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n der vergangenen Woche war
Gudrun Manuwald-Seemüller
mit dem Fahrrad von Kempten

nach Straßburg unterwegs. Und
zwar „genau da, wo Organspende
ihren Anfang nimmt“, sagt die 66-
Jährige. In vielen Kliniken, die auf
den 650 Kilometern lagen. Die Stre-
cke führte durch Österreich und die
Schweiz und endete schließlich in
Frankreich. Überall, erzählt Manu-
wald-Seemüller, „haben sie uns mit
allergrößter Begeisterung empfan-
gen.“ 25 Transplantierte und sogar
drei Dialyse-Patienten fuhren mit,
die jeden zweiten Tag zur Blutwä-
sche mussten. „Wir haben der Or-
ganspende ein Gesicht gegeben“,
sagt sie. Und gezeigt, „dass Leben –
also Alltag und Beruf – nach der
Transplantation gelingt.“ Außerdem
solle durch die Radtour Ärzten und
Pflegepersonal gedankt werden.

Wichtig sei es, dort auf die Organ-
spende aufmerksam zu machen,
„wo Erstversorger mit schweren
Krankheitsfällen überrascht werden“
– also auch in kleineren Kliniken.
Das sei „eine bewegende Sache“ ge-
wesen: in Freiburg zu sehen, wie
zwei Patienten mit einem Kunstherz
leben, einer Überbrückung, und
dringend auf ein Spenderherz war-
ten. Und die Radtour sei auch dazu
da, um zu verdeutlichen, wie viele
Personen tatsächlich in einen Or-
ganspende-Vorgang involviert sind.
Das seien nämlich pro Spende fast
100 Menschen.
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Die „10. TransDia Radtour-pro-
Organspende“ ist für die Reutlin-
gerin deshalb nicht einfach nur ein
bisschen Sport gewesen. Sondern ei-
ne Mission. „Ich mache das aus vol-
ler Überzeugung!“, sagt sie. Manu-
wald-Seemüller ist schließlich selbst
eine Betroffene. Seit 13 Jahren lebt
sie mit einer Spenderleber – bei der
Geburt ihrer Tochter hatte sie sich

durch ein Blut-
präparat mit He-
patitis infiziert.
Deshalb nehme
sie es auch in
Kauf, dass für die
ehrenamtliche
Arbeit „ein Jah-
resurlaub“ drauf
gehe. Denn Ma-
nuwald-Seemül-
ler ist nicht nur
Vorsitzende von
„Transdia Sport

Deutschland“ seit 2013, zum ersten
Mal ist Deutschland durch sie in al-
len internationalen Gremien (Euro-
pa- und Weltverband) vertreten.
Dort ist sie als „Councillor“ für die
Gesundheit der Sportler zuständig.

Die Reutlingerin, die dort ihre ei-
gene Krankengymnastik-Praxis be-
treibt, will vor allem gegen „das
furchtbare Misstrauen“ ankämpfen.
Denn im internationalen Ranking
der Organspender steht Deutsch-
land nach wie vor schlecht da, täg-
lich verlieren drei Menschen ihr Le-
ben, weil nicht ausreichend Spender
zur Verfügung stehen. Manuwald-
Seemüller sieht auch im, nach ihren
Worten „völlig fälschlicherweise“ so
bezeichneten Organspendeskandal
vor rund fünf Jahren eine Ursache.
Damals hatten in Deutschland ein-
zelne Transplantationszentren ge-
gen Richtlinien verstoßen, um die
Organvergabe an Patienten des eige-
nen Zentrums zu forcieren. Das sei
„ein Verteilungsskandal“ gewesen,
sagt die 66-Jährige, so müsse man es
richtig bezeichnen.

Deshalb will sie auch aufklären:
Der Sport spielt dabei eine große
Rolle, „er wirkt organprotektiv“, sagt
Manuwald-Seemüller, könne Ne-
benwirkungen der Medikamente
verringern, trage so „besonders zur
Verantwortung gegenüber unseren
Organspendern bei.“ Außerdem sei

das Leben durch die erfolgte Spende
ein Geschenk, „das zu schützen und
zu bewahren unsere erste Aufgabe
und Verantwortung ist.“

In Vorbereitung ist das vom Welt-
verband initiierte Programm „Fit for
life“, welches über die nationalen
Mitglieder alle frisch Transplantier-
ten anregen und ermuntern soll,
durch Bewegung und Sport „den
Weg zurück ins Leben zu finden“.

Denn: „Das bringt einen raus aus
der Ecke, weg von der Krankheit und
hinein ins Leben!“ Ihre Mission sieht
die Reutlingerin aber nicht nur dann
erfüllt, wenn ein neuer, potenzieller
Organspender gefunden ist. „Mich
freuen auch Absagen“, sagt Manu-
wald-Seemüller. Und warum? „Weil
es zeigt, dass sich die Leute damit
beschäftigen.“ Auch das sei schon
ein kleiner Erfolg.

Radeln für die Organspende

Gruppenbild der „Radtour pro Organspende“ – sogar der Spender eines Organs fuhr im Jahr 2016 vom Kempten nach Straßburg mit. Privatbilder

Die Reutlingerin Gudrun Manuwald-Seemüller nutzt den Sport, um aufmerksam zu machen

MORITZ HAGEMANN

SiebenTage radelteGudrunMa-
nuwald-Seemüller durchvier
Länder.Die 66-Jährigeengagiert
sich ehrenamtlich fürdieOrgan-
spende–auch,weil sie selbst seit
13 Jahrenmit einer Spenderleber
lebt.Der Sport spielt dabei inder
Lobbyarbeit eine wichtige Rolle.

Gudrun Manuwald-See-
müller macht es selbst
vor: Vor einigen Wochen
gewann sie bei der Euro-
pameisterschaft der
Transplantierten im
finnischen Vantaa gleich
vier Medaillen. „Auf zwei
bin ich besonders stolz“,
sagt sie – die schimmer-
ten Bronze. Doch die drit-
ten Plätze im Brust-
schwimmen über 50
und 100 Meter errang

die Reutlingerin gegen ei-
ne 23-jährige Engländerin
und eine Irin, die mit 48
Jahren auch bedeutend
jünger als die 66-Jährige
ist. Außerdem gewann
Manuwald-Seemüller Sil-
ber im Golf und ge-
wann das Kugelsto-
ßen der Leichtathletik.
Generell sorgen diese
Wettkämpfe bei Manu-
wald-Seemüller für Be-
geisterung: „Es ist immer

wieder schön, wenn man
die Gegnerinnen von frü-
her trifft.“ Zwar habe sie
durch ihre eigene Kran-
kengymnastik-Praxis und
ihr großes Engagement
nicht mehr so viel Zeit zu
trainieren, doch ihre Me-
daillensammlung wird
größer und größer. Und:
„Jeder ist glücklich, wenn
er die Anderen sieht und
alle gesund sind“, sagt
Manuwald-Seemüller.

Gudrun Manuwald-Seemüller mit vier EM-Medaillen

Gudrun Manu-
wald-Seemüller

as ist eine Deprimierung“,
um es mit den Worten von
Andi Möller zu sagen. In

Sachen Bolzplätze verfährt die Stadt
ganz nach Erich Ribbeck, die Fla-
sche-leer der Bundestrainer: „Kon-
zepte sind Kokolores.“ Tatsächlich
werden in Tübingen immer mehr
Bolzplätze umfunktioniert, gesperrt
und geschlossen, ohne für Ersatz zu
sorgen. Jetzt wurde auch noch der
trotz schlechter Qualität stark fre-
quentierte Bolzplatz auf den Weil-
heimer Wiesen platt gemacht. Zwar
ist in den Plänen der Freibaderwei-
terung ein neuer eingezeichnet, um
die Bitte der Freizeitfußballer, erst
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neu zu bauen und dann zu planie-
ren, kümmern sich Stadt und Stadt-
werke allerdings einen feuchten
Kehricht. Von wegen „im richtigen
Moment dann das Timing“ (Matthi-
as Sammer).

Eine Katastrophe für die Kicker,
die eh nicht mit Bolzplätzen geseg-
net sind! Nachbarstädte sind da rüh-
riger, stellen genügend Plätze zur
Verfügung und wissen um den ge-
sellschaftlichen Wert des Freizeit-
fußballs (Inklusion, Integration, En-
gagement, Fitness, Ausgleich et cete-
ra). Würden die Stadtoberen regel-
mäßig diese Kolumne lesen – heute
die 54. Folge, dann wüssten sie,
welch‘ große, bunte und für die
Stadt wertvolle Szene hier existiert.
Eine Szene, die nebenbei sich auch
sozial engagiert und mit Turnieren
und Aktionen Geld sammelt (zum
Beispiel Goals4Kids, Multi-Kulti Tur-
nier, Sportkultur). So konnte das
Team O’Donovan‘s mit seinen Frei-
zeitturnieren „Goals4Kids“ bisher
weit über 30 000 Euro für den „Ver-
ein für kranke Kinder“ spenden.

Dabei wäre alles so einfach: zwei
Kleinfeldplätze auf den Weilheimer
Wiesen mit Kunstrasen und Flut-

licht. Anders als in den meisten
Städten, in denen Bolzplätze selbst-
verständlich kostenfrei zu benutzen
sind, würden Freizeitmannschaften
je nach Einkommen sogar Miete be-
zahlen. Die Plätze wären ganzjährig
jederzeit bespielbar, der Beitrag der
Teams würde die Unterhaltskosten
decken. Vielleicht finden sich – bei
sorgfältiger Suche – sogar Sponso-
ren, die sich in verschiedener Weise
an Baukosten und Unterhalt beteili-
gen. „Es sind Worte gefallen. Jetzt
werden Taten fallen!“ Was Huub Ste-
vens recht ist, ist den Hobbykickern
billig. Warum nicht miteinander re-
den und Herrn Ribbeck Lügen stra-
fen! Die Freizeitfußballer stellen
„ganz karibisch eine Mannschaft zu-
sammen“ (Klaus Hilpert) und schla-
gen im Rathaus auf. Wenn dann
noch die städtischen Gesprächs-
partner nach der Lektüre „Bolzplatz
– Das Buch“ gut vorbereitet in den
Dialog gehen, dann sieht nicht nur
Friedel Rausch „Licht am Himmel“.

BBoollzzppllaattzz
Bolzplatzsterben: jetzt reicht’s!
Esgibt immerwenigerBolzplät-
ze.Nunwurdeauchder fürdie
Szene sowichtigePlatzhinterm
Tübinger Freibadplatt gemacht.
Würdedie Stadtverwaltungum
dengesellschaftlichenWertdes
Freizeitfußballs undumdiegro-
ße, vielfältigeundengagierte
Szenewissen– siewürdeanders
handeln!Gesprächekönnten
helfen.

Der Autor:
Rainer Imm

wohnt, lebt und
kickt in Tübingen.
2015 erschien sein
zweiter Roman
„Der Spitzberg-

mörder“.
Weitere Infos:

www.imm-puls.de

HEIMATLOS: die Hinter-dem-Freibad-Freizeitkicker müssen der Spaßbaderweiterung weichen. Zeichnung: Buchegger

Reutlingen. Bezirkspokal-Auslo-
sung. Eigentlich eine recht unspek-
takuläre Angelegenheit. Vor allem im
Fußball-Bezirk Alb, in dem der Wett-
bewerb bei den meisten Teams im
unteren Prioritätenbereich liegt und
eher als willkommene Testspielpha-
se gesehen wird – halt! Nicht im gan-
zen Bezirk: „Bei den Älblern hatte
der Pokal schon noch Gewicht“, sagt
Rolf Kirsch, „wenn ich schlecht ge-
zogen habe, dann kamen da schon
mal zwei, drei Anrufe: ‚Ey Kirsch, so
geht dat doch nich‘!“

Fünf Jahre lang war Rolf Kirsch
Bezirkspokal-Spielleiter. Ein Kind
des Ruhrgebiets; Jugend-Torhüter
beim FC Schalke 04, bis er als Wehr-
pflichtiger ins hessische Limburg zur
Sportkompanie ging. Seinem Ober-
leutnant, der im Vorstand des VfR 07
Limburg war, missfiel damals
Kirschs Pendlerei zwischen Gelsen-
kirchen und Limburg. Und befahl:
„Kirsch, du spielst jetzt in Limburg!“
Kirsch gehorchte. Kickte in der Hes-
sen-Auswahl mit
den Weltmeis-
tern Jürgen
Grabowski und
Bernd Hölzen-
bein, später in
Rüsselsheim,
Bayern Hof, und
ab 1973 beim
SSV Reutlingen.
Seither lebt der
heute 72-Jährige in Reutlingen,
spielte und trainierte bei einigen
Teams in der Region.

Vor 13 Jahren übernahm Kirsch
den Posten des Bezirkspokal-Leiters
von Frank Wörn. Und versuchte
gleich mal, den Auslosungen etwas
Glamour und Attraktivität zu ver-
schaffen. So lud er beispielsweise ei-
ne Weinkönigin ein, die die Lose zog.
Aber auch „normale“ Fußball-Pro-
minenz aus der Region wie den ehe-
maligen Tübinger Meistertrainer

Walter Böll. „Ich hab’ da auch Absa-
gen bekommen“, berichtet Kirsch,
„die haben gesagt, ’och nö, das
möchte ich nicht – nachher ist ein
Verein beleidigt mit dem, was ich ge-
zogen habe.“

Ab und zu gab’s bei Kirsch auch
Auslosungen ohne namhafte
Glücksfeen, aber dafür stets mit at-
traktiven Spielpaarungen zwischen
Nachbarvereinen. Was der Pokallei-

ter auf seinem
Fax an die Re-
daktionen gerne
betonte: „Ey, was
hat denn der
Weihnachts-
mann da wieder
für ein Derby aus
dem Sack gezau-
bert…?!“ Aber,
sagt Kirsch: „Ge-

mauschelt wurde da nie! Es waren ja
immer drei, vier Leute dabei, die
Zeugen waren.“

Unter seiner Leitung wurde die
Verlängerung bei den Spielen abge-
schafft, die Remis endeten (Kirsch:
„Die B-Liga-Kicker hatten ja nich’ so
viel Luft“). Auch, dass der unterklas-
sige Verein Heimrecht hat, wurde in
seiner Ägide beschlossen. Recht un-
konventionell ging er teilweise mit
der Vergabe der Endspielorte um:
Gespielt wurde bei einem der Final-

teilnehmer, 2008 waren dies der SV
Gniebel und der FC Rottenburg.
Nach dem Halbfinalspiel in Gniebel
wollte Kirsch mit den beiden Partei-
en den Finalort ausmachen. Vom
FCR war kein Vertreter da, Kirsch
warf eine Münze in die Luft – und
die kürte Gniebel zum Austragungs-
ort. Aus Rottenburg kam gleich ein
Anruf bei Kirsch, er könne das doch
nicht mit einem Münzwurf ent-
scheiden, wenn von ihnen keiner da
sei. „Ich sagte, doch, wenn ihr den
Termin nicht wahrnehmt…“ Größe-
ren Ärger mit den Vereinen habe es
aber nie gegeben, sagte Kirsch: „Da-
für war ich rhetorisch zu gut.“

2008 mailte Kirsch an die Vereine,
dass Nationaltorhüter Oliver Kahn
und er jetzt aufhören. Diesbezüglich
fällt Rolf Kirsch heute noch auf: „Alle
guten Torhüter fangen mit ’K’ an.“
Als Schiedsrichter ist der 72-Jährige
immer noch auf den Fußballplätzen
der Region unterwegs. Denn, so sagt
Kirsch: „Das ist doch alles nur ein
Spiel. Und das kann man im Grunde
spielen, bis man medizinisch die ro-
te Karte bekommt.“

Info AmWochenende wird der erste
Bezirkspokal-Spieltag ausgetragen.
Spiele der Teams aus dem Landkreis
Tübingen sind im Sportprogramm auf
der nächsten Seite aufgelistet.

Fußball: Rolf Kirsch und seine Zeit als Bezirkspokal-Spielleiter

DerPokal hat seineeigenen
Spielleiter. Einganz spezieller
warRolfKirsch: Von2003bis
2008warderReutlinger verant-
wortlich fürdenFußball-Bezirks-
pokal.Mit einemHändchen für
Derby-Loseundunkonventionel-
len Finalortvergaben.

Ist doch alles nur ein Spiel

TOBIAS ZUG

,,Wenn ich schlecht
gezogen habe, dann
kamen da schon mal
zwei, drei Anrufe:
’Ey Kirsch, so geht dat
doch nich’!

Und nun die Ziehung der Bezirkspokalspiele: Rolf Kirsch (links), „Losfee“ Walter Böll
und Protokollant Kurt Kuschel 2003 im Tübinger SV 03-Heim. Archivbild: Ulmer

Ulm. Fünf Turner der Spvgg Mös-
singen haben sich beim Landes-
turnfest in Ulm für die deutschen
Mehrkampfmeisterschaften in
Bruchsal (17./18. September) qua-
lifiziert. Drei Mal haben es Mössin-
ger Turner dabei auch auf das Po-
dest geschafft. Im Jahn-Neun-
kampf 20+ mit Turnen, Leichtath-
letik und Schwimmen sicherte sich
Daniela Müller mit einer ausgegli-
chenen Leistung in allen drei Be-
reichen den dritten Platz. Ebenfalls
Dritter im Jahn-Neunkampf wurde
Christoph Haas bei der Altersklasse
30+. Seinen Einstand im Jahnwett-
kampf in der Altersklasse 18 bis 19
feierte Lukas Alber mit Rang 10
und der Qualifikation zu den deut-
schen Meisterschaften.

Beim Deutschen-Mehrkampf
mit Turnen und Leichtathletik
wurde Marc Müller Zweiter in der
Altersklasse 18 bis 19, in der er
erstmals einen Achtkampf (vier
Mal Turnen und vier Mal Leicht-
athletik) machte. Die wichtigen
Punkte sicherte er sich bei der
Leichtathletik: Die 100 Meter lief er
in 12,1 Sekunden; Weitsprung 5,87
Meter, Kugelstoßen 10,55 Meter,
Schleuderball 41,61Meter waren
seine Einzelergebnisse.

Mit dem vierten Platz knapp das
Podest verfehlt hat Lukas Schmälz-
le im Deutschen-Sechskampf der
Altersklasse 14 bis 15. Bei der Al-
tersklasse 20+ der Aktiven sicherte
sich Manuell Müller auf Rang 17
noch die B-Qualifikation und darf
sich damit ebenfalls noch Hoff-
nungen auf Bruchsal machen. ST

FünfMössinger
bei der DM
Turnen

Eine von der Tübinger Universi-
tät verfasste Doping-Studie soll
endlich veröffentlicht werden
(siehe überregionalen Sport).
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