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Bolzplatz

So eine schöne Grätsche
Fußball ist bei „Bolzwerk“ auch
eine Familienangelegenheit.
Die Bolzwerker sind wohl die
einzigen Freizeitfußballer, die
bei Turnieren zusätzlich mit einem eigenen Frauenteam antreten, besser: antreten wollten, denn es gibt kleine Verzögerungen.

D

ie Geburtsstunde des Fußballs in Deutschland war
im Herbst 1874 auf dem
„Kleinen Exerzierplatz“ in Braunschweig. Die Lehrer Konrad Koch
und August Herrmann hatten einen Ball extra aus England beschafft und warfen ihn ohne Erklärungen zwischen ihre Schüler.
Fußball als Mittel gegen „Stubenhockerthum“ und Kneipentouren.
Obwohl „die Fußlümmelei“ oder
„der Stauchball“ – so wurde das
neue Spiel damals denunziert –
sich rasch ausbreitete und nicht
nur Schüler aus ihren Stuben lockte, ging der Schuss in Sachen Kneipen nach hinten los. Mit Auswirkungen bis heute.

Geld geht, muss man auch mal zufrieden sein.“ (Uli Hoeneß, 2011).
Anders als nimmersatte Scheinheilige ist ihnen Erfolg nicht wirklich
wichtig. Ihnen geht es ums Kicken,
zusammen mit Freunden und inzwischen auch mit der Familie.
Stubenhockerthum geht gar nicht!
Trotz des Grätschen-Champions
sind sie auf dem Bolzplatz ganz
friedlich. Sie wollen nur spielen.
„Voller Einsatz ist bei uns zwar obligatorisch, aber Fairness steht an
ersten Stelle“, sagt der Bühnentechniker und gelernte Schreiner
Florian „Flo“ Leiner (35). „Bänderrisse hatten wir allerdings auch
schon“, ergänzt der Qualitätstechniker Bernhard „Rums“ Luiz (32),
der Jungspund der Hobbykicker,
die alle zwischen 32 und 40 Jahre
alt sind. Ego-Bolzer haben also keine Chance in dieser Mannschaft.
Auch einen Florian Dick (Arminia
Bielefeld) würden sie nicht mitkicken lassen: „So eine schöne Grätsche an der Außenlinie kann ja
auch etwas Magisches haben.“
Die Bolzwerker sind wohl die
einzige Truppe, die bei Turnieren

Die Bolzwerker „Flo“ Leiner (links) und „Rums“ Luiz beim Kommando-Cup in
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Tübingen.
Eine Stammkneipe für danach,
ein „Vereinsheim“, ist auch und gerade für den Hobbyfußballer obligatorisch. Schließlich müssen
Doppelsechs,
Schnittstellenpass
und hängende Spitze nachgearbeitet werden. Ganz zu schweigen von
Pressingzonen,
ballorientiertem
Verschieben und Viererketten. Bei
„Bolzwerk“ passiert das regelmäßig
im „Last Resort“ in der Tübinger
Mühlstraße – nach der Fußlümmelei hinter dem Freibad oder in der
Pfrondorfer Sophienpflege.
Die Bolzwerker, hervorgegangen
unter anderem aus „Prügel Eintracht“ und dem „Epplehaus-Team“, haben sich 2009 formiert und
konnten schnell einige Turniersiege einfahren. Zudem haben sie den
Champion des jährlichen Blutgrätschenwettbewerbs in ihren Reihen.
„Natürlich will ich Erfolg, aber
nicht um jeden Preis. Wenn es um

zusätzlich mit einem eigenen
Frauenteam antritt. Das jedenfalls
war der Plan. Die Umsetzung
muss warten, denn das halbe
Team „Bolzwerk Titte“, bestehend
aus den Partnerinnen der Freizeitfußballer, ist im Moment in Mutterschutz und Elternzeit. Für
Nachwuchs ist also gesorgt. Und
sicher werden bald neben den
Bolzwerk-Männern und -Frauen,
dann die „Bolzzwerge“ bei Turnieren auftauchen.

Der Autor:
Rainer Imm lebt,
kickt und arbeitet
in Tübingen. 2015
erschien sein zweiter Roman „Spitzbergmörder“.
Weitere Infos:
www.imm-puls.de
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Glaube, Hoffnung, Siege

Volleyball: Der TV Rottenburg und sein Kampf um den Bundesliga-Verbleib
Sechs Spiele hat der TV Rottenburg noch Zeit, den Bundesliga-Klassenverbleib zu schaffen.
Die Aussichten haben sich vor
dem Spiel heute (20 Uhr) in
Herrsching nicht gerade verbessert. Manager Daniel Mey bekundet seinen Glauben an Trainer und Team.
TOBIAS ZUG
Rottenburg. Auch das noch: Während der TV Rottenburg über die
Fasnet pausierte, hopste dem Tabellenletzten die Konkurrenz davon.
Der bis dahin punktgleiche Vorletzte
CV Mitteldeutschland holte in Coburg drei Punkte, tauschte mit den
Netzhoppers KW-Bestensee den Tabellenplatz. „Mit dem haben wir
nicht gerechnet“, sagt TVR-Manager
Daniel Mey, „es zeigt aber auch, dass
Mitteldeutschland auf einem aufsteigenden Ast ist.“ Und Rottenburg
auf einem brüchigen.
Doch auch Mey gibt sich als Optimist, dass der TVR in den ausstehenden sechs Hauptrundenspielen
den Abstiegsplatz noch verlassen
wird. „Auch wenn es sich gebetsmühlenartig anhört: Wir glauben
daran!“, sagt er, „denn wir haben eine super Mannschaft, die sehr, sehr
gut traininiert, da ist keine Resignation zu merken.“ Fasnet ließen diese
auch in der katholischen Hochburg
Rottenburg Fasnet sein und trainierten. Mey: „Die Spieler sind ja auch
größtenteils
sowieso
‚Reingeschmeckte‘, wie man so sagt. Da war
die Vorbereitung auf die nächsten
Spiele wichtiger.“
Beim TSV Herrsching versuchen
die Rottenburger zum 14. Mal seit
dem ersten Spieltag wieder ein Spiel
Mit Einzelgesprächen wolle er helfen: Manager Daniel Mey (rechts), hier mit Dirk Mehlberg während der Vorbereitungszeit
zu gewinnen. Am Sonntag kommt
Bild: Ulmer
bei einer gemeinsamen Kartoffelernte auf der schwäbischen Alb bei Ehestetten.
der Tabellenvierte Düren zum
Heimspiel nach Tübingen. „Wenn
ment sehen wir die Mannschaft mit
nicht, denn 2012 stieg Bottrop mit
aus sportlichen. Passend dazu
die Mannschaft in Herrsching gedem Trainer auf dem richtigen Weg.
nur sechs gewonnen Sätzen ab,
kämpft derzeit der TV Bühl nach
winnt, kann sie in einen Flow komDeshalb gibt es da keine Überlegunein Jahr zuvor mussten die Titans
dem Rückzug eines Hauptsponsors
men und auch mal einen Großen
gen, etwas zu ändern.“
Bergisches Land runter. Bottrop
darum, eine Etatlücke von 150 000
schlagen“, sagt Mey, „da bin ich mir
Sollten die Rottenburger tatsächwurde zwar die Lizenz entzogen,
Euro zu füllen. Wobei der TVR, wie
sicher.“
lich bis zum Schluss auf dem letzten
die Titans hatten keine mehr beberichtet, Probleme habe, den von
Anders als sein charismatischer
Platz verharren, dürfen sie ja immer
antragt – aber in beiden Fällen geder Liga ausgestellten „Masterplan“
Vorgänger Jörg Papenheim ist der
noch hoffen: Wie das TAGBLATT beschah dies erst nach den sportlizu erfüllen. In den nächsten Wochen
seit 2014 beim TVR angestellte Danirichtete, könnte der sportliche Abchen Abstiegen.
werden die Liga und der TVR darüel Mey ein eher zurückhaltender und
steiger dennoch in der Bundesliga
Dennoch verließen in den verganber weitere Gespräche führen. Der
weniger
elobleiben.
Denn
genen Jahren mehr Teams aus finanKampf um den Ligaverbleib läuft alquenter Manavon den vier aufziellen Gründen die Bundesliga als
so auf allen Ebenen.
ger. Seinen EinstiegsberechtigIm Moment sehen wir
fluss auf die
ten Zweitligisten
die Mannschaft mit
Mit Beistand vom Beirat
Mannschaft übe
äußerten
drei
dem Trainer auf dem
er mehr durch
nicht den unberichtigen Weg.
Beim selbsternannten
les geben.“ In der Vorsaische und akustische UnterEinzelgespräche
dingten Wunsch,
„geilsten Club der Welt“,
son gelang dem TVR in
stützung bekommt der TVR
aus, sagt er. „Auf
aufzusteigen.
TVR-Manager Daniel Mey
dem TSV Herrsching,
Herrsching ein 3:2. „Ja, wir vom Beirat: Einige Mitglieden Tisch hauen
Und die Liga liegt
spielt der TV Rottenburg
trauen uns einen Sieg geder fahren im Privatwamacht auch keimit elf Teams
heute (20 Uhr). „Herrgen Herrsching natürlich
gen zum Spiel. „Damit
nen Sinn. Denn es ist ja nicht so,
derzeit sowieso unter der Sollzahl
sching ist zuhause eine
zu“, sagt Müller-Angstenwollen wir auch nochmal
dass die Jungs keine Leistung brinvon zwölf.
Macht“, sagt TVR-Coach
berger, „aber nach 13 Nieein Zeichen setzen, dass
gen. Sie gehen mit vollem Elan ran.“
„Darauf können wir nicht speHans Peter Müller-Angsten- derlagen in Folge brauchen die Unterstützung seitens
Ein Trainerwechsel in der sportlikulieren“, sagt Mey, betont aber
berger, „wir sind aber gut
wir über die Favoritenrolle
des Vereins da ist“, sagt
chen Krise sei auch kein Thema geauch: „Ganz faktisch hat es seit
vorbereitet und werden alnicht zu sprechen.“ Morali- Manager Daniel Mey.
wesen: „Hans Peter hinterfragt sich
sechs Jahren keinen sportlichen
Absteiger gegeben.“ Das stimmt so
ja selbst immer“, sagt Mey, „im Mo-
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NOTIZEN
Donato nach Wurmlingen
Fußball: A-Ligist SV Wurmlingen
hat einen Zugang bekommen:
Massimo Donato ist vom Ligakonkurrenten Eintracht Rottenburg zu den Wurmlingern gewechselt.

Kehrers Erstliga-Debüt
Der Pfäffinger Thilo Kehrer hat
am vergangenen Wochenende
sein Debüt in der Fußball-Bundesliga gegeben. Beim 3:0-Heimsieg des FC Schalke 04 gegen den
VfL Wolfsburg wurde der 19-jährige Defensivspezialist in der
Schlussminute für Johannes Geis
eingewechselt. Kehrer hatte erst
vor wenigen Wochen seinen Vertrag auf Schalke bis 2019 verlängert in der laufenden Saison in
der Regionalliga-Mannschaft der
Schalker gespielt.
In dieser Runde stand er nie im
Bundesliga-Kader der „Königsblauen“ – bis vergangenen Samstag. Schon Ende Januar hatte
Schalke-Trainer André Breitenreiter gesagt, dass Kehrer sehr gut
trainiert habe. „Er kann eine Alternative für uns werden“, lobte
Breitenreiter. Der Junioren-Nationalspieler Kehrer profitiert auch
vom Schalker Verletzungspech:
Weltmeister Benedikt Höwedes
und Matija Nastasic fehlen verletzt, Kaan Ayhan verliehen die
Schalker in der Winterpause
nach Frankfurt. Vielleicht winkt
Kehrer bald auch das Europapokal-Debüt: Am 18. Februar tritt
Schalke in der Europa LeagueZwischenrunde bei Schachtjor
Donezk (Ukraine) an.
itz
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Tage lang hat der TV Rottenburg kein
Auswärtsspiel in der Volleyball-Bundesliga gewonnen: zuletzt am 20. Dezember
2014 beim TSV Herrsching (3:2).

Spvgg im Umbruch

Turnen: Mössingen vor Verbandsliga-Start
Die Turner der Spvgg Mössingen starten mit einem HeimWettkampf in die Verbandsliga.

DAS GAUFINALE im Turngau Achalm ging am Wochenende in den Mössinger Jahnhallen über die Bühne,
oder besser gesagt über die Barren. Im Bild Tom Rauscher vom TSV Urach bei seiner Übung.
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Mössingen. Die Verbandsliga beginnt ohne eindeutigen Titelanwärter. Nach dem Aufstieg der TSG
Backnang II in die Oberliga sind im
SV Bolheim und TSV Wernau zwei
Aufsteiger aus der Landesliga hinzugekommen. Immer Spannung versprechen die Lokalderbies gegen die
TG Schömberg und den TSV Geislingen. Weitere Gegner sind der TSV
Schmiden und der TV Wetzgau II.
Die Zielsetzung für die Spvgg ist
der Klassenverbleib. Da sich die
Mannschaft altersbedingt im Umbruch befindet, muss Trainer Walter
Maier die richtige Mischung zwischen Jugend und Erfahrung finden.
Neu im Kader ist Robin Dürr; verzichten muss das Team auf Christoph Kommerell. Ansonsten setzt
Mössingen mit bewährten Kräften
auf den Teamgeist und einen verlet-

zungsfreien Saisonverlauf. Zum
Rundenauftakt kommt am Samstag
der Aufsteiger SV Bolheim, der allerdings beim ersten Wettkampf gegen
Wetzgau II überraschend klar das
Nachsehen hatte. Wettkampfbeginn
ist um 16 Uhr in der Jahnhalle 1. ST

Die Verbandsliga-Termine
Samstag 13. Februar
Spvgg Mössingen – SV Bolheim I
Sonntag 21.Februar
TSV Schmiden –Spvgg Mössingen
Samstag 27.Februar
Spvgg Mössingen – TSV Geislingen
Samstag 5. März
TSV Wernau – Spvgg Mössingen
Samstag 12. März
Spvgg Mössingen – TV Wetzgau II
Samstag 16. April
TG Schömberg – Spvgg Mössingen
Samstag 23. April
Ligafinale in Ingelfingen

