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„Können Sie mir sagen, wie das
Wetter wird?“ – „Wie bitte?“ –
„Können Sie mich nicht verste-
hen? Ich spreche doch Deutsch.
Können Sie mir sagen, wie das
Wetter wird?“ – „Was hat das jetzt
mit meiner Frage nach der Fertig-
stellung des Bolzplatzes hinter
dem Freibad zu tun?“ – „Je-
denTag rufen hier tausend
Leute an und löchern
mich, wann dieser Platz
endlich fertig wird. Bei
dem Scheißwetter wird
der aber noch ewig nicht
fertig. Und wenn ich einen
Termin sage, rufen die
mich nachher wieder an und kla-
gen rum, dass ich so und so gesagt
hätte und der Platz jetzt aber im-
mer noch nicht fertig ist. Ich sag’
gar nix!“

Es geht das Gerücht um, dass
sich die Tübinger Freizeitkicker
nach diesem Telefonat mit einem
städtischen Mitarbeiter im Früh-
jahr tatsächlich mit Anrufen bei
der Stadtverwaltung zurückgehal-
ten haben sollen – aus Sorge um
die Gesundheit des Beamten.
Schließlich wollen die Hobbyki-
cker, die unablässig die positiven
Auswirkungen des Fußballs auf
Körper und Geist propagieren,
nicht am wachsenden Magenge-
schwür des gestressten Kollegen
schuld sein.

Die Suchewird zur Odyssee
Ach, es ist aber auch zum Aus-
der-Haut-fahren. Auch die Frei-
zeitfußballer sind – gelinde gesagt
– angefressen. Schließlich liegt
der Platz inzwischen ein weiteres
halbes Jahr unbearbeitet brach. So
lange kann das Wetter gar nicht
schlecht sein, als dass man dieses
Spielfeld nicht fertigstellen könn-
te. Nachwie vor, seit der alte Bolz-
platz der Freibaderweiterung vor
rund eineinhalb Jahren weichen
musste, sind Freizeitteams wie
Terra Rossa, Kommune Arbeits-
kreis (KAK) und Odyssee (!) auf
der Suche nach einer fußballeri-
schenHeimat.

Eine Heimat, die der von der
Stadt eingerichtete Ausweichplatz
in der Jahnallee nicht bieten kann.
Der war bereits Mitte des Jahres
wegen der „hohenNutzungsinten-
sität“ heruntergekommen (siehe

das TAGBLATT vom 18. Mai). In-
zwischen ist der Untergrund –
fast kein Rasen, nur noch blanker
Erdboden – zur verletzungs-
trächtigen Zumutung geworden.
Die Suche wird zur Odyssee und
gleichzeitig wird das ganze Elend
sichtbar. Es gibt einfach keine ad-

äquaten Alternativen. Al-
lenfalls ergattert man mit
Glück und Geld ein
Kleinspielfeld am Sport-
institut. Ein Platz, der mit
den ersten Regentropfen
gesperrt wird. Und in der
vorlesungsfreien Zeit
läuft eh nichts.

Tote Hose, genauso wie bei an-
deren Bolzplätzen: Der an der
Stuttgarter Straße in Lustnau
wurde ersatzlos dem Verein zuge-
sprochen. Auf dem Spielfeld ne-
ben der Aischbachschule darf
nach einem Granatenfund im Juni
2014 nicht mehr gespielt werden.
Und die Stadtverwaltung hat ihr
Versprechen einen anderen
Standort zu finden, bisher nicht
eingelöst. Nicht zu vergessen: der
bemitleidenswerte Bolzplatz an
der Gartenstraße. Der allerdings
schreckt sogar die leidensfähigs-
ten Kicker ab. Selbst die Maso-
chisten unter ihnenmeiden ihn.

In die Puschen kommen!
Und bitte, liebe Stadtverwaltung,
kommt uns nicht wieder mit die-
sen angeblichen „insgesamt 31 frei
zugänglichen Bolz- und Basket-
ballplätzen“ (siehe das TAG-
BLATT vom 6. August 2016). Bis
heute warten die Freizeitfußballer
auf eine sinnvolle Qualifizierung
der Aussage, denn einerseits
scheint die Zahl viel zu hoch ge-
griffen. Und andererseits ist es in
den seltensten Fällen möglich, auf
ein und demselben Platz Basket-
ball und Fußball zu spielen – aus
vielerlei Gründen. „Man wirft
hier Äpfel und Birnen durchein-
ander“ (Berti Vogts).

Schon alleine wegen der Ge-
sundheit ihres armen Verwal-
tungsfachmanns sollte die Stadt
endlich in die Puschen kommen.
Nichts Schöneres, als gemeinsam
mit ihm bei der Einweihung zu ki-
cken und hinterher entspannt an-
zustoßen – hoffentlich bald. Die
Einladung gilt!

Das ganze Elend wird sichtbar

Bolzplatz

Rainer Imm
Der Freizeitfußballer lebt, kickt und arbeitet in
Tübingen. Sein viertes Buch erscheint Anfang 2018.
Weitere Infos: www.imm-puls.de.

um 33. Mal gehen am
Sonntag Kinder, Jeder-
männer sowie Amateure
beim Kriterium auf die

Jagd nach Punkten durch den
Wendelsheimer Ortskern. Die
Rennen imÜberblick.

Das Kinderrennen: Bevor am
Nachmittag die Amateure den
Wendelsheimer Kirchbuckel hin-
auf sprinten werden, bietet der
Rad- undWandervereinWendels-
heim auch in diesem Jahr wieder
Kindern die Möglichkeit, Renn-
luft zu schnuppern. Ab 10 Uhr
starten Anfängerrennen für Kin-
der zwischen 8 und 14 Jahren, für
die sich die Nachwuchs-Fahrer
am Renntag bis 15 Minuten vor
dem Start anmelden können. Ein-
zige Voraussetzungen sind ein in-
taktes Fahrrad und ein Helm. Die
drei Erstplatzierten erhalten Me-
daillen – unterteilt in den Katego-
rien Rennrad und Mountainbike.
Alle Teilnehmer bekommen ein

Z
zudem T-Shirt und nehmen an ei-
ner Tombola teil.

Der Bawü-Schülercup: Gegen 11
Uhr starten die Rennen für die
KlassenU 11,U 13undU 15. Sie sind
die letzte Station der diesjährigen
Rennserie des Bawü-Schülercups
dar und versprechen daher span-
nende Wettkämpfe der besten
Nachwuchsfahrer Süddeutsch-
lands.Mit Benjamin Boos undMat-
teo Groß stehen der Deutsche
Meister und der Vizemeister der
KlasseU 15 amStart.

Das Jedermann-Rennen: Gegen
13.50 Uhr beginnt das Jedermann-
Rennen über 40Runden, insgesamt
also 36 Kilometer. Auch hier kön-
nen sich ambitionierte Rennradler
noch am Renntag anmelden und
sich auf dem Wendelsheimer
Rundkursmessen.

Das Hauptrennen: Gegen 15 Uhr
startet das Hauptrennen der Elite-

fahrer. Dabei stellt sich vor allem
die Frage, ob die Tenbruck-Fest-
spiele aus dem vergangenen Jahr
bei dieser Auflage eine Forstsetzug
erleben: Die Brüder Florian und Jo-
nas Tenbruck aus Pfrondorf, die für
den für den RWV Wendelsheim
und für das Team Racing Student
starten und 2016 sowohl beimMär-
chensee-Kriterium am Sonntag als
auch beim damals zusätzlich aus-
getragenen Rundstrecken-Rennen
am Samstag einen Doppelsieg fei-
erten, zählen auch dieses Jahr zu
denFavoriten.

Vor allem Florian Tenbruck, der
dasWendelsheimer Kriterium be-
reits mehrfach gewonnen hat, war
sich zuletzt in guter Form und un-
terstrich mit einem zweiten Platz
beim anspruchsvollen Bundesli-
garennen am Bilster Berg am vor-
vergangenen Wochenende, dass
auch in diesem Jahr mit ihm zu
rechnen ist.

Unterstützt wird er von Bruder
Jonas Tenbruck sowie dem Wen-

delsheimer Jonas Tiede, der mit ei-
nem Sieg beim Kriterium in Alb-
stadt-Tailfingen vor zwei Wochen
den Aufstieg in die A-Klasse, die
höchste Klasse der Amateurfahrer,
schaffte. Mit Sven Reutter, der für
das Continental-Team Rad-Net Ro-
se fährt, wird ein weiterer Fahrer
aus der Wendelsheimer Jugend am
Start stehen. Nach einer langen
Verletzung, die ihn die komplette
erste Saisonhälfte keine Rennen
bestreiten ließ, kann Reutter nun
wieder schmerzfrei trainieren und
Rennen fahren. In denvergangenen
Wochen bestritt er einige Rennen
in Deutschland, Belgien und den
Niederlanden. Mit dabei sind wei-
tere Fahrer vonContinental-Teams,
der dritthöchsten Kategorie des
Weltverbands UCI: Einer davon ist
Mario Vogt aus Schönaich, der für
das slowenische Team Attaque-Te-
amGusto fährt. Undmit demTeam
Hörmann aus der Schweiz be-
kommt das Märchensee-Kriterium
eine internationaleNote. ST

Lokalmatadore als Favoriten
RadsportDie Brüder Florian und Jonas Tenbruck aus Pfrondorfwollen beim 33.Wendelsheimer
Märchensee-Kriterium amSonntag die Erfolge aus demVorjahrwiederholen.

AuchamWochenendewiederaufPunktejagddurchWendelsheim:VorjahressiegerFlorianTenbruckvomAusrichterRVWWendelsheim. Bild: Ulmer

Diese Trainingseinheit werden die Handballer der B-
und C-Jugend der SG Nebringen/Reusten wohl nicht
so schnell vergessen: Mit Djibril M’Bengue und Domi-
nikWeiß (links imBild) schauten zwei Bundesligastars
des TVB Stuttgart beim ersten „My-SG-Handball-Day“
in der Gäufeldener Sporthalle vorbei. SG-Leiter Daniel
Heckel zur Intention des Aktionstags, der von den Ju-
gendtrainern der SG vorgeschlagen wurde: „Die Mit-
glieder sollen sich besser kennenlernen und sich nicht
nur bei den Spieltagen über den Weg laufen. Zudem
wollen wir die Eltern besser einbinden.“ Frank „Litty“

Ettwein, über Jahre bei HBW Balingen einer der ge-
fürchtetsten Abwehrspieler der Bundesliga, kommen-
tierte als weiterer Überraschungsgast die Übungen –
und ermutigte die Jugendlichen „am Sport einfach
dranzubleiben“. Schließlich hatten M’Bengue vom
Fünfligisten TSB Schwäbisch Gmünd und Dominik
Weiß gar vom Landesligisten SG Schorndorf den
Sprung in die 2. Liga und dann 2015 mit Bittenfeld den
Aufstieg in die 1. Bundesliga geschafft. Das Trio verteil-
te geduldig Autogramme und erfüllte noch über eine
halbeStunde alle Selfie-Wünsche. ST / Bild: Kunze

Einst Landesliga, jetzt Bundesliga
Die Männer 65 des TC Tübingen haben den Titel in der Staffelliga ge-
holt. Sie setzten sich in Hin- und Rückrunde mit 5:1 Siegen gegen die
Konkurrenz vom TCAmmerbuch, TC Kusterdingen und TC Sulz durch.
Schützenhilfe gab’s von drei Spielern, die üblicherweise bei den Herren
60 mitspielen: Sepp Wais (6 Siege), Günter Rau und Hannes Ruoff. Die
nominelle Nummer 1 der Tübinger Robert Kuchar spielte aus gesund-
heitlichen Gründen diese Saison nicht mit, war jedoch bei allen Spielen
als Beobachter und Coach dabei. Das Bild zeigt (von links) Sepp Wais,
Martin Traub, Gert Döring, Günter Rau, Stefan Paul, Manfred Deubach
und Jürgen Lücke. Es fehlen Robert Kuchar, Hannes Ruoff, Gerhard
Schweizer, Dieter Rössner undWilhelmCohrs. ST / Vereinsbild

Mit Schützenhilfe

Hannover-Langenhagen. Nachdem
Lucy Mayrhofer (15) vom RV Go-
maringen im Juni schon Bronze bei
den Deutschen Straßen-Meister-
schaften geholt hatte, legte sie nun
in Hannover-Langenhagen nach
und gewann hinter Anna Zdun aus
Magdeburg Silber. Zu fahren war

eine Distanz
von 10,6 Kilo-
metern, die
Mayrhofer in
genau 16 Minu-
tenbewältigte.
Mit dem Natio-
nalteam war sie
im Juni auch
beim EYOF
(Europäisches
Olympisches

Jugendfestival) in Györ (Ungarn)
und fuhr bei 74 Starterinnen aus 28
Ländern im Einzelzeitfahren auf
Platz 5 und im Straßenrennen auf
Platz 9. In der Bundessichtungsliste
(U 17), der wichtigsten Nach-
wuchsserie des Bund Deutscher
Radfahrer (BDR) belegt sie zum
Abschluss nach 12 Wettbewerben
auf Straße, Bahn und im Einzelzeit-
fahren Platz 2 – und das, obwohl sie
noch dem jüngeren Jahrgang
angehört. ST / Archivbild

Silber für Lucy
Mayrhofer
Radsport Die Dußlingerin
holt Platz zwei bei derDM
imEinzelzeitfahren.

LucyMayrhofer


