
REGIONALSPORT Mittwoch, 28. September 2016

Metzingen. Der 23. April hängt noch
in den Köpfen der Metzinger Tus-
Sies. Zur Pause führten sie gegen den
Thüringer HC bereits mit 16:13. Und
verloren nicht nur die Partie (30:31),
sondern nach zuvor 18 Spielen ohne
Niederlage auch die Chance auf die
erste deutsche Meisterschaft der
Klubgeschichte. „Sicherlich wird es
ein kampfbetontes Spiel“, sagt TuS-
Manager Ferenc Rott. „Wobei wir
gerne für das Spiel in der letzten Sai-
son Revanche nehmen würden.“

Doch die TuS-Verantwortlichen
wissen auch um die Schwere der
Aufgabe. Sechs Mal hintereinander
hat der Thüringer HC die Meister-
schaft geholt. Kein Wunder, dass auf
der Metzinger Homepage vom
schwersten Heimspiel in dieser Run-
de die Rede ist. Aber: „Ich denke,
dass wir einen Schritt weiter sind als
noch im April“, gibt sich TuS-Presse-
wart Joachim Zühlke optimistisch.

Gegner Thüringer HC
mit Personalsorgen

Vom Thüringer HC, der mit drei
Siegen aus drei Spielen kommt, sind
ähnliche Töne zu vernehmen. „Met-
zingen hat ein unglaublich starkes
Team“, sagt HC-Trainer Herbert
Müller. Der sah zuletzt auch Metzin-
gens dritten Saisonsieg beim 33:28
in Buxtehude. Das sei „eine De-
monstration der Stärke“ gewesen.
„Metzingen gehört für mich nach
dieser Leistung zu den absoluten Ti-
telfavoriten!“, sagt Müller. Neben

den TusSies und dem THC hat auch
Bietigheim bislang alles gewonnen
und gehört zum Favoritenkreis.

Doch auch aus Metzingen fliegen
die Komplimente reihenweise gen
Erfurt. „Der THC hat ganz klar den
mentalen Vorteil, denn sie wissen,
wie man die Nerven behält und Titel
gewinnt“, sagt TuS-Manager Rott.
Der Thüringer HC sei das Topteam
des deutschen Frauenhandballs, er-
gänzt Metzingens Trainer Csaba
Konkoly. Im Sommer verstärkte sich
der THC unter anderem mit Manon
Houette. Die 24-jährige Linksaußen
gewann mit der französischen Nati-
onalmannschaft bei Olympia in Rio
die Silbermedaille.

Am Mittwoch wird dann auch Ju-
lia Behnke wieder dabei sein. Die
Kreisläuferin der TusSies hatte sich
in jenem Spiel vom vergangenen Ap-
ril bereits nach 20 Minuten am Knie
verletzt und verpasste deshalb auch
den Rest der Saison. Bei den TusSies
fehlen weiterhin die Langzeitverletz-
ten, während der Gegner kurzfristig

auf mehrere Spielerinnen verzichten
muss. Nationalspielerin und HC-Ka-
pitänin Kerstin Wohlbold plagt eine
Angina. Hinter dem Einsatz der 32-
Jährigen stünde „ein riesiges Frage-
zeichen“, sagt ihr Trainer. Auch
Neu-Nationalspielerin Maria Kie-
drowski drohe wegen einer Verlet-
zung am Zeh auszufallen. Iveta Lu-
zumova und Beate Scheffknecht feh-
len dem THC definitiv. „Diese Situa-
tion beeinträchtigt natürlich unsere
Vorbereitung auf das Spiel“, sagt
Müller.

Die Vorbereitung auf den heutigen
Abend begann bei TusSies-Trainer
Csaba Konkoly schon während des
Sieges in Buxtehude, als er in der
zweiten Hälfte bei neun Toren Vor-
sprung durchwechselte, weil er
schon an das Mittwochspiel denken
musste. Für das Spiel stehen an der
Abendkasse noch ausreichend Ti-
ckets zur Verfügung, auch „sport-
deutschland.tv“ streamt das Spiel im
Internet. Thüringens Trainer Herbert
Müller freut sich drauf: „Es ist das
absolute Spitzenspiel!“

AustauschvielerKomplimente

MORITZ HAGEMANN

DerVizemeister empfängtden
Meister –undzwar inder Tübin-
ger Paul-Horn-Arenaamheuti-
genAbend (20Uhr). Dabeiwill
die TuSMetzingen fürdie ver-
gangeneSaisonnochRevanche
nehmen, schiebt aberdemThü-
ringerHCdie Favoritenrolle zu.
DochauchderMeister zollt den
TusSies jedeMenge Respekt.

Handball: Vizemeister Metzingen empfängt in Tübingen den Meister Thüringer HC

Beim 33:28 in Buxtehude
machte Anna Loerper zu-
letzt 13 Tore für Metzin-
gen. Die 31-Jährige hat in
den ersten drei Saison-
spielen insgesamt be-
reits 25 Mal getroffen
und geht mit ihrer Erfah-

rung und ihrer Klasse vor-
an. Loerper, die seit 2014
für Metzingen spielt, war
im Vorjahr als Deutsch-
lands Handballerin des
Jahres ausgezeichnet
worden. Und bildet mit
Torhüterin Jasmina Janko-

vic und Kreisläuferin Julia
Behnke eine Achse, „die
ganz herausragend ge-
spielt hat“, wie Herbert
Müller, Trainer des kom-
menden Gegners Thüringer
HC, zuletzt beim Sieg in
Buxtehude beobachtete.

Anna Loerper in bestechender Form

Verletzte sich im letzten Duell gegen Thüringen, ist jetzt aber wieder fit: Julia Behnke (am Ball). Archivbild: Ulmer

Tübingen. Ein Derby nach zwölf
Jahren – und dann auch noch die
TSG Tübingen mit 2:0 geschlagen.
„Das muss man einfach mal ein paar
Tage auskosten“, sagt SV 03-Trainer
Robert Hofacker. Spätestens heute
Abend ist’s dann aber auch wieder
gut. Denn mit dem Verbandsliga-
Absteiger VfL Nagold wartet auf die
Tübinger die nächste Hürde. Und
zwar im Verbandspokal. Einen Favo-
riten? „Den gibt es da nicht mehr“,
sagt Hofacker. Noch vor einigen Wo-
chen hatte der ganz anders geklun-
gen. Die Paarung hieß damals auch
SV 03 gegen den VfL. Und die Tübin-
ger verloren das Ligaspiel zuhause
mit 0:3. „Das hat ziemlich wehge-
tan“, sagt Hofacker. „Aber wir haben
uns seit her schon verbessert.“

Einen besonderen Stellenwert ge-
nießt der Pokal beim Nulldrei nicht:
„Den nehmen wir halt mit.“ Aber er
bietet Hofacker die Chance, dass
sich seine Reservisten auf hohem
Niveau beweisen können. „Für den
ein oder anderen Spieler, der ganz

nah dran ist“, werde sich gegen Na-
gold ein Platz in der Startelf auftun.
Ausfälle hat der Tübinger Trainer
nicht zu beklagen.

Im Achtelfinale (1. November, 14
Uhr) hat der Sieger ein Heimspiel
gegen den Verbandsligisten 1. FC
Normannia Gmünd. „Ich glaube
nicht, dass ich die Spieler damit mo-
tivieren kann“, sagt Hofacker. Son-
dern eher, dass der SV 03 seit etli-
chen Jahren nicht mehr ins Achtelfi-
nale des Verbandspokals vordringen
konnte. itz

Fußball: SV 03 fordert Nagold im WFV-Pokal

Chance fürReservisten

NachdemDerbysieg ist vordem
WFV-Pokal: In derdrittenRunde
erwartetder SV03Tübingen
heuteAbend (19.30Uhr) Landes-
liga-Konkurrent VfL Nagold.

Zuletzt gegen die TSG Tübingen siegte der
SV 03 Tübingen im 4-1-4-1-System. „Das
war der Beginn der Variabilität“, sagt
Nulldrei-Trainer Robert Hofacker. Im Som-
mer habe er nicht genug Zeit gehabt, um
mehrere Systeme direkt einzustudieren.
„Da haben wir einfach angefan-
gen“, sagt er. Also im 4-4-2 oder 4-2-3-1
gespielt. In der Winterpause will Hofacker
daran weiter arbeiten, das Team so flexi-
bel wie möglich aufzustellen: „Wir wollen
auf die Stärken und Schwächen der Geg-
ner reagieren können. Weil so gut, dass
wir ein System durchziehen und immer
gewinnen, sind wir auch nicht.“

Taktisch flexibel werden

Leipzig. Das 1:1 beim 1. FC Köln
am vergangenen Sonntag war be-
reits der neunte Punkt im fünften
Saisonspiel für den Bundesliga-
Aufsteiger RB Leipzig. Immer wie-
der werden die Leipziger Opfer der
Wut einiger gegnerischen Fans –
die sehen im Aufsteiger vor allem
die Finanzkraft von Red Bull. Am
Sonntag in Köln blockierten Fans

des 1. FC mit einer Sitzblockade
den Leipziger Mannschaftsbus, das
Spiel musste 15 Minuten später be-
ginnen. „Mich tangiert das nur am
Rande“, sagte Compper dem „Ki-
cker“. Die Leipziger seien solche
Begleitumstände mittlerweile ge-
wohnt. Compper sagt: „Wenn wir
uns weiter so verhalten und so auf-
treten, mit Mut und dem Willen,
als Aufsteiger in den letzten 15 Mi-
nuten das Spiel noch gewinnen zu
wollen, werden wir uns in den
nächsten Jahren den nötigen Res-
pekt erarbeiten, um da den Deckel
drauf zu machen auf diese Diskus-
sion.“

Persönlich läuft es für Compper,
der in der Jugend für den SV Bühl

und SV 03 Tübingen kickte, in die-
sen Tagen richtig gut. In allen fünf
Bundesliga-Partien stand er in der
Startelf und hat seinen Anteil dar-
an, dass nur Bayern, Dortmund
und Köln bislang weniger Gegen-
tore kassierten. „Wenn wir so wei-
termachen, sind wir schwer zu be-
siegen“, sagte der 31-Jährige. Und
warnte zugleich davor, sich mit
den beiden Siegen und drei Unent-
schieden zufrieden zu geben:
„Neun Punkte sind nichts!“ Vor
dem Duell beim FC Augsburg
(Freitag, 20.30 Uhr) sagte Comp-
per: „Wir tun gut daran, Spiel für
Spiel zu genießen und es dem Geg-
ner so schwer wie möglich zu ma-
chen.“ itz

Die Konkurrenz ist groß, doch
der TübingerMarvin Compper
hat seinen Platz in der Innen-
verteidigung von Bundesliga-
Neuling RB Leipzig. Im „Kicker“
sprach der 31-Jährige auch über
den Hass gegen seinen Klub.

Fußball:Marvin Compper und der Umgang mit seinem Klub RB Leipzig

„Werden uns Respekt erarbeiten“

Die Plätze auf dem Dach der Tribüne des SV 03-Stadions waren beim Derby ge-
gen die TSG Tübingen zuletzt begehrt. Bild: Ulmer

Pliezhausen. 63 Spieler/innen aus
der Region kämpften am verlänger-
ten Wochenende bei nahezu per-
fekten äußeren Bedingungen bei
den Datagroup-Open des TC Pliez-
hausen um die Turniersiege. Die
Zuschauer sahen spannende Mat-
ches und strahlende Sieger. Bei den
Jungs in der Altersklasse bis 14 Jah-
re standen sich im Finale zwei Tü-
binger gegenüber. Am Ende setzte
sich Moritz Puke vom TC Tübingen
gegen Lukas Burgmaier von der
Tennisabteilung des TSV Lustnau
mit 6:2, 6:0 durch. Bei den gleichalt-
rigen Mädchen holte sich Mia Köpf
(Kirchheim/Teck) den Turniersieg,
bei den U 16-Mädchen unterlag
Daniela Kühnbach vom veranstal-
tenden TCP erst im Finale Elena
Geißler vom TC Herrenberg. Auch
bei den gleichaltrigen Jungs zog ein
Pliezhausener im Finale den Kürze-
ren: Leon Nixdorf unterlag erst
nach großem Widerstand dem Met-
zinger Simon Schietinger. In der
U 18 holten sich Jakob Russ (TC
Günzburg) und Lotte Kaiser (TC
Kirchheim) den Pokal. bs

Tennis

Und die Sonne
lacht mit

Stolz präsentieren die jungen Turniersieger der Datagroup-Open in Pliezhausen ihre Trophäen (Dritter und Vierter von links
die beiden Tübinger Finalisten der U 14 Moritz Puke und Lukas Burgmaier). Vereinsbild

Tore waren in dieser Fußball-Landesli-
ga-Saison gefallen, als Nehrens Dennis
Murr am Sonntag zum 1:1 gegen die SF
Gechingen getroffen hatte.
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lar fehlt der eine oder an-
dere Pädagoge, der sein
toskanisches Olivenöl extra

vergine persönlich vor Ort abholt.
Doch die Daheimgebliebenen hal-
ten die Stellung und spielen auch
mal „Drei gegen Drei mit fliegen-
dem Torwart“ auf dem von der
Stadt eingerichteten Ausweichplatz
in der Jahnallee – mehr ein verlet-
zungsträchtiger Acker als ein be-
spielbarer Untergrund.

Trotzdem werden die Hobbyki-
cker nach Urlaubsende auch wie-
der diesen Bolzplatz benutzen –
wohl oder übel. Einige sind neu
und haben nach Strandurlaub oder
Nordkap-Reise Lust auf Bewegung,
Spiel und Heldentaten. Um es die-
sen neuen – und auch den altge-
dienten – Freizeitfußballern einfa-
cher zu machen, finden sie hier die
gesammelten Bolzplatzregeln zum
Ausschneiden und Einschweißen.
1. Begrüßung: Ein „Gib-mal-die-
Kugel“ gilt als Gruß.
2. Mannschaften: Es spielen „Hell
gegen Dunkel“, „Nuff gega Na“,
„Anzoga gega Nackig“ oder „Alte
Säcke gegen Jungspunde“.
3. Torwart: Der Vollschlanke geht
immer in die Kiste oder der letzte
Mann darf als fliegender Torwart
mit der Hand spielen.
4. Torschüsse: Erst im Schusskreis
oder nach der gedachten Mittelli-
nie erlaubt.
5. Ball holen: Egal, welches Team
den Ball in die Pampa gedroschen
hat: Wer ihn holt, hat ihn.
6. Ecken: Nicht zwingend erforder-
lich! Drei Ecken, ein Elfer.
7. Schiedsrichter: Gibt es keinen!
8. Freistoß, Elfmeter: Nur nach
langer Diskussion und wenn der
Gefoulte darauf besteht.
9. Doppelte Tore: Tore, die mit Fall-
rückzieher, Seitfallzieher oder Ha-
cke erzielt werden, zählen doppelt.

K

10. Halbzeit: Gibt es nicht!
11. Spiel-Ende – höhere Mächte:
Das Spiel ist erst beendet, wenn der
Ball wegen Dunkelheit nicht mehr
zu sehen ist.
12. Spiel-Ende – eigene Entschei-
dung: Auch wenn es 28:3 steht, das
nächste Tor entscheidet über Sieg
oder Niederlage.
13. Ballbesitzer: Er hat die Macht,,
deshalb besser pampern als mop-
pen – auch wenn der Ball dem Tor-
wart gehört.
14. Schönheit des Spiels: Lieber
den Pass in die Tiefe des Raumes
oder den Querpass spielen als ein
schmuckloses Tor erzielen.
15. Schande: Wer getunnelt wird,
kann eigentlich gleich nach Hause
gehen. Genauso, wer niveaulos
rumbrüllt oder grob beleidigt.
16. Streitkultur: Streit und Magen-
geschwür bleiben auf dem Platz.
17. Zuschauer: Wenn eine Frau vor-
beikommt, darf jeder Fußballspie-
ler plötzlich Cristiano Ronaldo sein,
der Torwart gerne auch Manuel
Neuer.
18. Nachbesprechung: Die dritte
Hälfte im „Vereinsheim“ am Tresen
oder mit der Bierkiste hinterm Tor.
19. Partner/in: Muss über die Hel-
dentaten (Hattrick etc.) sofort nach
Rückkehr informiert werden. Wenn
es sein muss, auch mitten in der
Nacht.
20. Toleranz und Wertschätzung:
Wer als Letzter in eine Mannschaft
gewählt wird, kann vielleicht nicht
gut kicken, er kann aber ein durch-
aus passabler Torwart sein.
21. Philosophie: Alle sind gleich!
22. Philosophie – Ausnahme: Wenn
die Großen kommen, müssen die
Kleinen gehen.

Der Freizeitfußball kennt keine
Pause, weder imWinter noch
im Sommer. Der Hobbykicker
schnürt seine Stiefel bei Dürre,
Hitze, Schnee, Regen und sogar
in den Ferien.

BBoollzzppllaattzz
Drei Ecken, ein Elfer

Der Autor:
Rainer Imm

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

mörder“.
Weitere Infos:

www.imm-puls.de

LG-Talente mit Bronze
Leichtathletik: Beim Saisonfinale
der württembergischen Schüler in
Schwäbisch Gmünd holten die
U 14-Jungs der LG Steinlach mit
Henrik Tirolf, Ljoschka Blank, De-
vin Yurdakel, Nico Burkhardt, Da-
vid Frank, Lukas Ertl, Finn Schulz
und Selim Apakhan Bronze. Die
U 14-Mädchen belegten Platz 7.

NOTIZEN


