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er TV Rottenburg hätte am
gestrigen Abend wohl nur
eine Chance gehabt, wenn
Dürens finnischer Trainer

Tommi Tiilikainen seinen Diagona-
len Marvin Prolingheuer vielleicht
etwas länger draußen gelassen hätte.
Diesen 2,10 Mete-Riesen, der es an
diesem Tag wohl wie weiland Burk-
hard Sude bei der ZDF-Show „Wet-
ten, dass…?!“ alleine gegen eine gan-
ze Volleyball-Mannschaft hätte auf-
nehmen können. Zumindest schlug
er gestern vor 500 Zuschauern, dar-
unter drei Rottenburger Trommler,
den TV Rottenburg fast im Allein-
gang. Egal, ob die Dürener Auf-
schlagsfehler machten oder beim
Zuspiel schlamperten – sobald Pro-
lingheuer irgendwie andenBall kam,
schlug es im oft nicht gut abgedeck-
ten Rottenburger Feld ein. „Wir ha-
ben uns sehr aufgerieben an Marvin
und ihn überhaupt nicht in den Griff

D
bekommen“, sagte TVR-Trainer
Hans Peter Müller-Angstenberger,
„für mich war das auch die Über-
raschung des Tages, dassMarvinmit
dem neuen Zuspieler schon so gut
harmoniert.“

TVR-Block findet keine Lösung
Beim 22:16 im dritten Satz nahm Tii-
likainen den überragenden Dürener
mal vomFeld – um ihn gleich danach
wieder zu bringen, nachdem der
Aufschlag von Jay Blankenau im Aus
gelandet war zum Rottenburger
17:23. Und wer donnerte den Ball
zum Dürener 24:17 in die andere
Hälfte? Richtig…DenMatchball zum
3:0-Sieg (25:20, 25:17, 25:18) nutzte
dann aber ein anderer TVD-Spieler
mitÜbergröße;Michael Andrei, 2,08
Meter groß.

Im ersten Satz hielten die Rotten-
burger lange mit, führten bis zum
16:16 sogar meistens, wenn auch nur

jeweils mit einem Punkt Vorsprung.
Vor allem die Annahme und Zuspiel
funktionierten in dieser Phase gut.
„Wir dominieren den Satz eigent-
lich“, sagte Müller-Angstenberger,
„aber dann haben die Dürener das
Momentum.“ Indem sie druckvoller
und präziser aufschlugen und auf
20:18 davon zogen. TVR-Trainer
Hans Peter Müller-Angstenberger
brachte anschließend Federico Ci-
pollone für den Aufschlag. Dessen
Float-Service brachte Düren tatsäch-
lich kurz in Schwierigkeiten bei der
Annahme. Doch nach dem 21:20
punktete keinRottenburgermehr.

Im zweiten Satz kam TVR-Kapi-
tän Dirk Mehlberg rein, der gleich
mal einen Angriffsschlag zur 2:1-
Führung setzte, auch sonst eine gute
Annahme brachte. Es schien, als ob
der TVR weiter wenigstens mithal-
ten konnte, er ging permanent in
Führung – aber stets war da noch

dieser Marvin Prolingheuer, der da-
zwischenhaute und die Rotten-
burger so nie davon ziehen ließ.
Nach dem 6:6-Ausgleich machten
die langen Dürener Ernst, nach dem
7:11 nahm Müller-Angstenberger ei-
ne Auszeit. Cipollone und Tim Gro-
zer kamen. Undmit ihnen ein länge-
rer Ballwechsel, bei dem TVR-Libe-
ro Johannes Elsäßer teilweise spek-
takulär abwehrte.

Aber im Gegensatz zum TV Rot-
tenburg schaffte es der Dürener
Block meistens, die Angriffe der
Rottenburger zu stoppen. „Wir ha-
ben dagegen keine Lösungen gefun-
den“, sagte Müller-Angstenberger.
Nach dem Spiel versuchte der Trai-
ner, seine Spieler wieder aufzurich-
ten. „Hey, Jungs“, sagte der, „wir
haben noch nie in Friedrichshafen
gewonnen und noch nie in Düren.“
Es ist also nichts Außergewöhnli-
ches passiert.

Volleyball Achtelfinale DVV-Pokal TVRottenburg scheitert imAchtelfinale beim
Bundesliga-KonkurrentenDüren – und an deren 2,10Meter-Diagonalen.Von Tobias Zug

Ungeheuer Prolingheuer
Das Nachsehen hatten die Rottenburger (von links Federico Cipollone, Sven Metzger, Lars Wilmsen) im Pokal-Achtelfinale. Archivbild: Ulmer

Stuttgart. Vor dem Spiel, sagte
SSV-Fußballchef Michael Schuster,
„hätte ich es unterschrieben, wenn
man mir einen Punkt angeboten
hätte“. Danach waren die Reutlin-
ger enttäuscht, dass „nur“ ein 1:1 bei
den Kickers II heraussprang. Denn:
„Wir waren klar besser“, sagte
Schuster.

Die nach der Beförderung von
Dieter Märkle zum Regionalliga-
Team vom ehemaligen Trainer des
TSV Ofterdingen, Danijel Baric, ge-
coachten Stuttgarter hatten Glück,
dass sie gegen gleich forsch begin-
nende Reutlinger nicht früh in
Rückstand gerieten. Der SSV hatte
vor 500 Zuschauern gute Torchan-
cen, „aber die Chancenverwertung
ist schon seit Wochen unser Prob-
lem“, sagte Reutlingens Trainer Jo-
chen Class. So lief Andreas Mayer
(49.) alleine in den Strafraum, zog
ab – und traf erst einen Abwehr-
spieler und im Nachschuss den
Stuttgarter Torhüter Joso Kobas.
Der Tübinger Manuel Schneck war
Ersatzkeeper bei denKickers II.

In der 74. Minute schepperte es
dann: Eric Yahkem traf, indem er
den Ball nach einer Flanke des star-
ken Reutlingers Pierre Eiberger aus
der Drehung in den Winkel drosch.
Acht Minuten vor Schluss war’s mit
der Führung aber dahin. Die Reut-
linger Abwehr war etwas unsor-
tiert, und der Togolese mit demNa-
men Shaibou Oubeyapwa schoss
das 1:1. Für die Reutlinger schlug
das Schicksal gleich nochmal zu:
Der überragende Abwehrspieler
Maximilian Rohr bekam nach sei-
nem zweiten Foul (84.) die gelb-ro-
te Karte und fehlt damit im nächs-
ten Spiel. Schöner Sch…, sagte sich
Jochen Class, dem jetzt schon eini-
ge Leistungsträger fehlen: „Heute
trainiere ichmit zwölfMann.“

Mit der Leistung seines Teams
war der SSV-Coach nicht unzufrie-
den, aber: „Wir brauchen Punkte!
Nur mit einem Punkt kommt man
nichtweiter.“ tzu/woga
SSV Reutlingen: Knauss; Schiffel, Eiberger, Lüb-
ke, Mayer, Golinski (74. Kuengienda), Schacht-
schneider, Hartmann, Seemann, Rohr, Yahkem.

Sieg verspielt,
Spieler
verloren
Fußball-Oberliga Bis kurz vor
Schluss führt der SSVReut-
lingen bei den StuttgarterKi-
ckers II – und bekommtdas
1:1 (0:0) undGelb-Rot.

Tübingen. Wie im Vorjahr wird die
deutschen Marathon-Meisterschaft
im Rahmen des Frankfurt-Mara-
thons ausgetragen – zwei Tübinger
hoffen auf Medaillen. In der Alters-
klasse M 50 zählt Matthias Koch
(LAV Stadtwerke Tübingen) zu den
Favoriten, in derM 70wird der Kie-
binger Walter Johnen, der für Ost-
elsheim startet, als Medaillenkandi-
dat gehandelt.

„Nach dem Abschlusstraining
sind wir zuversichtlich, dass Mat-
thias Koch seinen Titel verteidigen
kann“, sagte LAV-Senioren-Chef
Gerold Knisel auf Facebook. Und
gab einen Einblick ins Programm: 5
Kilometer Einlaufen, drei Steige-
rungsläufe, dann sieben mal 700
Meter imWettkampf-Tempo mit je-
weils 100 Metern Gehpause, vier
Kilometer Auslaufen. Dann können
die 42,195 Kilometer am Sonntag
kommen. hdl

Johnen,Koch
sind Favoriten
Leichtathletik Deutsche
Marathon-Meisterschaft
am Sonntag in Frankfurt.

Stadtverwaltung und Stadtwerke
könnten Geschichte schreiben und
ihr Image aufpolieren mit einem
Bolzplatz, der den Strom für seine
Beleuchtung selbst produziert.

in Fußballprofi spielt 90 Mi-
nuten und läuft im Durch-
schnitt 10 bis 11 Kilometer in
gemäßigtem Tempo. Er

sprintet ungefähr 800 bis 1200 Me-
ter, beschleunigt 40 bis 60 Mal und
ändert die Laufrichtung etwa alle 5
Sekunden. Hobbykicker schnüren
sich für eineinhalb Stunden noch
nicht mal die Fußballstiefel, denn
unter zwei Stunden Spielzeit läuft
gar nichts – wohlgemerkt ohne
Halbzeitpause. Ganz schön viel
Holz, sprich Kilometer! Rechnet
man die Laufstrecke dazu,
die sie zurücklegen, um all
die in die Pampa gedro-
schenen Bälle einzusam-
meln, dann wird auch der
Berufsfußballspieler „sei-
nen Hut ziehen und
Champs-Élysées sagen“
(Karl-Heinz Rummenig-
ge). Auch über die Zahl der Be-
schleunigungen und Richtungsän-
derungen der kickenden Jungmillio-
näre lachen sich die Freizeitfußbal-
ler einenAst. Denn auf einemKlein-

E

feld bleibt Bolzplatzkickern gar
nichts anderes übrig, als ständig zu
beschleunigen, häufig zu sprinten
und dauernd die Laufrichtung zu
ändern. Nicht, dass sich Freizeitfuß-
baller allen Ernstes mit Profis ver-
gleichen wollten, trotzdem, in Sa-
chen Laufleistung „ziehen sie sich
toll aus der Atmosphäre“ (Edgar En-
dress).

EinLeuchtturmprojektfürdieStadt
nd genau mit diesen run-
tergespulten Kilometern,
egal ob im Trab oder im
Sprint, könnten jetzt

Stadtverwaltung und Stadtwerke
beim Bau des neuen Bolzplatzes auf
den Weilheimer Wiesen tatsächlich
Geschichte schreiben. Ein britisches

Unternehmen kam schon auf
den Trichter: Die durch die
laufenden Sportler erzeugte
kinetische Energie wird von
Bodenplatten aufgenommen,
in Strom umgewandelt, in
Batterien gespeichert und für
das Flutlicht verwendet.
Das geschieht seit 2014 unter

anderem auf einem von Pelé
persönlich eingeweihten Bolzplatz
in der Favela Morro da Mineira in
Rio de Janeiro.

Welch ein Leuchtturmprojekt für

U

die blau machende Stadt Tübingen:
Hobbyfußballer erzeugen ihren ei-
genen Strom, indem sie kicken. Und
das mit Hilfe energieliefernden Bo-
denplatten, die zum großen Teil aus
recyceltemMaterial gebaut sind.

Die Kosten für die rund 200 kine-
tischen Platten und der Lichtanlage
lägen im Promillebereich der Sum-
me, die mit fehlgeplanten Parkhäu-
sern in den Sand gesetzt wurde.

Und sicher würden die Freizeit-
teams für feste Abendtermine gerne
einen sozial vertretbaren Obolus
entrichten.

Nicht genug Kilometer
er Imagegewinn für die
Stadt wäre unbezahl-
bar und weit höher als
der einer fragwürdigen

Abwrackprämie für Zweitakter.
D

Eine Win-win-Situation für alle
Beteiligten wie sie im Buche
steht!

Sogar Qualität und Schnellig-
keit des Spiels würden gewinnen,
denn Stehfußballer mit der
schlechtesten Laufleistung aller
Feldspieler hätten keine Zukunft
auf diesem Bolzplatz. Schließlich
laufen sie zwar nicht um ihr Le-
ben, so doch um ihr Flutlicht. Sor-

ry Christiano, sorry Lionel, „für
euch habe ich heute kein Leib-
chen“ (modifiziert Heidi Klum). 8
Kilometer sind einfach nicht ge-
nug. Übrigens auch kein Leibchen
für Pelé in seinen besten Zeiten. Er
kam höchstens auf 4 Kilometer
pro Spiel. War aber kein Problem
damals, wie Andy Brehme weiß,
denn als Brasilianer ist er tech-
nisch serviert.

KeinLeibchenfürChristianoundLionel

Bolzplatz

Rainer Imm
Der Freizeitfußballer lebt, kickt und arbeitet
in Tübingen. Im Moment schreibt er an seinem
zweiten Roman.Weitere Infos:www.imm-puls.de.

HALB ACHT und erst zwei Stromerzeuger auf dem Platz . . . Zeichnung: Buchegger

Mössingen. Neuer Kurs, gewohnt
große Teilnehmerzahl – und dre-
ckig wie eh und je: Der 33. Crosslauf
der Schulen wurde aufgrund der
Umbaumaßnahmen am Mössinger
Firstwald-Gymnasium auf dem
Schul-Campus ausgetragen. Rund
800 Starter aus dem Quenstedt-
Gymnasium Mössingen, dem Karl-
von Frisch-Gymnasium Dußlingen,
der Jenaplanschule, dem First-
wald-Gymnasium Kusterdingen
und der Geschwister-Scholl-Schule
Tübingen rannten mit. Die Sieger,
Wettkampf IV: 1. Aurel Münch
(GSS-Tübingen) und Celine Ku-
bowski (Evangelisches Firstwald-
Gymnasium EFG) WK III: 1. Niklas
Scheffold (QuenstedtGymnasium),
1. Lenia Kurrle (Karl-von-Frisch-
Gymnasium) WK II: 1. Benjamin
Holzer und Sophia Kremsler (beide
Quenstedt)WK I: Marvin Bock und
Mali Stier (beide EFG). ST

800 rennen
imCampus
Leichtathletik 33. Auflage
des Schul-Crosslaufs am
Mössinger Firstwald.


