge-
meldet und wechselt zur
Spvgg Mössingen. Dort
soll der Abwehrspieler
die zweite Mann-

schaft in der Landesli-
ga verstärken. „Wir hat-
ten bisher keinen Ab-
wehrspieler, deshalb sind
wir sehr, sehr glücklich
über ihn“, sagt Spvgg-
Mannschaftsführer Stef-
fen Leuze.

Ergenzinger Rudolf Perner wechselt nach Mössingen

Höher als die Spvgg Mössingen spielt kein Team aus dem Kreis Tübingen: Steffen
Leuze, Mannschaftsführer des Verbandsligisten. Bild: Rippmann

ANZEIGE

Nehren holt FelixWurster
Fußball: Landesligist SV Nehren
vermeldet für die kommende Saison
einen Zugang: Offensivspieler Felix
Wurster wechselt vom Bezirksligis-
ten TSV Gomaringen zum SVN.

NOTIZEN

Rottenburg. Im letzten Saisonspiel
gegen beim SKV Rutesheim, wo sie
33:22 gewannen, haben sich die
Handballer des TV Rottenburg die
Meisterschaft in der Bezirksklasse
gesichert. Einige Rottenburger Fans
haben das Team begleitet und es
anschließend gefeiert. Staffelleiter
Helmut Gekeler überreichte den
Rottenburgern nach dem Sieg
gleich den Meisterwimpel. Die jun-
ge Mannschaft des TV Rottenburg
hatte schon vor dem Saisonstart die

Parole „Mission Aufstieg!“ ausgege-
ben und begann auch gleich mit
drei siegreichen Spielen. Im Okto-
ber folgte eine Phase von vier Spie-
len, in denen der TVR mit zwei Nie-
derlagen und einem Unentschie-
den gleich mal fünf Punkte abgab.
Einige Umstellungen und gute Trai-
ningseinheiten bewirkten den Um-
schwung: Mit elf Siegen in Serie
stellte das Team seine Aufstiegs-
ambitionen unter Beweis. „Dass es
am Ende gar zur Meisterschaft ge-

reicht hat, ist dem Willen und Ehr-
geiz aber auch dem spieltechnisch
und kämpferisch hohen Niveau al-
ler Mannschaftsteile zu verdan-
ken“, sagt Trainer Ulrich Fuchs.
Obendrein ermögliche die Breite
des Kaders eine schnelle und rei-
bungslose Kompensation bei ver-
letzungs- oder berufsbedingten
Ausfällen. „Alles in allem also gute
Voraussetzungen, um auch in der
Bezirksliga bestehen zu können“,
sagt Fuchs. ST / Bild: Jäger

Handball: TVR feiert am letzten Spieltag die Meisterschaft in der Bezirksklasse

Mission erfüllt – Rottenburger steigen auf

er sagt denn, dass Ma-
thematiker keinen Hu-
mor haben? Es ist das

Jahr 1976: Netzer und Breitner
werden mit Real Madrid spani-
scher Meister und Pokalsieger.
Gleichzeitig spielen ein paar Tü-
binger Mathematikstudenten, die
sich mit „real and complex Analy-
sis“ herumschlagen, regelmäßig
zweimal pro Woche auf dem al-
ten Lustnauer Sportplatz Fußball.
Als ein Namen für ihr Team her
muss, wird mathematisch und
doppeldeutig gekürzt: Real Analy-
sis!

Seit die Wildschweine das Fuß-
ballfeld zwischen Lustnau und
Bebenhausen für sich als Spiel-
platz entdeckt haben und es re-
gelmäßig umgraben, ist es nicht
mehr bespielbar. Nicht nur Real
Analysis musste umziehen. In-
zwischen kicken sie einmal wö-
chentlich auf dem städtischen
Kunstrasen am Neckar und nen-
nen sich Sonntagskicker.
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„Gibt es Schöneres als die Wo-
che mit Fußballspielen zu been-
den?“ fragt rhetorisch der agile
Account-Manager Eberhard Hof-
säß (60). „Es ist Abschalten und
Auftanken zugleich. Lebensfreu-
de pur!“ Der Sozialpädagoge und
St. Pauli-Fan Markus „Öli“ Hart-
mann (36) legt noch einen drauf:
„Für mich ist der Termin tatsäch-
lich auch eine Art persönliche Su-
pervision.“

Am Tag von Tschernobyl
länger geduscht

Schwarz spielt immer gegen
Weiß, und seit Anfang 2013 doku-
mentieren sie penibel jeden
Spieltag – besser als Franz Be-
ckenbauer das könnte („Es gibt
nur eine Möglichkeit: Sieg, Un-
entschieden oder Niederlage“).
Neben Tore und Punktestand,
sind auch Mikro-Spielberichte zu
lesen, die die Fußballabende auf
den Punkt bringen: „Böse Klat-
sche für Weiß“, „Weiß gewinnt!
Vielleicht ist Crémant Brut vor
dem Spiel der Schlüssel zum Er-
folg“, „zuerst hatte Schwarz kein
Glück und dann kam noch Pech
dazu.“

Und obwohl Weiß mit 244 ge-
schossenen Toren drei mehr als
Schwarz erzielt hat, liegen sie mit
66 zu 78 Punkten deutlich dahin-
ter. Somit ging der neu gestiftete
Pokal im Jahr 2013 an die
„schwarze“ Mannschaft.

Die Weißen werden jetzt aber
„nicht den Sand in den Kopf ste-
cken“ (Loddar Matthäus). Ganz
im Gegenteil, auch dieses Jahr
werden sie bei jedem Wetter auf-
laufen und gewinnen wollen. So
wie Ende Juli 2013, als sogar der
große Hagelsturm die Sonntagki-
cker nicht abhalten konnte. Das
hat Geschichte: Auch als 1986
nach der Reaktorkatastrophe in
Tschernobyl die radioaktive Wol-
ke nach Mitteleuropa zog, stan-
den sie wacker auf dem Platz.
Manfred Schwarz (59), Mathe-
Lehrer und Gründervater, lä-
chelnd und kopfschüttelnd: „Ob-
wohl ein paar Fußballer allen
Ernstes überzeugt waren, dass die
Luft anders rieche, kickten wir
trotzdem. Wir vereinbarten aber,
verhaltener zu spielen, die Hände
gründlich zu waschen und dop-
pelt so lang zu duschen.“

Ursprünglich nannten sie sich
Real Analysis, jetzt Sonntagski-
cker. Noch nicht einmal Hagel-
stürme oder Reaktorkatastro-
phen halten diese Tübinger
Freizeitkicker vom Spielen ab.
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Schwarz gegen Weiß

Der Autor:
Rainer Imm wohnt,
schreibt und kickt

in Tübingen.
Derzeit arbeitet er
an seinem zweiten
Roman. Mehr In-
formationen im

Netz:
www.imm-puls.de

Basketball
Bundesliga: Rasta Vechta – Walter
Tigers (Donnerstag, 20 Uhr).

Fußball
Oberliga Donnerstag, 18.15 Uhr:
TSG Balingen – SSV Reutlingen.

Bezirksliga, Donnerstag,
19.30 Uhr: FC Rottenburg II –
SV Seebronn.

Bezirksliga, Mittwoch, 19 Uhr: TB
Kirchentellinsfurt – FC Engstingen;
SSV Rübgarten – TV Derendingen.

Bezirksliga, Nördlicher Schwarz-
wald, Donnerstag, 19.30 Uhr:
VfR Sulz – SV Wachendorf.

Kreisliga A 2, Mittwoch,
19.30 Uhr: TSV Glems –
SG Reutlingen.

Kreisliga A 3, Mittwoch, 18 Uhr:
TSV Talheim – SGM Poltrin-
gen/Pfäffingen.

Kreisliga B 4, Donnerstag,
18.45 Uhr: SGM Hemmen-
dorf/Hirrlingen II – SV Frommen-
hausen; SV Nehren II –
TSV Öschingen.
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