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Bäuchlings im Eiskanal

Bob: Marius Broening erlebt im Europacup alle Höhen und Tiefen des neuen Metiers
Bobfahren ist ein rasanter Sport
– am Wochenende hat Ex-Sprinter Marius Broening gleich mal
alle Höhen und Tiefen seines
neuen Metiers erlebt. Nach seinem ersten Europacup-Sieg am
Königssee machte der 30-Jährige im zweiten Lauf einen unfreiwilligen Abgang.
HANSJÖRG LÖSEL

Früh dran – auch im Training
Basketball: Jeferson Hiller wird an der Scholl-Schule gefördert
Tübingen. Ein Korberfolg war Jeferson Hiller bei seinem Kurzeinsatz am Montag nicht vergönnt,
Berlins Youngster Ismet Akpinar
(links) schenkte ihm sogar noch einen Wurf zum Endstand ein. Dennoch hat sich Hiller zwei Wochen
nach seinem 16. Geburtstag als
jüngster Debütant in die Bundesliga-Rekordbücher eingetragen –
auch ein Erfolg für das BasketballProgramm der Tübinger Geschwister-Scholl-Schule. Der Zehntklässler Hiller nimmt wie Zwölftklässler

Jan Georg, am Montag ebenfalls
auf der Tigers-Bank, an der Talent-Förderung „Trainieren wie ein
Profi“ der GSS teil. Das Ziel: Training und Schule optimal zu verbinden. Unter Leitung des stellvertretenden Rektors Martin Schall,
Tigers-Jugendkoordinator
Hansi
Kienzle und GSS-Lehrtrainer Sven
Waigel werden von Montag bis
Freitag Trainings-Module angeboten. Früh aufstehen inklusive: zwei
Mal pro Woche ist Wurftraining
morgens um sieben.
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Bolzplatz

Wirklich feindliche Brüder?
Von Camus und Sartre wissen
wir, dass sie Fußball-Fans waren. Aber auch andere Intellektuelle wie den Tübinger Literaturwissenschaftler Jürgen
Schröder hat der Kick immer begeistert.

S

port und Literatur seien „im
Grunde feindliche Brüder“,
schrieb Marcel Reich-Ranicki im Jahre 1964. Anlässlich der
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in
Deutschland stieß er ins gleiche
Horn, der Sport sei „ungleich einfacher, primitiver, oberflächlicher“
als die Literatur. Bei allem Respekt,
da war der „Literraturr“-Papst
mindestens auf einem Auge blind.
Spätestens seit Beginn des zwan-

zigsten Jahrhundert gibt es eine
große Anzahl literarischer Texte
zum Thema Fußball– nicht wenige
davon mit einer hohen ästhetischen Qualität.
In seinem genialen Aufsatz aus
dem Jahr 2000 „Die Lust der Intellektuellen am Fußball“ zählt der
Tübinger Literaturwissenschaftler
Jürgen Schröder (79) eine imaginäre Mannschaft auf, mit Protagonisten aus „Kultur und Geistesleben“,
die nicht nur vom Fußball eingenommen waren, sondern auch darüber geschrieben hatten. Hier seine bearbeitete Formation: Im Tor
Albert Camus und Vladimir Nabakov, in der Verteidigung J.P. Sartre,
Martin Heidegger, Ödon von Horváth und Peter Handke, im Mittelfeld Walter Jens, Ror Wolf und F.C.

Königssee.
Sekundenbruchteile
entscheiden, und wenn du als Anschieber erst mal den Anschluss
verpasst hast, ist eh alles zu spät:
Ein kleiner Stolperer beim Start
reichte, schon war der Bob unwiderruflich verschwunden – und
Broening rutschte bäuchlings den
Eiskanal hinunter. „Der Bob hat
halt beim Anschieben sofort eine
irre Geschwindigkeit, ich konnte
den einen Meter Rückstand nicht
mehr aufholen – für die Leute
muss es göttlich ausgesehen haben, als ich wie eine Robbe oder
ein Pinguin da runtergerutscht
bin“, sagt der Ex-Sprinter, der über
sein Missgeschick aber längst wieder lachen kann. „Das gehört einfach dazu, und das ist auch schon
ganz anderen passiert.“ Seit diesem Winter versucht sich der gebürtige Tübinger als Anschieber im
Bobfahren (wir berichteten), und
eine Lektion in seiner neuen Sportart hat Broening schon jetzt gelernt: „Du kannst im Bob alles erleben – am Wochenende saßen Leute falsch rum im Bob, weil sie noch
irgendwie reinhechteten, es gibt
einfach alles.“
Trotzdem ärgerte sich Broening
natürlich über sein Missgeschick –
vor allem tat es ihm leid für seinen
Piloten Manuel Machata. „Der hatte am Samstag stundenlang am
Bob herumgetüftelt, wollte noch
mal was probieren – aber er kam
hinterher gleich zu mir und hat
mich aufgebaut“, sagt Broening.

Der Autor:
Rainer Imm
lebt, kickt und
arbeitet in
Tübingen.
Weitere Infos:
www.imm-puls.de

Delius, als Sturmspitzen Karl Valentin, Franz Kafka und Nick Hornby. Als Ergänzungsspieler Urs
Widmer, Eckhard Henscheid und
Hermann Bausinger.
Schröder hatte bereits in seiner
Jugend Feuer gefangen und Sport
und Fußball waren für ihn Lebensnotwendigkeiten: „Ohne sie hätte
ich mein Studium und dann meinen
Professoren-Beruf
nicht
durchgestanden.“ Ohne Schröder
wiederum hätten viele germanistikstudierende Sportstudenten nur
halb so viel Gefallen an der Literatur gehabt. Es war ein Segen, diesen fußballbegeisterten und -spielenden Professor als Verbündeten
dort im Brechtbau zu wissen.
Seit Mitte der achtziger Jahre hat
sich der Erzähler und Lyriker Walle
Sayer (54) aus Horb ebenfalls in
diese fiktive Literaten-Mannschaft
hineingeschrieben. Seine Erzählminiaturen und Prosagedichte, etliche mit dem Thema Fußball, veröffentlicht er im Tübinger Verlag
Klöpfer & Meyer. Die Fußballgedichte nähren sich unter anderem
aus dem Bildervorrat der Sportund Spielplätze seiner Kindheit
und Jugend. Diese Bolzplätze waren zusammen mit der Kirche die
werk- und sonntäglichen Kristallisationspunkte. Ein Beispiel:

Machata steuerte den Bob zwar
ohne Bremser ins Ziel, das Trio
wurde aber disqualifiziert – im Viererbob müssen eben auch alle vier
unten ankommen.
Der Teamgeist stimmt in der
Crew des neu gegründeten BobClubs Solitude Stuttgart – tags zuvor hatten Machata und Broening
mit den Kollegen Gino Gerhardi
und Tino Paasche auch noch die
Sonnenseiten des Kufensports erlebt. Im ersten Lauf zum Europacup am Königssee gewann der Vierer mit drei Zehntelsekunden Vorsprung vor dem Österreicher Benjamin Maier und dem Niederländer Edwin van Calker auf dem dritten Platz – damit feierte Broening
gleich in seiner ersten Saison auf
neuem Terrain einen internationalen Erfolg. „Für mich als BobFrischling war das natürlich super“, sagt der 30-Jährige, der mitlerweile in München lebt.
Das Rennen am Königssee war
praktisch das Heimrennen für
Broening – auch die Mama war eigens aus Tübingen angereist und
drückte dem Sohnemann die Daumen. Der Zuschauerplatz direkt
am Eiskanal ist aber nichts für
schwache Nerven. „Sie konnte
kaum hinschauen“, sagt Broening
– schließlich rasen die Bobs mit
fast 130 Sachen zu Tal. Als vierter
Mann, im Heck kauernd, sieht er
davon zwar nichts, bekommt aber
jede Unebenheit zu spüren. „Da
tut es manchmal schon gewaltige
Schläge.“
Eine Woche zuvor hatte Broening seinen ersten Europacup im
französischen La Plagne absolviert,
mit Platz sieben war die MachataCrew aber nicht ganz zufrieden.
„Wir hatten am Start einen Fehler,
der Bob stellte sich quer und wir
sind in die Bande gekracht“, sagt
Broening. Er nutzt jedes Rennen,
jedes Training, um Erfahrung zu
sammeln: „Ich lerne jeden Tag etwas Neues.“

Bobfahrer Marius Broening am Königssee: „Für die Leute muss es göttlich ausgesehen haben, als ich wie ein Pinguin da runtergerutscht bin.“
Privatbild

Weihnachten in Tübingen, Silvester bei der DM im Sauerland
Die Weihnachts-Feiertage verbringt der WahlMünchener Marius Broening mit seiner Familie in
Tübingen, am 26. Dezember geht es dann ab ins
Sauerland: Am 31. Dezember startet der 30Jährige in Winterberg bei

der deutschen Meisterschaft. Ob er dann zur
Crew von Manuel Machata oder Johannes Lochner
(alle vom Bob-Club Solitude Stuttgart) zählen
wird, weiß der Tübinger
derzeit selbst noch nicht.
Und macht sich darüber

auch keinen Kopf: „Ich
fahre bei beiden sehr gerne.“ Machata, der Weltmeister von 2011, hofft
noch auf die WM-Qualifikation. Sein Anschieber
Christian Poser fehlte
beim Europacup am Königssee verletzt.

Nachwuchs sorgt für Teilnehmerrekord
Schach: Königskinder richten 10. Tübinger Stadtjugendmeisterschaft aus
Tübingen. Bei der 10. Auflage der
Tübinger Schach-Stadtjugendmeisterschaft, ausgerichtet von den Königskindern Hohentübingen, sorgten 34 Spieler, darunter acht Mädchen, für einen Teilnehmerrekord.
Vorjahressieger Nils Müller gewann

die Jugendklasse. Bei den Schülern
lagen der favorisierte Moritz Hurm
und Tim Aptyka gleichauf, die Feinwertung entschied zugunsten des
erst zehnjährigen Aptyka. Carmen
Laupp gewann den Mädchentitel.
Bei den Grundschülern schlug Ma-

xim Schmidt, erst seit kurzem im
Schachtraining, den Favoriten Shaoija Zhao (SC Steinlach) und wurde
am Ende Dritter hinter Zhao und
Kenan Aga. Lisa Lorenz gewann bei
den Mädchen, Justus Leyrer die
Wertung der Vereinslosen.
ST

HERBSTNACHMITTAGE
Wiesenkicker, Regenwolken,
hinter den letzten Häusern,
fünf Schrittlängen die Tore,
mit Ästen abgesteckt,
alle tragen Schlamperhosen,
die beiden Jüngsten
dürfen wählen, es gilt:
ein Dicker und ein Brillenträger
für einen Guten, zu wem
hast du gezählt.

Walle Sayer: Sonntags Kirche, werktags Bolzplatz.
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Vom Fußball würde Sayer nie
loskommen. Das wurde der Frischverliebten schmerzlich klar, als er
sie 1987 erstmals auf einen Fußballplatz schleppte. Sie heiratete
ihn trotzdem und wurde Mutter
zweier Kinder, die – logisch – begeistert kicken.

Derendinger Radball-Junioren mit Vorsprung vorn
Radball: Beim Heimspieltag verteidigen Till Gäbele und Theo Reusch die Tabellenspitze
Derendingen. Seit dieser Saison
erst spielt Markus Riedinger
(rechts) in der Verbandsliga der
Radball-Junioren – und hält sich
dort mit seinem Teamkollegen Florian Kirtschig wacker in der Tabellenmitte. Am Samstag bestritten die
beiden Derendinger JuniorenTeams ihr erstes Rückrundenspiel
in der Ludwig-Krapf-Halle. Für Rie-

dinger und Kirtschig sah es in ihrem ersten Spiel gegen Lauffen 2
nach der Halbzeit mit einem 1:0
noch ganz gut aus. Beim 0:9 gegen
den Tabellenzweiten Singen 1 hatten die beiden aber keine Chance.
Die erste Derendinger Mannschaft
mit Till Gäbele und Theo Reusch
dagegen erspielte sich einen komfortablen Vorsprung von neun

Punkten und steht nach wie vor
ungeschlagen und jetzt mit 35
Punkten an der Tabellenspitze vor
Singen und Lauffen II mit je 26
Punkten. Sowohl gegen Lauffen 1
als auch gegen Singen 1 gewannen
sie mit 4:2. Nicht angetreten war
die erste Offenburger Mannschaft,
deren Spiele allesamt als verloren
gewertet wurden. slo / Bild: Ulmer

