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Lustnau. Fußball-A-Ligist TSV Lust-
nau und Spielertrainer Perica Le-
kavski gehen am Saisonende ge-
trennte Wege. Der 36-jährige Angrei-
fer hatte den TSV zur Saison 2011/12
übernommen und den Klub nach
Jahren in der Kreisliga B in der A-Li-
ga etabliert. Nach fünf Jahren als
Chefcoach komme eine Verände-
rung zur richtigen Zeit, wie der Ver-
ein verlauten ließ. Lustnau hatte ei-
ne schwierige Vorrunde und ist von
den Aufstiegsrängen schon weit dis-
tanziert. Selten konnte Lekavski auf
alle Spieler zurückgreifen. Die Ge-
spräche mit potenziellen Nachfol-
gern, sagt Lustnaus Abteilungsleiter
Jürgen Hagemann, habe der Klub
schon aufgenommen. ST

Lekavski hört
in Lustnau auf
Fußball

Reutlingen. Wo immer die Fußbal-
ler des SSV Reutlingen spielen; Wolf-
gang Gattiker ist schon da. Zumin-
dest bei den Punktspielen der Reut-
linger. Nur ein einziges SSV-Pflicht-
spiel hat er in fast 50 Jahren verpasst:
„In Linx war das, 2003.“ Der 67-Jäh-
rige muss da gar nicht nachschauen,
er antwortet so schnell, wie wenn
man ihn nach seinem Nachnamen
gefragt hat. Weil Gattiker an diesem
November-Tag vor 13 Jahren als Sta-
dionsprecher im Reutlinger Kreuzei-
che-Stadion beim Frauen-Länder-
spiel Deutschland – Portugal (13:0)
im Einsatz war, mussten die SSV-Ki-
cker ihr Oberliga-Spiel in Linx ohne
ihren Dauerfan und journalistischen
Begleiter 2:0 gewinnen.

1967 schrieb er für die Südwest
Presse als damals 19-Jähriger seinen
ersten Bericht über die damals
zweitklassigen Fußballer des SSV
Reutlingen. Gattiker: „Ein Pokalspiel
auswärts in Wangen, da hat der Chef
gesagt: Junger, fahr’ nach Wangen
zum SSV!“ Seither ist Gattiker der
SSV-Hausreporter, seit 2002 auch
Stadionsprecher (Gattiker: „Ehren-
amtlich!“), lange Jahre kommentier-
te er auch für das „Neckar-Alb-Ra-
dio“ die Spiele des einstigen Zweitli-
gisten – und schreibt als freier Mitar-
beiter für das TAGBLATT unter dem
Kürzel „woga“, das ihm der einstige
Sportredakteur Heinz Rebmann ver-
passte. Gattiker ist ein wandelndes
SSV-Fußball-Lexikon, der aus dem
Kopf sagen könnte, wer 1985 gegen

Rastatt das Siegtor geschossen hat.
Wenn solch einer über die derzeitige
Situation des Fußballs beim SSV
Reutlingen sagt, „die Lage ist ernst
wie schon lange nicht mehr“ – ja,
dann wird’s auch so sein. Der SSV
Reutlingen steht nach 20 von 34
Spielen auf einem Abstiegsplatz, der
Gang in die Verbandsliga droht. Und
das, obwohl vor der Saison in Sport-
direktor Maurizio Gaudino und Trai-
ner Georgi Donkov zwei Ex-Natio-
nalspieler verpflichtet wurden, und
wie in all den Jahren zuvor wieder al-
les besser werden sollte mit Spielern,
die charakterstark seien und mit Be-
dacht verpflichtet.

Gattiker sieht ausgerechnet im
DFB-Pokal-Sieg gegen den Zweitli-
gisten Karlsruher SC (3:1) am 8.
August die Absturzursache.
„Plötzlich wurden wir überall
zum Favoriten erklärt, war
die Rede vom ‚KSC-Töter‘,
jeder Gegner gab 120 Pro-
zent“, sagt Gattiker, „und
einige Spieler waren da-
nach überheblich.“ Gatti-
ker: „Ich bin nicht über-
zeugt, ob sich alle der La-
ge jetzt bewusst sind.“
Die Situation sei

ähnlich wie vor fünf Jahren, erinnert
sich der frühere Sport- und Mathe-
matiklehrer und heutige Rentner.
2011 hielt sich der SSV nur in der
Oberliga, weil die Stuttgarter Kickers
bei der dadurch abgestiegenen SGV
Freiberg in der letzten Minute noch
den Ausgleich erzielten. Gattiker
nennt Gründe, warum die Reutlin-
ger derzeit wieder um den Ligaver-
bleib kämpfen müssen. Einer davon:
„Wir spielen zurzeit ohne gelernten
Stürmer.“ Torjäger Daniel Schacht-
schneider fehlt mit einer Scham-
beinentzündung, „und der fehlt uns
an allen Ecken und Enden.“

Außerdem: „Nicht alle bringen die
unbedingte Einstellung mit.“ Den
Poltringer Lukas Hartmann oder

Spielführer Giuseppe Ric-
ciardi nennt Gattiker

als positive Beispiele,
was Hingabe und
Einsatzbereitschaft
betrifft. „Vielleicht
gibt es zu wenige
Spieler, die sich mit
dem SSV identifizie-

ren“, sagt Gattiker.
Gut, die Zeiten sind

vorbei, als der
SSV mit

Spielern aus der Reutlinger und Tü-
binger Region wie Wolfram Bauer,
Jörg Spannenberger oder Hermann
Rudolf Oberliga-Meister wurde.
„Aber der Fan will Einheimische se-
hen“, sagt Gattiker, „und das sind
dann doch recht wenige hier.“

Dem Trainer Georgi Donkov hält
er zugute, „vieles zu versuchen und
zu probieren“. Doch Trainingsein-
heiten bereits vormittags abzuhal-
ten, sei beim SSV eben schwierig:
„Da kommen nur acht oder neun
Spieler, weil die anderen arbeiten
müssen. Ein Rouven Wiesner schafft
beispielsweise
bei Porsche in
Zuffenhausen:
Der hetzt dann
nach der Arbeit
nach Reutlingen,
nur um hechelnd
rechtzeitig zum
Training zu kom-
men.“

Den Sportdirektor Gaudino lobt
Gattiker. Ein paar seiner Transfers
hätten zwar „nicht so eingeschla-
gen“, aber Gattiker betont das Enga-
gement des langjährigen Profis, der
unter anderem Deutscher Meister
mit dem VfB Stuttgart wurde: „Er hat
sogar mehr Sponsoren gebracht als
er versprochen hat, will unbedingt
den SSV voranbringen. Der ist bei je-
dem Spiel da.“ Mit dem Motorrad
fährt Gaudino sogar direkt vom
Schweizer Erstliga-Spiel seines Soh-
nes Gianluca aus St. Gallen zum SSV.

Doch sportlichen Erfolg brachte

Gaudino bisher nicht. Wobei Gatti-
ker auch den Stellenwert des einsti-
gen Krösus SSV in der Fußballregion
fallen sieht: „Die TSG Balingen hat
uns überall den Rang abgelaufen.
Große Talente ziehen es oft vor, lie-
ber nach Balingen zu wechseln, weil
sie dort höherklassiger spielen.“
Deshalb sei Gaudinos primäres Ziel
auch, den Aufstieg mit der zweiten
Mannschaft in die Landesliga zu
schaffen und mit der A-Jugend in die
Oberliga. Wenigstens diese Teams
sind da einigermaßen auf Kurs.

Anders das Oberliga-Team. „Die
Mannschaft hat
schon Qualität“,
sagt Gattiker,
„aber jetzt muss
eine Siegesserie
her!“ Vielleicht
nicht gleich mor-
gen (19 Uhr)
beim Tabellen-

führer Nöttingen. Aber dann schon.
Sonst droht das auch finanzielle
Horrorszenario, der Abstieg. „Dann
bräuchten wir kein Stadion mehr,
dann könnten wir auf dem Neben-
platz kicken“, sagt Gattiker. Der Ex-
Zweitligist SSV Reutlingen in der
Verbandsliga? Hat es alles schon mal
gegeben: 1979/80 und 1984/85. Und
der, der damals schon dabei war,
würde auch bei einem neuerlichen
Abstieg den SSV begleiten. „Dann
fahre ich halt wieder wie damals
nach Heiningen, Göppingen oder
Berg, wo 150 Zuschauer sind“, sagt
Gattiker. Archivbild: Ulmer

„Nicht alle bringen die Einstellungmit“
Fußball-Oberligist SSV Reutlin-
gen stecktmalwieder in der
Krise.Mit viel Euphorie in die
Saison gestartet, steht der
WFV-Pokalsieger des Vorjahres
derzeit auf einemAbstiegs-
platz.Wolfgang Gattiker ist seit
fast 50 Jahren Fan und journa-
listischer Begleiter des Klubs. Er
sagt: „Die Lage ist ernstwie
schon lange nicht mehr!“

TOBIAS ZUG

Fußball: Stadionsprecher und Dauerbegleiter Wolfgang Gattiker und seine Sorgen um den SSV Reutlingen

Jüngst wurde Wolfgang
Gattiker wieder zur Ab-
stimmung aufgerufen. Zum
Referendum über eine Ab-
schiebung von Ausländern
schon bei Bagatelldelikten.
Dr Ur-Reutlinger Gattiker
(in Reutlingen geboren, in
Reutlingen wohnend, beim
FC Reutlingen als Torwart

und Libero kickend) ist
Schweizer Staatsbür-
ger. Sein Großvater war
Schweizer, wanderte einst
nach Eningen aus. Und
„vererbte“ praktisch die
Staatsbürgerschaft an seine
Kinder und Enkel. „Ich bin
stolzer Schweizer“, sagt
Gattiker. Nur sein Sohn Tim

hat derweil die Kette un-
terbrochen und mit 18
Jahren die deutsche Staats-
bürgerschaft angenommen.
„Ihm sagte man, er hätte
beruflich nicht so gute
Chancen, wenn er Schwei-
zer und damit Nicht-EU-
Bürger bleiben würde“,
sagt Wolfgang Gattiker.

Ur-Reutlinger und „stolzer Schweizer“

,,Vielleicht gibt es zu
wenige Spieler, die
sich mit dem SSV
identifizieren.

Tübingen. Gleich drei Basketball-
Teams der Geschwister-Scholl-
Schule Tübingen haben sich für
das Landesfinale im Schulwettbe-
werb „Jugend trainiert für Olym-
pia“ qualifiziert. Im Wettkampf III
besiegten sowohl die Mädchen wie
auch die Jungs der Scholl-Schule
im Endspiel des Turniers auf Regie-
rungspräsidiums-Ebene souverän
den Dauerrivalen, das Anna-Es-
singer-Gymnasium aus Ulm.

Geradezu sensationell gewan-
nen die GSS-Jungs im Wettkampf II
das Regierungspräsidiums-Finale.
Dabei bezwangen die von Sven
Waigel betreuten Jungs sowohl in
der Vorrunde wie auch im Endspiel
das hochfavorisierte Basketball-In-
ternat Urspring. Den dritten Platz
belegte das Carlo-Schmid-Gymna-
sium Tübingen. Im WK II der Mäd-
chen bezwang das Wildermuth-
Gymnasium Tübingen deutlich die
Elly-Heuß-Realschule aus Ulm und
hat sich damit ebenfalls für das
Landesfinale am 15. März in Karls-
ruhe qualifiziert. Traditionsgemäß
geht es dort um die Tickets für das
Bundesfinale in Berlin. hdl

Basketball

Jetztgeht esum
dasBerlin-Ticket

Die Basketballerinnen der Geschwister-Scholl-Schule und des Wildermuth-Gymnasiums Tübingen stehen im Landesfinale.

Mössingen. Dabei war der Beginn
am Boden mit einem knappen 7:8
Rückstand noch recht vielverspre-
chend. Mössingen turnte konzent-
riert durch, während die Gäste ei-
nige Fehler ausgleichen mussten.
Am Seitpferd lief es für Mössingen
weniger gut, lediglich Stefan Böh-
ringer punktete beim 4:11 für sein
Team. Auch an den Ringen ließ
sich der Rückstand nicht reduzie-
ren, Geislingen lag bei Halbzeit mit
28:19 Punkten in Führung.

Nach der Pause zeigten die Geis-
linger, dass sie diese Begegnung
nicht mehr aus der Hand geben
wollten und turnten bei drei Duel-
len am Sprung Elemente mit höhe-
rem Ausgangswert, was zu einem
7:0-Erfolg führte. Youngster Marc
Müller verpasste beim vierten Du-
ell die Chance auf Punkte. Zudem
hatte die Spvgg-Riege einen Ausfall
zu verzeichnen: Moritz Lück zog
sich nach einer überzeugenden
Vorstellung am Boden beim Ein-
springen eine Fußverletzung zu
und fällt längerfristig aus.

Am Barren verbuchte Mössingen
noch einen knappen Geräterfolg.
Beim finalen Reckturnen ließen die
gut aufgelegten Geislinger nichts
mehr anbrennen. Mössingen fehlt

in dieser Saison einfach noch die
erforderliche Beständigkeit für ei-
nen Sieg. Insbesondere Routinier
Christoph Haas hadert derzeit
noch mit seiner Form. Am Samstag

geht Mössingen beim TSV Wernau
an die Geräte. ST

Spvgg Mössingen: Andreas Böhringer, Ste-
fan Böhringer, Dieter, Dürr, Frey, Haas, Ha-
rant, Lück, Manuel Müller, Marc Müller.

Turnen: Mössinger Verbandsligaturner unterliegen Geislingen / Moritz Lück fällt verletzt aus

Im richtungsweisendenDuell ge-
gendenAbstiegunterlagendie
Verbandsliga-Turnerder Spvgg
MössingendemTSVGeislingen
mit 26:42 Score-Punkten.

Die Luft wird dünn für die Spvgg-Riege

Ohne Chance war der TSV
Lustnau am Wochenende
in der Turn-Oberliga und
unterlag beim MTV Lud-
wigsburg mit 18:54 Score-
punkten. Zum Auftakt setz-
te Ludwigsburg ein Ausru-
fezeichen am Boden (11:1).
Jens Armbruster holte den
einzigen Lustnauer Punkt.

Pauschenpferd (14:0) und
Ringe (17:0) gingen klar an
Ludwigsburg. Am Sprung
holten Sven van Ijsselmui-
den und Yasin El Azzazy je-
weils vier Scorepunkte für
den TSV, Lustnau gewann
8:4. Auch am Barren war
der TSV besser (4:2), hier
punkteten El Azzazy und

Niels Fluder. Am Reck holte
zwar van Ijsselmuiden fünf
Scorepunkte, doch Lud-
wigsburg gewann auch
dieses Gerät mit 6:5. Am
Samstag trifft Lustnau zu
Hause auf Bünzwangen.
TSV Lustnau: Steiner, Fluder,
van Ijsselmuiden, Staneker, El
Azzazy, Armbruster, Grämiger

Oberliga: Lustnau verliert in Ludwigsburg

oni Turek, Hans Tilkowski,
Sepp Maier, Oliver Kahn,
Manuel Neuer. In

Deutschland hat jede Generation
ihre Torwarthelden. Bert Traut-
mann wurde sogar in England
zum Hero, nicht nur, weil er ein
begnadeter Keeper war, sondern
auch, weil er trotz Genickbruch
bis zum Ende der Partie durch-
spielte. In Brasilien dagegen bist
du als Torwart die ärmste Sau.
Am schlimmsten traf es Moacyr
Barbosa. Er musste ein Leben
lang für seinen vermeintlichen
Fehlgriff gegen Uruguay bei der
Heim-WM 1950 büßen. „In Brasi-
lien ist die Höchststrafe 30 Jahre
Gefängnis, meine dauert schon
50 Jahre.“ Barbosa starb im Jahr
2000 verarmt und einsam.

Das Tor zu hüten, ist auch für
den brasilianischen Hobbykicker
geradezu absurd. Die Freizeit-
teams dort bestehen faktisch nur
aus Stürmern. Ein kluger Torwart
aus Rio de Janeiro hat daraus ein
Geschäftsmodell gemacht. Gegen
einen Obolus stellt er sich als
Miet-Goleiro zwischen die Pfos-
ten der Hobbymannschaften und
hat so satte Nebeneinkünfte.

Brasilien ist nicht Deutschland
(1:7!) und Rio ist nicht Tübingen.
Und trotzdem tut man sich auch
bei hiesigen Freizeitmannschaf-
ten schwer, einen „hauptamtli-
chen“ Torwart zu finden. Oft wer-
den zwei Sporttaschen als Tor-
pfosten so eng gestellt, dass kein
Schlussmann gebraucht wird.
Oder man spielt mit fliegendem
Torwart: der „letzte“ Feldspieler
darf auch mit der Hand abweh-
ren. So sind Jochen Braun (43)
und Günter Rau (70) als Vollzeit-
Keeper fast schon Ausnahmen.
Braun: „Im Tor habe ich mich
schon immer wohlgefühlt.“ Kein
Wunder, als ehemaliger Judoka
kann er gut fallen und er hat kei-

T

ne Angst vor Schüssen. Und mit
Schmerzen sollte man möglichst
auch umgehen können. Manuel
Neuer: „Mir ist die Kapsel rausge-
sprungen, aber ich habe sie selbst
wieder reingedrückt.“

Nichtdestotrotz herrschen mit-
unter auch bei Tübinger Turnie-
ren brasilianische Verhältnisse.
So war der Medienwissenschaft-
ler und Musiker Braun einmal mit
drei Teams im Viertelfinale eines
Hallenturniers und war in sieben
der letzten acht Begegnungen in
der Kiste. Grasshoppers, Walter
Frösche, Kellerasseln oder Kom-
mando Horst Hrubesch – alle wa-
ren froh um sein Können und sei-
ne Erfahrung. Also doch Modell
Miet-Torwart? Ganz und gar
nicht, denn die Grasshoppers wa-
ren stets seine erste Wahl und bei
den anderen Teams half er nur
aus. Leider muss Braun, der beim
Arsenal Filmverleih arbeitet,
schleichend Abschied nehmen
(„Das Knie!“). So mutiert er lang-
sam zum Passiv-Sportler und
pflegt umso mehr sein zeitinten-
sives Hobby: Arena-Hopping bei
Fußball-, Handball- und Volley-
ballmannschaften.

Günter Rau dagegen hält mit
seinen 70 Jahren immer noch je-
den Montag beim AC Vorschuss
seinen Kasten sauber. Er freut
sich, „wenn es anständig ballert“
und er fliegen kann. Die folgen-
den Tage sind dann zwar nicht
ganz schmerzfrei, doch als Zahn-
arzt im Ruhestand geht er ganz
„chloroform“ (Helmut Schön) mit
Thomas Müller: „Wir gehen ein
bisschen auf dem Zahnfleisch.
Das Zahnfleisch ist aber gesund.“

Andernorts kommt es einer
Strafe gleich, sich als Freizeitki-
cker ins Tor zu stellen. In der Tü-
binger Szene gibt es sie aber:
die „hauptamtlichen“ Torhüter,
die Spaß am Fliegen haben.

BBoollzzppllaattzz
Wenn es anständig ballert

Der Autor:
Rainer Imm lebt,
kickt und arbeitet
in Tübingen. 2015
ist sein zweiter Ro-
man „Der Spitz-
bergmörder“ er-
schienen. Mehr
Informationen:

www.imm-puls.de

Reutlingen. Im Nachbarduell der
Eishockey-Landesliga musste sich
die TSG Reutlingen den Eisbären
Balingen mit 4:6 geschlagen geben.
Trainer Hans Krüger musste auf
Matthias Schreiber und Marc
Welsch verzichten. Die Reutlinger
kassierten zu Beginn des zweiten
Drittels das 0:3, glichen aber durch
Matthew Lewis, Tobija Feierabend
und Marcin Trybus zum 3:3 aus.
Nur 33 Sekunden später allerdings
bestrafte Florian Zeiselmeier eine
Unaufmerksamkeit mit der erneu-
ten Balinger Führung – derselbe
Spieler erhöhte (49.) auf 3:5. Maxi-
millian Enz (55.) verkürzte zwar
nochmals, doch nach einem kurio-
sen Treffer fiel der Endstand: Ein
Abpraller von der Bande landete
über den Schoner des TSG-Keepers
Willi Dexheimer im Tor. Nach dem
Spiel am Samstag beim Tabellen-
ersten EKU Mannheim erwarten
die Reutlinger am 13. März zum
letzten Heimspiel der Saison die
ESG Esslingen. ST

0:3 aufgeholt,
aber verloren
Eishockey


