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as Wetter könnte manch-
mal besser sein hier an den
östlichen Ausläufern des

Schwarzwaldes. Mal strahlt die Son-
ne, kurz darauf droht ein Unwetter.
Doch der guten Laune tut das offen-
sichtlich keinen Abbruch. Schon von
weitem ist auf dem Sportplatz von
Schellbronn bei Calw das Lachen
und Kreischen der Kinder zu ver-
nehmen. Zwölf große, weiße Schlaf-
zelte reihen sich auf dem Gelände
aneinander. Doch hier ist kein Kind
zu sehen. Die sind nämlich alle
draußen auf den Wiesen oder vor
dem Sportheim, genießen das üppi-
ge Freizeit-Angebot in vollen Zügen.

Zum 35. Mal veranstaltet die
Sportkreisjugend Tübingen auf dem
Sportgelände von Schellbronn, ei-
nem Ortsteil von Neuhausen, ihr
zweiwöchiges Zeltlager mit vielen
sportlichen, kreativen und spannen-
den Aktivitäten für die Großen wie
für die Kleinen. Wandern, Bogen-
schießen oder Bubble Tea selber
machen – für jeden ist was dabei.

120 Kinder im Alter zwischen acht
und 15 Jahren lernen zwei Wochen
lang das Lagerleben kennen, beteili-
gen sich am reibungslosen Ablauf,
übernehmen Verantwortung. Sie
knüpfen Freundschaften und treffen
Freunde und Leiter aus den letzten
Lagern wieder. Die Gruppenleiter
halten die Kinder und Jugendliche
mit einem abwechslungsreichen
Programm bei Laune – mit Angebo-
ten sportlicher wie kreativer Natur.
„Bisher lief alles super,“ berichtet Iris
Künstle, stellvertretende Sportkreis-
jugendleiterin, zuständig auch für
die Öffentlichkeitsarbeit. Das Wetter
sei nicht immer nach Wunsch gewe-
sen, „trotzdem waren die Kinder
ganz oft im Freibad“.

„Eigentlich hat alles Spaß ge-
macht, was wir bis jetzt unternom-
men haben. Am coolsten war die
Disko“, urteilt die zehnjährige Cari-
na – und der ganze Tisch, an dem
vor allem die jüngeren Mädchen
Bubble Tea von Hand zusammen-
mischen, stimmt ihr zu. „Die Wan-
derung war auch ganz toll,“ ergänzt
Patrizia. „Wir mussten Sudoku-Rät-
sel lösen und durften dann erst wei-
tergehen.“ Die Kleineren wanderten
durch das Monbachtal, die Älteren
ein Mal ganz um Schellbronn her-
um.

Ein besonderes Erlebnis ist offen-
sichtlich die Nachtwache. „Da war
ich bis um sechs Uhr morgens
wach“, erzählt Patrizia stolz. Paulina,

D Jacqueline, Vanessa, Hanna und Lea
erklären einstimmig, dass sie sich
darauf am meisten freuen. Obwohl
die Kinder trotz der Ferien früh auf-
stehen müssen, kommt die Art, wie
sie aus dem Schlaf geholt werden,
bei den meisten gut an. „Es gibt ein
Aufwecklied“, beschreibt Carina das
morgendliche Prozedere, „und
wenn wir dann aus den Zelten kom-
men, wird erstmal getanzt.“

Manchmal, erzählt Iris Künstle,
dürfen die Kinder selbst aussuchen,
was sie den Tag über tun möchten,
an manchen Tagen werden sie für
feste Programme eingeteilt. Vor al-
lem dann, wenn die Übungsleiter
von auswärts, das heißt aus den Ver-
einen in der gut 50 Kilometer ent-
fernten Heimat kommen. So kom-
men auch die Sportbegeisterten auf
ihre Kosten. Draußen auf den Sport-
plätzen haben die Kinder die Mög-
lichkeit, sich unter Anleitung erfah-
rener Schützen mit Pfeil und Bogen
vertraut zu machen. Eigens zu die-
sem Zweck sind Mitglieder des Uh-
land-Schützengaus aus Dußlingen
und Derendingen angereist.

Schießen mit Fußball
und Pfeil und Bogen

„Die Kinder stellen sich ganz her-
vorragend an. Wir sind jedes Jahr
wieder begeistert, mit wie viel Elan
sie bei der Sache sind“, erzählt Gau-
Oberschützenmeister Klaus Wörz.
Ob groß oder klein, jeder darf sich
mal am Bogen ausprobieren. Die
zwölfjährige Nicola kommt gerade
ausgepumpt und verschwitzt vom
Fußball, jetzt will die Kleine mit dem
großen Bogen auf die Zielscheibe
schießen. Drüben auf dem Fußball-
platz, erzählt sie, habe sie mit aller
Macht gegen den Ball getreten. „Da
kann man aufs Tor schießen, und ei-
ne Schussanlage misst dann die
Ballgeschwindigkeit.“

Manchmal feiern auch die Ge-
schlechter-Klischees fröhliche Ur-
ständ. Das Fußball-Abzeichen, er-
zählt Nicola, hätte sie dort auf dem
Rasen auch erwerben können.
Doch da hatte sie keine richtige
Lust drauf: „Ich mach mich doch
vor den Jungs nicht zum Affen!“
Dem ersten Eindruck zum Trotz:
Beim Fußballabzeichen schießen
und köpfen nicht nur Jungs die Bäl-
le ins Netz, sondern auch ein paar
Mädchen. Zum Beispiel Lea. „Aber

am meisten freue ich mich auf das
Schwimmabzeichen, das wir im
Freibad machen können“, erzählt
die Neunjährige.

An der zweiten Station des Fuß-
ballabzeichens feuern sich ein paar
Jungs, zum Großteil selbst im Ver-
ein aktiv, gegenseitig beim Slalom
und Torschuss an. „Das Fußballtur-
nier war bisher am coolsten“, findet
Tom. „Und sonst freue ich mich na-
türlich wie immer aufs Essen.“ Zu-
stimmendes Lachen bei seinen
Kumpels. An der Schussanlage setzt
derweil der 14-jährige Moritz zum
Schuss an und stellt unter dem Ju-
bel der anderen mit 93 Stundenki-
lometer einen Rekord auf.

Wie für viele andere Kinder geht’s
auch für die 14-jährige Vanessa
nach Ende des Zeltlagers am Frei-
tag gleich noch mit den Eltern in
den Urlaub. „Mir gefällt’s hier su-
per“, sagt sie, „nur das mit dem frü-
hen Aufstehen nervt ein bisschen.“

„Ich freu’ mich jetzt schon wieder
aufs nächste Jahr,“ sagt Paulina
beim Bubble Tea, schaut in die
Tischrunde und erntet zustimmen-
des Nicken. FELICIA ENGELHARDT

Unter der Anleitung von Schießlehrer Wilfried Walter hat auch die kleine Natalie schnell den Bogen raus. Bilder: Engelhardt

Kicken, schwimmen, Brause mischen
Langweilig wird’s nie – die Tübinger Sportkreisjugend hat viel Spaß im Schellbronner Zeltlager

Hatten auch neben dem Sportplatz viel Spaß: Tom, Lorenz und Jonas.

Der Fußball ist omnipräsent. (…)
Und die Präsenz wird noch umfas-
sender, wenngleich sie schon alle
Grenzen überschritten hat. Der Fuß-
ball ist imperial, und sein Spitzen-
funktionär Sepp Blatter ist dessen
Imperator. Fußball wird diktiert, und
zu Recht wird deshalb Blatter von
vielen als Diktator gesehen.

Imperien neigen dazu, krankhafte
Züge zu entwickeln, und genau dies
ist schon seit längerer Zeit im mo-
dernen Fußball der Fall. Wie selbst-
verständlich beansprucht der Fuß-
ball einen Monat des Jahres, um mit
einer allumfassenden Dominanz ein
Turnier auszutragen, wie dies für
kein anderes Kulturgut der Welt
möglich und sinnvoll wäre. Wäh-
rend dieses Fußballmonats stehen
die Räder still, die Wirtschaft lahmt,
die Ausbildung von Schülern und
Studenten wird beeinträchtigt (…)
Der volkswirtschaftliche Schaden,
der allein durch dieses imperiale Ge-
habe entsteht, wird von niemandem
berechnet, er wird vielmehr schön-
geredet (…)

Die Fifa-Funktionäre und die Fuß-
ballprofis bewegen sich in einer Welt
des Luxus, die immer häufiger deka-
dente Züge aufweist. (…) Es entste-
hen enorme, nicht mehr zu verant-
wortende öffentliche Kosten. Dies
alles wird von der Politik toleriert
und goutiert, ohne dass auch nur in
Ansätzen eine Opposition zu erken-
nen wäre. (…) Für eine gemeinsame
Sportkultur hat die Dominanz des
Fußballs eine verheerende Wirkung.
(…) Neben dem Fußball wird alles
andere zum Randsport. (…)

Eigentlich könnte man diesen Er-
scheinungsformen und Entwick-
lungen ganz gelassen gegenüber-
stehen. Sämtliche Imperien neigten
zur Dekadenz, und nicht wenige
sind deshalb zugrunde gegangen.
Ein Fußball ohne Suchtcharakter ist
aber vorstellbar (…) Die Frage ist
nur, ob wir ihn auch wirklich wün-
schen, und ob wir bereit sind, uns
in Entzug zu begeben, an dessen
Ende jedoch ein schönerer Fußball-
sport stehen könnte, als er uns heu-
te vorgeführt wird.

Imperial, dekadent

Der früherer Leiter des Tübin-
ger Institut für Sportwissen-
schaft, Helmut Digel, äußert
sich imGastbeitrag für die
„Stuttgarter Zeitung“ über die
„Diktatur des Fußballs“.

WIR ZITIEREN AUS

Tübingen/Montreal. Das wusste
Ulrich Fischer schon vor dem Ab-
flug nach Kanada: In Nordamerika
wie in Australien hat das Schwim-
men, auch das der Senioren, einen
viel höheren Stellenwert als in
Deutschland. So war dem Tübin-
ger auch klar, dass die Amerikaner
und Australier die Podiumsplätze
unter sich ausmachen würden. An
der Großveranstaltung in Montreal
waren über 6000 Schwimmer/in-

nen im Alter von über 25 Jahren
am Start, fünf Jahrgänge zusam-
mengefasst in einer Altersklasse.

In seiner Spezialdisziplin über
100 Meter Schmetterling schlug Fi-
scher in 1:08,61 Minuten an, kam
damit auf Platz 20. „Ich wollte un-
ter die Top 20 – Ziel erreicht“, mail-
te der Tübinger aus Kanada. Mit
dieser Zeit war er über eine Sekun-
de schneller als bei den deutschen
Masters-Meisterschaften im Juni in
Hannover.

Aber auch in den anderen Diszi-
plinen hat sich Ulrich Fischer ge-
genüber der DM verbessert. Über
100 Meter Brust belegte er in
1:20,23 Minuten den 21. Platz, über
200 Meter Lagen in 1:42,40 Minu-
ten Platz 22, über 50 Meter
Schmetterling in 29,68 Sekunden
Platz 31. bs

Das Ziel erreicht

Als einziger Schwimmer der
SSG Reutlingen/Tübingenwar
Ulrich Fischer bei derMasters-
Weltmeisterschaft im kanadi-
schenMontreal. Über 100Me-
ter Schmetterling in der Alters-
klasse 50 belegte der Tübinger
als bester Deutscher Platz 20.

Schwimmen: Ulrich Fischer Platz 20 bei WM

Nach dem Wettkampf ziemlich beste Freunde: Ulrich Fischer (links) und sein ka-
nadischer Konkurrent Chris Smelt. Bild: privat

ls der Schiedsrichter dem
legendären Willi „Ente“
Lippens eine gelbe Karte

vor die Nase hielt: „Ich verwarne
Ihnen!“, antwortete der schlagfer-
tig: „Ich danke Sie!“. Flugs zückte
der Schiri die rote Karte und
schickte ihn vom Platz.

Dominik Schaal (28) grinst: „Der
Stil damals war sehr autoritär.
Heute sind die Schiris kommuni-
kativer und würden wahrschein-
lich zusammen mit „Ente“ Lippens
herzlich darüber lachen.“ Der
Pfrondorfer muss es wissen,
schließlich ist er DFB-Schiedsrich-
terassistent in der ersten Bundesli-
ga. Im Hauptberuf ist er Sonder-
schullehrer. Erfahrungen, die ihm
sicher helfen, zusammen mit sei-
nem Schiedsrichter, die Partien
nach den Vorschriften zu leiten.
Dabei umfasst das offizielle Regel-

A

werk der Fifa überraschender Wei-
se insgesamt nur 17 Spielregeln.

Begonnen hat alles Mitte des 19.
Jahrhunderts, mit Cambridge als
Geburtsort des modernen Fuß-
balls. Bis ins Jahr 1863 wurde an
englischen Eliteschulen eine Mi-
schung aus Rugby und Fußball ge-
spielt. Es kam zum Streit innerhalb
der neu gegründeten Football As-
sociation (FA). Die Studenten der
Universität verabschiedeten
schließlich Regeln, die dem Fuß-
ball zum Durchbruch verhalfen.
Gespielt werden durfte nur noch
mit dem Fuß. Beinstellen, Festhal-
ten, Handspiel und Umnieten war
nicht mehr erlaubt. Um Streit zu
verhindern und um die Vorgaben
durchzusetzen, installierten sie ei-
nen Schiedsrichter.

Auch die Freizeitfußballer kicken
nach Fifa-Regeln – mehr oder we-
niger! Auf einen Schiedsrichter al-
lerdings verzichten sie. Um die Re-
geln trotzdem einzuhalten, gibt es
klare Absprachen: So entscheidet
bei einem vermeintlichen Foul
ausschließlich der Leidtragende
auf Freistoß.

Dominik Schaal wäre also bei
den Hobbykickern überflüssig. Er
kommt damit gut zurecht, denn
mit Bundesliga-Einsätzen, Video-
analysen, Lehrgängen und Schu-
lungen ist die Freizeit des werden-
den Vaters völlig verplant. Obwohl
er den Freizeitfußball überaus
schätzt, er hätte schlichtweg keine
Zeit. Trotzdem ist er nicht ge-
stresst: „Ich gehe doch meiner ab-
soluten Leidenschaft nach.“ Und
das bereits seit er mit 15, ohne sein
Wissen, vom Vater zum Schiri-
Lehrgang angemeldet wurde.

Fußballbegeistert war Schaal
schon immer, so hat er alle Jugend-
mannschaften des SV Pfrondorf

durchlaufen. Das Spiel hat er
gründlich gelernt – zusätzlich auf
allen Bolzplätzen im Flecken. Auch
später noch war Selberkicken re-
gelmäßig angesagt, jeden Montag
nach Ausdauer- und Krafttraining,
als Bundesliga-Schiedsrichter Knut
Kircher noch Obmann der Tübin-
ger Gruppe war. Auch sie kickten
ohne Schiri, allerdings mit der ent-
gegengesetzten Regel: nicht der
Leidtragende entscheidet auf Frei-
stoß, sondern der Foulende! Inzwi-
schen spielen sie bei Lehrgängen
lieber Fußballtennis.

Freizeitfußballer brauchen kei-
ne Schiedsrichter. Auch Schieds-
richter brauchen keine Schieds-
richter, wenn sie selber kicken.
Als Bundesliga-Assistent hat
der Pfrondorfer Dominik Schaal
heute kaumnoch Zeit, auf Bolz-
plätzen zu spielen – Fußballten-
nis spielen die Schiedsrichter
dagegen bei Lehrgängen.

BBBooolllzzzpppppplllaaatttzzz
Bei Hobbykickern überflüssig

Der Autor:
Rainer Imm

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

www.imm-puls.de

„Gehe meiner absoluten Leidenschaft
nach“: Dominik Schaal. Archiv: Ulmer

Rjukan (Norwegen). 3,8 Kilometer
Schwimmen im eiskalten Fjord, 180
Kilometer Radeln, 42,2 Kilometer
Laufen auf einen über 1850 Meter
hohen Berg – der Norseman-Trai-
thlon in Norwegen gilt als der här-
teste Ironman-Wettbewerb der Welt.
Andreas Rath und Christoph Groß
von der LG Steinlach meisterten die-
sen. Rath finishte mit Unterstützung
von Groß in 13:29:04 Stunden als
Gesamt 40. und bester Deutscher.

Christoph Groß startete zuerst
beim Eidfjord Mini Triathlon. Dieser
ist als Vor-Event für den großen Nor-
seman Extrem Triathlon zu sehen
und wurde quasi für die Unterstüt-
zer eingeführt. Beim Norseman Tri-
athlon benötigt jeder Starter seinen
eigenen Betreuer, der ihn über das
gesamte Rennen verpflegt. Gegen
die nordischen Männer schlug sich
Groß sehr wacker und wurde Achter.

Nach einer kurzen Nacht mussten
die Beiden bereits um 3 Uhr aufste-
hen. Um 4 Uhr ging die Fähre.
Schwimmstart war um 5 Uhr. Nach
1:12 Stunden kam Rath aus dem
Wasser. Auf dem Rad fuhr er gleich
ordentlich nach vorne. Als 55. stieg
der LG-Triathlet vom Rad und lief
seine ersten 25 Kilometer in einem
Fünfer-Schnitt. Die folgenden 17 Ki-
lometer gingen nur noch bergauf,
wobei die letzten vier Kilometer
über ein grobes Steinfeld zum Ziel in
1850 Meter Höhe führen, und jeder
Athlet einen Begleitläufer benötigt.

Kräftig angefeuert von seinem Be-
treuer Christoph Groß holte Andreas
Rath auf den letzten Metern, durch
dichten Nebel kämpfend, noch ein
paar Konkurrenten ein und über-
querte als 40. die Ziellinie.

Die Startplätze für dieses extreme
Rennen werden in einem Losverfah-
ren zugeteilt. Von nur sieben deut-
schen Startern kam der schnellste
Deutsche von der LG Steinlachtal. ST

Bei einem der
härtesten
Triathlon


