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Tübingen. 52 000 Menschen, eine
riesige Leinwand im Outfield und
ein Stadion, welches mit vier Rän-
gen so etwas wie der Tempel des
Baseball-Sports ist. Die Rede ist
von der Heimat der New York Yan-
kees. „Als ich da reingelaufen bin,
war ich wie geflasht“, berichtet Lu-
ca Helber. Für den jungen Nach-
wuchsbaseballer der Tübingen
Hawks hat sich vor fast genau einer
Woche ein Traum erfüllt: der Be-
such der Partie New York gegen
Houston. „Das war so überwälti-
gend“, sagt Helber, „das konnte ich
erstmal alles gar nicht glauben.“

Die Reise nach Amerika begann
schon Anfang August. Sven Huhn-
holz, Trainer der „Junioren All-
stars“ der Deutschen Baseballaka-
demie (DBA), hatte Helber in den
Kader für die „USSSA Gold Medal
Game“s in Kissimmee berufen –
wenig überraschend, nachdem der
16-Jährige bereits im März beim
Vorbereitungsturnier in Tirrenia
einen guten Eindruck gemacht
hatte. Über Charlotte folgten der
Flug nach Orlando und die ersten
Probleme. „Ich war acht Minuten
vor dem Abflug am Gate“, be-
schreibt Helber den Stress am
Flughafen von Charlotte. Men-
schenmassen an der Einreise in die
USA hatten für Verzögerungen ge-
sorgt, Teamkollege Leon Nakamo-
to auch noch das Handy verloren.
Der Flieger musste warten.

Klamotten und den
dritten Platz mitgebracht

Nachdem die ersten Eindrücke
dann verarbeitet waren, bemühten
sich die mitgereisten Coaches, die
jugendliche Talente im Zaum zu
halten. „Damit nicht jeder einfach

in die Stadt springt“, erzählt Hel-
ber, haben sie aus dem ersten
Samstag einen gemeinsamen Ein-
kaufstag gemacht: „Da sind natür-
lich Baseball-Klamotten viel billi-
ger und die Auswahl viel größer als
bei uns.“

In Kissimmee bei Orlando wurde
dann gespielt und trainiert. Auf
sieben Feldern, „jedes einzelne
besser als die meisten in Deutsch-
land“. In Floridas Touristenmetro-
pole hatten große Videowände für
die inoffizielle U17-WM geworben,
doch der rund 15 Kilometer außer-
halb der Stadt gelegene Baseball-
komplex wurde täglich nur von
rund 200 Menschen besucht. „Ins-
gesamt habe ich mir das schon ein
bisschen anders vorgestellt“, sagt
Helber über das Drumherum. Or-
lando hat keine Mannschaft in der
Major League Baseball (MLB), die
Begeisterung der Einheimischen
hielt sich in Grenzen.

Zumindest sportlich lief es für
Helber aber gut. „Ich bin zufrie-
den“, sagt der 16-Jährige. Die deut-
sche Mannschaft beendete das
Turnier hinter Puerto Rico und den
Gastgebern aus den USA auf Platz

drei. Helber: „Die Puerto Ricaner
haben ganz andere Möglichkeiten
als wir. Die werden besser geför-
dert und machen nichts anderes.“
Die 0:4-Halbfinalniederlage sei da-
her auch keine Enttäuschung ge-
wesen.

Weil die Eltern und die jüngere
Schwester nach Orlando nachreis-
ten, ging es nach den „Gold Metal
Games“ auf Rundreise durch Flo-
rida. Auch in Miami schauten sich

die Helbers ein MLB-Spiel an. Ei-
ne Woche in New York bildete den
Abschluss. Und die nächste Reise
ist gebucht. Über den Jahreswech-
sel steht in Südafrika ein zweiwö-
chiges Turnier mit der deutschen
Nachwuchsauswahl an. Helber,
der am liebsten an der dritten Ba-
se spielt, hat die Coaches durch
seine Qualität überzeugt: „Ich
weiß jetzt schon, dass ich nomi-
niert werde!“

MORITZ HAGEMANN

AnfangAugust reiste der Tü-
binger Luca Helber nach Ameri-
ka. Nach der inoffiziellen U17-
Weltmeisterschaft in Orlando
tourte der 16-Jährigemit seiner
Familie durch dasMutterland
seines Sports. Die Eindrücke
waren überwältigend und das
nächste Reiseticket ist gebucht.

Baseball: Tübingens Talent Luca Helber nach dem Gastspiel in Amerika

Wie geflasht

Die Zukunft der Hawks: Der 16-jährige Luca Helber sammelte Eindrücke im Mutterland des Baseballs. Privatbild

Mit 16 Jahren hat Luca
Helber die Zukunft noch
vor sich. Seinen Heimat-
klub Tübingen Hawks will
der Gymnasiast trotz des
möglichen Abstieges in
die zweite Liga nicht ver-
lassen. „Das ist mein Ver-
ein“, sagt Helber, „nächs-
te Saison werde ich dort
auf jeden Fall spielen“.
Die Familie ist ebenfalls
im Verein verwurzelt,
schließlich übt Mutter Ka-

tinka Helber das Amt der
Jugendwärtin aus. Lang-
fristig muss Helber junior
allerdings Deutschland
verlassen, wenn er mit
seinem Sport Geld verdie-
nen will. Das Problem: Die
geringen Etats der Bun-
desligisten lassen Investi-
tionen in starke deutsche
Spieler kaum zu, weil Im-
portspieler aus Amerika
bezahlt werden müssen.
„In Deutschland kann

man eigentlich mit Base-
ball kein Geld verdienen“,
sagt Helber. Ein Col-
lege-Besuch in Ameri-
ka wäre wohl die Ide-
allösung für die Zu-
kunft. Doch die Aus-
wahlkriterien sind streng,
eine enorme sportliche
Qualität ist gefragt. Hel-
ber: „Ich müsste zwar aus
Deutschland weg, aber
für meine Zukunft wäre
das sicherlich gut.“

„In Deutschland kann man kein Geld verdienen“

ürde Dortmunds Bun-
desligatrainer Jürgen
Klopp zufällig am Sonn-

tagnachmittag um halb drei am
Volksgarten in der Tübinger Süd-
stadt vorbeikommen, er würde sei-
ne Kappe mit der Aufschrift
„Pöhler“ ziehen und das haartrans-
plantierte Haupt vor Ehrfurcht nei-
gen. Trotz Jugend-Akademien und
Leistungszentren gilt nicht nur für
ihn der Straßenfußball immer
noch als die beste und auch här-
teste Fußballschule überhaupt.

Hart im wahrsten Sinne des
Wortes, denn die wahrscheinlich
einzig wirklichen Pöhler (Straßen-
kicker) Tübingens spielen nicht auf
Rasen, Sand oder Tartan, sondern
auf einem humorlosen Asphalt, der
auf dem Bolzplatz hinter der Eber-
hardskirche liegt. Ein Belag, der
nicht nur Muskeln, Sehnen und
Gelenke gnadenlos malträtiert,
sondern auch die Ausrüstung. „Pro
Jahr verschleißen wir hier mindes-
tens sechs Bälle und jeder Kicker
zwei Paar Schuhe“, sagt Jürgen
Ebert (58). Er ist Sozialpädagoge in
der dezentralen, sozialtherapeuti-
schen Wohngruppe in der Kathari-
nenstraße – sie ist eine von vier Ju-
gendwohngruppen der Martin-
Bonhoeffer-Häuser (MBH).

Manche flüchteten
vor dem Krieg

Die Einrichtung engagiert sich seit
mehr als 40 Jahren in der sozialpäd-
agogischen und -therapeutischen
Arbeit für Jugendliche, Familien und
ihre Kinder. MBH hat sich die ganz-
heitliche Persönlichkeits- und Men-
schenbildung auf die Fahnen ge-
schrieben. So steht Bildung, Kunst,
Kultur und Bewegung auf dem Plan.
Seit zweieinhalb Jahren explizit auch
Fußball: Die Brüder Marwan (17)
und Mohannad (21) hatten „die
Hand ins Heft genommen“ (Thomas

W

Helmer) und nicht nur andere Ju-
gendliche für das gemeinsame Ki-
cken begeistert, sondern auch MBH
selbst. „Inzwischen vertritt mich ein
Kollege, in der Zeit, in der ich mit
den Jugendlichen hier Fußball spie-
le. Das unterstützt mein Arbeitge-
ber“, sagt Ebert anerkennend.

Jeden Sonntag treffen sich zwölf
bis 18 Jungs und auch Mädchen im
Alter von 14 bis 23 Jahren. Mitki-
cken darf jeder: aktuelle und ehe-
malige Bewohner der Wohngrup-
pen und auch Kiezbewohner der
Südstadt. Wind und Wetter kann sie
nicht abhalten, auch kniehoher
Schnee nicht. Der wird kurzerhand
mit Schneeschippen vom Platz ge-
räumt. „Von der Einstellung her
stimmt die Einstellung“ (Andreas
Brehme), tatsächlich bedeutet die-
ser Spieltermin viel für die Jugendli-
chen. Manche von ihnen haben
ähnliche Erfahrungen wie die bei-

den Brüder Marwan und Mohan-
nad, die vor dem Krieg aus dem
Irak auf abenteuerliche Weise
flüchten mussten. Sie landeten in
Deutschland, und die Eltern auf
verschlungenen Wegen unbeab-
sichtigt in Italien. Weil sie dort Asyl
beantragt hatten, dürfen sie nur
selten die Söhne besuchen. Wenn,
dann sitzen sie am Spielfeldrand
und beklatschen hingerissen alle
Aktionen. Das Niveau ist überra-
schend hoch, sie spielen fair bei
„högschdem Tempo“ (Jogi Löw)
und „ohne Tal und Fehdel“ (Jochen
Hageleit).

Kloppo kann beruhigt seine Kap-
pe wieder übers zugepflanzte
Frischhaar ziehen, mit seinem Phi-
lips rasiertem Gesicht im Puma-
Shirt auf der Volksbank in seinem
Opel Platz nehmen und weiter-
scouten. Für Pöhler-Nachwuchs ist
gesorgt – jetzt warten sie auf Ange-
bote aus Dortmund.
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Hier sind sie: diewahrscheinlich
einzigwahren Straßenkicker
Tübingens. Denn die Volksgar-
ten-Kicker, die hauptsächlich
aus denMartin-Bonhoeffer-
Häusern kommen, spielen tat-
sächlich auf der Straße. Auf har-
tem und ungesundem Asphalt.

Tübingens Pöhler

Der Autor:
Rainer Imm

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

www.imm-puls.de

Gleich kommt ein Trick: zwei Volksgarten-Kicker beim Spielen. Privatbild

Reutlingen. Beim SSV gibt es noch
Personalsorgen. verletzt sind Marc
Golinski und Marcel Brandstetter
(beide Zerrung) sowie Rouven
Wiesner (Knochenhautentzün-
dung). Nach den drei Saisonnie-
derlagen zum Auftakt sagt Trainer
Murat Isik: „Ich stehe in der Ver-
antwortung, nicht die jungen Spie-
ler. Die haben einen tollen Charak-
ter, sind die Zukunft des SSV, die

brauchen eben Zeit, sind unerfah-
ren.” Torhüter Michael Gurski for-
dernt: „Wir müssen einfach punk-
ten, egal wie. Wir können alles
selbst beeinflussen, der Fehlstart
ist vorhanden, jetzt müssen wir
aufholen!“ Murat Isik: „Wir müssen
etwas Zälhlbares holen, sind nicht
der Favorit, vielleicht ist das ganz
gut, wir sind Außenseiter.“

Isik glaubt an einen Punkt oder
mehr: „Das ist möglich, wenn wir
kontrolliert und kompakt spielen,
gut pressen. Die Verunsicherung
muss aus den Köpfen! Wir wurden
zuietzt brutalst bestraft, aber es
helfen jetzt nur Erfolgserlebnisse.
Ich bin engagiert, die Spieler ste-
hen hinter mir – was dann das Um-
feld denkt, kann ich nicht beein-
flussen. Ich spüre aber Vertrauen.“
Torjäger der Ravensburger ist der
Ex-Zweitligaspieler Steffen Wohl-
farth (FC Ingolstadt). woga

Fußball: Oberligist spielt heute in Ravensburg

AmheutigenMittwoch um18
Uhr spielt Fußball-Oberligisten
SSV Reutlingen beim FV Ra-
vensburg.Während die Ravens-
burger noch ungeschlagen sind,
hat der SSVmit drei Niederla-
gen einen Fehlstart hingelegt.
TrainerMurat Isik stellt sich vor
dieMannschaft: „Ich stehe in
der Verantwortung.“

SSV unter Druck

Coach aus Ungarn
Einen Ungarn hat der SV 03 Tü-
bingen in diesen Tagen vor 25
Jahren als neuen Trainer für
seine Regionalliga-Basketballe-
rinnen vorgestellt. Tibor Orosz
hieß der Mann, war 33 Jahre
alt, Realschul-Lehrer und hatte
zuvor das Männerteam im un-
garischen Pecs trainiert. Janos
Gill, Vater der damaligen SV-
Nachwuchs-Drillinge David,
Roland und Christian, hatte
Orosz zu den Tübingerinnen
vermittelt. Der Ungar war ein
halbes Jahr zuvor mit seiner Fa-
milie nach Deutschland gesie-
delt. Der bisherige Frauen-Trai-
ner und heutige Vize-Präsident
des Deutschen Basketball-
Bunds (DBB), Lothar Bösing,
hatte wegen beruflicher Über-
lastung sein Amt abgegeben.
„Als Glücksfall bezeichnen die
Verantwortlichen der Tübinger
Basketballerinnen den neuen
Trainer“, schrieb das TAG-
BLATT. Und weiter: „Er sei ein
Fachmann erster Güte, heißt
es“. Arg viel Glück brachte
Orosz den Tübingerinnen aber
dann doch nicht: Das Team,
das einen sicheren Mittelfeld-
platz in der Regionalliga ange-
peilt hatte, schaffte gerade
noch so den Klassenverbleib.
Und Orosz war in der kommen-
den Saison schon nicht mehr
Trainer. tzu
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Malterdingen. Zwei Kilometer
schwimmen, 80 Kilometer Rad fah-
ren und 21 Kilometer laufen muss-
ten die Triathleten in Malterdin-
gen. Gesamtsieger des Breisgau-
Triathlons wurde wie schon im
Vorjahr Thomas Bosch (TG
Schömberg), der in diesem Jahr
bereits für die LG Steinlach in der

Triathlonliga mitmachte und in der
kommenden Saison zur LG Stein-
lach wechseln wird. Der 22-jährige
Jens Kalmbach von der LG Stein-
lach holte sich den Titel in seiner
Altersklasse M20 (32. Platz Ge-
samt). Sein Teamkollege Daniel
Groß bestätigte seine gute Form
mit Platz drei in der Altersklasse
M25 (10. Platz), dicht gefolgt von
seinem Bruder Christoph Groß auf
Platz fünf in der selben Altersklasse
(15.). Tommy Janson von der LG
beendete den Wettbewerb als Sieb-
ter der Baden-Württembergischen
Meisterschaft in M30 (24.).

Daniel Groß blieb knapp unter
30 Minuten beim Schwimmen.
Jens Kalmbach benötigte drei Mi-

nuten mehr. Christoph Groß kam
nach weiteren 50 Sekunden und
Tommy Janson schließlich nach
gut 35 Minuten aus dem Wasser.
Beim Radfahren waren alle vier
ähnlich stark und schnell unter-
wegs mit Zeiten zwischen 2:22
Stunden und 2:28 Stunden. Auch
beim Laufen überzeugten die LG
Steinlach-Triathleten. Schnellster
des Teams war hier Tommy Janson
mit 1:26:31 Stunden, dicht gefolgt
von Daniel Groß (1:26:59) und
Christoph Groß (1:27:44). Jens
Kalmbach kam gut in 1:34:50 Stun-
den durch das Rennen. „Schade,
dass keine Mannschaftswertung in
der Baden-Württembergischen
Meisterschaft ausgeschrieben war,

denn der Mannschaftstitel wäre
mit diesem ausgeglichenen Ergeb-
nis an die LG Steinlach gegangen“,
sagte LG-Vorsitzender Dieter
Schneider.

Nicht zu schlagen war auch dieses
Jahr wieder Thomas Bosch – und
das trotz einer Panne und einem
Sturz beim Radfahren. Mit einer
Laufbestzeit (1:17:13 Stunden) ent-
schied er das Rennen erst spät beim
Laufen für sich. Auf den letzten Me-
tern erkämpfte sich Thomas Bosch
noch den Gesamtsieg beim Breis-
gau-Triathlon, den Baden-Württem-
bergischen Meistertitel und logi-
scherweise auch die Altersklassen-
siege in M25 und wiederholte damit
seine Vorjahreserfolge. ST

Triathlon: Steinlach-Athleten mit Alterklassen-Titel und -Bronze bei Landesmeisterschaften

Bei den Baden-Württembergi-
schen Triathlon-Meisterschaf-
ten derMitteldistanz inMalter-
dingen (wir berichteten über
das Abschneiden des Post-SV
Tübingen) haben die Athleten
der LG Steinlach unter anderem
einen Altersklassentitel geholt.

Und der Abo-Sieger wechselt zur LG

Auf den letzten Metern Landesmeister
geworden: Thomas Bosch, der zur LG
Steinlach wechselt. Privatbild

Rottenburg. Die Bundesligavolley-
baller des TV Rottenburg haben
Verstärkung bekommen – zumin-
dest im Umfeld: Die Therapeutin-
nen und Therapeuten von Physio
Med werden ab sofort in enger Ab-
sprache mit Mannschaftsarzt Maik
Schwitalle die Spieler medizinisch
betreuen. Physio Med ist ein in
Rottenburg ansässiges Therapie-
zentrum von Felicitas Koenen und
Sabine Schepperle.

„Die meisten unserer Spieler
wohnen in Rottenburg, das macht
den Gang zum Physiotherapeuten
noch einfacher“, sagt TVR-Manager
Daniel Mey, „die Therapeutinnen
haben neue Ansätze und Ideen mit
eingebracht und zum Start bei allen
Spielern eine Schwachstellenanaly-
se durchgeführt.“ Sabine Schepper-
le sagt: „Wir sind sehr gespannt auf
die neue Saison und auf die Arbeit
im Spitzensport.“ ST

Therapeuten
für TVR-Spieler
Volleyball

Fußball
Bezirksliga Nördlicher Schwarz-
wald (Mittwoch, 27. August, 18.15
Uhr): SV Eutingen – SV Wachen-
dorf; 18.45 Uhr: SV Baiersbronn –
TuS Ergenzingen.
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