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rei Jahre sind sie immer
drum herumgekommen.
Hatten stets die „Play
Outs“, die Abstiegs-Final-

spiele gegen die Bad Homburg
Hornets verloren und sind trotz-
dem in der Bundesliga geblieben;
weil keiner aus der zweiten Liga
raufwollte. Doch diesmal hat es die
Baseballer derTübingenHawks er-
wischt: Weil der Zweitliga-Zweite
Saarlouis Hornets sein Aufstiegs-
recht wahrnimmt (Meister Legio-
näreRegensburg 2darf nicht hoch),
müssendieTübinger runter.

In Schockstarre verfiel deshalb
keiner im Verein. „Das Potenzial
hat halt einfachnicht gereicht“, sagt
Stefan Feldweg, der zweite Vorsit-
zende. Einen Umbruch gibt’s nicht:
Stand jetzt spielen dieselben Spie-
ler der ersten auch in der zweiten
Bundesliga. Trainiert vom selben
Coach: Clarence Brown. Als
Team-Manager und Spieler wird
ihn weiterhin der Kanadier Allan
Attridge unterstützen. Auch der
zweite Kanadier, Pitcher Alex
Tufts, „beabsichtigt zu bleiben“,
sagt Feldweg.

D
Billiger wird’s in der zweiten Li-

ga auf jeden Fall: Der Deutsche
Baseball-Verband (DBV) hat die
Zusammensetzung der Ligen geän-
dert. Statt zwei zweiten Ligen
(Nord und Süd) sind es ab der Sai-
son 2017 sechs zweite Ligen, regio-
nal unterteilt. „Die Fahrtkosten
werden damit geringer, weil nicht
quer durch Deutschland gefahren
werdenmuss“, sagt PhilippWürfel,
Spielbetriebsleiter derDBV.

Die Einführung dermehrgliedri-
gen zweiten Bundesliga ist prak-
tisch auch das Ende der Regionalli-
gen. Denn diese Ligen wurden mit
den bisherigen zweiten Ligen Nord
undSüdzusammengelegt. 44Klubs
spielen ab April 2017 in den sechs
zweiten Ligen. Die Tübingen
Hawks gehören zu den sieben
Teams der Zweiten Liga Süd. Die
Konkurrenten sind Heidenheim
Heideköpfe 2, Herrenberg Wande-
rers, Karlsruhe Cougars, Neuen-
burg Atomics, Stuttgart Reds 2 und
Ulm Falcons. „Das macht es für die
Zuschauer ein Stück weit interes-
santer, wenn wir Derbys wie gegen
Herrenberg haben“, sagt Feldweg,

„für uns ist es aber auch ein Risiko,
wenn die Spieler solche Spiele viel-
leicht zu sehr auf die leichte Schul-
ter nehmen.“

Aufsteigen werden die Meister
– sofern es nicht mehr als zwei
sind, die tatsächlich hoch wollen.
Sollten es tatsächlich wider jegli-
cher deutschen Baseball-Erfah-
rungmehr als zwei sein, gibt’s eine
Play-Off-Runde. Ob die Tübinger
unter den Meistern 2017 zu finden

seinwerden, da hat Stefan Feldweg
so seine Zweifel: „Der Kader ist
immer noch zu dünn, um auf die-
sem Niveau zu spielen“, sagt er.
Nach insgesamt zwölf Jahren Erst-
liga-Zugehörigkeit wollen die
Hawks aber „mittelfristig auf jeden
Fall wieder hoch“. Jedenfalls, sagt
Feldweg, „gehe ich mal davon aus,
dass wir in dieser Runde mit Si-
cherheit wieder mehr Spiele ge-
winnenwerden“.

Herrenberg statt Regensburg
BaseballAbsteigerTübingenHawks spielt 2017 in derneuformiertenZweiten LigaSüd.DasTeam
bleibtwohl zusammenund sollweiter vonClarenceBrown trainiertwerden.Von Tobias Zug

Der Deutsche Base-
ball-Verband (DBV)
will die Zahl der Auslän-
der in den Teams limitie-
ren. Die EU-Ausländer
sollen mit den Nicht-
EU-Ausländern gleichge-
stellt werden, die gleich-
zeitig eingesetzten Aus-
länder auf zwei be-
schränkt und im ersten
Spiel eines Double-
headers nur deutsche

Die Kasse wird zukünftig etwas geschont bei den Tübingen Hawks: In der neuen zweiten Liga sind die Fahrtkosten geringer. Archivbild: Ulmer

Pitcher eingesetztwer-
den. Endgültig entschie-
denwerden, soll darüber
aber erst am 11.Dezember.
Für 2017 gilt: VierAuslän-
derdürfen eingesetztwer-
den,davonhöchstens
zwei Nicht-EU-Auslän-
dern.Die sindbei denTü-
bingernderzeit Clarence
Brown (USA) undAlex
Tufts (Kanada).DerKana-
dierAllanAttridge zählt als

Baseball-Deutscher,weil
er schon länger als fünf
Jahre hier lebt.DieHawks
suchendeshalb derzeit
Spieler aus denEU-Län-
dern undderUmgebung.
„Das ist aber schwierig, da
konkurrierendeNachbar-
klubswieHerrenberg
ebenfalls in unserer Liga
spielen“, sagt Stefan Feld-
weg,der zweiteVorsitzen-
dederTübingenHawks.

Nachbarkonkurrenz bei Spielersuche

Der griechische Philosoph Heraklit
hält mit seiner grundlegenden
Aussage die Fußball spielenden
Tübinger Polizisten in Bewegung
–manchmal unter Schmerzen. Eu-
gen Polanski (TSG 1899 Hoffen-
heim): „Wir müssen uns mal in-
tern zusammensetzen und uns auf
die Fresse hauen.“ Die
Motivationsversuche der
Fußballprofis sind mitun-
ter abstrus und nicht wirk-
lichwörtlich zu nehmen.

Bei diesen gehirnampu-
tierten Schlägern dagegen,
die sich anmaßend Fuß-
ballfans nennen, würde
man sich genau das wünschen.
Immer schön aufs Maul des
gleichgesinnten Idioten nebenan,
statt sich mit den Hooligans der
Gegner zu klopfen. Tatsächlich
würde das die Volkswirtschaft
massiv entlasten: Die Polizei
könnte schön zu Hause bleiben
und so die Landeskassen schonen.
In der letzten Saison hatte sie
rund 1,5 Millionen Einsatzstun-
den bei Fußballspielen der
Bundesliga zu leisten, um den
wahren Fußball-Begeisterten, un-
ter anderem Familien mit Kin-
dern, einen friedlichen Stadionbe-
such zu garantieren.

Die Freude am Spiel selbst lässt
sich die Polizei dadurch natürlich
nicht nehmen. Fußball spielt auch
am Standort Tübingen schon im-
mer eine große Rolle, so wie Sport
insgesamt seit der Gründung der
Polizei Baden-Württemberg am
25. April 1952. „Die vier Stunden,
die wir während der Arbeitszeit
für Sport zur Verfügung haben,
nutzen wir für Fußball“, sagt Mi-
chael Rilling (39). Der Polizei-
hauptkommissar und Personalrat
kickt schon seit fast zwanzig Jah-
ren regelmäßig zusammen mit
seiner inzwischen ehemaligen
Schicht. Von der Praktikantin bis
zur Führungskraft – aber auch
Ehemalige und Tagesschichtler
laufen in Derendingen auf und
„versuchen, den Mannschafts-
geist auf den Platz zu legen“ (Do-
minick Kumbela).

„Beim Fußball gibt es keine
Dienstgrade, auf dem Feld sind al-
le gleich“, sagt Rilling, revierinter-
ner Organisator und Zeugwart in

einer Person. Trotzdem – oder ge-
rade deshalb – geht es auch bei der
Polizei zur Sache, mit Einsatz und
bisweilen mit Fouls. „Der Chef
entscheidet, wann es Freistoß
oder Elfer gibt.“ Wie jetzt? Keine
Dienstgrade und trotzdem ent-
scheidet der Chef? Sowhat!

Noch nie etwas von ange-
wandter Dialektik gehört?
War es nicht der griechi-
schen Philosoph Heraklit
– der erste große dialekti-
sche Denker überhaupt –
der den grundlegenden
Satz formulierte: „Es be-
wegt sich nur dort etwas,

wo ein Gegensatz, ein Wider-
spruch vorhanden ist.“

Und genau dieses Motto hält
die Tübinger Polizisten in Bewe-
gung, die Gegensätze halten sie
auf Trab: Sie wollen gewinnen
und spielen trotzdem empathisch,
sie kicken morgens und spielen
dennoch „Pässe, die man heiraten
möchte“ (ein VfB-Fan), und der
erfolglose Elfmeterschütze gibt ei-
ne Runde aus, die – logisch – aus
alkoholfreiem Bier besteht. Ange-
wandte Dialektik kann auch rich-
tigwehtun.

Angewandte Dialektik der Polizei

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

Bolzplatz

Michael Rilling: Polizeihauptkom-
missar, revierinternerOrganisator
undZeugwart in einem. Bild: Imm

Tübingen/Hagen. Das Basketball-
Magazin „Big“ hat in seiner gestern
veröffentlichten Dezember-Ausga-
be noch ein Interview mit Patrick
Seidel, dem Geschäftsführer von
Phoenix Hagen, an den Kiosk ge-
bracht. Der sollte erklären, wie er
den Klub retten will. Doch daraus
wird nichts mehr. Wie die Zeitung
„Der Westen“ meldet, will Hagen
noch zweiPartien spielenunddann
vom Spielbetrieb ausscheiden. Das
gaben die Klub-Chefs am Montag
auf einem Sponsorentreffen be-
kannt.

Damit steht der erste Bundesli-
ga-Absteiger endgültig fest. Und
nur eine weitere Mannschaft muss
nach der Saison in die zweite Liga
Pro A runter, wo auch Hagen kom-
mende Saison antreten will. Bis da-
hin benötigen sie jedoch noch
250 000 Euro, um eine Regelinsol-
venz zu vermeiden. RobertWinter-
mantel,Manager der Tigers Tübin-
gen und Präsidiums-Mitglied der
Basketball-Bundesliga, spricht im
Interview über die Folgen für die
Tigers, die Gefahren des Sportge-
schäfts undmöglicheLösungen.

TAGBLATT: HerrWintermantel, wie
haben Sie von den Entwicklungen in
Hagen erfahren?
Robert Wintermantel: Von der fi-
nanziellen Schieflage wissen wir ja

schon länger – auch, dass die Situa-
tion sehr, sehr ernst ist. Aber von
den jetzt veröffentlichten konkre-

ten Plänen habe
ich auch erst
durch die Medi-
en erfahren.

Wie geht es jetzt
weiter?
Das ist eine
wirklich schwie-
rige Lage für die
ganze Bundesli-
ga. Am Freitag
findet am Stutt-
garter Flughafen

eine Präsidiums-Sitzung statt.
Dort werden wir das Thema
besprechen.

Hat die Liga Fehler gemacht imUm-
gangmit Hagen?
Wennman so vor vollendete Tatsa-
chen gestellt wird, ist es immer
schwierig, zu reagieren. Aber sol-
che Insolvenz-Fälle hat es in den
vergangenen Jahren leider bereits
gegeben. Deshalb müssen wir uns
als Liga schonhinterfragen,waswir
noch hätten anders machen kön-
nen. Für eine konkrete Antwort ist
es dafür jedochnochzu früh.

Wie konnte es Ihrer Einschätzung
nach überhaupt soweit kommen?

DieHagener haben der Liga gegen-
über anscheinendnicht die tatsäch-
lichen Zahlen präsentiert. Sonst
hätten sie die Lizenz gar nicht be-
kommen. In der härteren Phase der
Konsolidierung der Tigers standen
wir, wie Hagen, unter verschärfter
Beobachtung. Wir wurden dabei
durch den zuständigen Gutachter-
Ausschuss immer gut begleitet,
aber eben auchhart geprüft.

Denken Sie, dass es strafrechtliche
Konsequenzen für das HagenerMa-
nagement gebenwird?
Das weiß ich nicht. Das wird die
Aufarbeitung des Falls zeigen. Aber
manmuss auch sehen, dassman im
Sportgeschäft teilweise dazu ver-
leitet wird, zu viel auszugeben. Ge-
rade bei Spielerverpflichtungen ist
es schnell möglich, dass man die
Kosten ausdenAugenverliert.Man
muss in diesem Geschäft auch
„Nein“ sagen können. Damit habe
ich in den vergangenen Jahren
genügend Erfahrungen gemacht.
Natürlich macht man sich durch
Nein-Sagen sich nicht nur Freun-
de, aber dasmussman eben aushal-
ten können.

Wasmeinen Sie damit konkret?
Wenn es sportlich nicht läuft, dann
heißt es beispielsweise schnell, der
Trainermussweg oder ein sehr gu-

ter Spieler muss nachverpflichtet
werden. EinManagement, das in so
einer Krisensituation diesem öf-
fentlichen Druck jedes Mal nach-
gibt, wird als handelndes Manage-
ment gesehen. Aber das sind nicht
zwingend immer die richtigen Ent-
scheidungen. Man darf bei solchen
Entschlüssen nicht nur die kurz-
fristige sportliche Entwicklung se-
hen, sondern muss auch immer die
wirtschaftlicheSeite beachten.

Für die Tigers ist die Insolvenz von
Hagen auch deshalb bitter, weil das
Heimspiel ausfällt. Sie haben ges-
tern den Ticketverkauf für das für
Freitag, 17. Februar, geplante Spiel
gestoppt.Wie groß ist der Verlust?
Das ist ein fünfstelliger Betrag, den
wir eingeplant haben und der uns
nun fehlt. Aber das ist auch
schlecht für unsere Zuschauer, die
jetzt ein Spiel weniger sehen wer-

den und für unsere Sponsoren, die
damit eineMöglichkeitweniger ha-
ben, sich zu präsentieren. Jetzt
kommenwir inErklärungsnöte, oh-
ne einen Fehler begangen zu haben.
Ich kann in dieser Situation nur auf
Verständnis bei Zuschauern und
Sponsorenhoffen.

Ist eine solidarische Lösung zwi-
schen den Bundesligisten denkbar?
Dass also beispielsweise die Teams,
die schon Heimspiele gegen Hagen
hatten, den anderen was abgeben?
Darüber kann man nachdenken.
Allerdings sind die Erstliga-Stand-
orte sehr verschieden, was die Idee
nicht einfacher macht. Wir werden
prüfen, ob sowas sinnvoll ist.

Warum spielt Hagen denn überhaupt
noch die beiden Spiele in Ludwigs-
burg und gegen Braunschweig?
Das ist für mich auch noch völlig
unverständlich. Auch die 800 000
Euro, die in dem Pressebericht ge-
nannt werden, damit man die Sai-
son hätte zu Ende spielen können,
sindmir schleierhaft. In so einer Si-
tuation muss man eben Spieler ge-
hen lassen und nicht mit aller
Macht an ihnen festhalten. Das hät-
te man sicher auch anders hand-
habenkönnen.

Interview: VincentMeissner

Basketball-BundesligaManager Robert Wintermantel von denWalter Tigers Tübingen spricht im Interview über das
Aus des insolventen Liga-Konkurrent Phoenix Hagen, der die Saison nicht zu Ende spielen kann.

Ohne eigene Fehler in Erklärungsnöten

Das ist ein fünf-
stelliger Betrag,

den wir eingeplant
haben und der uns
nun fehlt.
Robert Wintermantel
Der Tigers-Manager über das Heimspiel
gegen Hagen, das ausfallen wird.

Robert
Wintermantel
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Neue aus der Verbandsliga
Fußball. Landesligist Young Boys
Reutlingen (Platz 13) hat zur Win-
terpause Mittelfeldspieler Mario
Nikolovski von Verbandsligist VfL
Sindelfingen verpflichtet. Und
auch der FC Holzhausen (Platz 4)
verstärkt sich im Winter aus der
Verbandsliga und holt Stürmer
Marc Hohnwald vom SV Zimmern.
Beide sind in der Verbandsliga
nicht richtig zumZuggekommen.

Derendinger Duoweiter vorne
Radball. Zum Rückrunden-Auf-
takt der U17-Jugendstaffel siegte
der RV Derendingen II mit Laute-
mann/Lautemann gegen Kemnat
(7:0), Wendlingen (3:0) und
Ebersbach (5:0). Nur gegen Tabel-
lenführer Gärtringen verloren sie
mit 1:4 und stehen auf dem fünften
Platz. Zweiter sind Lukas Daub-
ner/Nils Leverenz vom RVD I
nach den Siegen gegen Ebersbach
(5:0), Sindelfingen (6:0), Wendlin-
gen (5:0) und Kemnat (9:0). Gegen
Gärtringen verloren sie 0:3.

Preis für Jugendarbeit
Sportjugend-Förderpreis. Am 31.
Dezember ist Einsendeschluss für
den Lotto-Sportjugend-Förder-
preis. Der landesweiteWettbewerb
richtet sich an Sportvereine mit
vorbildlicher Jugendarbeit. Wer
mitmachen möchte, stellt sein Pro-
jekt vor und schickt die Bewerbung
andie StaatlicheToto-LottoGmbH.
Den Gewinnern winken Preise im
Gesamtwert von 100 000Euro.

Notizen


