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Tübingen. Wochenlang haben sie
diskutiert, Für und Wider abgewo-
gen. Simon Kramer hatte schnell
sein Okay gegeben. Doch Julian Kra-
mer, der mit bald 27 Jahren älteste
der drei Tübinger Brüder, hatte so
seine Probleme mit den Wechselab-
sichten des Jüngsten. „Den Zeit-
punkt fand ich nicht gut für die
Mannschaft“, sagt Julian Kramer, der
auch Mannschaftsführer der SG
Metzingen/Tübingen ist. Aber David
Kramer wollte nicht warten. „Ich
wollte dem Team helfen, aufzustei-
gen“, sagt der 20-Jährige, „denn ich
will so früh wie möglich Zweite Liga
spielen.“ Und verließ deshalb nach
der Hinrunde Metzingen/Tübingen
und ging zur SG Schorndorf. Wo er
die größeren Chancen sieht, in der
Zweiten Bundesliga zu spielen.

Schon vor der Runde hatte
Schorndorf Kramer angesprochen.
Schorndorfs Teammanager Benja-
min Wahl kennt Kramer gut. Doch
überreden konnte dieser den 20-
Jährigen damals noch nicht. „Denn
ich wusste nach dem Abitur nicht,
wie es bei mir weiter geht.“ Das weiß
David Kramer heute auch nicht.
Derzeit jobbt er. Er will an der Sport-
hochschule in Köln Sportmanage-
ment studieren, steht dort auf der
Warteliste. Sollte er einen Studien-
platz bekommen, will er aber trotz-
dem weiter in Schorndorf spielen.
„Dann trainiere ich halt in Köln und
komme zu den Spielen“, sagt er.

Die könnten dann in der zweit-
höchsten deutschen Liga sein; zu-
mindest die Playoff-Spiele hat die SG
Schorndorf schon sicher. Da spielen
dann die ersten Drei der Regionalli-
ga Süd, wo Schorndorf zwei Spielta-
ge vor Schluss Erster ist, gegen die
ersten Drei der Ost-Liga um einen
Platz nach oben. Wie’s der Spielplan
so wollte, traf David Kramer gleich
im ersten Spiel seines neuen Vereins
auf seinen Ex-Klub und seine beiden
Brüder. Im Herrendoppel mit dem
Reutlinger Andreas Geisenhofer, mit
dem er immer nach Schorndorf
fährt. Nach drei Sätzen gewann das
Schorndorfer Duo. „Es ist schade,
dass David ging, nachdem wir dieses
Jahr zum ersten Mal alle Drei in ei-
nem Team gespielt haben“, sagt Juli-
an Kramer, „aber so ist es halt.“

Für ihn sei die Zweite Liga kein er-
strebenswertes Ziel mehr. „Ich glau-
be, ich habe mit meinen bald 27 Jah-
ren den Zenit erreicht.“ Und sein
23-jähriger Bruder Simon Kramer,
der nach Davids Wechsel die Num-
mer 1 bei der SG ist, „ist zurzeit auch
happy mit der Regionalliga“. Für Ju-
lian Kramer war es diese Saison
schon schwer genug, in der Regio-
nalliga wieder wortwörtlich auf die
Füße zu kommen. Denn im Sommer
rissen ihm die Bänder im Sprungge-
lenk nach einem Motorradunfall. Bis
vergangene Woche spielte er mit
Schmerzen. „Ganz ausgeheilt ist das
immer noch nicht.“

Seit der jüngste Bruder weg ist,
kann Julian Kramer aber auch nicht
pausieren, da die SG jetzt mit den
verbliebenen vier Männern im Ka-
der durchspielt. Ganz weg ist David
Kramer allerdings nicht. In der Fa-
milie sowieso nicht, alle drei Brüder
wohnen noch zusammen. Im Team
auch nicht: „David ist immer noch
einer von uns“, sagt Julian Kramer.
Beim Heimspiel der Metzinger/Tü-
binger am Sonntag gegen Dossen-
heim/Neckargemünd (2:6) war Da-
vid Kramer da. Und coachte laut-
stark von außen.

Badminton: Kein Kramer-Trio mehr bei Regionalligist SG Metzingen/Tübingen
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Aus demBrüder-Trio istmittler-
weile ein Duo geworden. Die
Regionalliga-Badmintonspieler
der SGMetzingen/Tübingen
um Julian und Simon Kramer
müssen seit der Rückrunde oh-
ne David Kramer auskommen.
Derwill beim Ligakonkurrenten
SG Schorndorf seine Zweitliga-
Hoffnungen erfüllen.

Dawaren’s nur noch zwei

Zwei Spieltage vor Schluss
ist die SG Metzingen/Tü-
bingen Dritter in der Regio-
nalliga Süd. Sollte sie das
auch am Saisonende sein,
spielen sie in den Playoffs
zur Zweiten Bundesliga.
Theoretisch machbar.
„Aber das schaffen wir
nicht“, sagt Mannschafts-
führer Julian Kramer, „spä-

testens gegen Schorndorf
verlieren wir.“ Und sollte
die SG tatsächlich die Sen-
sation schaffen, wäre der
finanzielle Aufwand
wohl zu groß für den
Verein. Die Fahrtkosten
und Spesen würden deut-
lich höher werden. Lizenz-
gebühren fallen an, zudem
kommen Auflagen für die

Halle zu, die finanziert wer-
den müssen. Größere Ge-
danken macht sich Julian
Kramer über die kommen-
de Besetzung des Teams.
Nach dem Abgang von Da-
vid Kramer sucht die SG ei-
ne Verstärkung. „Das ist in
Baden-Württemberg aber
schwer, denn da sind alle
Guten schon versorgt.“

Zweite Bundesliga? „Das schaffen wir nicht“

Ist nach schwerer Fußverletzung wieder schmerzfrei: Julian Kramer. Bild: Ulmer

Kirchentellinsfurt. Viele Tore und
spannende Spiele sahen die Zu-
schauer am Wochenende beim
Nachwuchs-Turnier des TB Kir-
chentellinsfurt in der neuen Sport-
halle. Neben den Junioren ermit-
telten auch die Senioren ihren Sie-
ger. Das AH-Turnier gewann der
SV Wurmlingen, der im Finale dem
gastgebenden TBK das Nachsehen
gab. Den dritten Platz sicherte sich
Croatia Reutlingern dank eines 5:4

nach Neunmeterschießen. Bei den
Kleinsten, der F-Jugend, holte der
VfL Pfullingen den Pokal nach dem
4:1-Finalsieg über den TB Kirchen-
tellinsfurt. Im Spiel um Platz drei
dominierte der SV 03 Tübingen im
Finale gegen den TSV Hirschau II
und gewann 6:1. Auch eine Alters-
klasse drüber, bei den E-Junioren
(im Bild eine Szene aus der Vor-
runden-Partie TB Kirchentellins-
furt gegen TSV Lustnau II) war der

VfL Pfullingen erfolgreich, der im
Finale den TSV Lustnau nach
Neunmeterschießen mit 3:2 nie-
derrang. Auf den dritten Platz kam
die SG Reutlingen nach einem 7:0
gegen den TSV Gomaringen. Im Fi-
nale der D-Jugend jubelte der
Nachwuchs des TSV Kusterdingen,
der den TBK mit 2:0 besiegte. Drit-
ter wurde der TV Derendingen, der
dem TSV Lustnau mit 3:0 das
Nachsehen gab. bs / Bild: Ulmer

Nachwuchskicker lassen den Ball laufen
Fußball: Zwei Tage kämpfen Jugendmannschaften in Kirchentellinsfurt um den Junior-Cup

Reutlingen. Die C-Juniorinnen
des SV Oberndorf sind in der
IKG-Halle Reutlingen Bezirks-
meister geworden und ahben da-
mit den Einzug in die WFV (Würt-
tembergischer Fußballverband)-
Vorrunde geschafft. Bei den C-Ju-
niorinnen wurde nach Futsal-Re-
geln gekickt.

Auch die Oberndorfer D-Junio-
rinnen haben sich für die WFV-
Vorrunde qualifiziert als Tabel-
lenzweiter hinter dem Bezirks-
meister TSV Sondelfingen. ST

SVO-Teams
qualifiziert
Fußball

n einem Bolzplatz einfach
vorbeizulaufen und nicht
mitzukicken, sei immer

noch schwer. „Das ist inzwischen
aber reiner Selbstschutz“, sagt Die-
ter Baumann (49). „Einmal kicken
und ich bin eine Woche lang platt,
nix mit Laufen.“

Diese Anziehung hat seinen
Grund, denn hier hat alles begon-
nen. „Meine Karriere hat auf dem

A

Bolzplatz angefangen.“ Ohne Bolz-
platz also keinen Olympiasieg? Der
Lebensläufer, Blogger und Kaba-
rettist lacht und nickt, schließlich
habe er nicht nur in allen Blaube-
urer Jugendmannschaften fast je-
den Tag der Woche trainiert – „wie
verrückt, oft sogar Torwarttrai-
ning“, sondern auch regelmäßig
nachmittags auf einem der zwei
Bolzplätze im Flecken gekickt. Die
waren nicht nur wichtig für die
sportliche Entwicklung, sondern
auch eine Schule fürs Leben: Em-
pathie war gefragt. Schließlich
mussten die Kicker auch Luschen
mitspielen lassen, nur weil sie den
einzigen Lederball besaßen oder
tütenweise Süßigkeiten ankarrten.

Sein Bruder Rolf und er hatten
ein klares Ziel: „Wir werden Profis.“
Und waren überzeugt davon, „ge-
nügend Potenz für die Bundesliga“
(Steffen Baumgart) zu haben. Rolf
Baumann kam tatsächlich zu drei
Bundesliga-Einsätzen für den VfB
Stuttgart. Und sorgte 1984 bundes-
weit für Furore, als er mit dem SC
Geislingen eine der größten deut-
schen Pokalsensationen schaffte
und den damals nicht nur ruhm-
sondern auch erfolgreichen Ham-
burger SV besiegte. SC-Trainer da-
mals: Baumanns Vater Jakob.

Zum Laufen kam Dieter Bau-
mann nur durch Zufall und relativ
spät, er war schon 16. Als ihn sein
Sportlehrer motivierte, 1000 Meter
auf Zeit zu laufen – nicht auf Asche
oder Tartan, sondern auf geteer-
tem Untergrund –, brauchte er auf
Anhieb keine drei Minuten. Seine
„Siegermentalität auch mental rü-
berzubringen“ (Berti Vogts) wollte
er fortan nur noch beim Laufen.

Trotz Läuferkarriere oder gerade
wegen ihr; fußballverrückt ist er
nach wie vor. Und nicht nur er,
sondern die ganze Familie. Ge-
meinsam verfolgen sie Bundesliga,
Champions League und Länder-
spiele – meistens in der Kneipe.
„Das Gucken mit anderen, seinen
Senf dazugeben oder auch mal das
Maul zu halten, hat was von Bolz-
platz“, sagt er grinsend.

Gibt er dann doch manchmal der
Anziehungskraft nach und schnürt
die Fußballstiefel? Nur noch sehr
selten bei Freizeitturnieren zusam-
men mit den nach wie vor fußballin-
fizierten Brüdern, Schwestern und
Cousinen, oder in Tübingen beim
damals noch obligatorischen Promi-
nenten-Kick während der Französi-
schen Filmtage. Dann schnalzen
Mit- und Gegenspieler mit der Zun-
ge und sind vor allem von seiner
Schnelligkeit beeindruckt. Die aller-
dings wissen nicht, dass er bei sei-
nem Olympiasieg über 5000 Meter
1992 in Barcelona die letzten 100
Meter in 11,9 Sekunden zurücklegte.
Bescheiden winkt der „weiße Kenia-
ner“ ab und zeigt ein strahlendes
Zahnpasta-Lächeln. Bild: Metz

Wer anDieter Baumann denkt,
denkt an Kabarett. Oder ans
Laufen. Dabeiwäre der Tübin-
ger ohne den Fußball-Bolzplatz
wohl gar nicht Olympiasieger
über 5000 Meter geworden.
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Einmal kicken, nix mit Laufen
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Tübingen/Speyer. Weil die Tübin-
ger Jungtiger den direkten Vergleich
gegen Urspring und auch die Partie
in Freiburg verloren haben, wären,
um in die Hauptrunde zu gelangen,
zwei Siege nötig geworden. Nach
der zu erwartenden Niederlage ge-
gen den Erzrivalen Ulm geht’s jetzt
am 15. Januar in der Abstiegsrunde
weiter. Kein Beinbruch, findet
Young-Tigers-Trainer David Rösch:
„In zehn statt nur in acht Spielen
haben meine Jungs die Gelegenheit
sich weiterzuentwickeln.“ Auch in
den Playdowns seien die Heraus-
forderungen groß genug: Gegner
wie Trier, Langen oder Hanau wer-
den dem Tübinger U 16-Nach-
wuchs alles abverlangen.

Im Freitagsspiel erwischten die
Young Tigers einen guten Start,
hielten bis zum Ende des ersten
Viertels gut mit (16:19). „Das war
die bis dahin beste Saisonleistung“,
sagt Rösch. Dann allerdings domi-
nierten die Ulmer mehr und mehr
unterm Korb. So lagen die Tübinger
zur Pause schon mit 16 Punkte zu-
rück, unterlagen am Ende klar mit
54:83.

Deutlich besser lief es dann ge-
gen die BIS-Baskets aus Speyer. Die
Tübinger gewannen alle Viertel, am
deutlichsten den ersten Durchgang
(23:16). Überragend einmal mehr
der 15-jährige Marko Bjelosevic,
der mit 27 Punkten einen Rekord
aufstellte. Stark auch der erst 13-
jährige Matti Sorgius. bs

Young Tigers (gegen Ulm): Kübel (8),
Byrne, Nufer (2), Bjelosevic (18), Schrei-
ber, Szczpaniak (7), Bristina (4), Sorgius
(10), Kaiser, Bitzer, Mohr, Konrad (5).
Gegen Speyer: Kübel (9), Nufer, Müller-
schön (4), Bjelosevic (27), Schreiber (11),
Mohr, Bristina (9), Sorgius (3), Kaiser (14),
Bitzer, Konrad.

Young Tigers
in Playdowns

Die Tübinger Young Tigers ha-
ben amWochenende in den
letzten JBBL-Spielen der Vorrun-
de zuhause gegen Ulm 54:83
verloren, in Speyer zwei Tage
später dafür 77:62 gewonnen.

Basketball

AH-Turnier in Rottenburg
Fußball: Die Ü 35 des FC Rotten-
burg wurde beim 40. Internationa-
len Seniorenturnier des AS Stras-
bourg Dritter. Als Titelverteidiger an-
gereist unterlag der FCR im Halbfi-
nale dem späteren Turniersieger FC
Avolsheim (Frankreich) und besiegte
im Spiel um Platz 3 den Gastgeber.
Am Samstag (ab 11 Uhr) veranstaltet
der FCR sein 42. Ü 35-Hallenturnier
in der Volksbank-Arena. Teilnehmer:
SV Wendelsheim, SV Oberndorf, TSV
Aistaig, AS Strasbourg, FC 08 Villin-
gen, SV Weiler (Gruppe 1), SV
Wurmlingen, SG Erkenbrechtswei-
ler, SV Wachendorf, TSG Tübingen,
FC Rottenburg, TSV Kiebingen (2).

NOTIZEN

Ludwigsburg. Zum Auftakt der
diesjährigen Wettkampfserie waren
die Sportgymnastinnen der TSG
Tübingen bei den erstmals vom
MTV Ludwigsburg ausgerichteten
Gaumeisterschaften sowohl in der
Schülerwettkampfklasse (SWK) wie
in der Jugendwettkampfklasse
(JWK) und in der Freien Wett-
kampfklasse (FWK) sehr erfolg-
reich. Lilien Moser wurde in der
SWK Erste und auch Lilija Batyrev
stand ganz oben auf dem Podium,
Ann-Sophie Rudakov und Helena
Nerz wurden jeweils Dritte. In der
Freien Wettkampfklasse siegte Sara
Butt vor ihrer TSG-Teamkollegin
Julia Abramova, die Silber holte.

Zu den nächsten Wettkämpfen
müssen die Tübingerinnen nicht
weit reisen. Am 7. Februar gehen in
der Kreissporthalle die offenen
Gaumeisterschaften im Einzel und
in der Gruppe über die Bühne. Und
auch für die diesjährigen württem-
bergischen Meisterschaften im Ein-
zel und Duo am 21./22. März ist die
TSG Tübingen der Ausrichter. bs

TSGmehrfach
auf dem Podest
Sportgymnastik

Badminton: Der TV Rottenburg ist
mit einer 3:5-Niederlage gegen den
Dritten, den TSV Althausen, in die
Rückrunder der Württembergliga
gestartet. In der Tabelle bleibt der
TVR mit nunmehr 4:10 Punkten
auf Platz 5.

Kretschmer schafft Norm
Leichtathletik: Niklas Kretschmer,
Neuzugang der LG Steinlach, warf
bei einem von den Landeskader-
Trainern ausgerichteten Wettkampf
über 49 Meter und erzielte eine per-
sönliche Bestmarke. Damit hat er
bereits jetzt die Qualifikation für die
deutschen U 18-Einzelmeister-
schaften im Sommer geschafft.
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TVR unterliegt

Wintersport: Auf der Schwäbi-
schen Alb kommen derzeit Alpin-
wie Skilanglauffreunde voll auf ihre
Kosten. Der Skilift in Genkingen ist
von 17 Uhr an in Betrieb, in Erpfin-
gen geht’s schon um 14 Uhr los. Auf
den beiden Hängen der Holzelfin-
ger Wintersportarena ist von 13.30
bis 21:30 Uhr Betrieb. Am Salmen-
dinger Ghaiberg läuft der Skilift von
18 bis 21 Uhr. In gutem Zustand
präsentieren sich auch die Loipen
in Salmendingen und Sonnenbühl.
Maschinell präpariert sind die Tä-
ler- und Golfplatzloipe in Undin-
gen, genauso wie die Sonnenbühl-,
Schwaben- und Bolbergloipe.

Spuren im Schnee
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