REGIONALSPORT
Heiner Terton
Vizemeister
Schwimmen
Trotz widriger Trainingsbedingungen zeigten die Masters
der SSG Reutlingen/Tübingen
wieder mal ihre Klasse.
Bremen. Die Master-Schwimmer
der SSG Reutlingen-Tübingen setzten ihre diesjährige Erfolgsserie bei
den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Bremen fort. Terminbedingt trat zwar nur ein fünfköpfiges
Team im Alter von 30 bis 52 Jahren
an, dieses präsentierte sich dafür in
Höchstform. Mit den Silbermedaillen von Heiner Terton (AK 50) über
50 Meter Freistil in 26,55 Sekunden
und der 4 x 50 Meter Freistil-Staffel
mit Matthias Müller, Ulrich Fischer,
Jürgen Frey und Heiner Terton
(1:50,15 Minuten, AK 200), wurden
die Erwartungen von Trainerin Eveline Lippet erfüllt.
Terton verpasste über 100 Meter
Freistil in 58,83 Sekunden den dritten Platz in der AK 50 nur um 13
Hundertstel. Auch die 4 x 50 Meter
Lagenstaffel (Frey, Müller, Fischer
und Terton) musste sich in 2:03,40
Minuten mit dem undankbaren,
aber beachtlichen vierten Platz zufrieden geben. In der Altersklasse 30
verpasste auch Alexander Schäfer
über 100 Meter Rücken in 1:07,06
Minuten den dritten Platz nur
knapp. Über 100 Meter Delfin wurde
er in 1:01,17 Minuten Sechster.
Jürgen Frey (AK 50) steigerte sich
gegenüber der baden-württembergischen Meisterschaften nochmals
und erreichte über 50 Meter Rücken
(32,32 Sekunden) den fünften und
über 100 Meter Rücken (1:12,08 Minuten) den sechsten Platz. Erkältungsgeschwächt reichte es Ulrich
Fischer (AK 50) in seiner Spezialdisziplin Delfin über 50 Meter (30,12
Sekunden) und über 100 Meter in
1:09,06 Minuten jeweils zum sechsten Platz. Matthias Müller freute sich
als Achter über 100 Meter Freistil in
der hart umkämpften Altersklasse 45
über eine neue Bestzeit (1:00,35 Minuten) und wurde über 100 Meter
Lagen Elfter in 1:09,18 Minuten. ST

Blamage für
Bebenhausen
Schach
Bebenhausen. In der zweiten Runde der baden-württembergischen
Jugendliga U20 kassierte der SK
Bebenhausen eine demütigende
1:5-Niederlage gegen Karlsruhe.
Bei der ersten Niederlage seit über
40 Spielen zeigten sich die meisten
Spieler in miserabler Form.
Silas Deubel stellte am sechsten
Brett einzügig seine Dame und damit die Partie ein. Christopher von
Hauff (4) patzte einen Turm ein
und verlor ebenfalls chancenlos.
Auch Simon Wendler (5) zeigte Rechen- und Konzentrationsschwächen und lief in eine einfache gegnerische Falle. David Wendler (3)
und Leander Grimm (2) blieben
unter ihren Möglichkeiten und
konnten ihre Niederlagen nicht
verhindern. Wenigstens präsentierte sich Jugendleiter Philipp
Kaulich in Normalform und gewann am Spitzenbrett überzeugend gegen die Nationalspielerin
und ehemalige Deutsche Meisterin
Paula Wiesner. „Die Mannschaft
muss sich steigern, sonst steigt sie
ab“, sagte der unzufriedene
Kaulich.
ST
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Im Klub der Intellektuellen

Hockey: Ex-Bundesligaspieler Christian Trentmann und seine ersten Erfahrungen als Tübinger Spielertrainer
Ein ehemaliger Bundesligaspieler trainiert seit dieser Saison
den Verbandsligisten HC Tübingen. Christian Trentmann
staunt über seinen akademisch
geprägten neuen Klub.
TOBIAS ZUG
Tübingen. In Hamburg, wo er studiert hat, spielte Christian Trentmann in der ersten und zweiten
Bundesliga beim Klipper TC Hamburg. Für seine Juristenausbildung
lebte und spielte er auch eine zeitlang in Den Haag, in den hockeybegeisterten Niederlanden. Vor einem Jahr verschlug es den 33-Jährigen nach Tübingen, da er dort eine Assistenstelle an der Juristischen Fakultät erhielt und seine
Doktorarbeit schreibt.
Beim HC Tübingen ist er seit
dieser Feldsaison Trainer der 1.
Verbandsliga-Männermannschaft.
Und sagt über diesen Klub: „Ich
habe noch nie so einen intellektuellen Hockeyverein erlebt!“ Nicht
in dem Sinne,
dass die Spieler
vor Trainingsbeginn über Kants
Kritik der praktischen Vernunft
Vom Spieler zum
oder die ErdanSpielertrainer
ziehungskraft
beim HC Tübindiskutieren.
gen: Christian
Aber: „Wir haTrentmann.
ben nur StudenPrivatbild
ten im Team.“
Als Trentmann nach Tübingen
kam, setzte er sich gleich mal mit
dem Trainer des HCT-Männerteams, Sebastian Duda, in Verbindung. Schon dessen berufliche Vita
beeindruckte Trentmann: „Der
hatte einen Doktortitel – ich hatte
noch nie einen Trainer mit einem
Doktortitel!“
In solch einer akademisch geprägten Gruppe sei die Struktur
und Dynamik eben anders als

Trentmann sie bisher in seinen
Teams im Norden oder in den Niederlanden kennengelernt hatte.
„Ich bin es gewohnt, dass der Trainer – eventuell noch der Mannschaftsführer was sagt, und alle anderen haben die Schnauze zu halten“, sagt Trentmann. Im Hockeyklub der Universitätsstadt herrsche
dagegen Basisdemokratie: „Alle sagen ihre Meinung, hier wird viel
mehr abgestimmt.“ Trentmann
will das weder negativ noch positiv
werten: „Es funktioniert anders.“
Eigentlich war Trentmann nur
als Spieler zum HCT gekommen.
Vor der anstehenden Saison gab
Sebastian Duda, der auch Torhüter
ist, sein Traineramt aber ab, weil er
Vater geworden ist. Und da im Verbandsliga-Team ja das Hohelied
der Basisdemokratie gesungen
wird, durften sich so ziemlich alle
bei der Nachfolgesuche beteiligen.
Gesucht wurde unter den Spielern,
gefunden derjenige mit der meisten Erfahrung „und ein bisschen
Autorität“, wie Neu-Spielertrainer
Christian Trentmann sagt.
Die Feldsaison
lief bisher nicht
so dolle: vier
Spiele, vier Niederlagen. Trainer
Christian
Trentmann
nennt
zwei
Gründe:
„Ich
selbst, da ich ja
eine Umbruchphase eingeleitet habe. Aber es ist auch schwierig, eine solche unbeständige
Truppe zusammen zu führen.“ Nur
Studenten im Team zu haben, sei
ja „sympathisch, auch weil alle ungefähr im selben Alter sind und
man kommuniziert auf ähnlicher
Ebene“. Andererseits fehlen auch
immer wieder Spieler wegen Prüfungen, Klausuren „oder weil er
auf Peters Geburtstag muss“, wie
Trentmann flapsig formuliert.

Wie die Männer so die Frauen: Auch das weibliche Team des HC Tübingen spielt in der 1. Verbandsliga. Trainiert wird dieses unter anderem von Anne Bessey (Mitte).
Archivbild: HCT
Sorgen und Kummer bereitet
dem neuen Trainer die derzeitige
sportliche Misere allerdings nicht.
Denn das hat beim HC Tübingen
schon Tradition. „Die Leute haben
schon erzählt, dass die ersten Spiele immer daneben gehen“, berichtet Trentmann, „dann rappeln sich
die Spieler wieder auf und merken,
dass es nur im Team geht – und
biegen’s dann wieder hin. Zumal
wir ja auch gute Spieler haben.“
Trentmann sagt, einige hätten das
Potenzial für die Oberliga.

Als Tabellenvierter überwintert das Frauenteam
des HC Tübingen in der
1. Verbandsliga. In der
Fünfer-Liga haben die Tübingerinnen bisher in zwei
Spielen einen Punkt geholt.
Auch in der Hallensaison
spielt der HCT in der 1. Verbandsliga. Dort steht das

von Raphael Ptack, Ferdinand Salomon und Anne
Bessey trainierte Team
nach drei Spielen auf dem
dritten Platz. Während die
Männer in jeweils einer
Halle mit allen Teams in
Turnierform spielen, wird
bei den Frauen wie in der
Feldsaison jedes Spiel se-

TV Neuhausen verlässt Tübingen

Handball: Zweitligist kehrt zur neuen Saison in Hofbühlhalle zurück
Der Vorstand des Hauptvereins
hat beschlossen, dass HandballZweitligist TV Neuhausen ab der
Saison 2015/16 seine Heimspiele
wieder in der Neuhausener Hofbühlhalle austrägt. Und damit
nach drei Jahren die Tübinger
Paul-Horn-Halle verlässt.
TOBIAS ZUG
Neuhausen. Den Antrag für den
Umzug stellte die Handball-Bundesliga-GmbH des TVN. Ausschlaggebend für diese „gut vorbereitete Entscheidung“, wie TVNGeschäftsführer Alexander Trost in
einer Pressemitteilung erklärte,
seien „sowohl wirtschaftliche (Höhe der Hallenmiete und Betriebskosten) sowie organisatorische
Gründe (Hallenaufbau und -service)“. Nach dem Erstliga-Abstieg
der Neuhausener 2013 sank auch
der Besucherschnitt in der PaulHorn-Halle von 2200 auf 1100 und

zuletzt etwa 800 Zuschauer. Schon
deshalb forderten viele TVN-Anhänger und Vereinsmitglieder vermehrt die Rückkehr in die kleinere,
etwa 1100 Plätze fassende Hofbühlhalle. Gegen die Neuhausener
Halle sprachen allerdings fehlende
Vermarktungsmöglichkeiten (keine
VIP-Logen) sowie der zum Teil marode Zustand sanitärer Anlagen
(wir berichteten).
Die Halle wollen die Neuhausener jetzt „im ständigen Austausch mit der Stadt Metzingen“
(Trost) so herrichten, um sie für
den Zweitligabetrieb spieltauglich
zu machen. Trost: „Dabei geht es
insbesondere um den neuen Hallenboden, die Beleuchtung, die
Anzeigetafel, die Tribünen, die sanitären Anlagen sowie verschiedene Verschönerungsarbeiten.“ Diesbezüglich hätten sie von der Stadt,
die Eigentümer der Halle ist, „sehr,
sehr positive Signale bekommen“,
wie Trost dem TAGBLATT sagte. Er
bekräftigt, dass für den Umzug von

Tübingen nach Neuhausen „große
und arbeitsaufwändige Schritte erforderlich sind“.
Bis zum Saisonende läuft die
Vertragszeit mit der Tübinger
Sporthallenbetriebsgesellschaft
mbH zur Benutzung der PaulHorn-Halle. Ursprünglich wollten
beide Beteiligten Anfang des
nächsten Jahres über Verlängerung
oder Nicht-Verlängerung reden.
„Wir haben unserem langjährigen
Partner aber rechtzeitig signalisiert, dass wir umziehen werden“,
sagte Trost und verwies auf eine
„sehr, sehr gute Partnerschaft mit
Tübingen“. Ändern könnte das
Vorhaben jetzt wohl nur noch
sportliche Erfolge: Denn für die
erste Bundesliga ist die Hofbühlhalle auch bei Sanierungsmaßnahmen nicht tauglich. „Aber so ehrlich müssen wir sein“, sagte der
Geschäftsführer des derzeitigen
Tabellenzehnten, „dass das momentan gar kein Thema für uns
sein kann.“

FUSSBALL-KREISLIGA B4
TV Belsen – TSV Talheim 1:1
(0:0). Talheim verliert damit
den Anschluss an die Tabellenspitze im Derby, Belsen ist nicht
mehr Vorletzter.

U 19-EM auch
in Reutlingen
Fußball
Reutlingen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Austragungsorte für die UEFA U 19-Europameisterschaft 2016 vom 11. bis
24. Juli in Baden-Württemberg bekannt gegeben. Eine der Spielstätten der Gruppe A, in der Deutschland als Gastgeber gesetzt ist, ist
das Stadion an der Kreuzeiche in
Reutlingen. Das Finale wird in
Sinsheim ausgetragen.
ST

In der Halle besser als auf dem Feld

Ade, Tübingen: In der kommenden Saison werden die Zweitliga-Handballer des TV Neuhausen nicht mehr in der PaulHorn-Halle spielen (auf dem Bild gegen die HSG Nordhorn-Lingen).
Archivbild: Ulmer

parat beim jeweiligen
Heimteam ausgetragen.
Die Tübinger spielen dabei
in der WHO-Halle, ganz
selten in der Paul-HornHalle. Auch die HCT-Männer sind in der Halle besser
platziert auf dem Rasen:
Vierter sind sie, wenn auch
in der 2. Verbandsliga.

Bolzplatz

Das Humorniveau hoch halten
„Wir haben einen Hau“, räumt
ein Kicker von Atlético Tübingen ein. Was Erfolg nicht ausschließt: Beim Uni-Turnier hat
das Team fünf Mal in Serie das
Finale erreicht. Und zwei davon
gewonnen.

W

er meint, Fritz Walters
Satz „Der Schlüssel zum
Erfolg ist Kameradschaft
und der Wille, alles für den anderen
zu geben“ sei „Schnee von morgen“
(Jens Jeremies) und treffe nicht zu,
der unterschätzt die Wichtigkeit des
Zwischenmenschlichen beim Fußball – sowohl in der Bundeliga als
auch auf dem Bolzplatz. Mit dem
Geist von Spiez, der verschworenen
Gemeinschaft von Malente und der
Atmosphäre im Campo Bahia kann
man diesem Missverständnis „ganz
widerschieden
entsprechen“
(Kanzleramtsminister Altmaier).
Der
englische
Fußballprofi Steven
Gerard
bringt es auf den
Punkt: „Brasilien
hat Neymar. Argentinien
hat
Messi. Portugal
hat
Ronaldo.
Deutschland hat
eine
Mannschaft.“
Nicht
umsonst hat der
Carlsen-Verlag
Sammy Drechsels legendären
Fußballroman
von 1955 „Elf Freunde müsst ihr
sein“ vor zwei Jahren neu aufgelegt.
Die Mannschaft ist der Star. Ein
Satz für das Phrasenschwein, aber
dadurch nicht weniger wahr – heute wie damals.
„Es ist utopisch, dass alle elf Spieler auf dem Platz befreundet sind“,
sagt der HSV-Torwart René Adler
und erklärt damit auch, eher unfreiwillig, den miserablen Tabellenstand seines Vereins in der Bundesliga. „Atlético Tübingen“ dagegen
ist ein eingeschworener Haufen aus
Freunden. Nicht zuletzt deshalb
sind die Hobbykicker die erfolgreichste Mannschaft der letzten

Jahre des Uni-Sommerturniers:
fünf Finalteilnahmen in fünf Jahren, zwei davon gewonnen.
„Wir haben einen Hau“, sagt lachend der Lehramtsreferendar in
spe David Krause (28) und erzählt
von ihren kreativen und durchgedrehten Ideen und Aktionen. Da
tauchen kurz vor wichtigen Finalspielen schon mal komplett durchorganisierte Pressekonferenzen im
Internet auf. Das Massenblatt
BLÖD berichtet als Aufmacher mit
dicken Balken über das Team. Und
Angie wird fotografiert, wie sie statt
Schweini und Poldi in der Umkleidekabine Florian und Felix herzt.
Dabei sind die meisten Atléticos
gar nicht die begnadeten Kicker vor
dem Herrn. Zwar haben die aktiven
und ehemaligen Sportstudenten
Mannschaftserfahrung genug, doch
längst nicht alle im Fußballverein.
„Das Humorniveau hoch zu
halten und die
Freundschaften
zu pflegen, ist
uns
wichtig“,
sagt
Matthias
Kipke, Gründer
und Ehrenpräsident. Die Fangemeinde
spielt
dabei eine große
Rolle, mitunter
feuern einhundert Zuschauer
ihr Team mit
Banner, Böller
und Bier frenetisch an. Jetzt gilt
es, die Endspiele
noch effizienter
zu spielen und auf Giovanni Trapattoni zu hören: „Be careful with
the cat. Don’t say, that you have the
cat in the sack, when you don’t have the cat in the sack.”

Der Autor:
Rainer Imm lebt,
arbeitet und kickt
in Tübingen. Mehr
Informationen auf
www.imm-puls.de

