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Tübingen. So sieht üblicherweise
der Arbeitstag von Thomas Unger
aus, im Hauptberuf stellvertreten-
der Leiter der kaufmännischen
Schule in Nagold: 6.45 Uhr aus
dem Haus, volles Programm an der
Schule, 17.30 Uhr zurück in Tübin-
gen. Eine halbe Stunde später beim
Training der Frauen, gegen 20 Uhr
weitere Übungseinheiten mit den
Tigers-Profis in der Panzerhalle.

Mindestens genauso dicht das
Programm an einem Heimspieltag
am Wochenende: 11 Uhr Shoot-
Around und danach gemeinsames
Essen mit den Bundesliga-Basket-
ballern. Am frühen Nachmittag
Landesligaspiel der SV 03-Frauen,
um 17 Uhr Wechsel in die Horn-
Arena zum Warmmachen der Ti-
gers – Spielbeginn dann um 18.30
Uhr. Dessen nicht genug: Bei
Heimspielen steht Unger am Sonn-
tag auch noch Claus Sieghörtner,
dem Trainer der SV 03-Regionalli-
gamannschaft, zur Seite. Nicht ge-
rechnet die zahlreichen Stunden
auf der Autobahn auf der Fahrt zu
den Auswärtsspielen.

Das war’s aber noch lange nicht.
Unger ist noch in anderen ehren-
amtlichen Funktionen unterwegs, ist

Basketball-Abteilungsleiter beim
SV 03 Tübingen, dem Mutterverein
der Walter Tigers, außerdem Lan-
desbeauftragter für „Jugend trainiert
für Olympia“ und Schulsportbeauf-
tragter des baden-württembergi-
schen Basketball-Verbandes. Und
wie ist das alles zu bewältigen? „Ich
brauche nicht viel Schlaf“, antwortet
Unger spontan. Und, noch wichti-
ger: „Die Familie steht voll dahinter.“

Die eigenen Kinder hat der einsti-
ge Bundesliga-Spieler nachhaltig mit
dem Basketball-Virus infiziert. Sohn
Pirmin, 27, Spielmacher wie der Va-
ter, bringt für den SV 03 in der Regi-
onalliga den Ball nach vorne, Nico,
25, spielt in Karlsruhe in der Oberli-
ga, Tochter Fran-
ziska in der Lan-
desliga. Und
auch Ehefrau Ka-
rin, sonst eher
mit dem Bad-
mintonschläger
und dem Volley-
ball bewandert,
hilft bei der Ta-
lentsichtung, för-
dert die Basketball-AGs am Wilder-
muth-Gymnasium, wo sie unter-
richtet.

Das Engagement für den Basket-
ball reicht auch sonst ganz weit ins
Private. Schon im vergangenen Jahr
haben die Ungers Benni Traoré ein
Quartier geboten, den NBBL-Nach-
wuchsspieler in den Familienkreis
integriert. Derzeit ist der wie Unger
aus Karlsruhe stammende Sven
Saddedine, Schüler am Wirtschafts-
gymnasium, Gast der Familie. „Das
sind nette, liebe Kerle“, sagt Unger,
„trotzdem aber auch ein bisschen
fremd bei uns.“ Die Söhne hätten
einst beste Erfahrung gemacht mit
ihren Gasteltern in den USA, da
wollte er und seine Frau ein biss-
chen was zurückgeben. „Und vor
allem hilft es dem Verein“, sagt Un-
ger. Denn im Gegensatz zu Bundes-
ligaklubs wie Ludwigsburg haben

die Tigers kein Basketball-Internat.
Unger hat viele Kinder- und Jugend-
mannschaften trainiert, manche Ta-
lente bis ins Oberhaus aufsteigen se-
hen. Doch der einstige SV 03-Spiel-
macher bricht auch für jene eine
Lanze, die nicht ganz oben ankom-
men: „Bei einem Mannschaftssport
ist doch am wichtigsten, dass die
Jungen Spaß haben, zusammen
kommen und zufrieden nach Hause
gehen.“ Deshalb sei die ehrenamtli-
che Arbeit der Vereine nicht hoch
genug zu bewerten: „Wir haben
schon viele von der Straße geholt.
Das ist Sozialarbeit in reinster Form.
Wir reparieren oft, was gesellschaft-
lich kaputtgegangen ist.“

Dem Verein hel-
fen – das war
auch im vergan-
genen Jahr Un-
gers Antrieb, als
er den akut ab-
stiegsbedrohten
Walter Tigers
und Chefcoach
Igor Perovic mit
seiner Erfahrung

zur Seite sprang. Auch in der laufen-
den Saison ist Unger wieder Teil des
mittlerweile vierköpfigen Tigers-
Trainergespanns. Geld will er dafür

nicht. Ein Glücksfall für den finanzi-
ell nicht auf Rosen gebetteten Tü-
binger Bundesligisten. Umgekehrt
gibt ihm der Verzicht auf Entloh-
nung die Freiheit, selbst über seine
Einsatzzeiten zu entscheiden.

Letztlich ist Unger bei den Ti-
gers weniger fürs operative Ge-
schäft, denn fürs mentale Gleich-
gewicht der Spieler verantwort-
lich. Der immer gut gelaunte Ti-
ger-Flüsterer hat für die Spieler je-
derzeit Botschaften: beim Aufwär-
men, bei der Korbleger-Übung
oder während des Spiels, vor oder
nach der Einwechslung. „Für mich
ist das Wichtigste, positiv Einfluss
zu nehmen“, sagt Unger. Fürs Tak-
tische sind eher Igor Perovic und
Co-Trainer David Rösch zustän-
dig, doch nicht selten ist auch Un-
gers Rat gefragt.

Von der Qualität des Tigers-Ka-
ders ist der Tübinger überzeugt, ent-
sprechend klar seine Prognose über
den Ausgang im Abstiegskampf: „Ich
bin Berufsoptimist: Wir haben’s in
der eigenen Hand und werden früh-
zeitig den Klassenerhalt sichern.“
Und sobald dieses Ziel erreicht ist,
wird Unger auch sofort den Dienst
bei den Tigers quittieren. Der Mann
hat ja auch noch genug andere Jobs.

Heute und einst: Basketball steht für Thomas Unger immer im Mittelpunkt. Im Mai 2014 wurde der stets gut gelaunte Tübinger ausgezeichnet mit dem Ehren-
amtspreis der Bürgerstiftung (links). Als SV 03-Spielmacher war er in der Aufstiegssaison 1991/92 maßgeblich daran beteiligt, dass Tübinger erstmals im Bas-
ketball-Oberhaus spielen durften. Besonders gern erinnert sich Unger an die wilde Aufstiegsfeier in der Lustnauer Rose nach dem entscheidenden Sieg über
Karlsruhe. Archivbilder: Ulmer / Franke

Basketball: Thomas Unger – Abteilungsleiter, Nachwuchsförderer und Tiger-Flüsterer
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Vielleichtwäre es einfacher da-
nach zur fragen, fürwas Tho-
mas Unger in Sachen Basketball
eigentlich nicht zuständig ist.
Der 54-jährige Tübinger, einst
selbst Bundesligaspieler, leitet
die Basketball-Abteilung des
SV 03, trainiert die Landesliga-
Frauen, gehört auch in dieser
Saison zum Trainerstab der
Walter Tigers. Und der stellver-
tretende Schulleiter hat selbst-
redend ein Herz für den Nach-
wuchs: Seine Familie und er be-
herbergen talentierte Spieler.

Zu Chefcoach Igor Perovic
hat Thomas Unger nach
eigenen Worten ein su-
per Verhältnis: „Er ak-
zeptiert meine Meinung
zum Basketball und ich
seine.“ Perovic sei ein ak-
ribischer Arbeiter: „Ich
habe noch keinen Trainer
erlebt, der Situationen so
gut lesen kann. Er weiß
immer sofort eine Ant-
wort.“ Ein Mann eben,
der aus den bescheidenen

Tübinger Verhältnissen
das Beste mache. Über-
schwänglich auch Ungers
Urteil über Tigers-Kapitän
Branislav Ratkovica: „Er
ist der beste Spielmacher
der Liga.“ Doch auch die
Tigers-Spieler sind voll des
Lobes über ihren Mental-
trainer. „Thommy ist die
gute Seele im Tigers-
Team“, urteilt Till Jönke,
„ein toller Typ, immer po-
sitiv und für uns Spieler

immer aufbauend.“ Auch
Julian Albus schätzt Un-
gers Optimismus: „Der
kommt nach zehn Stunden
harter Arbeit ins Training –
und hat trotzdem die
beste Laune von uns
allen.“ Albus sieht sich
auch im Spiel immer wie-
der positiv bestärkt: „Er
betont immer, was ich gut
gemacht habe, wenn ich
nach dem Einsatz auf die
Bank zurückkomme.“

Thomas Unger, von den Tigers-Spielern geschätzt

dson Arantes do Nascimento
aus Brasilien kickt zwar nicht
mit, dafür aber Leo Molina

Luna aus Venezuela, Pablo Aparicio
aus Argentinien und Manuel Espi-
noza de los Monteros de la Para aus
Mexico. Tatsächlich würde Brasili-
ens Pelé als „technisch servierter
Spieler“ (Andreas Brehme) bestens
zu den Freizeitfußballern von „Latin
Gol“ passen, denn das Team ist das
lateinamerikanischste unter den Tü-
binger Hobbykickern. Und vielleicht
das musikalischste – viele sind Musi-
ker und Discjockeys.

Seit 2003 praktizieren sie ihre typi-
sche Spielweise. Damals noch im Al-
ten Botanischen Garten. „Wir kicken
schon immer ein wenig selbstver-
liebt und vor allem für die Galerie“,
sagt Frank Walz (43) lächelnd, „ob-
wohl nie eine da ist!“ Außer natür-
lich bei den Turnieren, an denen sie
regelmäßig teilnehmen. Zuschauer
scheinen auf sie dieselbe anziehen-
de Wirkung wie Tattoos auf Fußball-
profis zu haben. Wenn die Latin Gols
vor Publikum spielen, laufen sie zur
Höchstform auf – so erfolgreich,
dass sie sogar Turniere gewinnen.

Der ehemalige Biologiestudent
Walz spielt seit 2005 bei den Freizeit-
kickern mit. Er organisiert die
Mannschaft und hält den Laden zu-
sammen – auch auf dem Spielfeld.
Der Tübinger hat bereits in Kindheit
und Jugend die Bolzplätze der Süd-
stadt unsicher gemacht. Schon da-
mals kickte der „Italo-Schwabe“
multikulturell: zusammen mit Fran-
zosen, Türken, Griechen und vor al-
lem eben mit Italienern.

E

Auch jetzt stoßen immer mehr
Spieler aus anderen Kontinenten
und Ländern zu ihrer Truppe. Gera-
de zur rechten Zeit, schließlich sind
viele der ehemaligen Studenten aus
Mittel- und Südamerika inzwischen
in alle Winde verweht. Nachwuchs
wurde dringend gebraucht, und ein
Neustart war bitter nötig.

Weltauswahl muss
Lustnauer Rasen mähen

Und das Team scheint die richtige
Mischung gefunden zu haben aus
Catenaccio und Überfall-Konter.
Immerhin konnte es bei seinem ers-
ten Auftritt nach der Neuformierung
beim legendären Kommando-Cup
den dritten Platz belegen. Auch für
dieses Jahr haben sich die Spieler
viel vorgenommen. Doch zuvor
müssen die „Global Playerz“ – wie
sie jetzt passend heißen – den knie-
hohen Rasen des alten Lustnauer
Sportplatzes mähen und ihn für Tur-
nier und Blutgrätschen-Wettbewerb
fitmachen. Walz hatte es vor 500
Zeugen bei der Siegerehrung 2014
versprochen. Wie er seine Global
Playerz dazu bringen wird, weiß er
noch nicht wirklich. Vielleicht so wie
der ehemalige Trainer von Rot-Weiß
Essen Harry Pleß: „Ich lobe viel –
aber ich kitzle die Jungs auch unter
der Gürtellinie.“

Multikulturell und selbstverliebt
Einst hießen sie „Latin Gol“,
jetzt „Global Playerz“. So klang-
voll die Namen der Tübinger
Hobbykicker sind, so verschnör-
kelt ist ihre Spielweise – haupt-
sächlich für die Galerie.
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Der Autor:
Rainer Imm lebt,
kickt und arbeitet

in Tübingen.
Mehr Infos unter:
www.imm-puls.de

Bambini-Staffeltag
Fußball: Für die Vertreter der Bam-
bini-Teams ist heute (19.30 Uhr)
Staffeltag im Pfullinger Jahnhaus.

Schülerfest beim TuS
Leichtathletik: Beim Schüler-Hal-
lensportfest des TuS Ergenzingen
(Dreikampf mit 2x35 Meter Lauf,
Weitsprung und Schlagballwurf)
siegten: M 11: Florens Dehmel (LAV
Stadtwerke Tübingen), M 10: Luis
Dettling (TuS Ergenzingen), M9: Le-
onard Gulde (Tübingen), M8: Moritz
Mayer (Tübingen), M7: Aaron Valli-
puram (SV Unterjesingen), W11:
Lotta Mage (Unterjesingen), W10:
Celine Venter (TSV Gomaringen),
W9: Elena Herz (TV Rottenburg),
W8: Ayla Güntekind (Gomaringen),
W7: Anni Kurle (Gomaringen)

NOTIZEN

Nehren. Die Junioren des TC Neh-
ren sind in der Bezirksstaffel-Hallen-
saison Meister geworden. Trotz an-
fänglicher Bedenken wegen knapper
Mannschaftsbesetzung, kämpften
sich die Spieler von Spiel zu Spiel
durch, um am Ende in den vier Spie-

len mit 4:0 Punkten (einen Punkt
gibt es pro Matchsieg) souverän als
Sieger dazustehen. Es spielten (von
links): Marlon Heinz, Jannik Bern-
hardt, David Neunstöcklin, Patrick
Vetter und Yannick Tausch (fehlt auf
dem Bild). ST / Bild: TCN

Erst Bedenken, dannMeister
Tennis: Nehrener Junioren holen Bezirksstaffel-Hallen-Titel

Pfullendorf. Der SSV Reutlingen hat
die große Chance verpasst, sich bei
einem direkten Konkurrenten weiter
den Abstiegsrängen zu entfernen.
Unter dem Strich geht das 1:1 (1:1)
des Tabellenneunten SSV beim
Zwölften in Pfullendorf aber in Ord-
nung.

Der SCP erwischte den besseren
Start und profitierte von einem Feh-
ler von SSV-Keeper Denis Grgic, der
einen Elfmeter verschuldete. Andre-
as Vogler ließ sich die Chance nicht
nehmen und brachte Pfullendorf
bereits nach 14 Minuten in Führung.
Der SSV fand anschließend besser
ins Spiel, ließ aber in der Offensive
über weite Strecken die Ideen und
die Spielfreude vermissen. Fast
schon zwangsläufig resultierte der
1:1-Ausgleichstreffer (31.) aus einem
kurz ausgeführten Eckstoß: Kapitän
Pierre Eiberger legte ab, Sven Schim-
mel hielt voll drauf – und traf.

Im zweiten Durchgang hatten bei-
de Teams die ein oder andere Chan-

ce. SSV-Keeper Grgic vereitelte dabei
stark gegen den freistehenden Vog-
ler (60.). Kurz zuvor wurde bereits
Pfullendorfs Trainer Patrick Hagg
auf die Tribüne geschickt. Anschlie-
ßend verflachte die Partie mehr und
mehr, das Niveau blieb überschau-
bar. Beide Teams beackerten das
Mittelfeld und lieferten sich einen
Fehlpass-Wettbewerb. SSV-Coach
Robert Hofacker beließ Angreifer
Dominik Grauer nach Bekanntgabe
dessen Rückkehr zum VfL Pfullingen
über 90 Minuten auf der Bank.

SSV Reutlingen: Grgic; Wiesner, Lübke,
Schimmel, Schall, Ricciardi, Maier (15.
Bitzer), Eiberger (86. Seemann), Golinski
(73. Renner), Frick, Bischoff.

MORITZ HAGEMANN

Fußball: Oberligist verpasst in Pfullendorf den Befreiungsschlag

Gestern Abend holte der SSV
Reutlingen in der Fußball-Ober-
liga einen Punkt beim SC Pful-
lendorf. 480 Zuschauer sahen
beim 1:1 (1:1) vor allem nach
der Pause ein schwaches Spiel.

SSV Reutlingenmit magerem 1:1

Bayern stürzt den SSV
Es war der Saisonhöhepunkt
der Regionalliga-Fußballer des
SSV Reutlingen: Sechs Spieltage
vor Saisonschluss spielten sie
als Tabellenführer gegen den
Zweiten, den FC Bayern Mün-
chen und dessen „großspuri-
gem Trainer“ Tschik Cajkovski,
wie das TAGBLATT im Vorfeld
schrieb. Auch Bundestrainer
Helmut Schön war unter den
18 000 Zuschauern im ausver-
kauften Kreuzeiche-Stadion.
In dem Spitzenspiel waren die
Bayern hochüberlegen, siegten
am Ende durch Tore von Rainer
Ohlhauser, Rudolf Grosser und
dem späteren „Bomber der Na-
tion“, Gerd Müller, mit 3:0. Der
FC Bayern war jetzt Erster, blieb
es bis zum Saisonende und
stieg in die Bundesliga auf. Dort
spielt er auch heute noch… tzu

Heute vor 50 Jahhha ren

Großwallstadt. Handball-Zweitli-
gist TV Neuhausen hat gestern
Abend beim TV Großwallstadt ein
achtbares 29:29 (15:15)-Unent-
schieden geholt. Vor 1177 Zu-
schauern war Cornelius Maas mit
acht Toren der beste TVN-Spieler.

Beim Tabellensechsten brachte
Ferdinand Michalik den TVN drei-
einhalb Minuten vor Schluss mit
29:28 in Führung. Die dramatische
Schlussphase musste Neuhausen
dann in Unterzahl bestreiten: Da-
niel Reusch kassierte eine Zwei-
Minuten-Strafe. Kurz zuvor hatte
Großwallstadt ausgeglichen – um
dann die Siegchance vor Augen zu
haben. Doch Pavel Prokopec warf
eine Minute vor dem Ende einen
Siebenmeter nur an den Pfosten.
Es blieb beim 29:29, was für den
TVN beim siebenfachen deutschen
Meister ein Achtungserfolg ist. itz

TV Neuhausen: Redwitz, Becker; Hansen
(1), Schuldt (1), Keinath (4/3), Reusch (4),
Wessig (1), Keupp, Michalik (5), Leven-
toux (2), Maas (8), Bader (3).

TVN holt Remis
beim Sechsten
Handball


