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Tübingen. „Der David hat ein un-
glaubliches Potenzial und eine
wahnsinnige Sprungpower.“ René
Stauß, LAV-Cheftrainer, Mehr-
kämpfer mit Präferenz Hoch-
sprung, ist voll des Lobes über Da-
vid Noller, den einstigen Vereins-
kollegen bei der LG Sigmaringen.
Er werde demnächst auch die 2,20
Meter knacken, ist sich Stauß si-
cher. Noller habe vor allem im An-
lauf noch ein paar Defizite, mitun-
ter stimme auch der Abstand zur
Latte nicht. „Aber unter uns drei“ –
damit schließt Stauß auch den
LAV-Teamkollegen Hendrik Meier
ein – „hat David klar die größte
Sprungkraft.“

Vom deutlich älteren Stauß habe
er viel gelernt, sagt der 19-jährige
Noller: „Ein bisschen habe ich zu
ihm aufgeschaut.“ Zwölf Jahre lang
gehörte Nollers Leidenschaft dem
Handball, in der fünften Klasse
brachte ihn LG-Trainer Alfred
Schmid zu den Leichtathleten. Die
ersten Erfolge, zunächst im Mehr-
kampf, ließen nicht lange auf sich
warten. Doch nicht alle Diszipli-
nen sagten Noller zu, vor allem die
abschließende Mittelstrecke ver-
gällte ihm den Mehrkampf. Und so
blieb der 2,01 Meter-Hüne beim
Hochsprung hängen.

Mit stetig wachsendem Erfolg.
Mit seiner Bestleistung von 2,15
Meter zählt Noller zu den besten
Vier seines Jahrgangs. Drei Deut-
sche sind noch höher gesprungen,
haben die Norm für die U 20-Welt-
meisterschaft Ende Juli in Eugene
(USA) geknackt: Tobias Potye (2,22
Meter), Falk Wendrich (2,20 Meter)
und Philippe Erfurt (2,16 Meter).
Letztlich bekommen aber nur zwei
das Flug-Ticket nach Übersee. Eine
große Herausforderung für das
LAV-Talent, der er aber mit Fas-
sung ins Auge sieht. Denn ent-
scheidend ist das direkte Aufeinan-
dertreffen am ersten Juli-Wochen-
ende beim Meeting in Mannheim.
„Wer da Leistung bringt, der darf
nach Eugene“, sagt Noller, der sich
durchaus mehr zutraut als die 2,12
Meter, die er am vergangenen Wo-
chenende in Stuttgart gesprungen
ist. Gelegenheit, noch eins drauf-
zusetzen, gibt’s schon am Wochen-
ende bei der Gala in Regensburg.

Viel Spaß am
Wettkampf-Poker

Im Anlauf, vor allem bei den
letzten drei Schritten, sagt Noller
selbst, könne er sich noch verbes-
sern. Daran arbeitet er mit seinem
Trainer Stefan Hertel. Nollers
Trumpf ist und bleibt die Sprung-
kraft. „Wenn’s sein muss, hau’ ich
im dritten Versuch einfach einen
Kraftsprung raus.“ Noller hat Spaß
am Konkurrenzkampf. „Es ist an-
ders wie im Weitsprung“, sagt der
LAV-Überflieger, „im Hochsprung
entscheidet oft nicht allein die Hö-
he, sondern auch die Anzahl der
Versuche über Sieg oder Niederla-
ge. Im Wettkampf zu pokern macht
mir Spaß.“

Im Herbst 2013 ist Noller nach
Stuttgart umgezogen, wohnt jetzt di-
rekt neben dem Olympiastützpunkt,
die Sportstätten vor der Nase. „Das
Zimmer ist nicht groß, aber ich fühl
mich wohl hier“, sagt Noller, der in
Stuttgart im zweiten Semester Infor-
matik studiert. Dass er das Studium
beendet, ist eher unwahrscheinlich:
„Ich suche nach etwas, was sich bes-
ser mit dem Spitzensport verbinden
lässt“, sagt Noller – und schließt
nicht aus, dass er, wie die LAV-Te-
amkollegin Marie-Laurence Jung-
fleisch, Sportsoldat wird.
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Leichtathletik: Hochsprung-Talent David Noller will zur U 20-WM und stellt sich der starken Konkurrenz

Mit mächtig Sprungkraft gesegnet
Die nationale Konkurrenz ist
bärenstark, doch Hochspringer
David Noller hat die Hoffnung
auf die U 20-WM in Eugene
(USA) noch lange nicht aufge-
geben. Der LAV-Neuzugang hat
einst zusammenmit Cheftrai-
ner René Stauß in Sigmaringen
Spaß an denHöhenflügen über
die Latte entwickelt.

Die LAV Stadtwerke Tü-
bingen, einst der klassi-
sche Läufer-Verein, hat
sich verstärkt den techni-
schen, vor allem den
Sprungdisziplinen zu-
gewandt. Marie-Laurence
Jungfleisch ist die derzeit
beste deutsche Hoch-
springerin, Hendrik Meier
und René Stauß waren

bei der DM 2013 Fünfter
und Sechster geworden.
In David Nopper ist zu-
letzt noch ein weiterer
Überflieger dazugestoßen.
Entsprechend LAV-blau
präsentierte sich das
Hochsprung-Podium beim
6. landesoffenen Schüler-
und Jugendsportfest in
Stuttgart am vergangenen

Sonntag (siehe oben).
Nopper, der Jüngste, war
mit 2,12 Meter der beste
aus dem LAV-Trio, Meier
wurde mit 2,09 Zweiter.
Stauß musste am vierten
Wettkampf in vier Tagen
dem Kräfteverschleiß Tri-
but zollen und landete
mit 1,99 Meter auf dem
dritten Platz.

LAV Tübingen mit großer Hochsprung-Dichte

Die besten Hochspringer der Region starten für die LAV: Beim Wettkampf im Stuttgarter Festwiesenstadion stand der
Jüngste ganz oben auf dem Treppchen. David Noller siegte vor Hendrik Meier (links) und René Stauß. Bild: LAV

m letzten Jahr musste der
Kommando-Cup ausfallen,
weil Wildschweine den alten

Lustnauer Sportplatz umgegraben
und unbespielbar gemacht hatten.
„Bitte Rich, mach’, dass der Cup
nie wieder ausfällt“, beschwor
Frank Walz von den „Latin Gol“
den Kommando-Kapitän Richard
van Ess (42) bei der Siegerehrung.
„Ich mähe auch den Rasen“, ver-
sprach er Samstag am Mikrophon
vor über 500 Zeugen.

Tatsächlich war das Gras noch
am Vortag hüfthoch gestanden, als
die Helfer vom „Kommando Horst
Hrubesch“ und den „Grasshop-
pers“ mit vier Rasenmähern,
Schubkarren und Schaufeln an-
rückten. Noch bis kurz vor Anpfiff

I

der ersten Begegnung wurden Lö-
cher im Rasen ausgefüllt und der
Platz bespielbar gemacht. Unter
diesen Bedingungen zeigten die
Hobbykicker durchweg starke Leis-
tungen, obwohl sie nicht wie unse-
re Nationalmannschaft auf topf-
ebenem Rasenteppich der WM-
Grassorte „Celebration“ spielen
konnten.

Die Organisatoren handelten ganz
nach dem katalanischen Wahl-
spruch des verstorbenen früheren
Barca-Trainers Tito Vilanova „Seny,
pit i collons”. Mit „Kopf, Herz und
Eiern“ spielt man nicht nur erfolg-
reich Fußball, es ist auch das Rezept
für die aufwendige Organisation der
Familienparty. Schließlich gab es
nicht nur 19 Mannschaften, inklusi-
ve einigen Mixed-Teams, zu koordi-
nieren, sondern auch vielfältige Ver-
pflegung, Musikgruppen und den
besagten Blutgrätschen-Wettbe-
werb. Auf einer gewässerten Plastik-
folie zeigten Teilnehmer mit Anlauf
die perfekte Blutgrätsche an einer
drapierten Puppe. Die Wertungen
der Jury, bestehend aus Freundin-
nen des Kommando-Teams, reich-
ten von „Ball gespielt“, über „grobes
Foul“ bis hin zur Höchstwertung
„verblutet“.

Damit die Schweine nie mehr ei-
nen Strich durch die Rechnung ma-
chen können, wurde die Gefahr im
Voodoo-Stil gebannt. Der neue
Wanderpokal ist eine Wildsau mit
Ball in Ferkelgröße am Huf. Letzten
Endes konnten ihn die Kicker von
den „Red Eyes“ so wie einst der Ti-
tan Oli Kahn in die Höhe recken
(„Da ist das Ding“) und der begeis-
terten Menge präsentieren. „Red
Eyes“ hatte sich in einem Herzin-
farkt-Finale gegen die „Grasshop-
pers“ im Elfmeterschießen durch-
gesetzt.

Hier an der Bundesstraße zwi-
schen Lustnau und Bebenhausen
wurde am vergangenen Samstag
Johan Cruyffs „Totaalvoetbal“ ge-
lebt. Auf dem Feld mit Außenver-
teidigern hoch, Innenverteidigern
breit und spektakulären Toren.
Und neben dem Feld mit Freund-
schaftspflege und Reggae im Hin-
tergrund. Zwischenrein grüßte
Horst Hrubesch höchstpersönlich
über die Anlage und übermittelte
die besten Wünsche für den Kom-
mando Cup.

Der Kommando Cup ist kein
Fußballturnier, er ist eine jährli-
che Familienfeier, bei der ne-
benher gekicktwird. Seit er
1999 aus der Geburtstagsfete
eines Gründungsmitglieds des
„Kommandos Horst Hrubesch“
entstanden ist, ist er Kult – nicht
nurwegen des legendären
Blutgrätschen-Wettbewerbs.

BBBooolllzzzpppppplllaaatttzzz
Platzpflege für die Blutgrätsche

Der Autor:
Rainer Imm wohnt,
schreibt und kickt
in Tübingen. Der-
zeit arbeitet er an
seinem zweiten
Roman. Merh In-
formationen im

Netz:
www.imm-puls.de

Frisch gemähtes Grün, holpriges Geläuf und die gute alte Manndeckung: In Lustnau war wieder Kommando-Cup. Bild: Imm

Alsfeld. Am vergangenen Wochen-
ende waren die süddeutschen
Meisterschaften im Voltigieren im
hessischen Alsfeld. Theresa-Sophie
Bresch, Doris Marquart und der
erst siebenjährige baden-württem-
bergische Wallach „Sirius“ starte-
ten im Einzelvoltigieren. Die Bes-
ten der süddeutschen Landesver-
bände präsentierten sich bei die-
sem Turnier und kämpften um die
Startplätze für die deutschen Meis-
terschaften, die im Juli in Elms-
horn über die Bühne gehen. Mit
guten Leistungen auf Sirius konnte
Theresa-Sophie Bresch vom PSV
Roseck Unterjesingen am Ende die
Silbermedaille gewinnen. Über die
Pfingstfeiertage geht es im öster-
reichische Stadl Paura bereits um
die Startplätze für die Welt-Reiter-
spiele, die dieses Jahr in der Nor-
mandie stattfinden. ST

Zweiter Platz
für Bresch
Voltigieren

Legelshurst. Der Mössinger Timo
Bitzer sicherte sich am Wochenen-
de beim Reitturnier im badischen
Legelshurst den Titel des Highjum-
per-Master. Auf Coolman gewann
er zuerst das Mächtigkeitsspringen
der Klasse S mit der übersprunge-
nen Höhe von 2,05 Meter. Auch die
Barrieresprung-Prüfung mit Hö-
hen bis 1,90 Meter gewann der 34-
jährige Mössinger – diesmal aller-
dings auf Champ. Highjumper-
Master wurde Bitzer heuer schon
zum vierten Mal. Bei der anschlie-
ßenden Springprüfung der Klasse S
holte der Mössinger auf Champ
den achten Platz. ST

Bitzer wieder
Jump-Master
Reiten

Riederich. Das dritte Rückrunden-
spiel der Saison führte die Hockey-
frauen des HC Tübingen ins nahe-
gelegene Riederich. Dort kamen
die Tübingerinnen über ein 1:1
(1:0) nicht hinaus. Die HCT-Frau-
en, nur zu zwölft angereist, hatten
sich bei dem Spiel auf des Gegners
Naturrasenplatz darauf eingestellt,
weitgehend auf technisch hoch-
wertiges Spiel zu verzichten und
den Ball schnell nach vorne zu
bringen. Die Tübingerinnen fingen
den Bedingungen zum Trotz
druckvoll an und erspielten sich in
der dritten Minute schon eine
Ecke, die Nike Michel-Soth zum 1:0
verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel kam
Riederich besser ins Spiel und
drängte zunehmend in die Tübin-

ger Hälfte. Die HCT-Frauen stan-
den gut in der Abwehr, doch mit
zunehmender Spieldauer machte
sich bei den Tübingerinnen mehr
und mehr mangelnde Konzentrati-
on und Kondition bemerkbar. So
kam Riederich zu mehr Chancen.
In der 60. Minute fiel dann nach ei-
ner nicht konsequent geklärten
Kreissituation das 1:1. Die Tübin-
gerinnen berappelten sich zwar
nochmal, ließen aber zahlreiche
Möglichkeiten ungenutzt und
mussten sich am Ende mit einem
Unentschieden zufriedengeben.
Die HCT-Frauen sind damit wei-
terhin Dritte in der Verbandsliga.

HC Tübingen: Weseman, Fischer, Philip-
sen, Idelberger, Laßmann, Michel-Soth
(1), Riemenschneider, Bessey, Juraschitz,
Harrer, F. Stern,L. Stern. ST

Hockey: Frauen des HC Tübingen verspielen 1:0-Führung

Dezimiert auf Naturrasen

Fußball: Die Begegnung der Kreis-
liga A 2 zwischen dem TSV Lustnau
und dem VfL Pfullingen II beginnt
am Freitag nicht um 19 Uhr, son-
dern bereits 18.30 Uhr. Für Auf-
oder Abstieg ist das Spiel nicht
mehr entscheidend.

Staib zurück zum SSC
Fußball: Der 20-jährige Angreifer
Jörg Staib kehrt vom TSV Hirschau
zum A-Ligisten SSC Tübingen zu-
rück. Der Torjäger hatte den Nord-
stadtklub erst im Winter wegen
Differenzen verlassen und wagt
nun einen Neuanfang.

Tim Lange wird Zweiter
Triathlon: Beim Bundesliga-Wett-
kampf in Halle an der Saale belegte
der Tübinger Tim Lange den zwei-
ten Platz. Auf dem Rad konterte
Lange die Attacke zweier Mitstrei-
ter und ließ sich bis zum Ende
nicht mehr abschütteln.

Bezirksmeister gesucht
Tennis: Von Freitag bis Sonntag
werden in Rottweil die Tennis-Be-
zirksmeisterschaften ausgespielt.
Weil insgesamt 140 Teilnehmer an-
gemeldet sind, weichen die Orga-
nisatoren am Freitag noch nach
Schwenningen und Trossingen
aus. Ausgetragen werden die Meis-
terkämpfe bei Frauen und Män-
nern in jeweils drei Klassen.

Spiel beginnt früher

NOTIZEN

Einen Monat nach dem wunder-
samen Klassenerhalt der Walter
Tigers organisieren die Tübinger
Fanklubs Neckartigers und Tue-
fosi10 ein Fan-Fest in der Frei-
lufthalle der TSG Tübingen. Trai-
ner und Management sowie die
noch in Tübingen weilenden
Spielern werden ebenfalls vor Ort
sein, um die turbulente Saison
nochmals Revue passieren zu
lassen. Für Freibier und sonstige
Getränke ist gesorgt, außerdem
werden Steaks gegrillt. Mitglieder
der Fanklubs essen eine Portion
gratis, der Rest bezahlt einen Un-
kostenbeitrag. Los geht‘s am
Freitagabend um 18 Uhr. ST

Freiburg. Vom 28. Mai bis 1. Juni
feierte Freiburg das diesjährige
Landesturnfest mit rund 15 000
Turnerinnen und Turnern aus ganz
Baden-Württemberg, die in fast
200 baden-württembergischen
Meisterschaften und weiteren
Wettkämpfen an den Start gingen.
Mit dabei waren zahlreiche Athle-
ten des TSV Lustnau und der TSG
Tübingen – sowohl aus dem Leis-
tungs-, als auch dem Breitensport-
bereich.

Luis Keicher (U 15, männlich),
der Landes-Vizemeister des Jahres
2012, startete erstmals für den TSV
Lustnau im Jahn-Sechskampf. Die-
ser Mehrkampf besteht aus den
Disziplinen Boden- und Barrentur-
nen, 100 Meter Sprint, Kugelsto-
ßen, 50 Meter Schwimmen und
Kunstspringen.

Mit persönlichen Bestleistungen
in der Leichtathletik und beim
Schwimmen sowie sauber ausge-
führten Sprüngen und Turnübun-
gen sicherte sich Keicher mit ei-

nem deutlichen Vorsprung von
über vier Punkten zum Zweitplat-
zierten und insgesamt 61,79 Zäh-
lern den Titel des Baden-Württem-
bergischen Meisters. Damit qualifi-
zierte er sich für die deutschen
Mehrkampf-Meisterschaften Mitte
August in Einbeck bei Göttingen.

Von der TSG Tübingen gingen
bei den zwölf- und 13-jährigen
Mädchen als jüngste Turnerinnen
im Kürvierkampf der Leistungs-
klasse KM-3 Alina Icaral, Lilly Kei-
cher, Josefine Pichl und Roya Zan-
giabadi an den Start. In einem sehr
starken Teilnehmerfeld von fast 50
Turnerinnen erturnten sich Lilly
Keicher und Alina Icaral mit souve-
rän vorgetragenen Übungen an al-
len vier Geräten Spitzenplätze:
Kreicher gewann (48,30 Punkte),
Icaral wurde Dritter (47,05). Roya
Zangiabadi erreichte mit 45,00
Punkten Rang 17, Josefine Pichl
belegte mit 44,10 Punkten den 19.
Platz.

Am letzten Wettkampftag fielen
die Entscheidungen in der Leis-
tungsklasse KM-2. Hier wurde Ma-
ra Neher (TSG Tübingen) Landes-
turnfestsiegerin der weiblichen
U15. An ihrem Paradegerät, dem
Stufenbarren, erreichte sie mit 13,3
Punkten die beste Wertung aller
Teilnehmer und sicherte sich mit
insgesamt 49,80 Punkten die Qua-
lifikation für das Bundesfinale. lko

Keicher fährt zur DM

Beim Landesturnfest in Frei-
burg ging es nicht nur umdie
baden-württembergischen
Meisterschaften, sondern auch
umdie Qualifikation für das
Bundesfinale. Athleten der TSG
Tübingen und der TSV Lustnau
turnten dabei erfolgreich.

Turnen: Erfolge beim Landesturnfest


