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Tübingen. Sensations-Siege gibt’s
im Baseball so gut wie fast keine.
Deshalb hatten sich die Tübinger
auch nicht viel ausgerechnet gegen
den Tabellenersten aus Heiden-
heim. 80 Zuschauer saßen auf den
Tribünen und im Pavillon auf dem
alten Franzosen-Sportplatz, davon
etwa 15 Anhänger, teils mit Rasseln
bewaffnet, aus Heidenheim. Darun-
ter auch einige im gesetzteren Alter,
die noch die Anfänge des Baseballs
in Deutschland miterlebt haben.

Jedenfalls hatten die Heiden-
heimer mehr Freude an diesem
Nachmittag als die Hawks. Sascha
Lutz hatte im ersten Inning die Füh-
rung der Heideköpfe erzielt, ehe er
im zweiten Durchgang mit einem
Grand Slam-Homerun weitere vier
Punkte auf die Anzeigetafel brachte.
Lutz, Lutz… – Baseball-Experten ist
der Name ein Begriff: Donald Lutz
ist der erste Deutsche, der nach ei-
ner Entwicklung in den Minor Lea-
gues in der regulären Saison im
Mutterland des Baseballs, in der Ma-
jor League Baseball (MLB) in den
USA spielte und ein Spiel startete –
und jetzt aktuell wieder in die MLB
zu den Cincinnati Reds berufen
wurde. Der 30-jährige Sascha Lutz
ist sein sechs Jahre älterer Bruder.

Vorzeitiges Ende nach
Drei-Punkt-Homerun

Im vierten Durchgang war es wie-
der Lutz, der punktete, kurz darauf
erhöhten Shawn Larry und Simon
Gühring auf 8:0. Die Hawks hatten in
der Offensive große Probleme mit
Nationalspieler Luke Sommer, der in
fünf Innings lediglich einen Treffer
von Kyle Waddell hatte hinnehmen
müssen, ehe er von Robert Gruber
ersetzt wurde. Waddell musste im
achten Inning nochmals zwei Punk-
te von Philip Schulz und Lutz hin-
nehmen. Michael Coats brachte das
Spiel dann im letzten Inning zu En-
de, da die Hawks durch Benjamin
Burkhart via Homerun sowie Han-
nes Stolz und Clarence Brown auf ei-
nen Schlag von Marius Buck auf 3:10

verkürzen und damit den vorzeiti-
gen Abbruch verhindern konnten.

Im zweiten konnte Josh Hodges
wegen einer leichten Armverletzung
nicht pitchen, daher besetzte er, wie
auch schon im ersten Spiel, den Cat-
cher-Posten, und Coach Clarence
Brown übernahm seinen eigentli-
chen Job. Er musste gleich den
Punkt durch Lutz und dann auch
noch von Larry hinnehmen. Im drit-
ten Inning legten die Heidenheimer
nochmals zahlreich nach: Smith er-
höhte mit seinem Homerun im vier-
ten Inning auf 8:0. Der Regen unter-
brach dann das Spiel kurz. Auf dem
Regen folgte Sommer – nämlich je-
ner mit Vornamen Luke, der im ach-

ten Inning mit einem Drei-Punkt-
Homerun auf 12:0 erhöhte. Was den
vorzeitigen Abbruch bedeutete, da
die Hawks dieses Mal nicht mehr
punkteten. Etwas Gutes fand der
Stadionsprecher dann doch und

tat’s auch allen kund: „Die Schne-
ckennudeln von den Heidenköpfen
sind sensationell!“

Tübingen Hawks: Brown, Burkhart,
Buck, Coats, Hodges, Medrano, Pfanne-
becker, Hannes Stolz, Waddell

Auf Regen folgt Luke Sommer
Klarunterlegengewesen sind
dieTübingenHawksgegenden
Bundesliga-Meister der Süd-Staf-
fel, dieHeidenheimHeideköpfe.
Mit 3:10und0:12 verloren sie.
Dabei glänztederBruder eines
MLB-Stars unter anderemmit ei-
nemGland-Slam-Homerun.

Baseball: Bundesligist Tübingen trotz klaren Niederlagen in den Playdowns

TOBIAS ZUG

Da die Bad Homburg Horn-
ets ihre Spiele gegen die
Mainz Athletics nicht ge-
wannen, beenden die Tü-
binger die Hauptrunde auf
dem siebten Tabellenplatz.
Sie spielen in den Play-

downs gegen die Mann-
heim Tornados (erste Spiele
am Samstag, 19. Juli, in
Tübingen). Im anderen
Playdown-Spiel spielen die
Hornets wieder gegen die
Athletics. Die Sieger dieser

Best-of-Five-Duelle verblei-
ben in der Bundesliga, die
Verlierer spielen in einer
weiteren Best-of-Five-Serie
den direkten Absteiger und
den Relegationsplatz unter-
einander aus.

Playdown-Spiele gegen Mannheim Tornados

Zu hohe Hürde: Tübingens Jonas Pfannebecker (links) beim Fangversuch gegen Andrew Smith an der Base. Bild: Ulmer

Tübingen. Schiedsrichter Tobias
Fritz nimmt seine Pfeife in den
Mund und bläst hinein – Schluss,
Aus. Zum ersten Mal in seiner 126-
jährigen Vereinsgeschichte hat der
TSV Lustnau den Fußball-Neckarpo-
kal gewonnen. Überschäumender
Jubel? Ach was: TSV-Spielertrainer
Perica Lekavski tappt zwar lächelnd
daher mit seiner offenen Wunde am
linken Knie. Nach ausgiebigem Fei-
ern ist ihm aber nicht zumute. „Ich
find’s ein bisschen schade, dass die
wenigsten Teams mit der ersten
Mannschaft gespielt haben“, sagt er,
„der SSC Tübingen zum Beispiel hat
ja mit der A-Jugend gespielt. Dann
kann man das Turnier auch gleich
stecken lassen! Meiner Meinung
nach sollte man das zwei Wochen
später veranstalten.“

Seine Mannschaft hatte sich in der
Hitze auf dem Kunstrasen soeben
erfolgreich bemüht, ein 1:0 zu vertei-
digen. Der Ex-TSG-Spieler Santiago
Schäuffele hatte per Foulelfmeter
(19.) das TSV-Tor erzielt. Schäuffele
hatte seinen Gala-Auftritt tags zuvor,
als er beim 6:1-Sieg gegen den SSC
Tübingen vier Tore erzielt hatte. In
der zweiten Hälfte spielte fast aus-
schließlich der Landesligist von der
TSG. Anfangs noch zu fahrlässig,
später dann druckvoller und enga-
gierter. Oliver Lapaczinski vergab
dabei die größte TSG-Chance..

Premiere: Erstmalsgewannder
TSVLustnaudasMickiSport-Fuß-
ball-Neckarpokal.Gerademal 40
Zuschauer sahendabei den1:0-
FinalsieggegenGastgeber TSG
Tübingen.

Enttäuschung trotz Turniersieg
Fußball: TSV Lustnau gewinnt erstmals das Neckarpokal-Turnier

TOBIAS ZUG

Die Ergebnisse des Ne-
ckarpokal-Turniers von
Samstag und Sonntag:
Gruppe A: FC Rotten-
burg – SV Bühl 2:0; TSG
Tübingen – SV 03 Tübin-
gen 2:2

Gruppe B: TSV Lustnau
– TSV Kiebingen 1:0; TSV
Hirschau – SSC Tübingen
4:0; TSV Lustnau – SSC Tü-
bingen 6:1; TSV Hirschau –
TSV Kiebingen 4:1.
Spiel um Platz 3:

SV 03 Tübingen – TSV Hir-
schau 1:0
Finale:
TSV Lustnau – TSG Tübin-
gen 1:0
Im nächsten Jahr ist das
Turnier beim SV Bühl

SV 03 Tübingen wird Dritter

Zweikampf im Straucheln: Oliver Lapaczinski (links, TSG Tübingen) gegen den
Lustnauer Aron Sonnberger. Bild: Ulmer

st die Info offiziell? … Ja, du
weißt ja nie bei den schwindeli-
gen Fifa-Flöten, ey!“ Fernseh-

Moderator Matthias Opdenhövel
konnte nicht wissen, dass beim Li-
ve-Stream der ARD nach dem Spiel
gegen Portugal vergessen wurde,
den Ton abzuschalten. Seither ist
sein Seitenhieb ein Internethit.
Nicht zuletzt deshalb, weil er den
Fans aus dem Herzen spricht. Durch
Kontrolle, Korruption, kulturelle und
soziale Ignoranz hat die Fifa und ihr
System ein Ereignis zugrunde ge-
richtet, das so viele Menschen auf
der Welt begeistert und mobilisiert.

„Wenn Fifa und WM verschwin-
den, wird das den Fußball nicht zer-
stören. Er rollt einfach weiter, in un-
scheinbaren Vereinen am Stadtrand,
auf staubigen Sandplätzen, in den
Käfigen zwischen tristen Wohn-
blocks“, schreibt die FAS kurz vorm
Eröffnungsspiel. Tatsächlich kann
sogar ein Sepp Blatter die Freude am
Kicken nicht verderben – nicht hier
in Tübingen und vor allem nicht in
Brasilien. In Sao José dos Pinhais
zum Beispiel beim Freizeit-Fußball-
trainer Carlos Roberto Alves Missaia
(40), genannt „Betinho“.

Oft müssen auch
Sandalen reichen

Kontakt zu ihm pflegt Willi Burk-
hard (71), ein Tübinger Maschinen-
bauingenieur, der seit 1972 in Bra-
silien lebt und arbeitet. Seine Hei-
matstadt hat Burkhard nie ganz
verlassen. Zusammen mit seiner
Frau verbringt er jedes Jahr die
Sommermonate in Tübingen. Als
Bub war er leidenschaftlicher Fuß-
ballspieler, der regelmäßig vom
strengen Vater „den Ranza vollkri-
agt“ hat, weil er mal wieder verbo-
tenerweise auf dem „Kehrerplätz-
le“, der frühere Bolzplatz zwischen
der Eugen- und der Kiesächerstra-
ße, gekickt hatte. Die abgewetzten
Schuhe hatten ihn verraten.

Pinhais liegt im Süden von Brasili-
en im Großraum der Stadt Curitiba –

I

mit drei Spielen ein Austragungsort
der Weltmeisterschaft. Betinho ist
dort Sportlehrer. Auch deshalb weiß
er, was Fußball für Kinder bedeutet
und was er damit bewirken kann. So
bringt er nach dem Schuluntericht
auf einem Bolzplatz dreimal in der
Woche unter anderem Straßenkin-
dern Technik und Taktik bei.

Jungs und Mädchen im Alter von
fünf bis vierzehn Jahren spielen auf
Beton und Sand, und manchmal
auch auf Rasen – wenn sie Glück ha-
ben, etwa bei Turnieren. Nicht alle
haben Kick- oder Sportschuhe, oft
müssen auch Sandalen reichen.
Hauptsache es gibt „Coletes“ (Leib-
le), so dass sie Mit- und Gegenspie-
ler unterscheiden können. Nicht un-
wichtig, denn ihr Ehrgeiz und der
körperliche Einsatz ist groß. Da ei-
fern sie ganz ihren Idolen nach. Sie
üben ihre Gesten, ihre Bewegungen
und ihre Tricks ein. Zum Beispiel
den „Bicicleta“, den Fallrückzieher.
Er heißt so, weil es so aussieht, als
trete man in der Luft in die Pedale.
„Goleiro“ (Torwart) wollen nur we-
nige sein, denn „frango“ bedeutet ei-
nerseits, „den Ball fangen“ und an-
dererseits „vergeblich ein flatterndes
Huhn jagen“.

Betinho: „Manche von ihnen wür-
den am liebsten den ganzen Tag ki-
cken.“ Viele wechseln später in Ju-
gendmannschaften von Fußballver-
einen. Das macht ihn gleichzeitig
stolz und melancholisch. Obwohl sie
ihn manchmal zur Weißglut brin-
gen, wenn sie bei einem Fehlpass
den Spieler necken und dem Un-
glücklichen dann auch noch die Ho-
se runterziehen.

Die „schwindeligen Fifa-Flöten“
haben keinen Schimmer, wie wich-
tig und wertvoll solche Freizeitkicker
für den Fußball sind. Betinhos
braucht der Fußball dringend!
Braucht andererseits – wie die FAS
fragt – der Fußball auch die Fifa-
WM? Ein Nein birgt durchaus Vor-
teile: Die unteririschen Kommentare
eines Béla Réthy oder die seichten
GALA-Berichterstattungen einer Ka-
trin Müller-Hohenstein, die das Use-
dom-Desaster noch toppen, würde
man nicht wirklich vermissen, ey!

Hauptsache „Coletes“
Die Fußball-Weltmeisterschaft
in Brasilien ist zu Ende. Traurig
ist das Veranstalterland.Mehr
denn je sind dort jetztwohl Ju-
gendtrainer gefordert, um noch
mehr Talente herauszubringen.
Sowie „Betinho“, den der in
Brasilien lebende TübingerMa-
schinenbau-IngenieurWilli
Burkhard gut kennt.
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Der Autor:
Rainer Imm

lebt, kickt und ar-
beitet in Tübingen.
Weitere Informati-
onen auf seiner
Homepage:

www.imm-puls.de

Trento (Italien). Nach der 59:91-
Niederlage gegen Italien und dem
74:71-Sieg gegen Belgien musste
Deutschland gegen die Niederlan-
de unter anderem auch ohne den
Ex-Tübinger Akeem Vargas (Verlet-
zung am kleinen Finger) antreten.
Tigers-Center Bogdan Radosavlje-

vic spielte von Beginn an und war
sofort mit Zirbes mit zwei schönen
Aktionen unter dem gegnerischen
Korb zur Stelle (4:0). Radosavljevic
punktete auch zum 11:3, lag mit
der Mannschaft zur Pause schon
deutlich vorne.

Nationaltrainer Emir Mutapcic
gab den Nationalmannschafts-Neu-
lingen wie Radosaljevic viel Spielzeit.
Und lobte anschließend: „Unsere
Energie, Aggressivität und Motivati-
on waren sehr hoch, das ist ein gutes
Zeichen. Wir haben eine komplette
niederländische Nationalmann-
schaft von der ersten bis zur letzten
Sekunde dominiert.“ Radosaljevic
war dabei mit 11 Punkten zweitbes-
ter deutscher Werfer. tzu

Erneut zumNationalmann-
schafts-Einsatz kamderTübinger
Bundesligaspieler BogdanRado-
saljevic zumAbschlussdes inter-
nationalenTurniers inTrento
(Italien).Nicht nurdas: Beim
73:42 (27:9, 16:15, 10:5, 20:13)-
SieggegendieNiederlandebot
er sogar eine starke Leistung.

ZweitbesterWerfer
Basketball: Zweites Länderspiel für Radosaljevic

Kiebingen. Der Bühler Alois Sailer
trainiert den Fußball-A-Ligisten
TSV Kiebingen in der anstehenden
Saison. Sailer trainierte zuletzt sei-
nen Heimatverein, den B-Ligisten
SV Bühl. Dort war er auch A-Ju-
gend-Trainer der Spielgemein-
schaft Kiebingen und Bühl. „Die
meisten Spieler hatte ich in der A-
Jugend schon trainiert“, sagt Sailer,
„nach dem Auf und Ab der vergan-
genen Jahre müssen wir jetzt hier
gewisse Aufbauarbeit machen.“

Sailer ist Nachfolger seines Na-
menkollegens Uwe Sailer, der nach
dem letzten Punktspiel beim TSV
zurückgetreten ist. tzu

Alois Sailer
in Kiebingen
Fußball

Balingen gewinnt 1:0
Fußball: Vor etwa 150 Zuschauern
beim SV Oberndorf hat Oberligist
TSG Balingen das Jubiläums-Fest-
spiel zum 90-Jährigen mit 1:0 ge-
wonnen gegen den Verbandsligis-
ten Göppinger SV.

Neue VfB II-Trainer
Fußball: Uli Ruoff gibt aus berufli-
chen Gründen sein Amt als Trainer
des B-Ligisten VfB Bodelshausen II
ab. Seine Nachfolger sind Marc Voll-
mer als Spielertrainer und Patrick
Koglin (bisher C-Jugendtrainer).

SSV will Denis Geiger
Fußball: Oberligist SSV Reutlingen
ist in Gesprächen mit Denis Geiger
vom SV Waldhof Mannheim. Geiger
kickte früher beim SV 03 Tübingen.

NOTIZEN

Mössingen. Einen Aufstiegsplatz aus
der dritten in die zweite Liga hatten
die LG-Triathleten fest im Visier.
Dass daraus nun auf Anhieb die
Meisterschaft wurde, „zeigt das klas-
se Potenzial des Teams und hat wohl
auch den bestinformiertesten Insi-
der überrascht“, sagt LG-Vorsitzen-

der Dieter Schneider. In den fünf Li-
ga-Rennen schaffte die LG drei Siege
und zwei zweite Plätze und sicherte
sich beim abschließenden Rennen
vorgestern in Schluchsee mit einem
zweiten Platz die Meisterschaft.

In der Tabelle hatte die LG Stein-
lach bereits nach dem ersten Ren-
nen die Führung übernommen und
diese bis zum Schluss nicht mehr
abgegeben. Am Schluss betrug der
Vorsprung fünf Punkte vor der Tria
Echterdingen 1. Herausragender
LG-Athlet war Thomas Bosch. Er do-
minierte in der Einzelwertung die
dritte Liga, gewann alle fünf Rennen
(ausführlicher Bericht folgt). ST

Die Triathleten der LG Steinlach
wollten in ihrer ersten Saison in
der Baden-Württembergischen
Triathlonliga einen Aufstiegs-
platz erreichen. Das haben sie
jetzt getoppt: Sie sind nämlich
Meister geworden.

Ziel übertrumpft
Triathlon: LG Steinlach ist Drittliga-Meister


