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ama, ich muss noch et-
was essen, bevor ich
ins Volleyball gehe“,
ruft Sophie ihrer Mut-

ter zu und geht in die Küche. Kurz
darauf nimmt sie am Tisch Platz,
vor sich eine Portion Nudelauf-
lauf – für das Volleyballtraining
am Abend will sie fit sein. Viele
ihrer Freunde spielen Volleyball
beim TSV Hirschau, aber „ich ge-
he auch hin, weil der Sport Spaß
macht“, betont Sophie.

Die Mutter Michaela Weitzen-
berg, 42, ist Lehrerin für Sport,
Geschichte und katholische Reli-
gion an der Schule St. Klara in
Rottenburg. Ohne Frage findet sie
Sport als Freizeitgestaltung „sinn-
voller als nur am PC zu daddeln“
und freut sich über die Sportbe-
geisterung ihrer drei Kinder So-
phie (10), Niklas (7) und Jonas (4).

Der Sport war Michaela Weit-
zenberg immer schon wichtig: Als
Jugendliche trainierte sie in Verei-
nen undwar bald selbst als C-Trai-
nerin in Turnen und Leichtathle-
tik aktiv. „Ein besseres Training,
um Verantwortung zu überneh-

M
men, gibt es nicht“, sagt sie. Sport-
liche Aktivität sei außerdem zent-
ral für die „Entwicklung der Frust-
rationstoleranz.“ Diese ist in allen
Lebensbereichen gut zu gebrau-
chen, egal ob in der Schule, im Be-
ruf oder im Privatleben. Zudem
wird „das Sozialverhalten im
Sport in jeglicher Hinsicht trai-
niert“, betont sie.

Die Vereinskultur bereitet ihr
jedoch Sorge: „Es ist wichtig, et-
was gegen den Vereinsschwund
zu tun.“ In Hirschau immerhin tut
sich was: Im TSV gibt es engagier-
te Ehrenamtliche. In der Saison
trainieren Ulrich Binder und Die-
ter Klink jeden Mittwochabend
um 18 Uhr auf dem Hirschauer
Sportplatz Sportbegeisterte und
nehmen auch das Sportabzeichen
ab. Dieses Engagement macht
Weitzenberg geradezu eupho-
risch: „Ein Anruf genügt und es
steht jemand auf demPlatz.“

Das Sportabzeichen gelte allge-
mein als „Nachweis für Sportlich-
keit“, zentral sind die Grundfähig-
keiten Ausdauer, Kraft, Schnel-
ligkeit und Koordination. Und da

ist die Schule St. Klara traditio-
nell ganz vorne dabei: Seit 1986
gibt es jährlich den Sportabzei-
chenwettbewerb, mit über 50
Prozent der SchülerInnen zählt
St. Klara landesweit zu den ak-
tivsten Schulen. Die Teilnahme
motiviere auch im Unterricht:
„Es macht einen Unterschied,
wenn man sagt, das braucht ihr
für das Sportabzeichen“, sagt
Weitzenberg. Bei der Prüfung
müssen die TeilnehmerInnen
nicht in jeder Disziplin Profi
sein, „wer im Laufen nicht so gut
ist, kann im Schwimmen punk-
ten.“ Apropos schwimmen: Ihr

fällt seit längerem auf, dass im-
mer weniger Jugendliche gut
schwimmen können. „Durch das
Sportabzeichen wird gerade
auch diese Disziplin gefördert
und eingefordert.“

Das Sportabzeichen ist auch
für Familien interessant: „Es
macht Spaß, sich spielerisch zu
messen“, sagt Michaela Weitzen-
berg, die die Prüfung mit ihrem
Mann Ralf und zwei Kindern
2017 zum zweiten Mal ablegt.
Und auch der vierjährige Jonas
trainiert bereits eifrig schwim-
men – dann ist die Sportabzei-
chen-Familie komplett.

SportabzeichenMichaela Weitzenberg ist mit ihrer Familie, als Lehrerin in der Schule St.
Klara und beim TSVHirschau gleich dreifach engagiert. Von Lisa Heiberger

Besseres Training gibt es nicht
Drei von fünfMitgliedern einer sportlichen Familie: MichaelaWeitzenberg mit Tochter Sophie und Sohn Niklas. Bild: Metz

Der Lohn für ein har-
tes Trainingsjahr:
Heute um 18.30 Uhr be-
ginnt im Sparkassen-
Carré die Ehrung des
Sportkreises Tübingen
für die Sportabzei-
chen-Absolventen.

Einst waren 4000
Sportabzeichen pro Jahr
das Ziel von Renate Be-
bermeyer. Davon hat
sich die Sportabzei-
chen-Referentin des
Sportkreises inzwischen
verabschiedet, sie peilt

nun 3000an. „Das Sport-
abzeichen kannnicht
mehr so nebenbei abge-
legtwerden“, sagt Beber-
meyer. Zudem ist das
Sportabzeichennicht
mehr kompatibelmit den
Bundesjugendspielen.

Heute Abend: Sportabzeichen-Ehrung imCarré

Ach, da war die Fußballwelt noch
halbwegs in Ordnung. Es gab die
Sportschau im Ersten und das Ak-
tuelle Sportstudio im Zweiten.
Hier begrüßte uns der silberne
Klappscheitel Ernst Huberty, spä-
ter dann Heribert Faßbender ver-
lässlich mit „Guten Abend aller-
seits“. Und dort präsen-
tierte sich Harry Valerien
im gelben Strickpullover
und Carmen Thomas wur-
de mit einem kleinen Ver-
sprecher berühmt („Schal-
ke 05“) – übrigens noch zu
einer zuschauerfreundli-
chen Sendezeit. Alle Bun-
desligaspiele fanden am Samstag
statt undwehe dein kleiner Bruder
plauderte die Ergebnisse schon
vor Beginn der Sportschau aus.

Und jetzt? Bei mindestens sie-
ben Anstoßzeiten von Freitag- bis
Montagabend und dem Überan-
gebot an Fernsehfußball an den
anderenWochentagen besteht die
Gefahr, auf dem Sofa festzuwach-
sen. Dabei machen die so genann-
ten Fußballexperten Loddar Mat-
thäus („Das Chancenplus war
ausgeglichen“), Oliver Kahn („Die
Holländer sind vorne vom Feins-
ten bestückt“) und Matthias Sam-
mer („Das nächste Spiel ist immer
das nächste“) alles noch viel
schlimmer. Wie sagt doch ein ara-
bisches Sprichwort: „Wenn du re-
dest, dann muss deine Rede bes-
ser sein, als dein Schweigen gewe-
senwäre.“

Sammer, als neuer Bundesliga-
Fachmann bei Eurosport, ist „froh
und glücklich über die Entschei-
dung, bei Bayern aufgehört zu ha-
ben“. Ob er allerdings den Fern-
sehsender und seine Zuschauer
froh und glücklich macht, gilt es
abzuwarten. Der ehemalige Fuß-
ballmanager Reiner Calmund ist

da eher skeptisch: „Wenn du mit
Sammer zusammenarbeitest,
freuste dich aufs Sterben.“

Betrachtet man zusätzlich die
korruptenMännerbünde der Fuß-
ball-Organisationen, die sich ge-
genseitig helfen, ihre Privilegien
zu sichern, dann „muss man sich

nicht wundern, dass sich
viele angewidert abwen-
den“ (Andreas Rettig, FC
St. Pauli).
Die beste Gelegenheit,
sich jetzt vom Passiv-
sportler zum aktiven Hob-
byfußballer zu wandeln.
Also, runter vom Sofa, hi-

naus an die Frühlingsluft und ab
auf den Bolzplatz. Attraktive
Teams, denen man sich anschlie-
ßen kann, gibt es in Tübingen ge-
nug: unter anderem Kommando
Horst Hrubesch, Kommune Ar-
beitskreis, Odyssee, Red Eyes, AC
Vorschuss, Terra Rossa, Satani-
sche Fersen, Hinter Mailand, Fes-
tung Tübingen, Turbine Wald-
horn, O’Donovan’s, Grasshoppers.

Allerdings könnte es schwer
werden, sie zu finden. Denn,
nachdem der stark frequentierte
und so wichtige Bolzplatz auf den
Weilheimer Wiesen wegen der
Freibad-Erweiterung Ende Juli
2016 platt gemacht wurde, warten
die Freizeitteams sehnsüchtig auf
den neuen. Die Stadtverwaltung
hatte die dringende Bitte der Fuß-
baller ignoriert, den Bau schnell
in Angriff zu nehmen, um die
„platzlose“ Übergangszeit mög-
lichst kurz zu halten, und die Er-
öffnung erst für Frühjahr 2017 an-
gekündigt. Da gilt es zusammen
mit Loddar optimistisch zu sein
und zu hoffen, dass wenigstens
dieser Termin gehalten wird. „I
hope we have a little bit lucky. I
look not back, I look in front.“

Hinaus an die Frühlingsluft!

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.

Bodelshausen. 1. FC Heidenheim,
SSV Reutlingen, SGV Freiberg –
große Namen kickten am Wo-
chenende auf der Sportanlage
Gerstlaich in Bodelshausen. Der
VfB hatte zum Leistungsvergleich
der U 7 und der U 8 geladen – und
der Verein mit der weitesten An-
reise räumte im Jahrgang 2010 ab.
Der TSVMünchen-Milbertshofen
entschied das Finale der U 7 gegen
den SSV Reutlingen mit 4:1 für
sich. Der Nachwuchs des VfB Bo-
delshausen hinterließ im hochka-
rätigen Teilnehmerfeld einen star-
ken Eindruck. Bei der U 7 über-
standen die VfB-Talente sogar als
Gruppendritter die Vorrunde, das
Viertelfinale war dann allerdings
Endstation: Bodelshausen verlor
mit 0:1 gegen die SV Böblingen.
Die Böblinger landeten schließ-
lich nach dem 2:3 im kleinen Fina-
le gegen Sindelfingen auf dem
vierten Platz.

In der Altersklasse U 8 traten
die acht Mannschaften imModus
Jeder-gegen-jeden an. Bodels-
hausen kam auf drei Siege, ein
Unentschieden und drei Nieder-
lagen. Der SSV Reutlingen I war
mit sechs Siegen und einem Un-
entschieden (1:1 gegen die TSG
Balingen) das dominierende
Team der U 8. ST

Milbertshofen undSSVReutlingen vorn
Fußball Beim Leistungsvergleich in Bodelshausen kickten die U 7- und U 8-Junioren.

Weiß-Blau gegen Blau-Weiß: DIe F-Junioren-Kicker des VfB Bodelshausen trafen beim Leistungsvergleich im
heimischen Stadion unter anderemauf denNachwuchs des 1. FCHeidenheim– die Partie endete 1:1. Bild: Ulmer

Althengstett. Beim Finalturnier in
Althengstett holten die Ammerbu-
cher Sportschützen Gerhard Fetz,
Bernd Walter und Günter Vetter
überraschend den dritten Rang in
der Landesliga-Winterrunde. Im
ersten Wettkampf siegte Ammer-
buch sensationell mit 2:1 Punkten

gegen Favorit Dachtel. Im Halbfi-
nale verlor dasTeamdann 1:2 gegen
Althengstett. Im kleinen Finale ge-
gen Köngen gab’s dann wieder ei-
nen 2:1-Erfolg. Für das Turnier hat-
te sich das Team mit Platz acht an
sechs Landesliga-Wettkampftagen
bei 18Mannschaftenqualifiziert.ST

Sportschießen Luftgewehr-Auflage Landesliga

Platz drei für die Ammerbucher

Metzingen/Tübingen. Nachdem
die erste Mannschaft der SG Met-
zingen/Tübingen die Regionalli-
ga-Saison mit Platz fünf schon
kürzlich abgeschlossen hatte, sind
nun auch die Reserveteams fertig.
Und die Teams erreichten alle-
samt ihr Saisonziel – oder übertra-
fen es sogar.

Die SG Metzingen/Tübingen 2
in der Württembergliga beendete
die Saison mit zwei Siegen am
letzten Spieltag auf dem dritten
Platz. Auch die SG 3 in der Ver-
bandsliga Südwürttemberg belegt
in der Endtabelle den dritten
Platz. Die vierte Mannschaft der
SG Metzingen/Tübingen in der
Landesliga Zollern/Alb-Donau
beendete die Runde ebenfalls auf
Platz drei. Die SG 5 in der Bezirks-
liga Zollern landete in der Endab-
rechnung auf Rang vier. Und die
SG Metzingen/Tübingen 6 in der
Kreisliga Reutlingen/Zollern-Alb
holte den dritten Platz.

Derweil wird Vereins-Urge-
stein Joachim Mack seine aktive
Karriere beendet. Er steht der SG
künftig nur noch als Ersatzspieler
zur Verfügung. ST

Badminton Die Saison der
Reserveteams der SGMet-
zingen/Tübingen ist vorbei.

Rang drei als
Lieblingsplatz

Hamburg. Sandora Göhlich (TSG
Tübingen) hat bei den Deutschen
Meisterschaften der U 13 in Ham-
burg einen dritten und zwei fünfte
Plätze geholt. Im Doppel kam sie
mit ihrer bayrischen Partnerin Ka-
tharina Rudert ins Halbfinale.
Doch dort gab es kein Vorbeikom-
men an den Favoriten aus Mül-
heim. Im Mixed kam Göhlich zu-
sammen mit Partner Frieder
Tausch (Spvgg Mössingen) ins
Viertelfinale. Im Einzel gewann
Göhlich ihre beidenGruppenspiele
gegen Spielerinnen aus Nord-
rhein-Westfalen und dem Rhein-
land. Im Viertelfinale traf sie dann
auf ihre Dauerrivalin aus Mülheim.
Die vergangenen Partien gewann
Göhlich, doch diesmal verlor sie
nach drei Sätzen. Seit kurzem be-
sucht Göhlich in Kaiserslautern ein
aufBadminton-Sportinternat. ST

Badminton

Bronzemedaille für
Sandora Göhlich

OBERLIGASTAFFEL MÄNNER
TC Tübingen II – TC Friedrichshafen I 4:2
1. TV Reutlingen I 5 47:23 5:0
2. TC Friedrichshafen I 5 46:25 3:2
3. TA TSV Bietigheim I 5 43:30 3:2
4. TC Tübingen II 4 32:29 2:2
5. TA SV Böblingen II 5 17:51 1:4
6. TC Süssen I 4 14:41 0:4

Tennis


