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REGIONALLIGA SÜDOST, STAFFEL SÜD
TSV Neuh.-Nymph. II – TSG 1885 Augsburg 4:4
TuS Geretsried – BSV Egg.-Leopoldshafen 6:2
TSV Neubiberg-Ottobrunn II – BC Offenburg 5:3
OSC München– SG Metzingen/Tübingen 5:3
TSV Neub.-Ottobrunn II – BSV Egg.-Leopoldsh. 5:3
TSV Neuh.-Nymphenburg II – SG Metzingen/TÜ 5:3
OSC München – TSG 1885 Augsburg 2:6
TuS Geretsried – BC Offenburg 4:4
1. TSG 1885 Augsburg 3 37:22 5:1
2. TuS Geretsried 3 36:22 5:1
3. TSV Neuh.-Nymphenb. II 3 34:21 5:1
4. TSV Neubib.-Ottobrunn II 3 29:29 4:2
5. BC Offenburg 3 28:29 3:3
6. OSC München 3 22:34 2:4
7. BSV Egg.-Leopoldshafen 3 22:35 0:0
8. SG Metzingen/Tübingen 3 20:36 0:6

Badminton

Diese Kolumne hat schon viele be-
geisterte Freizeitfußballer erlebt,
diese Frau jedoch stellt alle in den
Schatten. In ihr findet sogar derAu-
tor seine Meisterin. Sie liebt den
Fußball und ist leidenschaftliche
Hobbykickerin. „Es ist mein Lieb-
lingssport“, sagt Saskia Biskup (45)
und lacht mit strahlenden Augen.
Zwar mag sie jeglichen Mann-
schaftssport, aber aus allen Bällen
würde sie immer den Fußball wäh-
len. Schon zu Schulzeiten musste
es nachmittags der Bolz-
platz sein: kicken in einer
bunten Truppe mit Jungs –
älter, größer, verschiedene
Nationalitäten.Am liebsten
zusammen mit ihrer
Schwester.

Bolzen war ihr wichtig,
obwohl sie eindringlich ge-
warnt wurde. Als Fußball
spielendes Mädchen würde sie nie
und nimmer einen Freund finden.
Nach den Unterrichtsstunden
konnte sie nicht schnell genug in
diePause kommenundkicken. Sich
im Verein anzumelden, war aller-
dings keine Option, schließlich
spielte sie bereits regelmäßig im
Tennisverein. Aber auch nach den
Tennisturnieren und im Urlaub
war Fußball angesagt. „Daswar im-
merdasBestedaran.“

Ohne Ehrgeiz kein Spaß
Was ist es denn, was sie für diesen
Sport so einnimmt? Biskup muss
nicht lange überlegen und
schwärmt: „Fußball ist ein schöner,
ja sogar ein ästhetischer Sport.“ Zu-
dem ist ihr als passionierte Schach-
spielerin neben dem Teamgedan-
ken auch dieTaktikwichtig und da-
mit Handeln mit Voraus- und
Übersicht. „Am besten gefallenmir
direkte Spielzüge, wenn durch
schnelles Passen und überraschen-
de Kombinationen gemeinsam ein
Tor herausgespielt wird.“ Und es
kann jeder mitkicken, egal wie alt

er ist, welches Geschlecht er hat
und woher er kommt. „Wenn alle
Leute Fußball spielen würden,
dann kämen sie auf keine dummen
Gedanken“, sagt sie im Spaß, ohne
den Funken Ernsthaftigkeit verber-
gen zukönnen.

Hat sie denn keine schlechten
Erfahrungen gemacht, schließlich
gehen doch auch bei den Freizeitki-
ckern zuweilen die Gäule durch?
Natürlich hat auch sie regelmäßig
Blessuren und Blutergüsse. Und ihr

Kiefergelenk war schon
mehrmals angeknackst,
aber nie, weil sie gefoult
oder aggressiv angegangen
wurde. Mal war es ein ab-
gefälschterBall,mal einun-
glücklicher, aber fairer
Zweikampf. Aggressivität,
ob offen oder versteckt, hat
sie in ihrer Bolzplatz-Karri-

ere tatsächlich noch nie erlebt. Das
heißt aber nicht, dass sie nicht Er-
folg haben will. Auf Aggressivität
kann sie verzichten, aber auch auf
Warmduscher. „Nicht gewinnen,
finde ich blöd.“ Auf dem Spielfeld
ist sie gleichzeitig Kämpferin und
Antreiberin. „Ohne Ehrgeiz würde
daskeinenSpaßmachen.“

Auch im richtigen Leben
Apropos, Biskup ist überzeugt da-
von, dass beim Kicken der Charak-
ter eines Menschen sichtbar wird.
So egoistisch oder mannschafts-
dienlich jemand kickt, so ist er
wahrscheinlich auch im richtigen
Leben. Warum also nicht mit Be-
werbern für Jobs in ihrem Unter-
nehmen beim Vorstellungstermin
eineRundeFußball spielen? „Obei-
ner jetzt blind aufs Tor drischt oder
ob er den Mitspieler durch einen
Pass in Stellung bringt, da sieht
man doch sofort, wie jemand tickt.“
Undwieder dieser FunkenErnst im
Lachen.

Im Moment ist sie verletzt, sie
kann aber kaum erwarten, bald
wieder bei „Hinter Mailand“ oder
bei anderen Freizeitkickern mitzu-
spielen – bei Wind und Wetter.
„Pitschnass im Regen? Kein Prob-
lem, im Gegenteil.“ Und die Aufar-
beitung nach dem Kick noch auf
dem Bolzplatz gehört dazu. „Das
Bier direkt danach, noch schweiß-
triefend, da schmeckt’s ambesten.“

Wenn alle Fußball spielen würden

SaskiaBiskup ist zweifach promovierte
Ärztin undNaturwissenschaftlerin. Sie ist
als Fachärztin für Humangenetik tätig,
und sie ist Gründerin undGeschäftsfüh-
rerin der Cegat GmbH, demmittelständi-
schenDienstleister im Bereich derMedi-
zin und Biotechnologie. Das Tübinger Un-
ternehmenwurde bereitsmehrfach aus-
gezeichnet, unter anderemmit dem
deutschenGründerpreis als bestes
Start-up.

Bolzplatz

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

Ärztin und Gründerin

Saskia Biskup. Bild: Imm

Arnholdt in Baku auf Rang 5
Beachvolleyball. Beim letzten Sa-
tellite-Turnier der europäischen
Tour in Baku (Aserbaidschan) hat
die Tübinger Studentin Lisa Arn-
holdt (TV Rottenburg) mit Sarah
Schneider über die Qualifikation
den 5. Platz erreicht. Kommende
Saison spielt Arnholdt weiter mit
der Rottenburgerin LeonieWelsch,
diewegen einerUni-Prüfung in Ba-
kunicht dabei sein konnte.

Neuer Offensivspieler für TVD
Fußball. Bezirksligist TV Deren-
dingen hat Artavashd Vardanyan
(20) verpflichtet. Schon in der Ju-
gend kickte der Offensivspieler
beim TVD, zuletzt war er beim
SSV Reutlingen II. Er ist ab 14. No-
vember spielberechtigt.

Meisterschaften der Senioren
Tennis. Die Hallen-Bezirksmeister-
schaften der Senioren und Senio-
rinnen von 30+ bis 70+ im Bezirk
Neckar/Alb/Schwarzwald sind am
28. und 29. Oktober in Balingen.
Online-Meldungen sind nur über
„My bigpoint“ möglich bis Montag,
23.Oktober.

Gala wieder in Tübingen
Turnen. Die Turngala „Kaleidos-
kop 2018“ des Badischen Turner-
Bunds (BTB) und des Schwäbi-
schen Turnerbunds (STB) mit 20
Vorstellungen kommt am Don-
nerstag, 28. Dezember, um 18.30
Uhr auch wieder in die Tübinger
Paul-Horn-Arena.

Notizen

m vergangenen Jahr hatte sich
Judith Deprins das Knie ver-
dreht. Diagnose: Anriss des
vorderen Kreuzbands. Nichts

war’s mit der geplanten Teilnah-
me am Tübinger Erbe-Lauf. Die
Jahre zuvor war sie immer mitge-
laufen beimRennen durch die Alt-
stadt. Passiert ist das Malheur
aber nicht auf Laufwegen, son-
dern auf dem Rücken eines
Pferds, wo ja angeblich das Glück
dieser Erde liegen soll: Die 32-Jäh-
rige ist Voltigiererin beim PSVRo-
seckUnterjesingen.

Seit diesem Jahr muss sich De-
prins aber noch intensiver um den
Tübinger Stadtlauf kümmern,
aber weniger sportlich: Seit 1. Ok-
tober ist sie an der Universität an-
gestellt und soll sich dort um die
Organisation des Laufs kümmern.
Die LAV Stadtwerke Tübingen
wird der Ausrichter sein.

Noch ist Deprins dabei, sich in
dieMaterie einzuarbeiten. Die aus
Sindelfingen stammende 32-Jähri-
ge hat an der Universität Tübin-
gen studiert, hat bei den Sportwis-

I
senschaftlern
den Bachelor
und denMaster
gemacht mit
dem Profil Ge-
sundheitsför-
derung. Als
Wissenschaftli-
che Angestellte
arbeitete sie ab
2014 bei einem
Forschungs-

projekt von Prof. Gorden Sudeck
über Bewegungstherapie in
Deutschland.

Nachdem die bisherigen Tü-
binger Lauf-Organisatoren Dieter
Baumann, Marc Oßwald und And-
reas Dietrich nach sechs Jahren
ihr Engagement beendet hatten,
schrieb die Universität die Stelle
aus. Alle drei waren professionelle
Koryphäen in ihrem Metier: Der
ehemalige 5000-Meter-Olympia-
sieger Baumann kennt sich bes-
tens in der Läuferszene aus, Oß-
wald in der Organisation von
Großveranstaltungen und Diet-
rich als Angestellter des Sportins-

tituts war für die Einbindung der
Studenten in die Organisation zu-
ständig.

Das alles soll jetzt über eine
Person laufen: über Deprins. „Ich
wollte auch weiter an der Uni tä-
tig sein“, sagt sie, „auch deshalb
hat mich diese Stelle sehr interes-
siert.“ Nach einem Bewerbungs-
gespräch bei Dietrich, Instituts-
Direktor Ansgar Thiel und den
LAV-Funktionären Frieder Wenk
und Tom Schleich entschieden
sich diese für Deprins.

Dabei ist die auf drei Jahre be-
fristete Stelle nicht nur mit der
Organisation des Laufs verbun-
den, Deprins soll auch in For-
schungen zum Lauf eingebunden
werden. Die erste Zeit nutze sie al-
lerdings, um Sponsoren zu akqui-
rieren, sagt sie. „Es geht jetzt vor
allem darum, den nächsten Lauf
praktisch am Laufen zu halten.“
Am Format für 2018 wolle sie je-
denfalls nichts ändern. Aber mit-
laufen wird sie auch nächstes Jahr
definitiv nicht. Privatbild

Den Lauf amLaufen halten
Tübinger Erbe-Lauf Judith Deprins soll die nächsten drei Jahre das Großereignis
hauptverantwortlich organisieren. Die 32-Jährige ist auch Voltigiererin. Von Tobias Zug

In den vergangenen
Jahren wechselten die
Organisatoren des Tü-
binger Stadtlaufs häu-
fig, den es erstmals
1994 gab. Seit 14 Jahren
holt die ehemalige
Leichtathletik-Bundes-
trainerin Isabelle Bau-
mann die Spitzen-Ath-

leten zu dieser Großver-
anstaltung im Septem-
ber. Ob sie das weiter
macht, ist noch nicht si-
cher. Gesprochen wor-
den sei mit ihr noch
nicht. „Ichweiß nicht,was
die LAVvorhat“, sagt sie.
Wenn ihr dasKonzept
passe, sei sie nicht abge-

neigt,weiterzumachen. Ihr
sei es jedenfallswichtig,
deutscheSpitzenläufer
und -läuferinnen in Tübin-
genmitmachen zu lassen.
„Ichwill kein internationa-
les Event“, sagt Baumann,
„wenndas gewünscht
wird, dannwird das eher
nichts fürmich.“

Zieht seit 1994: der Lauf durch Tübingen (hier eine Aufnahme vom diesjährigen B-Hauptlauf auf der Eberhardsbrücke). Archivbild: Ulmer

Isabelle Baumannwill „kein internationales Event“

Judith Deprins

Hirschau. Beim Mondfängerlauf
über 10 Kilometer in Kuppingen
siegte SebastianGroteloh vomTSV
Hirschau in 35:24 Minuten als Ge-
samt-5. in der Altersklasse M 40.
Teamkollegin Karin Horman ge-
wann dieW 40 als sechstschnellste
Frau (45:02 Minuten). Beim Drei-
viertel-Bottwartal-Marathon siegte
Jasmin Lehmacher (Hirschau) in
3:03:46,2 Stunden in der Altersklas-
seW 40. Beim 26. Forstsportlauf in
Rottenburgwaren für denTSVHir-
schau erfolgreich: Karin Hormann
als schnellste Frau (47:31 Minuten)
und dieAltersklassensiegerMischa
Elbeshausen (M 35, Gesamt-2.,
39:59 Minuten) und Walter K. Joh-
nen (M 70, 49:56 Minuten, Ge-
samt-24.). Schnellstes Team war
der TSV Hirschau (Elbeshausen,
Hormannund Johnen). ST

Leichtathletik

Altersklassensiege
für TSVHirschau

Kornwestheim. Beim Abschluss-
rennen der BMX-Bundesliga in
Kornwestheim haben Pascal Bren-
zel (Jugendklasse) und David Jä-
ckel (Cruiser-Klasse 17–29 mit
24-Zoll-Rädern) vom RV Goma-
ringen jeweils den zweiten Platz
in der Gesamtwertung geholt.
Fahrer aus ganz Deutschland von
den Schülern bis zur Eliteklasse
sowie Kaderfahrer aus Schweden,
Österreich und der Schweiz wa-
ren am Start, was den beiden letz-
ten Bundesliga-Läufe internatio-
nales Flair verlieh. Die besondere
Herausforderung auf der Korn-
westheimer Bahn ist die Proline –
die Landung des letzten Sprungs
liegt in der Kurve.

Fahrer stürzt vor Brenzel
Pascal Brenzel forderte als Fahrer
des jüngeren Jahrgangs erneut die
älteren Fahrer heraus, zögerte bei
keinem seiner Läufe, die Proline
zu fahren, und stand zwei Mal auf
dem zweiten Platz des Siegerpo-
destes. Am ersten Tag stürzte im
Halbfinale in der Einfahrt zur Pro-
line ein schwedischer Fahrer un-
mittelbar vor ihm, Brenzel hatte
keine Chance auszuweichen und
ging über den Lenker. Darum
stand er nicht im großen Finale,
gewann jedoch souverän das klei-
ne. Tags drauf zeigte er erneut

starke Läufe, und wieder ging es
spannend zu im Halbfinale: Denn
beim Start klickte Brenzel verse-
hentlich aus dem Pedal und fuhr
so zunächst dem Feld hinter. Doch
nach einer unglaublichen Aufhol-
jagd war er in der dritten Geraden
an erster Position und gewann das
Halbfinale unter dem Jubel der
Zuschauer. ST / Vereinsbild

ZweiMal Zweiter
RadsportGomaringer BMX-Fahrer sind
erfolgreich beimSaisonfinale in Kornwestheim.

Pascal Brenzel (links), daneben
der Deutsche Meister Pierrick
Eveno. Vereinsbild

SG Nebringen/Reusten – VfL Na-
gold 30:14 (16:9). Aufsteiger Ne-
bringen/Reusten steht nach drei
Spieltagen mit zwei Siegen auf
Rang 4. Schon nach sechs Minuten
stand es 6:1 für die SG, die hinten
stabil stand und im Angriff viel
Druck entwickelte. Auch die Tor-
hüterinnen Linda Sailer und Cons-
tanze Balle hielten stark. Selbst die
Nagolder Abwehrumstellung auf
Gegnerdeckung brachte das Team
derTrainerinnenMelanie Schitten-
helm und Sandra Czserwinski nur
kurz ausdemKonzept. ST
SGNebringen/Reusten:Constanze Balle, Sailer
(beide Tor),Kalpakidis (5/1),Beck (5/2),Acker (1),Krä-
mer (3),Bandel, Fritz, Eller (6/2), Fischer (1),Kretlow
(1),CarmenBalle,Krauß (2), Lock (6).

Handball-Bezirksliga

Kantersieg für SG
Nebringen/Reusten

facebook.com/tagblattsport

Welches Spiel das Duell der Woche in
den unteren Fußball-Ligen sein soll,
entscheiden Sie im Internet unter
www.tagblatt.de/sport. Einfach
bis Donnerstagabend abstimmen,
bei welchem unser Fotograf ein
Bildmacht! Zur Auswahl stehen:
• Eintr. Rottenburg – SV Pfrondorf II
(Kreisliga B 5)

• SV Nehren II – SV Frommenhausen
(Kreisliga B 4)

• SV Neustetten II – SV Hailfingen
(Kreisliga C 5)

Online-Umfrage


