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

Angewandte Dialektik der Polizei
Der griechische Philosoph Heraklit

hält mit seiner grundlegenden
Aussage die Fußball spielenden
Tübinger Polizisten in Bewegung
– manchmal unter Schmerzen. Eugen Polanski (TSG 1899 Hoffenheim): „Wir müssen uns mal intern zusammensetzen und uns auf
die Fresse hauen.“ Die
Motivationsversuche der
Fußballprofis sind mitunter abstrus und nicht wirklich wörtlich zu nehmen.
Bei diesen gehirnamputierten Schlägern dagegen,
die sich anmaßend Fußballfans 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 Einsatzstunden bei Fußballspielen der
Bundesliga zu leisten, um den
wahren Fußball-Begeisterten, unter anderem Familien mit Kindern, einen friedlichen Stadionbesuch zu garantieren.
Die Freude am Spiel selbst lässt
sich die Polizei dadurch natürlich
nicht nehmen. Fußball spielt auch
am Standort Tübingen schon immer 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 Michael Rilling (39). Der Polizeihauptkommissar und Personalrat
kickt schon seit fast zwanzig Jahren 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 Mannschaftsgeist auf den Platz zu legen“ (Dominick Kumbela).
„Beim Fußball gibt es keine
Dienstgrade, auf dem Feld sind alle gleich“, sagt Rilling, revierinterner Organisator und Zeugwart in

Notizen
Neue aus der Verbandsliga
Fußball. Landesligist Young Boys
Reutlingen (Platz 13) hat zur Winterpause 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 zum Zug gekommen.
Derendinger Duo weiter vorne
Radball. Zum Rückrunden-Auftakt der U17-Jugendstaffel siegte
der RV Derendingen II mit Lautemann/Lautemann gegen Kemnat
(7:0), Wendlingen (3:0) und
Ebersbach (5:0). Nur gegen Tabellenführer Gärtringen verloren sie
mit 1:4 und stehen auf dem fünften
Platz. Zweiter sind Lukas Daubner/Nils Leverenz vom RVD I
nach den Siegen gegen Ebersbach
(5:0), Sindelfingen (6:0), Wendlingen (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-Förderpreis. Der landesweite Wettbewerb
richtet sich an Sportvereine mit
vorbildlicher Jugendarbeit. Wer
mitmachen möchte, stellt sein Projekt vor und schickt die Bewerbung
an die Staatliche Toto-Lotto GmbH.
Den Gewinnern winken Preise im
Gesamtwert von 100 000 Euro.

einer Person. Trotzdem – oder gerade 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 entscheidet der Chef? So what!
Noch nie etwas von angewandter Dialektik gehört?
War es nicht der griechischen Philosoph Heraklit
– der erste große dialektische Denker überhaupt –
der den grundlegenden
Satz formulierte: „Es bewegt sich nur dort etwas,
wo ein Gegensatz, ein Widerspruch vorhanden ist.“
Und genau dieses Motto hält
die Tübinger Polizisten in Bewegung, 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 eine Runde aus, die – logisch – aus
alkoholfreiem Bier besteht. Angewandte Dialektik kann auch richtig wehtun.

Michael Rilling: Polizeihauptkommissar, revierinterner Organisator
und Zeugwart in einem.
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Die Kasse wird zukünftig etwas geschont bei den Tübingen Hawks: In der neuen zweiten Liga sind die Fahrtkosten geringer.

Archivbild: Ulmer

Herrenberg statt Regensburg
Baseball Absteiger Tübingen Hawks spielt 2017 in der neuformierten Zweiten Liga Süd. Das Team
bleibt wohl zusammen und soll weiter von Clarence Brown trainiert werden. Von Tobias Zug

D

rei Jahre sind sie immer
drum herumgekommen.
Hatten stets die „Play
Outs“, die Abstiegs-Finalspiele gegen die Bad Homburg
Hornets verloren und sind trotzdem in der Bundesliga geblieben;
weil keiner aus der zweiten Liga
rauf wollte. Doch diesmal hat es die
Baseballer der Tübingen Hawks erwischt: Weil der Zweitliga-Zweite
Saarlouis Hornets sein Aufstiegsrecht wahrnimmt (Meister Legionäre Regensburg 2 darf nicht hoch),
müssen die Tübinger runter.
In Schockstarre verfiel deshalb
keiner im Verein. „Das Potenzial
hat halt einfach nicht gereicht“, sagt
Stefan Feldweg, der zweite Vorsitzende. Einen Umbruch gibt’s nicht:
Stand jetzt spielen dieselben Spieler 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.

Billiger wird’s in der zweiten Liga auf jeden Fall: Der Deutsche
Baseball-Verband (DBV) hat die
Zusammensetzung der Ligen geändert. Statt zwei zweiten Ligen
(Nord und Süd) sind es ab der Saison 2017 sechs zweite Ligen, regional unterteilt. „Die Fahrtkosten
werden damit geringer, weil nicht
quer durch Deutschland gefahren
werden muss“, sagt Philipp Würfel,
Spielbetriebsleiter der DBV.
Die Einführung der mehrgliedrigen zweiten Bundesliga ist praktisch auch das Ende der Regionalligen. Denn diese Ligen wurden mit
den bisherigen zweiten Ligen Nord
und Süd zusammengelegt. 44 Klubs
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 Wanderers, Karlsruhe Cougars, Neuenburg Atomics, Stuttgart Reds 2 und
Ulm Falcons. „Das macht es für die
Zuschauer ein Stück weit interessanter, wenn wir Derbys wie gegen
Herrenberg haben“, sagt Feldweg,

„für uns ist es aber auch ein Risiko,
wenn die Spieler solche Spiele vielleicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen.“
Aufsteigen werden die Meister
– sofern es nicht mehr als zwei
sind, die tatsächlich hoch wollen.
Sollten es tatsächlich wider jeglicher deutschen Baseball-Erfahrung mehr als zwei sein, gibt’s eine
Play-Off-Runde. Ob die Tübinger
unter den Meistern 2017 zu finden

sein werden, da hat Stefan Feldweg
so seine Zweifel: „Der Kader ist
immer noch zu dünn, um auf diesem Niveau zu spielen“, sagt er.
Nach insgesamt zwölf Jahren Erstliga-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 Sicherheit wieder mehr Spiele gewinnen werden“.

Nachbarkonkurrenz bei Spielersuche
Der Deutsche Baseball-Verband (DBV)
will die Zahl der Ausländer in den Teams limitieren. Die EU-Ausländer
sollen mit den NichtEU-Ausländern gleichgestellt werden, die gleichzeitig eingesetzten Ausländer auf zwei beschränkt und im ersten
Spiel eines Doubleheaders nur deutsche

Pitcher eingesetzt werden. Endgültig entschieden werden, soll darüber
aber erst am 11. Dezember.
Für 2017 gilt: Vier Ausländer dürfen eingesetzt werden, davon höchstens
zwei Nicht-EU-Ausländern. Die sind bei den Tübingern derzeit Clarence
Brown (USA) und Alex
Tufts (Kanada). Der Kanadier Allan Attridge zählt als

Baseball-Deutscher, weil
er schon länger als fünf
Jahre hier lebt. Die Hawks
suchen deshalb derzeit
Spieler aus den EU-Ländern und der Umgebung.
„Das ist aber schwierig, da
konkurrierende Nachbarklubs wie Herrenberg
ebenfalls in unserer Liga
spielen“, sagt Stefan Feldweg, der zweite Vorsitzende der Tübingen Hawks.

Ohne eigene Fehler in Erklärungsnöten
Basketball-Bundesliga Manager Robert Wintermantel von den Walter Tigers Tübingen spricht im Interview über das
Aus des insolventen Liga-Konkurrent Phoenix Hagen, der die Saison nicht zu Ende spielen kann.
Tübingen/Hagen. Das BasketballMagazin „Big“ hat in seiner gestern
veröffentlichten Dezember-Ausgabe noch ein Interview mit Patrick
Seidel, dem Geschäftsführer von
Phoenix Hagen, an den Kiosk gebracht. Der sollte erklären, wie er
den Klub retten will. Doch daraus
wird nichts mehr. Wie die Zeitung
„Der Westen“ meldet, will Hagen
noch zwei Partien spielen und dann
vom Spielbetrieb ausscheiden. Das
gaben die Klub-Chefs am Montag
auf einem Sponsorentreffen bekannt.
Damit steht der erste Bundesliga-Absteiger endgültig fest. Und
nur eine weitere Mannschaft muss
nach der Saison in die zweite Liga
Pro A runter, wo auch Hagen kommende Saison antreten will. Bis dahin benötigen sie jedoch noch
250 000 Euro, um eine Regelinsolvenz zu vermeiden. Robert Wintermantel, Manager der Tigers Tübingen und Präsidiums-Mitglied der
Basketball-Bundesliga, spricht im
Interview über die Folgen für die
Tigers, die Gefahren des Sportgeschäfts und mögliche Lösungen.
TAGBLATT: Herr Wintermantel, wie
haben Sie von den Entwicklungen in
Hagen erfahren?
Robert Wintermantel: Von der fi-

nanziellen Schieflage wissen wir ja

schon länger – auch, dass die Situation sehr, sehr ernst ist. Aber von
den jetzt veröffentlichten konkreten Plänen habe
ich auch erst
durch die Medien erfahren.
Wie geht es jetzt
weiter?

Das ist eine
wirklich schwierige Lage für die
ganze BundesliRobert
ga. Am Freitag
Wintermantel
Bild: Ulmer findet am Stuttgarter Flughafen
eine Präsidiums-Sitzung statt.
Dort werden wir das Thema
besprechen.
Hat die Liga Fehler gemacht im Umgang mit Hagen?

Wenn man so vor vollendete Tatsachen gestellt wird, ist es immer
schwierig, zu reagieren. Aber solche Insolvenz-Fälle hat es in den
vergangenen Jahren leider bereits
gegeben. Deshalb müssen wir uns
als Liga schon hinterfragen, was wir
noch hätten anders machen können. Für eine konkrete Antwort ist
es dafür jedoch noch zu früh.
Wie konnte es Ihrer Einschätzung
nach überhaupt soweit kommen?

Die Hagener haben der Liga gegenüber anscheinend nicht die tatsächlichen Zahlen präsentiert. Sonst
hätten sie die Lizenz gar nicht bekommen. In der härteren Phase der
Konsolidierung der Tigers standen
wir, wie Hagen, unter verschärfter
Beobachtung. Wir wurden dabei
durch den zuständigen GutachterAusschuss immer gut begleitet,
aber eben auch hart geprüft.
Denken Sie, dass es strafrechtliche
Konsequenzen für das Hagener Management geben wird?

Das weiß ich nicht. Das wird die
Aufarbeitung des Falls zeigen. Aber
man muss auch sehen, dass man im
Sportgeschäft teilweise dazu verleitet wird, zu viel auszugeben. Gerade bei Spielerverpflichtungen ist
es schnell möglich, dass man die
Kosten aus den Augen verliert. 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 Freunde, aber das muss man eben aushalten können.
Was meinen Sie damit konkret?

Wenn es sportlich nicht läuft, dann
heißt es beispielsweise schnell, der
Trainer muss weg oder ein sehr gu-

ter Spieler muss nachverpflichtet
werden. Ein Management, das in so
einer Krisensituation diesem öffentlichen Druck jedes Mal nachgibt, wird als handelndes Management gesehen. Aber das sind nicht
zwingend immer die richtigen Entscheidungen. Man darf bei solchen
Entschlüssen nicht nur die kurzfristige sportliche Entwicklung sehen, sondern muss auch immer die
wirtschaftliche Seite beachten.

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

Für die Tigers ist die Insolvenz von
Hagen auch deshalb bitter, weil das
Heimspiel ausfällt. Sie haben gestern 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 eine Möglichkeit weniger haben, sich zu präsentieren. Jetzt
kommen wir in Erklärungsnöte, ohne einen Fehler begangen zu haben.
Ich kann in dieser Situation nur auf
Verständnis bei Zuschauern und
Sponsoren hoffen.
Ist eine solidarische Lösung zwischen 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-Standorte sehr verschieden, was die Idee
nicht einfacher macht. Wir werden
prüfen, ob so was sinnvoll ist.

Warum spielt Hagen denn überhaupt
noch die beiden Spiele in Ludwigsburg und gegen Braunschweig?

Das ist für mich auch noch völlig
unverständlich. Auch die 800 000
Euro, die in dem Pressebericht genannt werden, damit man die Saison hätte zu Ende spielen können,
sind mir schleierhaft. In so einer Situation muss man eben Spieler gehen lassen und nicht mit aller
Macht an ihnen festhalten. Das hätte man sicher auch anders handhaben können.

Interview: Vincent Meissner

