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John F. Kennedy war neuer ameri-
kanischer Präsident, und dieMau-
er stand noch gar nicht, als Real
Kreuzeiche sich formierte. Es gibt
wohl kein Freizeitteam in der Re-
gionmit einer längerenTradition.

Viele Tübinger Hobbykicker
schwammen noch nicht einmal in
Abrahams Wurstkessel als
Real Kreuzeiche schon re-
gelmäßig in Reutlingen
bolzte. Sepp Herberger
war Bundestrainer, „Boss“
Rahn kickte beim Sport-
club Enschede und wurde
immer noch nach dem
Wunder von Bern gefragt:
„Helmut, erzähl mich dat Tor!“
Und die Fußball-Bundesliga war
zu dieser Zeit Utopie.

Begonnen hat alles im Sommer
1961, als ein paar Leichtathleten
nach einem wenig erbauenden
Bleiwestentraining auf dem
Reutlinger Sportgelände
Kreuzeiche Lust auf
Spiel und Mann-
schaftssport hatten.
Einige Freibadbesu-
cher waren so ange-
fixt, dass sie über
den Zaun kletterten
undmitspielten.

Und nach 55 Jahren ki-
cken sie immer noch jeden Sams-
tag um halb drei bei Wind und
Wetter mindestens zwei Stunden
lang ohne Pause. „Ich kann mich
nicht erinnern, dass je ein einziger
Termin ausgefallen wäre“, sagt
Jürgen Lässig (73), einer der Grün-
dungsväter, der insgesamt bisher
circa 5.500 Stunden mit seinen
Kumpels gekickt hat. Die Hobby-
fußballer spielen sogar, wenn Hei-
ligabend auf einen Samstag fällt.
Der Familie zuliebe halt ein wenig
früher, die nötige Nachbearbei-
tung erfolgt dann eben direkt auf
dem Bolzplatz mit Feiertags-
schnaps, statt wie üblich mit Bier
im Jahnhaus.

Über die Jahre waren rund 350
Kicker jeder Altersklasse aktiv,
von 16 bis 80. Inzwischen spielen

zuweilen sogar Enkel mit. Nicht
nur alle möglichen Berufe sind
vertreten, auch viele Nationen:
unter anderem Algerien, Grie-
chenland, Iran, Italien Kamerun,
Russland, Türkei. Ganz nach
Christoph Daum: „Mir ist es egal,
ob es ein Brasilianer, Pole, Kroate,

Norddeutscher oder Süd-
deutscher ist. Die Leistung
entscheidet, nicht irgend-
eine Blutgruppe.“
Und selbstverständlich ki-
cken inzwischen auch
Asylbewerber mit. „Alles
klasse Kerle“, sagt der
Wirtschaftsberater Lässig

begeistert, der inzwischen im
Kasten steht und nur aus der Haut
fährt, „wenn meine Jungs nicht
richtig verteidigen“. Das aller-
dings kommt gar nicht so oft vor,
denn bei aller Empathie und Tole-

ranz, die sich die Kicker auf ih-
re Fahnen geschrieben ha-

ben; gewinnen wollen
sie trotzdem. Und ne-
ben Spaß und Freude
spielt tatsächlich
auch Qualität eine
Rolle. Immerhin
standen schon ehe-

malige Zweitligafußbal-
ler auf der Spielerliste:

Hans Eippert und Max Pleikies
hatten die goldenen 70er Jahre
des SSV Reutlingen miterlebt
und waren später überzeugte Re-
al-Kreuzeiche-Kicker.

Nicht nur, dass sie die besten
Voraussetzungen haben – aufge-
horcht, Stadt Tübingen! Auf den
Rasenplätzen an der Kreuzeiche
können mindestens zwölf Hobby-
teams gleichzeitig kicken – sie
sind auch perfekt organisiert. Wir
sagen es mit Schmerzen: wahr-
scheinlich sogar besser als Tübin-
ger Freizeitkicker, mit eigens ge-
schweißten Toren, passenden
Tornetzen, farbigen Leible, Bälle
für jede Jahreszeit und sogar mit
eigenen Hütchen („Pylonen“ sagt
der Neigschmeckte). Verdammt
aber au, ausgerechnet Reutlinger!

Sogar mit eigenen Hütchen

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

lles für den eigenen Klub
geben, dem Verein treu
bleibenunddort etwas auf
die Beine stellen – ehren-

amtlich. Unter diesem Stern stand
die DFB-Ehrenamtsverleihung vor
etwa 60 Besuchern am Montag im
Sparkassen-Carré. Verantwortliche
von vier Vereinen aus der Gegend
bekamen den DFB-Ehrenamtspreis
und durften sich über Urkunden
und Preise freuen. Der Bezirksvor-
sitzende Horst Beck und der
WFV-Ehrenamts-Beauftragte und
Ex-Erstliga-Schiedsrichter Knut
Kircher beglückwünschten die Ge-
winner.

Teilweise gab’s einen Preis für
ganze Vereine, hauptsächlich je-
dochwurden einzelne Ehrenämtler
geehrt, die in ihren Klubs herraus-

A
ragenden Einsatz für den Fußball
erbringenunderbracht haben.

Aufgrund seiner vorbildlichen
Jugendarbeit und der stetigen Su-
che nach Ehrenämtern gewann der
VfLDettenhausen den dritten Platz
beimWFV-Vereinsehrenamtspreis.
Knut Kircher begründete die Wahl
mit dem „Blick über denTellerrand
hinaus“. VfL-Abteilungsleiter Diet-
mar Poos war zufrieden: „Man
merkt durch solch eine Auszeich-
nung einfach, dass es was bringt,
wennmananpackt“, sagte er.

Personen von verschiedenen
Klubs aus der Gegend durften sich
jeweils über die Auszeichnungen
freuen: Vom FC Rottenburg zeich-
nete der WFV Urgestein Theo
Seelmann (78) für jahrelangeTreue
und anhaltenden Einsatz im Verein

aus. Horst Beck bezeichnete ihn als
die „gute Seele beim FC Rotten-
burg“. Mit den beiden Vereins-Eh-
renmitgliedern Anton Cordois (73)
und Roland Brodbeck (76) wurde
der SV Wendelsheim gleich dop-
pelt ausgezeichnet. Ebenfalls einen
DFB-Ehrenamtspreis erhielt Josef
Schmid (73) von der SGM Poltrin-

gen/Pfäffingen. Vom SV Walddorf
wurden Andreas Heim und Tho-
masHäfner ausgezeichnet.

Der Bezirksvorsitzende Horst
Beck lobte die ehrenamtliche Ar-
beit in höchsten Tönen und resü-
mierte abschließend: „OhneEhren-
ämter gäb’ es keine Vereine, und
ohneVereine keinenFußball.“

Preise fürs Anpacken
Fußball-Ehrenamt Für ihren Einsatz ehrte derWürttembergische Fußball-Verband (WFV)
amMontag im Tübinger Sparkassen-Carré Vereine und Helfer. Von Jannis Hegele

Ehre, wem Ehre gebührt (von links): Der Bezirksvorsitzende Horst Beck und derWFV-Ehrenamts-Beauftragte, Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Knut
Kircher und Kassier Gerald Gierth vom VfL Dettenhausen lauschen denWorten von VfL-Abteilungsleiter Dietmar Poos. Bild: Ulmer

Eine Auszeichnung
bei der „Aktion Eh-
renamt – Fußballhel-
den“ gab’s für die C-Ju-
niorinnen-Trainerin Co-
sima Schneider vom TV
Derendingen und den

F-Junioren-Trainer Jo-
hannes Katzmaier vom
TSV Kusterdingen. Bei-
de trainieren ihre Teams
ehrenamtlich mit viel
Engagement und leisten
auch außenrum im Ver-

ein zusätzliche Arbeit,
Schneider kickt außer-
dem noch selbst im
Frauenteam des TVD in
der Oberliga. Katzmaier
in der Kreisliga A 2 in
Kusterdingen.

Cosima Schneider und Johannes Katzmaier geehrt

Ergenzingen. Bei denMeisterschaf-
ten für den Sportkreis Tübin-
gen/Hechingen war Ausrichter
TTC Ergenzingen vor allem bei
denHerren recht erfolgreich. So si-
cherten sich die Ergenzinger dort
die Einzeltitel in den Klassen A, B
und C. Gleich zwei Mal Kreismeis-
ter wurde Fabian Schnaidt bei den
Herren C, der im Einzel seinen
Mannschaftskameraden Winfried
Weipert bezwang und auch im
Doppel mit seinem Partner Johan-
nes Gollub siegte. Ebenfalls zwei
Titel gab es für Rolf Miller, der die
Herren B für sich entschied. Hier-
bei siegte der Jugendleiter desTTC
auch mit dem Jugendspieler Domi-
nik Schnaidt im Doppel. Die Her-
ren A-Konkurrenz war ein Duell
zwischen dem TV Rottenburg und
den Gastgebern, das Robin Kaiser
vomTTCfür sich entschied.

Der Samstagwar traditionell der
Tag der Jugend. Hier waren die
Teilnehmerzahlen in den einzelnen
Altersklassen sehr ausgeglichen.
Und auch die Erfolge teilten sich
die Vereine auf: So entfielen auf die
sieben Altersklassen die Einzel-
Kreismeister auf fünf Vereine. Den

Titel in der ältesten Altersklasse,
den U18, holte sich Moritz Eggert
vom SVWeilheim. DasDoppel ge-
wann in der Altersklasse Julian
Heizmann/Pascal Erath vom TV
Rottenburg. Bei den Mädchen
nahmen nur vier Spielerinnen teil.
Hier gewann Katharina Brunotte,
ebenfalls vom SV Weilheim, vor
drei Mädchen vom TTC Ergenzin-
gen. Ebenfalls zwei Titel gab es in
denEinzeln für denTTCStein.

Nur vier Spielerinnen waren bei
den Damen angetreten. Dabei
siegte Irene Wendel vom TV Rot-
tenburg. Das schon traditionell
größteFeld gab esbei denHerrenC
und D mit 28 und 25 Teilnehmern.
Den Titel bei den Herren D holte
Michael Lemp von der TSG Bo-
delshausen. Tobias Zug
WeitereKreismeister:TanjaFischer/HeikeFischer
(TVRottenburg,DamenADoppel),PatrickFügner/Mar-
kusLeske (TVRottenburg,HerrenADoppel),Patrick
Fuhrer/KonradGirbinger (SVSeebronn,HerrenDDop-
pel),MikaSachs(SVTübingen,U11), JohannesKrall/Ti-
monSchramm(TVRottenburg,U12Doppel), Johannes
Krall (TVRottenburg,U12),LukasHetzel/QuinDiehl (TV
Derendingen/TSVGomaringen,U14Doppel),LukasHet-
zel (TVDerendingen,U14),MarieProbst/PaulaSamsel
(TTCErgenzingen,U18Doppel).

Wenigweibliche Konkurrenz
Tischtennis- KreismeisterschaftenHerren desGastgebers TTCErgenzingen räumen ab.

Wie im Vorjahr war
auchdiesmal die Teilnah-
mebei denKreismeister-
schaftenmit 158beschei-
den.Auchbei den Jugend-
lichenwerden es stetig
weniger Spieler, diemit-
machen. „Wir haben im

Bezirk ebennichtmehr so
viele Jugendliche,die
Tischtennis spielen“, sagt
MarkusPfeffer vonder
Turnierleitung.Generell sei
die ResonanzderVereine
„nichtwie erhofft“, sagt
Jugendleiter RolfMiller

vomTTCErgenzingen,
„hiermuss sichderBezirk
Alb etwas einfallen las-
sen!“Underwähnte, dass
einVerein amselbenWo-
chenende sogar seineVer-
einsmeisterschaften aus-
richtete.

Wieder geringe Teilnehmerzahl

Bei nur vier Teilnehmerinnen bei den Damen war sie die Beste: Irene
Wendel vom TV Rottenburg. Archivbild: Boden

Pfullingen. Die sportliche Leitung
des VfL Pfullingen und Cheftrainer
Michael Konietzny (35) haben sich
auf eine vorzeitige Verlängerung
des bis zum Ende der aktuellen
Runde laufenden Vertrag bis Ende
der Runde Saison 2017/18 verstän-
digt. Der sportliche Leiter Oliver
Herdtner und Spielleiter Markus
Riehle sowie A-Trainerlizenz-Inha-
ber Michael Ko-
nietzny waren
sich einig, dass
die gemeinsame
Zusammenar-
beit in ein drittes
Jahr gehen soll.
„Ich freue mich
über das Ver-
trauen, das mir
entgegenge-
bracht wird“,
sagte Konietzny.
„Es macht mir sehr viel Spaß, mit
derMannschaft zu arbeiten und ich
fühlemich sehrwohl beimVfL.“

Konietzny übernahm die erste
Mannschaft des VfL im Sommer
2015 und führte sie in seinemersten
Jahr als Trainer einer Aktiven-
mannschaft zur Landesliga-Meis-
terschaft. In derVerbandsliga über-
wintert derAufsteigermit 26 Punk-
ten auf demsiebtenRang.

Am Montag steigt der VfL wie-
der in die Vorbereitung ein. Dann
jedoch ohne Defensivspieler Tobi-
as Hauser, der sich bei einem Hal-
lenturnier in Weil im Schönbuch
denMittelfußgebrochenhat. ST

Fußball-VerbandsligaMicha-
el Konietzny in Pfullingenmit
einemVertrag bis 2018.

VfL-Trainer
verlängert

M. Konietzny
Vereinsbild

Zu- und Abgänge beim LV
Leichtathletik. Neben Sprinterin
Eva Baur aus Poltringen (wir be-
richteten) kommt Katrin Wallner
(deutsche Cross-Meisterin der
U20) aus Aalen zum LV Pliezhau-
sen. Außerdem tritt Pliezhausen
der Startgemeinschaft Gomarin-
gen-Schwäbisch Hall bei. An der
Seite von StefanHettich (Gomarin-
gen) und Christian Döring (Hall)
ergeben sich für die LV-Läufer Bo-
ris Rein und DemianWerminghau-
sen neue Perspektiven. Peter Obe-
nauer (LAV Stadtwerke Tübingen)
und Michaela Walker (Karlsruhe)
verlassendenVerein.

Derendingen holt Turniersieg
Fußball. Die Oberliga-Kickerin-
nen des TV Derendingen haben
das Turnier des TSV Geislingen
(Bezirk Zollern) gewonnen. Im Fi-
nale besiegten sie ihren Ligakon-
kurrenten SV Alberweiler mit 2:0.
Angelia Seßler und Selina Zürn
erzielten im Finale die Treffer für
den TVD. Torhüterin Melanie
Bölzle wurde zur besten Torhüte-
rin des Turniers gewählt.

Reutlinger unter derWelt-Elite
Fechten. Beim Kadetten-Turnier
mit dem Nachwuchs der Welt-
Fechtelite in der slowakischen
Hauptstadt Bratislava kamen Ale-
xander Kaltsamis und Gerrit von
Laue von der TSG Reutlingen ins
128er-K.o.-Feld von 233 Fechtern.
Sie holten jeweils drei Siege in der
Vorrunde und überstanden die
erste K.-o.-Runde. Im Mann-
schaftswettbewerb fochten von
Gerrit von der Laue und Alexan-
der Kaltsamis zusammen mit Do-
minik Geckeler. Gegen Australien
verloren sie mit 40:45 Treffern
und belegten den 36. Platz.

Notizen


