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Stuttgart-Degerloch. Des einen
Glück, des anderen Leid – ein
Spruch, der die Situation des Marco
Gaisers passend beschreibt. Der
kann lachen, ist schließlich der
Glückliche: Der 21-jährige Mittel-
feldspieler feierte am 20. Oktober, al-
so vor wenigen Tagen, sein Startelf-
Debüt im hellblauen Kickers-Dress –
das Team verlor allerdings mit 1:5.
Ausgerechnet bei der zweiten
Mannschaft des großen Rivalen VfB
Stuttgart. Der gebürtige Tübinger
rutschte rein, weil sich Spielmacher
Enzo Marchese kurz zuvor verletzt
hatte: Außenbandriss, drei Monate
Pause. Der Kapitän war der Kopf der
Mannschaft. Sogar das renommierte
Fachmagazin Kicker titelte nach der
herben Schlappe beim VfB II: „Bitte-
res Startelf-Debüt für Gaiser.“ In je-
nem Artikel wird Gaiser aber von Ki-
ckers-Trainer Horst Steffen in Schutz
genommen. Er könne das zwar bes-
ser, habe ein paar Ballverluste ge-
habt, die er sich nicht erlauben dür-
fe, „aber für‘s erste Spiel war das
ganz ordentlich“, sagte Steffen.

Das erste Spiel war es aber eigent-
lich nicht. Denn bereits im ersten
Saisonspiel durfte Gaiser ran. Bei der
1:2-Auswärtsniederlage beim SV
Wehen Wiesbaden wurde er 19 Mi-
nuten vor Schluss eingewechselt –
das Profi-Debüt. „Da hatte ich eini-
ges im Kopf“, sagt Gaiser dem TAG-
BLATT. „Ich hab‘ einfach versucht
zu spielen wie im Training und den

Rest auszublenden.“ Mittlerweile
bringt es Gaiser auf zehn Saisonein-
sätze, davon zwei über die vollen 90
Minuten. „Im Vergleich zur Oberliga
ist das ein krasser Unterschied.“

Im April diesen Jahres bat Ki-
ckers-Sportdirektor Michael Zeyer
ihn in sein Büro. Auf Gaiser wartete
nach 31 Oberliga-Einsätzen bei den
Stuttgartern ein Drittliga-Vertrag,
datiert bis Ende Juni 2016. Sein
Marktwert liegt mittlerweile bei
50 000 Euro. „Ich war überglücklich,
da ist ein Traum in Erfüllung gegan-
gen.“ Er habe keine Sekunde gezö-
gert und sofort unterschrieben. Für
den Vertrag bei den Kickers brach
Gaiser seine Ausbildung als Indust-
riemechaniker ab, setzt voll auf die
Karte Profi-Fußball. „Ich habe dem
Verein viel zu verdanken, deshalb
war das klar für mich“, sagt Gaiser.
In der Saison 2011/2012 verletzte
sich der 21-Jährige in der Saisonvor-
bereitung der Kickers-A-Junioren:
Kniescheibe rausgesprungen, zwei
Operationen. „Ich habe kein einzi-
ges Pflichtspiel gemacht, aber der
Verein hat mir einen Vertrag für die
zweite Mannschaft gegeben“, erin-
nert er sich. Er habe sich selbst
schon ein Fragen gestellt: Ob es
reicht, nach der Verletzung zurück-
zukommen, ob sich die harte Arbeit
noch auszahlen würde?

Bewährungsprobe bis
zur Rückkehr Marcheses

Bei den Kickers sind sie über-
zeugt, dass Gaiser noch viel Potenzi-
al in sich trägt: „Wir halten große
Stücke auf ihn“, sagte Sportdirektor
Michael Zeyer der Stuttgarter Zei-
tung. Um seinen Traum zu leben,
nimmt Gaiser auch einiges in Kauf.
Täglich pendelt er von seinem
Wohnort Kirchentellinsfurt nach
Stuttgart – außer montags, da ist
trainingsfrei. Trainer Horst Steffen
sei dabei weder ein harter Hund
noch ein Kumpeltyp. „Er hat aber

einfach immer ein genauen Plan, ar-
beitet sehr akribisch“, sagt Gaiser.
Insbesondere die ausführlichen Vi-
deoanalysen betont der 21-Jährige.
Im 4-3-3-System der Kickers sehe
Steffen Gaisers Rolle in der Zentrale
des Dreier-Mittelfeldes. Dort kom-
men Gaisers Stärken, „mein Pass-
spiel, Spielverständnis und Kopfball-
spiel“, am ehesten zur Geltung. Al-
lerdings, so sagt der Mittelfeldspie-
ler, würden ihm noch ein paar Ein-
heiten im Kraftraum ganz guttun.

Anfang des neuen Jahres wird
schließlich Enzo Marchese zurück
erwartet. Bis dahin hat Gaiser Zeit,
sich in den Vordergrund zu spielen.
Er erwähnt, dass das Team in einer
Dritten Liga, „die mit keiner anderen
dritten Liga auf der Welt zu verglei-

chen ist“, seinen Kapitän Marchese
braucht – auch Gaiser: „Ich kann
von ihm nur profitieren und lernen.“
Den Tabellenführer Wehen Wiesba-
den und den Zwölften VfB Stutt-
gart II trennen dabei nur fünf Punk-

te, die Kickers als Siebter sind mit-
tendrin im Aufstiegsrennen. Gaiser
spricht es zwar nicht aus, hofft aber
natürlich, dass es für den großen
Coup reicht. Den Aufstieg in die
Zweite Bundesliga.

MORITZ HAGEMANN

Fußball: Der 21-jährige Marco Gaiser hat beim Drittligisten Stuttgarter Kickers den Durchbruch geschafft

Kirchentellinsfurter Kickers-Kicker
Vor knapp dreiMonaten lief
Marco Gaiser erstmals in der
Dritten Liga auf – das Debüt als
Profi-Fußballer. Der 21-Jährige
aus Kirchentellinsfurt hat im
Sommermächtig geschuftet
und sich seinen Platz im Kader
der Stuttgarter Kickers er-
kämpft.Mittlerweile darf er
sich sogar Stammspieler nen-
nen.

Das Kicken lernte Marco
Gaiser bei seinem Heimat-
verein TB Kirchentellinsfurt
und dem Nachbarverein SV
Rommelsbach. Später ging
er den fast schon klassi-
schen Weg für Talente aus
der Region: in die Jugend
des SSV Reutlingen, dann

weiter zum VfB Stuttgart.
Dort spielte er beispielswei-
se 2010 mit den B-Junioren
in der Endrunde um die
Deutsche Meister-
schaft. Im Halbfinale ge-
gen Bayer Leverkusen
schied der VfB aus, Gaiser
spielte in beiden Partien je-

weils 30 Minuten. Er ging
zurück zur U 19 nach Reut-
lingen und 2011, ein Jahr
später, zu den A-Junioren
der Stuttgarter Kickers. Von
dort wechselte er 2012 in
die Oberliga-Mannschaft
der Stuttgarter – und ist
jetzt Profi-Fußballer.

Über Reutlingen zum VfB Stuttgart und wieder zurück

Beim Foto-Termin für die Internetseite: Marco Gaiser von den Stuttgarter Kickers. Bild: Stuttgarter Kickers

uf die Frage, ob ein Fuß-
ballstadion nicht auch ein-
mal nach einer Frau be-

nannt werden sollte, bemerkte Jo-
hannes Rau: „Und wie sollen wir
das denn nennen? Dem-Ernst-Ku-
zorra-seine-Frau-ihr-Stadion?“
Warum denn nicht? Nicht nur der
verstorbene ehemalige Bundesprä-
sident unterschätzt die Wichtigkeit
der Spielerfrauen – jedenfalls jener
der Freizeitfußballer. Sie sind keine
Models, Schmuckdesignerinnen
oder Moderatorinnen, sondern
nehmen am wirklichen Leben teil.
So wie die Psychologische Berate-
rin Dorre Griebler-Rau (62) und die
Physiotherapeutin Miriam Mörz
(29) aus Tübingen. Spielerfrau ist
kein einfaches Schicksal und auch
kein „Traumberuf“, wie Mehmet
Scholl meint. Beide werden schon
mal mitten in der Nacht, nach dem
Fußballabend und seiner Aufarbei-
tung beim Bier, geweckt und von
den Großtaten ihrer Helden in
Kenntnis gesetzt. Allerdings lässt
sich Griebler-Rau für diesen einen
Satz gerne mal den Schlaf rauben:
„Alle Mann gesund aus dem Kampf
zurück!“ Immerhin spielen oft
auch beide Söhne und der Schwie-
gersohn mit.

Trotz der Verletzungsgefahr wür-
de sie ihre Männer nie vom Kicken
abhalten. Auch Mörz ist überzeugt:
„Das tut ihm richtig gut und er ist
ausgeglichen.“ Sie stehen voll hin-
ter ihren Freizeit-Champions, auch
wenn die Begeisterung mitunter
seltsame Blüten treibt. So muss der
Urlaub direkt nach dem Fußball-
termin beginnen und möglichst
vor ihm enden. Nur keinen Jour fix
versäumen. „Ich komme meinem
Mann terminlich ja entgegen, wo
es nur geht“, sagt lachend Grie-
bler-Rau, sie wünscht sich aber
auch hier die Beweglichkeit, die
ihn als Torwart auszeichnet.

A

Im Gegensatz zu den Puppen-
Anhängseln der Fußballprofis ken-
nen sie sehr wohl Regeln und Taktik
des Spiels. Als Handball-, Tennis-
und Volleyballspielerinnen wissen
sie, worum es geht. Die Abseitsregel
erklären sie verständlicher als mur-
melnde Münchner Möchtegern-
Philosophen. Und wenn ihr Liebs-
ter sich nicht ganz fit fühlt, dann rät
Mörz sachkundig: „Schee ruhig von
henda raus spiela!“

Mit einem Vorurteil wollen sie
aber gründlich aufräumen: Ihre
Sporttaschen packen die Männer
schon selbst. Auch die Wäsche erle-
digen sie in Eigenregie. „Höchstens,
er bittet mich nett“, sagt Mörz.
„Oder die Leible liegen zufällig im
Wäschekorb“, ergänzt Griebler-
Rau. Schließlich sei Haushalt und
Erziehung schon immer gemeinsa-
me Sache gewesen. Das Singen von
Fußballliedern zusammen mit den
Kindern, während sie im Küchen-
türrahmen schaukelten, gehörte für
ihren Mann dazu. Das klappt inzwi-
schen auch mit den Enkelkindern
ganz gut, bevor sie – man lese und
staune – selig einschlafen.

BBBooolllzzzppppplllaaatttzzz

Sie tragen selten Gucci-Täsch-
chen spazieren, aus denen Köp-
feweißer Hündchen gucken.
Und auch sonst ist es nicht im-
mer das süße Leben, Spielerfrau
von Freizeitfußballern zu sein.
Sowie die Tübingerinnen Dorre
Griebler-Rau und Miriam Mörz.

Hauptsache, alle gesund zurück

Der Autor:
Rainer Imm

lebt, kickt und
arbeitet in Tübin-
gen. Mehr Infos

im Netz:
www.imm-puls.de

Spielerfrauen: Dorre Griebler-Rau
(links) und Miriam Mörz Privatbild

Neuhausen. Ihre vergangenen bei-
den Heimspiele haben die Neu-
hausener allesamt verloren, stehen
so mit 10:10 Punkten im Mittelfeld
der Tabelle. Immerhin viel besser
als der dreifache Deutsche Meister
(1986, 1987 und 1989) Tusem Es-
sen, der mit fünf Punkten derzeit
auf einem Abstiegsplatz steht.
Neuhausens Trainer Aleksandar
Stevic muss gegen Essen wohl wei-
ter auf seinen Kapitän Ralf Bader
verzichten, der Rückenprobleme
hat. Als Linkshänder stehen dafür
Felix Klingler, Philipp Keinath und
Nicolai Theilinger parat.

„Uns steht ein schweres Aus-
wärtsspiel im Hexenkessel von Tü-
bingen bevor“, sagt Essens Trainer
und früherer Nationalspieler Mark
Dragunski, „der TV Neuhausen
lebt von einer beweglichen und ag-
gressiven 3:2:1-Abwehr, gegen die
wir konzentriert und geduldig un-
sere Abschlüsse vorbereiten müs-
sen!“ Neuhausens Trainer Aleksan-
dar Stevic warnt vor den Essenern:
„Die werden von Spiel zu Spiel
besser.“ So gewann Tusem jüngst
gegen den TV Emsdetten mit 28:27,
remisierte gegen Bad Schwartau.
Bei den Essenern kehrt heute wohl
auch Torhüter Sebastian Bliß zu-
rück, der wegen eines Fußbruchs
zuletzt zehn Wochen lang nicht
mehr spielen konnte.

Einen Weltmeister hat Essen
auch im Team: Der 37-jährige Mi-
chael Hegemann gehörte dem
deutschen Nationalmannschafts-
kader an, der 2007 im eigenen
Land den Titel geholt hat. Hege-
mann ist mit 61 Treffern auch bes-
ter Torschütze im Team des Alt-
meisters. tzu

Tusem Essen – der Name hat
unter Handball-Freunden im-
mer noch seinen Klang. Der
Alt-Meister spielt mittlerweile
in der zweiten Bundesliga und
heute (20 Uhr) in der Tübinger
Paul-Horn-Halle gegen den TV
Neuhausen.

Handball

Altmeister mit
Weltmeister

inder haben ja die unter-
schiedlichsten Vorstellun-
gen, was sie später mal

werden wollen. Feuerwehrmann
(respektive -frau), Prinzessin
(Prinz) oder Astronaut(in) liegen da

im Trend. Wohl auf der ganzen
Welt hat aber bisher noch kein Her-
anwachsender mit funkelnden Au-
gen gesagt: „Mama, ich will mal
Staffelleiter werden!“

Denn mit Abenteuer, Ruhm und
Erotik hat dieser Job so viel zu tun
wie der Zitronenfalter mit Zitronen.
Denn die Staffel, die geleitet wer-
den soll, ist weder eine beim Militär
noch eine beim Fernsehen. Die
Aufgabe besteht darin, eine Staffel –

K besser gesagt: Liga – im sportlichen
Betrieb zu verwalten. Das heißt
auch: einen Spielplan gestalten.
Und zwar so, dass beispielsweise
die Wünsche der Poltringer oder
Wendelsheimer Fußballer erfüllt

werden, an ihrem Kirbewochenen-
de nicht sporteln müssen. Oder am
Vereinsausflug bitte nicht gerade
das Derby gegen den Nachbarver-
ein anzusetzen. Und wenn’s geht,
im Winter keine Freiluft-Auswärts-
spiele auf der kalten Alb.

Die Spielberichte der Schieds-
richter bekommen auch die Staffel-
leiter. Gab’s mal wieder einen Platz-
verweis, leiten sie den Bericht an
das zuständige Sportgericht weiter.

Kann eine Mannschaft wegen fünf
Grippekranken und zehn Weltrei-
senden nicht spielen, ruft sie auch
bei ihrem zuständigen Staffelleiter
an. Der verständigt sich mit dem je-
weiligen gegnerischen Verein – und
verlegt das Spiel. Oder auch nicht.
Und haben Lustnaus Fußballer
wieder einen Wechselfehler oder Il-
legalen beim Gegner bemerkt – ru-
fen sie den Staffelleiter an.

Von den zuständigen Verbän-
den gibt’s für diese Arbeit meist ei-
ne Aufwandentschädigung für die
anfallenden Porto- oder Telefon-
kosten. Von den Vereinen oft ge-
nug Kritik oder Schelte, weil sie
sich nicht würdig vertreten fühlen
– außer an dem Tag, an dem der
Staffelleiter ihnen den Wimpel für
die errungene Meisterschaft über-
reicht. Beim alljährlichen Staffel-
tag stellen sich die Staffelleiter
dann gewöhnlich wieder zur Wahl,
weil’s kein anderer machen will.
Und werden einstimmig wiederge-
wählt. TOBIAS ZUG

Kein Kindertraum
Sportphänomene (19): Staffelleiter

BIG TIGERS ARE WATCHING YOU: Die Bundesliga-Basketballer am Bauzaun der ehemaligen Silcherschule in Tübingen sehen alles. Bild: Sommer

Fußball
Regionenliga 5 Frauen, Mittwoch,
19.30 Uhr: FC Römerstein 05 – TSV
Ofterdingen.

Handball
2. Bundesliga: TV 1893 Neuhausen
– TUSEM Essen (Mittwoch, 20 Uhr,
Paul-Horn-Arena, Tübingen).
Bezirkspokal Männer: SV Aidlin-
gen – SG Tübingen (Donnerstag,
20 Uhr).

SPORTPROGRAMM

An diesem Wochenende, dem 8./9.
November, sind in Betzingen die
Tischtennis-Bezirksmeisterschaf-
ten und nicht wie vom Veranstalter
falsch übermittelt am 15./16. No-
vember. Meldungen bis Donners-
tag (10 Uhr) per E-Mail an: ttinbet-
zingen@gmx.de.

BERICHTIGUNG


