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Mehr als 50 Basketball-Jugendspieler des
SV 03 Tübingen haben sich in den Pfingstferien
mit ihren Trainern wieder auf den Weg in den
Südosten Frankreichs gemacht, um in Tübin-
gens Partnerstadt Aix-en-Provence am „Tournoi
International du Venelles Basket Club“ teilzu-
nehmen – einem internationalen Basketball-Tur-
nier. Zum siebtenMal ließen dieYoungTigers in
derProvence ihre Saison ausklingen.

Mit drei U 15-Jungs-Mannschaften, einem
U 15-Mädchen-Team sowie der männlichen
U 16-Mannschaft, die jüngst in der Jugend-Bas-
ketball-Bundesliga (JBBL) im Halbfinale um die

Deutsche Meisterschaft stand, starteten die Tü-
binger ins Turnier. Das JBBL-Team, das beim
U 20-Turnier mitspielte, verpasste den Turnier-
sieg nur knapp: Erst im Finale verloren die Tü-
binger gegen die körperlich überlegenen Tur-
niersieger mit sechs Punkten Differenz. Die
männlichen U 15-Teams verpassten die Final-
spiele. Die U 15-Mädchen scheiterten knapp mit
zweiPunkten zuwenig amHalbfinal-Einzug.

Am Tag darauf waren die U 17-Jungs und die
U 17-Mädchen dran. Ähnlichwie amVortag ver-
passten die Mädchen den Halbfinal-Einzug
knapp umzwei Punkte. Die Jungs derU 17 II, be-

stehend aus Spielern der Jugend-Oberliga und
-Landesliga, zeigten sehenswerten Basketball
und kamen auf Platz fünf. Den Turniersieg holte
sich schließlich die ersteMannschaft derTübin-
ger U 17, bestehend aus JBBL-Spielern und Ne-
manja Nadjfeji aus dem Team in der Nach-
wuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL), gegendie
Gastgeber aus Venelles und sorgte so für den
krönendenAbschluss.

Am Rande des Turniers lernten die Tübinger
auch Land und Leute kennen: So ging es unter
anderemzumSightseeing indieAltstadt vonAix
undansMittelmeer. ST / Privatbild

Young Tigers Tübingen mit Turniersieg zurück aus Aix-en-Provence

oga und Triathlon? Hat
für viele auf den ersten
Blick nicht wirklich viel
miteinander zu tun. „Ein

Trugschluss“, sagt Christian Bech-
tel, der das Yoga-Training der
Trainingsgruppe für den Tübin-
ger Mey-Generalbau-Triathlon am
vergangenen Samstag leitete –
und übrigens selbst früher Body-
builder war und vom Kraftsport
zum Yoga wechselte. Denn bei
Ausdauersportartenwie Triathlon
gehe es bei weitem nicht nur um
körperliche Fitness, sagt Bechtel:
„Das ist zwar eine wichtige Kom-
ponente, aber lange nicht die ein-
zige.“

Und genau bei diesen anderen
Komponenten komme Yoga ins
Spiel. Zum Beispiel beim Faktor
Beweglichkeit, der beim Yogatrai-
ning eine zentrale Rolle einnimmt.
„Je beweglicher und mobiler der
Athlet, desto besser wird er per-
formen. Das gilt auch für Ausdau-
ersportarten“, sagte Bechtel. Auch
das Konzentrationsvermögen
oder die richtige Atemtechnik sei-
en wichtige Fähigkeiten, die den
Triathleten zu Gute kommen wür-
den. „Beim Radfahren hängt die
ideale Atemtechnik zum Beispiel
mit der richtigen Körperhaltung
zusammen – man muss das Be-
cken nach vorne bringen“, sagte
Bechtel.

Auch sei Nasenatmung prinzi-
piell besser als Mundatmung.

Y

„Weil die Luft besser gefiltert und
angefeuchtet wird“, sagte Bechtel.
Zudem herrsche beim Atmen
durch die Nase ein größerer Wi-
derstand, weshalb man gezwun-
gen sei, mehr Muskelkraft einzu-
setzen. „Deshalb geht die Luft bei
Nasenatmung tiefer“, sagte Bech-
tel. Bei hohem Puls sei das aber
natürlich nicht mehr möglich und
auch nicht sinnvoll, ergänzte der
Trainer: „Aber im Alltag und zu
Beginn eines Wettkampfes würde
ich so oft wie möglich durch die
Nase atmen.“

All die Theorie wurde dann
schnell in mehreren Übungen an-

gewandt. Auf dem Parkplatz des
Firmengeländes des Namens-
sponsors in Tübingen ging’s los –
mit einem aufrechten Stand. „Öff-
net eure Beine und schließt die
Augen!“, sagte Bechtel zum Ein-
stieg. Die Übungen zum Schwer-
punkt „Beine“ machte Bechtel im
Anschluss nicht nur vor, sondern
korrigierte auch bei jedem der
zehn Teilnehmer immer wieder
die Details in puncto Körperhal-
tung.

Und auch die körperliche An-
strengung kam entgegen der
weitläufigen Meinungen zu Yoga
nicht zu kurz: Fast jeder Muskel
wurde mal beansprucht, schnell
rollten bei den Teilnehmern die
ersten Schweißperlen. Ein biss-
chen lag’s vielleicht auch am
warmen Wetter. „Viel besser als
bei unserer ersten Yoga-Einheit
vor zwei Monaten im Frühling“,
sagte Organisator Alexander
Wütz, der auch selbst mitmach-
te: „Damals im April hat es ge-
schneit und wir mussten nach
drinnen ausweichen.“ Das muss
die Gruppe angesichts der hoch-
sommerlichen Temperaturen
beim nächsten Yoga-Training
ziemlich sicher nicht: Am kom-
menden Samstag ist um zehn
Uhr vormittags nochmal eine
Einheit im Tübinger Industrie-
gebiet Au-Ost.

Öffnet eure Beine
und schließt die Augen!
Triathlon Ungewöhnliche Methoden: Die Tübinger Trainingsgruppe bereitet sich mit
Yoga-Einheiten auf den Tübinger Triathlon im August vor. Von David Scheu

350 Anmeldungen
sind für die dritte Aufla-
ge des Mey-General-
bau-Triathlons am
Sonntag, 6. August, in
und um Tübingen einge-
gangen. Organisator
Alexander Wütz hat sich
mindestens eine vier-
stellige Teilnehmerzahl
zum Ziel gesetzt. Ein
paar zusätzliche Teil-
nehmer könnten von

Unternehmen dazu
kommen: Denn die Ver-
anstaltung wird dieses
Jahr zugleich als Deut-
sche Betriebssport-
meisterschaft ausgetra-
gen, weswegen Firmen
bei der Anmeldung Ra-
batte erhalten. Bis zum
Wettkampf trifft sich
die Trainingsgruppe un-
terdessen weiterhin
mittwochs und teilswei-

se auch samstags zur
Vorbereitung. Im
Schnitt sind 20 Teilneh-
mer dabei – beim
Schwimmen sogar et-
was mehr. „Weil das die
Disziplin ist, bei der die
meisten die größten
Probleme haben“, sagt
Wütz, „dort kann man
durch die richtige Tech-
nik schnell sehr große
Fortschritte erzielen.“

Schwimmtraing beliebt

Beim Radfahren
hängt die ideale

Atemtechnik zum
Beispiel mit der rich-
tigen Körperhaltung
zusammen – man
muss das Becken
nach vorne bringen.
Christian Bechtel, Yoga-Trainer

Und so oft wie möglich durch die Nase atmen: Trainer Christian Bech-
tel beim Yoga-Training für Triathleten. Privatbild

Unsere Sprache hat sich schon im-
mer stark gewandelt. Manche Kri-
tiker sind besorgt über den
Sprachverfall, während andere
keinen Stress haben. Nur weil die
Sprache sich verändere, werde sie
nicht ärmer. Na ja, vielleicht nicht
ärmer, aber unnötig aufgeblasen
und anbiedernd schon. Zumindest
was den Fußball-Sprech betrifft:
der Strafraum heißt jetzt Box, statt
direkt wird plötzlich one-
touch gespielt undmit dia-
metral agieren ist freilau-
fen gemeint.

Längst haben tiefflie-
gende Profi-Kicker kein
Privileg mehr auf hohles
Geschwätz und Sprach-
hülsen: „Ja, gut, äh, das ist
sicherlich richtig, 2:2, aber
ich sag mal, wenn wir unsere
Chancen reingemacht hätten, hät-
te es auch andersrum ausgehen
können.“ Die Sportkommentato-
ren halten mit und übertreffen die
Spieler inzwischen problemlos.
Aber keine Sorge, wir haben Beck-
und Poschmann überlebt, wir
werden auch einen Steffen Simon
überleben. Im lächerlichen Bemü-
hen auf fachterminologischer
Ballhöhe zu sein, vermeidet er
gerne mal selbstverständliche Be-
griffe und ersetzt sie allzu bemüht
durch Halbsätze: aus „Abwehr“
wird dann plötzlich „etwas zu-
rückgezogen gegen den Ball
arbeiten“.

Er war es übrigens auch, der die
komplette Sportnation zum
Fremdschämen gebracht hatte, als
er beim olympischen Fußballfina-
le 2016 den Ausgleichstreffer der
Deutschen mit einem sehr langge-
zogenen „Gooooooool“ feierte. Da

man dies in Brasilien ja nun ein-
mal so mache, wie er beflissen er-
klärte. Der Verdacht liegt nahe,
dass sich die Kommentatoren auf
Teufel komm raus den Übungslei-
tern der Bundesliga anpassenwol-
len, die statt Steil- und Querpass
lieber vertikal und horizontal
spielen. Und sie lassen ihre
Schützlinge hoch und tief stehen,
anstatt offensiv und defensiv.

Während früher der Fuß-
balltrainer Eduard Geyer
kernig auf den Punkt kam:
„Der Schuss, des war ’n
Hundsfotzendingens“,
diktiert Jürgen Klopp fol-
genden keimfreien Satz in
die Mikrophone: „Wir ha-
ben die Klarheit in der
letzten Zone vermissen

lassen.“ Peter Neururer hatte sei-
nen Spielern noch geraten, Eimer
zum Kotzen mit ins Trainingsla-
ger zu nehmen. Später drückte es
Robin Dutt so aus: „Wir werden
im Trainingslager mannschafts-
und gruppentaktisch sehr schnell
und frühGas gebenmüssen.“

Nicht dass der Kaiser Vorbild
für Hobbykicker wäre – fußball-
technisch schon, moralisch selbst-
verständlich nicht –, aber mit sei-
ner Aufforderung spricht Becken-
bauer den Freizeitfußballern aus
der Seele: „Geht’s raus und spielt’s
Fußball.“ Damit kann man eine
Weltmeisterschaft gewinnen und
auch auf dem Bolzplatz erfolg-
reich kicken. Schlagt’s Flanken,
greift’s an, spielt’s Doppelpass,
gebt’s Vorlagen, habt’s Spaß …
könnte man noch im altbackenen
Fußballsprech ergänzen – total
uncool, aber protzfrei und ver-
ständlich.

Die Klarheit in der letzten Zone

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.

Bad Mergentheim. Drei Jahre hat-
ten die Tübinger Red Knights nicht
bei den Bad Mergentheim Wolf-
packs gewonnen. Doch auch nach
dem 13:7-Sieg in der Oberliga am
Wochenende waren die Tübinger
nicht so richtig zufrieden. Schon
der erste Durchgang zeichnete sich
durch viele frühe Punts und Turn-
over aus. Keine der Angriffsreihen
konnte in der Partie wirklich über-
zeugen, die Tübinger führten zur
Halbzeit mit 13:0. In der Schluss-
phase, als sich die Fouls der Tübin-
gerDefense häuften, entschied sich
Headcoach Sven Diether dazu, die
letzte Minute abzuknien und so
den Sieg nicht mehr in Gefahr zu
bringen. ST

American Football

Trotz Sieg nicht
gänzlich zufrieden OBERLIGA

Stuttgart Silver Arrows – Biberach Beavers 13:28
Böblingen Bears – Ostalb Highlanders 14:10
Bad Mergentheim Wolfpack – TÜ Red Knights 7:13
1. Biberach Beavers 6 258:66 12:0
2. Tübingen Red Knights 6 178:105 9:3
3. Stuttgart Silver Arrows 5 98:83 5:5
4. B.Mergentheim Wolfp. 6 53:121 4:8
5. Böblingen Bears 5 70:145 2:8
6. Ostalb Highlanders 6 73:210 2:10

2. BUNDESLIGA FRAUEN
TÜ Red Knights – Stuttgart Scorpions Sisters abges.
Cologne Falconets – Mönchengl- Wolfpack 56:0
Spandau Bulldogs – Braunschweig FFC 7:37

Bielefeld Bulldogs – Bochum Miners 38:62
1.Saarland Hurricanes 2 74:20 3:1
2.Crailsheim Hurricanes 1 40:8 2:0
3.Stuttgart Scorpions Sisters 1 20:20 1:1
4.Tübingen Red Knights 2 8:94 0:4

AmericanFootball

Drei Spieler der Tübingen Hawks haben mit baden-württembergischen
Baseball-Auswahlteams Erfolge gefeiert. Mit der U 12 des Landes siegte
Vincenz Führmann (auf dem Bild in der Mitte) in Bonn beim Länderpo-
kalturnier. Im Finale gewann Baden-Württemberg mit 1:0 gegen Nord-
rhein-Westfalen. Die Junioren-Auswahl mit den Tübingern Amando
Dossow (links) und Philipp Munz (rechts) gewann nach 19 Jahren wie-
der den Länderpokal. Auch sie spielten im Endspiel gegen Nordrhein-
Westfalen. Dort zeigten die Baden-Württemberger eine starke Leistung
und gewannen dementsprechend hochmit 17:1. ST/Privatbild

Tübinger holen Pokale fürs Land


