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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.

Kick The Night – voll im Flow
… und er ist nur da ganz Mensch,
wo er spielt.“ Friedrich Schiller

muss die Freizeitfußballer im Sinn
gehabt haben, denn am vergangenen Samstag gab es eine Menge
„ganzer Menschen“ in der Tübinger Uhlandhalle zu bewundern.
Beim nächtlichen Hallenturnier
„Kick the Night“ spielten
sich rund 80 Hobbykicker
in einen Flow. Der Psychologe und Glücksforscher
Mihály Csíkszentmihályi,
Begründer der Flow-Theorie, hätte größte Freude
an den jungen Akteuren
zwischen 16 und 27 Jahren,
und daran, wie sie ihre Sportart
beherrschen und in ihr aufgehen.
Kompliment an die Veranstalter: die Städtische und die Mobile
Jugendarbeit, zusammen mit den
Tübinger Sportvereinen SSC und
TSG. Gemeinsam kreierten sie eine Art umgekehrter Faraday-Käfig, bei dem die elektrischen Ladungen und Blitzeinschläge sich
im Innenraum positiv aufbauen
und verteilen – abgeschirmt von
der restlichen Welt da draußen.
Die Energien flossen reichlich, bereits mit dem ersten Anstoß um
zwanzig Uhr, durchweg bis zum
Endspiel um ein Uhr in der Nacht.
Kein Wunder, denn die einzelnen
Teams taten alles für ein „Verweilen in einem Zustand des glücklichen
Unendlichkeitsgefühls“
(Spieltheoretiker Hans Scheuer).
Faszinierend wie zum Beispiel
„Hangover 96“ seine Power zusammenhielt und konsequent als
Team auftrat. Nicht nur in den
einzelnen Partien, sondern auch
dazwischen beim Hotdog essen,
bei der Taktikvorbereitung und
immer wieder beim Aufwärmen.
Sie wollten nicht nur kicken, sie
wollten gemeinsam mit Freunden

Notizen
TV Belsen: Wagner hört auf
Fußball. Trainer Martin Wagner
verabschiedet sich zum Saisonende vom A-Ligisten TV Belsen.

Sportprogramm
Handball
Bezirkspokal-Viertelfinale, Frauen: TV Rottenburg – VfL Nagold (Mittwoch, 20 Uhr).
Bezirkspokal-Viertelfinale, Männer: SG Tübingen–VfLPfullingenIII(Donnerstag,20.30Uhr)

Titel-Träume
jetzt passé
Schach Oberligist
SK Bebenhausen nach
Niederlage nur noch Fünfter.
Illertissen. Erstmals überhaupt
mussten sich die Schach-Spieler
des SK Bebenhausen am Wochenende dem SV Jedesheim geschlagen geben: In der 8. Runde der
Oberliga unterlag der SKB mit
3,5:4,5 und muss nach drei sieglosen Spielen die letzten Aufstiegshoffnungen endgültig begraben.
Untypisch frühe, teilweise unausgekämpfte Remisen vereinbarten Rudolf Bräuning an Brett 2, Joahim Kitzberger (8), Jürgen Roth (7),
Andreas Carstens (5) und Christoph Frick (3). Farhad Khadempour
(4) konnte eine Verluststellung
nicht mehr halten, am Spitzenbrett
musste sich Georg Braun dem serbischen Großmeister Dejan Pikula
geschlagen geben – damit war der
einzige Erfolg des SKB durch Boris
Latzke (6) nur noch Ergebniskosmetik. In der Tabelle rutscht Bebenhausen (9:7 Punkte) auf Platz
fünf und trifft im Heimspiel am 19.
März auf die abstiegsgefährdete SG
Schwäbisch Gmünd.
ST

kicken. Genau das war auch der
Grund für das „Eskalationskommando“, sich beim Nachtturnier
anzumelden. Auch sie, ein Haufen
kickender Buddies mit und ohne
Vereinserfahrung, die sich regelmäßig auf dem Bolzplatz für das
Turnier wappnen. Manche Teams
mieten sich zu diesem
Zweck extra bei kommerziellen
Soccer-Anlagen
ein. So war also nicht nur
der Ehrgeiz groß, sondern
auch der Einsatz. Trotzdem blieb alles fair, auch
dank der beiden Schiris,
Cesare und Jakob, im
Fünf-Stunden-Dauer-Einsatz. „Ich
ziehe meinen Hut und sage
Champs-Élysées“
(Karl-Heinz
Rummenigge). Mitunter gab es sogar fußballerische Leckerbissen
und Tricks zu bestaunen: vom
Seitfallstoß, über Hackentore, bis
hin zu Zidane-Drehungen.
Am Ende gewannen aber nicht
die Teams mit den besten Tricksern und Einzelkickern, sondern
genau die, die lieber ab- statt umspielten. Man sollte, „jetzt erst mal
mit der Relation im Dorf bleiben“
(Uwe Seeler), trotzdem herrschte
eine Fritz-Walter-Atmosphäre in
der Halle: „Der Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft und der
Wille, alles für den anderen zu geben!“ Letzten Endes setzte sich
„Hangover 96“ ganz knapp im Sieben-Meter-Schießen gegen das
„Eskalationskommando“ durch.
Ein erfolgreicher Abend, auch
für die Veranstalter, die mit diesen
regelmäßigen Turnieren, drei pro
Jahr, Alternativen bieten wollen
zum samstäglichen Abhängen und
Alkohol konsumieren. Nur gut,
dass „Wacker Durchsaufen“ dieses Mal verhindert war – aus welchen Gründen auch immer.

Tennis

Claus Eberwein
ist Delegierter
Horb. Bei der Versammlung des

Tennis-Bezirks E in Horb wurde
Claus Eberwein (TC Tübingen) als
einer von sechs Delegierten zur
WTB-Mitgliederversammlung gewählt. Der Mitgliederrückgang im
Bezirk ist zwar noch nicht zum
Stillstand gekommen, fällt mit Minus 0,19 Prozent aber geringer aus
als in allen anderen Bezirken. NC

Seit 1954 beim FC Rottenburg, seit 43 Jahren Jugend-Trainer: Theo Seelmann vor dem nach ihm benannten Trainingsplatz.

Am rechten Platz
Alles für den Klub Kicker, Trainer und Jugendleiter – Theo Seelmann gehört seit 60 Jahren
dem FC Rottenburg an, ein Trainingsfeld trägt seinen Namen. Von Jannis Hegele

E

in Platz, der nach dir benannt ist, das hat nicht jeder – Theo Seelmann
schon. Der 78-Jährige ist
seit 60 Jahren Mitglied beim FC
Rottenburg und das Gesicht des
Klubs. Seelmann kickte bei seinem
FCR in der A-Jugend und bei den
Aktiven, war über 43 Jahre Trainer
und Betreuer und für ein Jahr lang
Jugendleiter.
Mittlerweile hat Seelmann, der
mit vollem Namen eigentlich
Theodor heißt („mich nennt eigentlich jeder Theo“), kein Amt
mehr inne, ist aber trotzdem immer
voll dabei: „Ich beobachte alles und
gebe Ratschläge, wo ich kann“, sagt
der Rottenburger. Ein Spaziergang
übers Vereinsgelände gehört zur
täglichen Routine des Rentners.
„Anstatt durch die Innenstadt zu
spazieren, wie andere Leute, laufe
ich eben hier übers Gelände“, sagt
Theo Seelmann schmunzelnd.
Beim Rundgang kommt er auch
am Theo-Seelmann-Platz vorbei,
für den unterhalb des Kunstrasens
gelegenen Rasenplatz setzte sich
Seelmann eine lange Zeit ein. Er erinnert sich: „Das war früher eine
zugewucherte Wiese mit Obstbäumen und Sträuchern“, sagt Seelmann. Aufgrund der ansteigenden
Anzahl an Jugendmannschaften
beim FCR wurde es auf den vorhandenen Plätzen zu eng.
Daraufhin nervte er beim Vorstand und bei der Stadt solange, bis

beide schließlich nachgaben. Baufirma und helfende Hände waren
rasch gefunden – es musste jedoch
auch einiges gemacht werden: „Der
Unterschied vom tiefsten bis zum
höchsten Punkt waren bis zu acht
Meter“, erinnert sich Markus Riel,
Homepagebetreuer und Freund
von Seelmann.
Als Würdigung des unermüdlichen Einsatzes Seelmanns für den
Platz wurde das Geläuf letztlich
nach ihm benannt. Ein Platz, der
ihn auf ewige Zeit mit dem FC Rottenburg verbinden wird.

Jeden Tag auf der Wies‘ gekickt
Der 78-Jährige hat bei seinem FC
aber auch schon einiges erlebt: Im
Verein angefangen hat er 1954 im
jüngeren A-Jugendjahrgang, zuvor
hatte er noch nicht vereinsmäßig
gekickt. „Wir haben damals noch in
Weiler gewohnt, dort hab ich halt
jeden Tag auf der Wies‘ gekickt“,
sagt Seelmann.
Der Kontakt zu einem Fußballklub kam jedoch erst mit dem
Umzug nach Rottenburg im Jahr
1955 zustande – über Freunde.
Nach seinen beiden A-JugendSaisons kickte Seelmann noch
zwei Jahre lang bei den Aktiven.
Aufgrund einer schweren Krankheit während seiner Zeit bei der
Bundeswehr legte Seelmann
dann zwangsweise seinen Wehrdienst sowie das Kicken nieder –
dem FC aber blieb er treu.

Er stieg er als Jugendcoach ein
und trainierte alle Altersklassen,
ihn faszinierte das Fördern der
Kids. Doch auch er selbst faszinierte mit seiner Arbeit andere,
darunter auch Jugendleiter und
Wegbegleiter Martin Haug, der
sich erinnert: „Theo schaute sich
die Spieler an und wies ihnen Positionen zu, am Ende hat das immer perfekt geklappt – ein unglaubliches Talent von ihm“, sagt
Haug, „das habe ich immer ein
bisschen an ihm beneidet“.

Mit derD-Jugend im Neckarstadion
Während seiner 43-jährigen
Trainerzeit holte Seelmann einige Titel, eins der größten Highlights aber bleibt ein Vorspiel
beim VfB in den 80er Jahren:
„Mit der D-Jugend kickten wir
damals im Stadion vor dem Spiel
der Profis, möglich machten das

Über die korrekte Bezeichnung der SchaumzuckerSüßigkeit, ob nun Mohrenkopf oder Schokokuss,
wird wohl noch ewig gestritten. Unstrittig aber
bleibt, dass die Leckerei
als Belohnung während
Seelmanns Trainerzeit immer gut ankam. Ehefrau

Ingeborg verteilte sie zu
der Zeit an die Spieler, als
Seelmann die E- und F-Jugend coachte. Die Kids
freuten sich stets. Seelmann selbst verdankt seiner Frau sehr viel: „Sie hat
mich ímmer unterstützt
und mir den Rücken freigehalten“, sagt er, „ohne

gen Strecke, sicherte sich aber den
4. Platz im Feld mit vielen älteren
Läuferinnen in 17:34,2 Minuten.
Auch bei den Männern wurde um
jede Platzierung gekämpft, für die
LAV reichte es
letztlich nicht
ganz für den
Bronzenrang:
Mit 3 Punkten
Abstand wurde
die Mannschaft
Vierte. Michael
Wörnle wurde
nach einem muAnais Sabrié
tigen Rennen
mit dem 5. Gesamtrang in 13:57,7
Minuten belohnt.
Der fünfte Lauf des Tages startete bei angenehmen Temperaturen und für die MU20, Frauen und
WU23 galt es 3 Runden mit insgesamt 6,45 Kilometern zu meistern.
In Topform zeigte sich Anais Sabrié, die von vorne weg ein mutiges Rennen bestritt, das schließlich mit dem Baden- Württembergischen Meistertitel bei den Frauen gekrönt wurde. Schon im Vorfeld meinte die Französin, die bereits bei Berglauf- Europameister-

schaften teilgenommen hat, angesichts der zahlreichen Anstiege:
„Die Strecke könnte gar nicht so
schlecht für mich sein.“ Nach
24:06,7 Minuten rannte die Langstrecklerin ins Ziel: „Ich hätte
nicht gedacht dass es so gut läuft;
es war hart, aber ich hatte sogar
noch etwas Reserven.“
Die braucht Sabrie nächstes
Wochenende bei der französichen
Meisterschaft Cross, wo die Strecke noch 2 Kilometer länger sein
wird. Zufrieden mit ihrem 4. Gesamtplatz und dem Vizemeistertitel bei den Juniorinnen U23 war
Hanna Gröber, die sich eine halbe
Minute nach ihrer Teamkamera-

din ins Ziel kämpfte. Die längste
Aufgabe hatten Michael Schramm,
Christoph Dreser und Peter Obenauer zu bewältigen. Die Langstreckler mussten gleich fünf Mal
den giftigen Anstieg hinauf. Souverän meisterte Michael Schramm
die Strecke und musste in 35:20,3
Minuten nur Sieger und Lokalmatador Florian Röser den Vortritt
lassen. „Ich habe versucht dranzubleiben, musste ihn aber in der
dritten Runde ziehen lassen“, sagte Schramm. Das LAV-Männerteam holte den Meistertitel, auch
weil sich der angeschlagene
Obenauer doch noch ins Ziel
kämpfte.
Alexander Mühlbach

Trainer der LG Steinlach zufrieden
Trainer Timo Zeiler von
der LG Steinlach war zufrieden mit seinen beiden
Crossern: Benjamin Holzer erreichte den 6. Platz,
Sophia Seufert lief nach
sechswöchigem Trainingsrückstands wegen

sie wäre das alles nicht
möglich gewesen.“ Während Seelmans Trainerzeit
betreute auch sie ab und
zu eine der Jugendmannschaften und nahm Seelmann so immer wieder
Arbeit ab. „Ich bin ihr sehr
dankbar, für alles, was sie
für mich getan hat.“

Notizen

Leichtathletik Baden-württembergische Cross-Meisterschaft auf der Insel Reichenau
penstufen galt es nicht nur bei der
Siegerehrung zu erklimmen, auch
die abwechslungsreiche Strecke
auf der Insel Reichenau hatte es in
sich: Die 2150 Meter lange Runde
der
baden-württembergischen
Cross-Meisterschaft war mit steilen Anstiegen nur so gespickt, dazu wechselten Schotter, Wiese
und Rindenmulch ab .
Bei seiner Premiere im blauen
LAV- Dress lief Danil Droxner als
Vizemeister der M15 nach 7:17 Minuten ins Ziel. „Ich bin super zufrieden und hätte das überhaupt
nicht erwartet!“.Seine Vereinskollegen Tom Rinderknecht, Marius
Knisel und Ben-Eric Schlichter sicherten überraschend den Bronzerang für das Team. „Pech hatte
nur Ben-Eric, der seinen Schuh
verlor, weil ihm ein Kontrahent
auf die Hacken trat“, sagte Trainer
Uli Böckle.
Die doppelte Distanz mit 4,3
km hatten dann sowohl WU18
Athletin Janina Ruf, als auch das
Männerteam der Kurzstrecke zu
bewältigen. Ruf zeigte sich respektvoll angesichts der relativ lan-

ein paar Bekannte beim VfB“,
sagt er. Bekanntschaften beim
VfB hatte er aufgrund einer seiner damaligen Jugendspieler namens Valentino Bonsanto, der
unter seinen Trainer-Fittichen
groß aufspielte. Seelmann fuhr
das damalige FCR-Juwel zu Probetrainings und Gesprächen
beim VFB, letztlich wechselte
Bonsanto zu den Schwaben.
Und auch im Ausland sperrte
Seelmann die Augen auf: Während eines Mannschaftsausflugs
mit seiner D-Jugend nach Kroatien entdeckte er Ivica Silic, einen
talentierten Kicker, den er später
nach Deutschland zum FC Rottenburg brachte.
Heute ist Seelmann vor allem
Zuschauer, sein Wort findet dennoch stets Gehör: „Man hört
eben nie ganz auf, Trainer zu
sein“, sagt er – und schmunzelt.

Schokoküsse für die Spieler, Dank an die Ehefrau

Anais Sabrié in ihrem Element
Reichenau. Gleich mehrere Trep-

Bild: Hegele

Krankheit auf den 5. Platz
in der W15. Weitere Platzierungen der LAV Tübingen: Männer (4,3
km): Lukas Müller 14:54
Minuten 19. Platz. Christian Wörnle 15:08Minuten
22. Platz Alexander Mühl-

bach 16:24Minuten 26.
Platz. U20 (6,45 km) Max
Roth 25:04 Minuten 8.
Platz. Männer (10,75 km):
Christoph Dreser 37:02
Minuten 6.Platz; Peter
Obenauer 38:47,4 Minuten 14. Platz

Wachendorf siegt in Horb
Fußball. Die E-Junioren des SV
Wachendorf haben das Hallenturnier des ASV Bildechingen in
Horb gewonnen. Bei den D-Junioren wurde die TSG Tübingen erst
im Finale vom FV Rottweil gestoppt. Ebenfalls erst im Endspiel
gegen den VfL Nagold unterlegen
waren die B-Junioren des TuS Ergenzingen. Auf dem vierten Platz
landete hier die SGM Nehren/Dußlingen.
Seriensieger Weiß-Latzko
Leichtathletik. Beim dritten und
letzten Wertungslauf zur Winterlaufserie des DJK Göppingen über
10 Kilometer sicherte sich der Tübinger Markus-Weiß Latzko (32:57
Minuten) erneut den Sieg und damit auch Platz eins der Gesamtwertung. Auf Rang drei finishte
der Pliezhäuser Boris Rein (34:13)
bei seinem Debüt in Göppingen.
Pamela Veith (TSV Kusterdingen)
lief in 45:07 Minuten als sechsschnellste Frau im Ziel, gewann
die Klasse W40 und damit auch
die Serienwertung ihrer Altersklasse. Bernd Vöhringer (TSV
Kusterdingen) war in 37:48 Minuten Gesamtzwölfter und Zweiter
der Altersklasse M45.

