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Rio de Janeiro / Tübingen. Zuerst
rang Jackie Baumann nach dem
zweiten Vorlauf in der Mixed Zone
nach Luft, dann nach den richtigen
Worten. In der ihr eigenen offenen
Art kam ihr auch gleich zwei Mal
locker das höchst gebräuchliche
Wort aus der Fäkalsprache über die
Lippen. „Das lief wieder so scheiße
wie schon in Amsterdam, deshalb
nervt es umso mehr“, schimpfte
sie, Bezug nehmend auf ihr Aus-
scheiden bei der Europameister-
schaft. „Der Wettkampf war schei-
ße“, gab sie wenig später zum Bes-
ten, relativierte aber umgehend:
„Sonst aber war alles cool hier.“

Fünf Konkurrentinnen
zogen im Vorlauf vorbei

Vor den vier Vorläufen ging über
dem Maracanã-Stadion ein Platz-
regen nieder, der die Starts verzö-
gerte. Sie glaube jedoch nicht, sag-
te Baumann nach dem Zieldurch-
lauf, dass die nasse Bahn oder die
Startverzögerung ihre Leistung be-
einflusst habe. Früh im Rennen ha-
be sie erkennen müssen, dass es
nicht so laufen würde, wie sie sich
das im Vorfeld immer wieder aus-
gemalt hatte: „Ich hätte eigentlich
an der vierten Hürde schon stehen
bleiben können.“

Auch in Bestform wäre Baumann
gegen die starken Vorlauf-Konkur-

rentinnen wohl chancenlos gewe-
sen. Zwar kam keine Läuferin un-
ter 56 Sekunden, doch um die drei
Ersten, die sich fürs Semi-Finlae
qualifizierten, zu unterbieten – die
Polin Joana Linkewicz (56,07) die
Jamaikanerin Janieve Russell
(56,13) oder die Puerto-Ricanerin
Grace Claxton (56,40 Sekunden) –
hätte die Tübinger Lehramtskandi-
datin schon nahe an ihre persönli-
che Bestzeit von 56,19 Sekunden
ranlaufen müssen. Auf der bezüg-
lich Radius und Übersicht günsti-
gen Bahn vier gestartet, musste die
LAV-Top-Athletin fünf Konkurren-
tinnen ziehen lassen, nur die bei-
den Außenseiterinnen Drita Islami
(Mazedonien) und Chanise Chase
(Kanada) konnte sie distanzieren.
Am Start waren fast durchweg Läu-
ferinnen, die, so hatte die Mutter
und Trainerin Isabelle Baumann
schon im Vorfeld gesagt, „einfach
eine Entwicklungsstufe weiter sind
als Jackie“.

Viel mitgenommen trotz
des schwachen Auftritts

Die Tochter räumte nach dem
Rennen auch gleich selbstkritisch
ein: „Ich habe eigentlich ein ande-
res Niveau als das, was ich heute
gezeigt habe.“ Ansonsten aber hat-
te sich die junge Tübingerin weit-
gehend an das gehalten, was ihr
die Eltern mit auf den Weg nach
Rio gegeben hatten: „Lass dich
nicht verrückt machen, genieß es
einfach!“ So habe sie trotz des vor-
zeitigen Ausscheidens viel mitge-
nommen. „Es war ein Hammer-Er-
lebnis“, gab Baumann in der Mixed
Zone zum Besten. Und sie wider-
spricht der öffentlich diskutierten
Meinung von den angeblich un-
tragbaren Zuständen in Rio. „Hier
im olympischen Dorf ist alles so
cool. Und wer Hunger hat, kriegt
immer was zu essen. Was will man
mehr als Athlet? Es war ja klar, dass
man 13 000 Athleten nicht in ein
Vier-Sterne-Hotel packen kann.“

Der Tübingerin, die unmittelbar
nach der Heimreise ihren 21. Ge-

burtstag feiern wird, stehen noch
genug sportliche Highlights bevor.
Es bleibt ihr außerdem der Trost,
dass sie sich in dieser sich dem En-
de zuneigenden Saison gewaltig
gesteigert hat. „Immerhin habe ich
die Norm für Rio gepackt“, ruft sie
in Erinnerung.

Klar ist ihr allerdings auch, dass
sie nach einer starken ersten und
einer schwächeren zweiten Saison-
hälfte etwas ändern muss, vor al-
lem bei internationalen Auftritten.
„Damit es nicht immer so rauf und
runter geht, müssen wir an der
Konstanz arbeiten.“ Trotzdem ha-
be sie die Zeit in Rio genossen. Pa-
pa Dieter Baumann, 1992 Olym-
piasieger über 5000 Meter in Bar-
celona, habe zugeben, ganz schön
neidisch auf seine Tochter zu sein.

Isabelle Baumannwusstees
schonvorher: „DasHalbfinale in
Rio ist illusorisch.“Dass ihre
Tochter imzweitenVorlaufüber
400MeterHürdenmit 59,03 fast
drei Sekundenhinter ihrerBest-
zeit ins Ziel einlaufenwürde, da-
mit hatte auchdieMutterund
Trainerinnichtgerechnet.Die Tü-
bingerin JackieBaumannhatte
nachdemRennennochkeineEr-
klärung fürs schwacheResultat:
„Eigentlichhabe ichmichvor
demRennen richtiggutgefühlt.“

Leichtathletik: Jackie Baumann ist enttäuscht über ihr Olympia-Debüt / Trotzdem die Zeit in Rio genossen

Schwere Beine ab der vierten Hürde
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Klar, Mutter und Vater lie-
ßen sich die ZDF-Live-
übertragung um 3.30 Uhr
in der Nacht von Montag
auf Dienstag natürlich
nicht entgehen. Jackie
Baumanns Mutter und
Trainerin Isabelle Bau-
mann litt mit, war ähnlich
enttäuscht, verschickte
umgehend tröstende
Whats-App-Worte. „Sie
war eigentlich vor dem
Start glücklich und zufrie-
den. Doch man hat’s
gleich gesehen: Sie hat
das Rennen schon ganz

früh abgegeben, die Beine
waren offensichtlich blei-
schwer“, erzählt die eins-
tige Bundestrainerin. EM
und Olympia, die beiden
schwachen Auftritte bei
internationalen Wett-
kämpfen legen es nahe:
„Sie hat noch keine He-
rangehensweise ge-
funden, auf solchen Ver-
anstaltungen zu zeigen,
was sie eigentlich drauf
hat.“ Zu berücksichtigen
seien außerdem die ho-
hen Belastungen in dieser
Saison mit gleich zwei

internationalen Höhe-
punkten. Normalerweise
ist für die junge Hürden-
Langsprinterin die Saison
schon Mitte Juli vorbei.
Auch im Trainingsalltag
werde man daraus
Schlüsse ziehen müssen.
„Da müssen wir vielleicht
die Weichen ein bisschen
anders stellen, das eine
oder andere überdenken“,
sagt Isabelle Baumann. In
Erinnerung halten müsse
man aber auch: „Jackie
hat eine Hammer-Saison
hinter sich gebracht.“

Trost von der Mutter und Trainerin

Enttäuschung nach dem Zieldurchlauf: Mit dem Erreichen der Zwischenläufe hatte Hürden-Langsprinterin Jackie Baumann
von der LAV Stadtwerke Tübingen nicht gerechnet. Eine bessere Zeit hätte es aber schon sein dürfen. Bild: Ulmer

Kienbaum. Neben den Einzelleis-
tungen (wir berichteten) feierte die
LG Steinlach bei den Deutschen
Mehrkampfmeisterschaften in
Kienbaum auch eine Medaille (von
links): Niklas Ebinger, Niklas Kret-
scher und Tom Herter sammelten

im Zehnkampf der U 20 insgesamt
17 617 Punkte und wurden Dritter
im Team. Kretscher war als Vierter
im Einzel der Garant, Ebinger (17.)
und Herter (19.) stellten aber auch
in einigen Disziplinen neue Best-
leistungen auf. ST / Vereinsbild

Leichtathletik: 3. Platz bei Meisterschaften in Kienbaum

Bronze für Steinlach-Zehnkämpfer

Frommenhausen. Zum zweiten Mal
in Serie Meister geworden sind die
Damen (4er) des SV Frommenhau-
sen und spielen jetzt zum ersten Mal
auf Verbandsebene. Am Ende gaben
die mehr gewonnenen Matches den
Ausschlag für den Aufstieg von der

Staffelliga in die Verbandsstaffel. Auf
dem Bild von links oben: Manuela
Hallmayer, Larissa Deutschle, Stefa-
nie Edelmann, Ina Johner, Viktoria
Hallmayer. Unten: Stephanie Haas,
Anne-Kathrin Schnekenburger, Mo-
na Hallmayer. ST / Privatbild

Tennis: Frommenhausener Damen (4er) sind Staffelliga-Meister

Erstmals auf Verbandsebene

Wendelsheim. Der Wendelsheimer
Radfahrer Sven Reutter startet am
kommenden Sonntag für das Team
Stölting beim „GP Jef Scherens“ in
Belgien. Das Rennen, das nach
dem siebenfachen Bahnsprint-
Weltmeister Jef Scherens benannt
ist, führt über einen hügeligen Kurs
von insgesamt 185,7 Kilometern. In
diesem Jahr wird der Grand Prix
zum 50. Mal ausgefahren. Haupt-
schwierigkeiten sind der 390 Meter
lange Keizersberg (6,5% Steigung)
sowie der Wijnpers (350 Meter bei
9%), die beide jeweils 13 Mal be-
fahren werden müssen. ST

Sven Reutter
in Belgien
Radsport

Nehren. Der TC Nehren veranstal-
tet in Zusammenarbeit mit den SF
Dußlingen und TC Gomaringen
vom 24. bis 28. August seine zehn-
ten „Nehren Open“, ein überregio-
nales Tennisturnier der Altersklas-
sen 40 bis 70. Ausgelost werden die
Begegnungen am 22. August um 15
Uhr im Clubheim des TC Nehren.
Gespielt wird auf den Sandplätzen
in Nehren, Dußlingen und Goma-
ringen.

Am Freitag, 26. August ab19 Uhr,
gibt es zum Jubiläum eine „Play-
ersnight“ mit Livemusik der Band
Kelly Parkhurst. ST

Das zehnte
Seniorenturnier
Tennis

C Siewillja verliert im End-
spiel gegen Gegen gegen
Gegen; FC Saufhampton

wird Vierter und Feiernot Dauer-
stramm Siebter; Stiftung Waden-
test, Dynamo Tresen kommen zu-
sammen mit Armin kann nicht ki-
cken und FC Lügenpressing über
hintere Plätze nicht hinaus; Ener-
gie Zuckerhut, Juventus Urin und
SK Lation legen dieses Jahr gar eine
Pause ein.

Was in anderen Städten die Wil-
de oder Bunte Liga ist, ist in Tübin-
gen das Sommer-Fußballturnier
des Hochschulsports der Universi-
tät. Die Uni-Runde ist bei den
Hobbykickern nach wie vor der
Renner und hatte in diesem Jahr
mit 30 meist gemischten Teams ei-
ne Rekordbeteiligung.

Alexander Leyh seit
15 Jahren Organisator

Nach zwölf Spieltagen mit über
120 Matches wurden Ende Juli an
zwei Abenden traditionell alle Plat-
zierungen ausgespielt: vom Tur-
niersieger bis zum Träger der Ro-
ten Laterne. Ganz nach Wolfsburgs
Trainer Dieter Hecking haben alle
Teams durchweg „eine mann-
schaftlich geschlossene Mann-
schaftsleistung abgeliefert“. Auch
das technisch-taktische Niveau ist
beachtlich. „Die Spiele um die ers-
ten Plätze haben sicher Landesli-
ga-Format“, sagt Alexander Leyh
(53), der seit 15 Jahren die Uni-Tur-
niere – jeweils Sommer und Winter
– im Alleingang organisiert. Der
Angestellte der Zentralen Verwal-

F

tung kämpft auch mit seiner eige-
nen Truppe Terra Rossa um den
Wanderpokal.

Rund 150 Zuschauer erlebten die
„Hochs und Ups“ (Wolf-Dieter
Poschmann) ihrer Teams und quit-
tieren technische Leckerbissen
und „Schüsse aus der zweiten Dis-
tanz“ (Jürgen Klinsmann) mit viel
Beifall. Durchweg alle Mannschaf-
ten gaben sich als „eingeschweißte
Haufen“ (Steffen Simon) mit eige-
nen Teamgesängen, Motivations-
kreisen und Schlachtrufen. Fair-
ness steht über allem, so wurde
niemand verletzt und keiner „hat
sich die Kugel ausgeschultert“
(Hansi Küpper).

Auf der Suche
nach den 31 Bolzplätzen

Nachdem das Turnier am Sport-
institut ausgespielt, und der auch
für das Uni-Turnier so wichtige
Bolzplatz auf den Weilheimer Wie-
sen eingeebnet ist, hätten die Hob-
byfußballer jetzt eigentlich Zeit,
sich auf die Suche nach den „ins-
gesamt 31 frei zugänglichen Bolz-
und Basketballplätzen“ zu ma-
chen. Sinnvoller wäre allerdings,
die Tübinger Stadtverwaltung wür-
de vorher ihre Aussage qualifizie-
ren, denn einerseits scheint die
Zahl viel zu hoch gegriffen. Und
andererseits ist es in den seltens-
ten Fällen möglich, auf ein und
demselben Platz Basketball und
Fußball zu spielen. Berti Vogts:
„Man wirft hier Äpfel und Birnen
durcheinander.“

Tübingens Freizeitkicker haben
zwar keine Bunte Liga, wie in
anderen Städten üblich. Aber
sie haben das Fußballturnier
des Hochschulsports der Uni-
versität: mit 30 Teams und über
120 Begegnungen – unter ande-
rem auf dem jetzt eingeebne-
ten Bolzplatz hinterm Freibad.

BBoollzzppllaattzz
Gegen Gegen gegen Gegen

Der Autor:
Rainer Imm

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

mörder“.
Weitere Infos:

www.imm-puls.de

Tigers starten sonntags
Die Tübinger Bundesliga-Basket-
baller starten am Sonntag, den
25. September (15.30 Uhr) bei
den Eisbären Bremerhaven in die
Saison. Die Bundesliga termi-
nierte die Spieltage nun endgül-
tig. Nach dem Heimspiel gegen
die Gießen 46ers (Freitag, 30.
September, 20.30 Uhr) geht es für
die Tigers am Tag der Deutschen
Einheit (18 Uhr) beim Meister
Bamberg und am Sonntag darauf
in Bonn (18 Uhr) weiter. ST

Zurück in Ofterdingen
Fußball: Mato Krajinovic, während
der vergangenen Saison beim Be-
zirksliga-Absteiger SSV Rübgarten
zurückgetreten, ist neuer Trainer des
B-Ligisten TSV Ofterdingen II.

Spitzberglauf in Hirschau
Leichtathletik: Für den 23. Hirsch-
auer Spitzberglauf am Sonntag, 25.
September, können sich Interessier-
te anmelden im Internet unter
www.spitzberglauf.de. Wer vorab
schon mal die Spitzberg-Laufstre-
cken erkunden möchte: jeden
Dienstag und Freitag um 19 Uhr bie-
tet der TSV Hirschau Trainingsmög-
lichkeiten, Treffpunkt ist bei der
Schule in Hirschau.

NOTIZEN

Im DFB-Pokal weiter
Mit einem 4:1-Sieg gegen den
TSV Krähenwinkel haben die
Fußballer des SSV Reutlingen
vor 25 Jahren kleine Vereinsge-
schichte geschrieben. Denn
erstmals hatte der SSV damit die
Runde der letzten 32 Mann-
schaften erreicht im DFB-Pokal.
1000 Zuschauer waren damals
ins Kreuzeichestadion gekom-
men, um das Spiel des damali-
gen Drittligisten aus Reutlingen
gegen den niedersächsischen
Sechstligisten zu verfolgen. Jür-
gen Schnizler, Oliver Merkel per
Foulelfmeter und zwei Mal der
aus der Bundesliga (Borussia
Mönchengladbach, Stuttgarter
Kickers) zurückgekehrte Tho-
mas Winter schossen die Tore
zum ungefährdeten Sieg. In der
nächsten Runde wartete Zweitli-
gist Rot-Weiß Erfurt, der Ex-Klub
des damaligen SSV-Trainers Wil-
fried Gröbner und der -Spieler
Oliver Merkel, Holger Demme
und Andreas Hintke. tzu

Heute vor 25 Jahren

Kreis Tübingen. Keine sportlichen
Konsequenzen hat das Verhalten
des SV Hailfingen in der ersten Be-
zirkspokalrunde. Dessen erste
Mannschaft ist dort gegen den TV
Derendingen wegen Spielerman-
gels nicht angetreten, dagegen
kickte die zweite Mannschaft des
SVH zeitgleich gegen den SV Gnie-
bel – und siegte 4:1. Vor der Runde
beschloss der Verband jedoch, dass
bei Spielermangel die zweite
Mannschaft abgesagt werde und
die erste spielen müsse.

Da der unterlegene SV Gniebel
aber keinen Einspruch gegen die
Spielwertung eingelegt hatte, leite-
te Sportgerichts-Vorsitzender Lutz
Wagler auch kein Verfahren ein. tzu

Hailfingen II
bleibt im Pokal
Fußball


