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li Hoeneß ist nicht nur ein
Ignorant in Sachen Steu-
ern, auch beim Thema

„Frauen und Fußball“ outet er sich
als Banause. „Ich dachte, wir reden
über Fußball“, gab er süffisant zum
Besten, als es bei einer Talkrunde
um die Frauen-WM ging. Aber
auch andere Möchtegern-Experten
entblöden sich
nicht bei diesem
Thema. Der Co-
median Dieter
Nuhr: „Männer
haben 100
Gramm mehr
Gehirn als Frauen – da ist unter an-
derem die Abseitsregel drin.“

Sie sollten sich – sofern sie Eier
und Freigang haben – eines Besse-
ren belehren lassen, ihre Plautzen
und Storchenbeinchen mit Sport-
hosen schmücken und bei „Hinter
Mailand“ dienstags am Sportinsti-
tut mitkicken. „Unsere Mitspiele-
rinnen haben einen großen Anteil
an unserer Spielkultur“ sagt Martin
Heer (34). „Und das von Beginn an
im Jahr 2000.“ Der Klimaschutz-
manager war über drei Jahre lang
Trainer der Auswahlmannschaft
der Fußball-Frauen der Universität
Tübingen. Er weiß, wovon er
spricht.

„Verein für Kunst am Ball“ – für
die Freizeitfußballer ist der Name
Programm. „Es geht ums Jogo Bo-
nito! Nicht mehr das schöne Spiel
der Brasilianer, sondern neuer-
dings das der Deutschen“, sagt ver-
schmitzt grinsend der Gymnasial-
lehrer Calin Pocanschi (44). „Ki-
cken darf bei uns, wer ein gewisses
fußballerisches Niveau hat und
wer zu uns passt – egal ob männ-
lich oder weiblich.“ Heer ergänzt

U

vielsagend: „Und wenn eine der
Fußballerinnen zufällig Chefin von
zwei anderen Mailändern ist, dann
ist das auch kein Problem.“

Obwohl sie die Lustnauer Rose
als Vereinsheim auserkoren haben,
ist es zum guten Brauch geworden,
den Fußballabend noch auf dem
Platz ausklingen zu lassen. Im
Sommer bei Bier und einem Bad in
der Ammer. Im Winter ohne Am-
mersprung, dafür aber mit Glüh-
wein.

Manche Kicker reisen extra aus
Stuttgart an, so wichtig ist ihnen
der Fußballabend. In der bayeri-
schen Hauptstadt haben zwei Ehe-

malige die Filia-
le „Hinter Mai-
land München“
eröffnet. Auch
hier ist Niveau
und Einstellung
unerlässlich. Ein

Loddar Matthäus hätte keine
Chance, nicht mit dieser Mentali-
tät und diesem Spieltrieb: „Ich
möchte keine Frau sein, sonst wür-
de ich immer an meinem Busen
spielen.“

Die Entfernung hindert die
Münchner nicht daran, den Jahres-
abschluss in Lustnau ausgiebig
mitzufeiern und Knolle, dem Ro-
senwirt, beim Aufstuhlen zu hel-
fen. In solch besinnlichen Stunden
kommt man schon mal auf die
Idee, auch gefangene Mitbürger,
etwa der Justizvollzugsanstalt
Landsberg, zu beschenken: ein
Sky-Abo ausschließlich für Frauen-
fußball.
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Vereinszweck: Kunst am Ball
„HinterMailand“macht die Tü-
binger Freizeitfußballszene
bunter:Mit der Rose als Ver-
einsheim, regelmäßigemBaden
in der Ammer – und einer Fillia-
le in München.

Der Autor:
Rainer Imm lebt,
kickt und arbeitet

in Tübingen.
Weitere Informati-
onen auf seiner
Homepage:

www.imm-puls.de

Metzingen/Tübingen. Zum dritten
Mal in Serie startet die erste Mann-
schaft der SG in der Regionalliga –
und zwar „den Angriff auf das obe-
re Tabellendrittel“, wie Presse-
wartin Isabell Hellebrandt berich-
tet. In der Vorsaison belegte die SG
den fünften Rang. Mit Julian Kra-
mer ist ein Tübinger der Mann-
schaftsführer des Teams, welches
in der Metzinger Schönbeinhalle
seine Heimspiele austrägt. Das ers-
te Spiel steigt jedoch am Samstag
in Schorndorf.

Die zweite Mannschaft der SG
hat sich den Klassenerhalt zum
Ziel gesetzt, nachdem in der ver-
gangenen Saison der dritte Platz in
der Baden-Württembergliga er-
reicht werden konnte. Simon Kra-
mer hat sich durch gute Leistun-
gen jedoch einen Platz in der ers-
ten Mannschaft ergattert. Die drit-
te Mannschaft versucht nach ih-
rem Aufstieg in die Verbandsliga
Südwürttemberg einen guten Mit-

telfeldplatz herauszuspielen. Die
entstandene Lücke zur Dritten will
das vierte Team schließen und in
die Landesliga aufzusteigen. Gleich
zwei SG-Mannschaften treten in
der Kreisliga Reutlingen/Zollern-
Alb an: Die Fünfte, eine völlig neu
zusammengemischte Mannschaft,
visiert einen Aufstieg in die Be-
zirksliga an. Die sechste Mann-
schaft dient weiterhin dazu, Ju-
gendliche an den Mannschafts-
spielbetrieb heranzuführen. Ziel
dieser Mannschaft ist ein Mittel-
feldplatz. ST

Badminton: SG Metzingen/Tübingen startet

Mit sechs Teams

Erstmals startet die Spielge-
meinschaft der SGMetzin-
gen/Tübingenmit sechs Teams
in die Badminton-Saison. Die
dritteMannschaft betritt in der
Verbandsliga neues Terrain.

Der TV Rottenburg hat in der am 11. Ok-
tober beginnenden Württembergliga
ein klares Ziel angepeilt: „Die Tabellen-
spitze erklimmen“, berichtet Abteilungslei-
ter Herbert Schwarz. Trainer des TVR ist
Thomas Focken, gleichzeitig Coach des
Baden-Württembergischen-Badmintonver-
bandes. Die Zweite des TVR spielt in der
Kreisliga. Ebenfalls erst am 11. Oktober
startet die Spvgg Mössingen in die Ver-
bandsliga. Die vergangene Saison
schloss die Spvgg als Aufsteiger auf Platz
vier ab. Mössingen stellt drei Teams.

TV Rottenburg will hoch

Sechs Teams auf einem Bild vereint: Die Männer und Frauen der Badminton-Spielgemeinschaft SG Metzingen/Tübingen. Vereinsbild

Berlin. Das Judo-Team der Scholl-
Schule, betreut von Martin Schall
und Monika Behringer, landete auf
Platz zehn. Hanna Gfrörer aus Kus-

terdingen, die mit sechs Jahren
über eine AG an ihrer Grundschule
zum Judo gekommen ist und in-
zwischen für den JSV Tübingen
kämpft, wirbelte besonders auf
den Berliner Matten. Fünf Starts,
vier Siege, ihre Bilanz kann sich se-
hen lassen. „Bei Jugend trainiert
trifft man unheimlich viele Schüler
und ist durch den Sport verbun-
den“, sagt die 14-Jährige.

Zwei knappe 2:3-Niederlagen in
den ersten Kämpfen hatten eine
noch bessere Platzierung verhin-
dert. „Ich will nächstes Mal wieder
nach Berlin und eine einstellige
Platzierung“, zeigte sich Leonie

Krieger, nach ihrem letzten Kampf
mit einem Eisbeutel auf der Schul-
ter, hochmotiviert.

Verletzungs- und krankheitsbe-
dingte Ausfälle ließen die Mädchen
vom Rommelsbacher Bildungszen-
trum Nord im Wettkampf III (12-15
Jährige) nicht an ihre Ergebnisse
vom Kreis- und Landesfinale in
Pliezhausen und Mannheim her-
ankommen. Denise Uphoff, ba-
den-württembergische Schüler-
meisterin über 100 Meter, erzielte
über 75 Meter mit 9,95 Sekunden
immerhin eine neue Bestleistung.
Das Team musste auch noch die
Disqualifikation einer Läuferin ver-

kraften, in der Gesamtabrechnung
reichte es zu Platz zwölf.

„Natürlich sind Sportgymnasien
aus Neubrandenburg oder Berlin
die sportlichen Gewinner des Bun-
desfinales, die Verzahnung von
Vereins- und Schulsport ist aber
auf Bundesebene überall spürbar“,
sagte der DLV-Schulsport-Beauf-
tragte Günter Mayer. „Nach der
Diskussion um das Bundesfinale
im Mai haben wir jetzt im Herbst
praktisch die Wiedergeburt dieser
Veranstaltung erlebt“, sagte Mayer.
Für ihn ist „Jugend trainiert“ ein
Schulsport-Wettkampf, „der ein-
fach sein muss“. ewa

Berlin war eine Reise wert
Jugend trainiert für Olympia: Tübinger Scholl-Schule und BZN Reutlingen beim Bundesfinale

Die besten Schulsportler ermit-
teltenin Berlin ihre Bundessie-
ger im 45.Wettbewerb „Jugend
trainiert für Olympia“.Mitten-
drin im Trubel der 4000 Nach-
wuchs-Talentewaren die Judo-
ka der Tübinger Geschwister-
Scholl-Schule und die Leichtath-
letinnen vomRommelsbacher
Bildungszentrum Nord BZN.

Berlin, Berlin, sie waren in Berlin: Vorne die Judokas der Geschwister-Scholl-Schule Tübingen, rechts die Leichtathletinnen vom Bildungszentrum Nord. Privatbild

ANZEIGE


