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wei Ziele hatte FCR-Coach
Dietmar Weber vor dem
Pokalspiel imGesprächmit
dem TAGBLATT ausgege-

ben: ein Tor zu schießen und VfB-
Trainer Nico Willig zum Schreien
zu bringen. Beides klappte. Für das
FCR-Tor sorgte Kapitän Jannis Hä-
gele kurz vor der Halbzeit, als er
zum zwischenzeitlichen 1:2-An-
schluss für Rottenburg traf. Und
die Sache mit dem Schreien regel-
ten dieTrainer schonvor demSpiel
untereinander. „Nico hat mir ge-
sagt, dass er den Bericht gelesen
hat und extra für mich schreien
wird“, sagteWeber.

Das Spiel in Rottenburg nahm
der VfB aber ziemlich ernst: Im-
merhin sechs Spieler aus der Start-
elf vom vergangenen Ligaspiel ge-
gen Eintracht Frankfurt begannen
auch am Hohenberg. Dort brannte
der FCR erwartungsgemäß kein
Offensiv-Feuerwerk ab, sondern
bot dem VfB in einem 4-1-4-1-Sys-
tem auf dem engen Kunstrasen
kaum Räume. Die feldüberlegenen
Stuttgarter kontrollierten dagegen
die Partie, ohne zunächst zu einer
riesigenChancenfülle zukommen.

Rottenburger Lattentreffer
Zwei Mal setzte sich der Bundesli-
gist in Hälfte eins dann aber doch
entscheidend über außen durch –
und erzielte nach den folgenden
Flachpässen insZentrumzweiTore
durch Noah Ganaus (15.) und Jovan
Djermanovic (22.). „Du kannst mit
Einsatz viel ausgleichen“, sagte
Weber, „aber irgendwann reduziert
es sich auf ein Eins-gegen-Eins im
Dribbling.“ Und da setze sich die
individuelle Qualität dann durch.
„In den ersten 30 Minuten hat man
schon einen Klassenunterschied
gesehen“, sagte VfB-Coach Willig,
„da waren wir kontrolliert und prä-
zise inunseremSpiel.“

Als dann aber Hägele aus 16Me-
tern mit einem Schuss in die kurze
Ecke den 1:2-Anschluss erzielte
(39.), war der FCR auf einmal wie-
der drin in der Partie – und nach
der Pause richtig mutig. „Da haben
sie uns schon beschäftigt“, sagte
Willig. Kurzzeitig war das Pokal-
spiel offenund spannend. Fast hätte
Hägele sogar das 2:2 markiert: Aus
40Metern schoss er über VfB-Kee-
per Florian Schock hinweg (47.) –
die Kugel klatschte an die Latte, ein
Raunen ging durch die Zuschauer-
reihen. Nach dem Spiel gab’s für

Z

Hägele dann ein Sonderlob von sei-
nem Trainer Weber: „Er ist heute
aufgefallen.“

Der Rottenburger Aluminium-
treffer schien auf den VfB aber als
Hallo-Wach-Signal zu wirken: In
der Folge machten die Stuttgarter
Ernst und entschieden die Partie
durch einen Doppelpack von Kapi-
tän Alexander Kopf (50. und 78.).
Beim FCR waren sie dennoch zu-
frieden: „Das war ein couragierter
und beherzter Auftritt. Der muss
Motivation für die weitere Saison
geben“, sagteWeber.

Schlechte Sichtverhältnisse
Alles andere als ideal waren indes-
sen die Sichtverhältnisse auf dem
Rottenburger Hohenberg. Erster
Grund: Einer der sechs Flutlicht-
mastenwar ausgefallen, weshalb es
an der äußersten Spielfeldecke
ziemlich duster war. Für Schieds-
richter Burak Kurban aus Ammer-
buch aber alles noch im Rahmen:
„Es war noch vertretbar, das Spiel
anzupfeifen.“ Zudemwollten beide
Vereine kicken: Die Rottenburger
hatten viel Aufwand in die Vorbe-

reitungen gesteckt, der VfB war
auch schon angereist und wollte
nicht wieder unverrichteter Dinge
nach Stuttgart zurückfahren – also
pfiffKurbandiePartie an.

Richtig kompliziert wurde die
Sache aber in den letzten 15 Spiel-
minuten: Da zog nämlich ein dich-
ter Nebel über das Sportgelände,
fast wie in einem Gruselfilm. Die
Sicht reichte gerade noch so von ei-
nem Tor zum anderen. Willig
nahm’s gelassen: „Wir wussten ja,
dass wir im November kicken und
haben bei demNebel ebenweniger
langeBälle gespielt.“

Spannend war’s in Rottenburg
auch in derHalbzeit bei einer Tom-

bola-Verlosung: Die Fans lauschten
gebannt, als FCR-Vorsitzender
Frank Kiefer über das Mikro die
Gewinner bekannt gab. Besonders
glücklich machte Losfee Jule am
Ende Rene Gensicke aus Pfullin-
gen, der mit der Losnummer 422
zwei VIP-Karten für das Bundesli-
ga-Spiel zwischen dem VfB Stutt-
gart und dem FC Bayern gewann.
Gensicke ist zwar Dortmund-Fan,
freute sich aber trotzdem riesig:
„Das Kommen hat sich für mich
heute echt gelohnt.“
FCRottenburg: Lukschanderl;Nigro (55.Androsevic),
Freitas,Beckenbach,Kronenthaler (60.Cunha)–Gam-
pert,Carbone(41.Poschke),Narr,Hägele,Moser–Frank
(50.Neramtzakis).

Kurzzeitig sogar spannend
B-Juniorenfußball-Verbandspokal Der FCRottenburg bietet demVfB Stuttgart in der 2. Runde
vor 300Zuschauern langeGegenwehr und verliert amEndemit 1:4 (1:2).Von David Scheu

JedenTagpendelt VfB-
CoachNicoWillig von sei-
nemWohnort in Balingen
zumTraining nachStutt-
gart. Zur TübingerRegion
hat der frühere Ergenzin-
ger Jugendspieler noch

viele Bezüge: DietmarWe-
bers FCR-Trainerkollegen
Manuel Bixenstein bildete
er etwabeimTrainerlehr-
gang aus. Zudemverfolgt
Willig genau,wasdie TSG
TübingenundderSVNeh-

ren somachen:Mit TSG-
AbteilungsleiterAlexander
Wütz („meinKumpel“) hat
er studiert,mitNehrens
SpielerDennisMurr hat er
wegendessenTätigkeit an
derUni öftermal Kontakt.

Mit vielen Verbindungen zur Tübinger Region

Mit vereintenKräften:DieRottenburgerLeonidasPoschke (links) undMatthiasGampert (rechts) jagenEliasNon-
nenmannvomVfBStuttgart denBall ab. Bild: Ulmer

Frommenhausen. Gestern Abend
wurden beim Ausrichter SV
Frommenhausen die Vorrunden-
gruppen ausgelost für das Hallen-
fußball-Stadtpokalturnier in der
Rottenburger Volksbank-Halle. 25
Vertreter der Vereine und Vertre-
ter der Stadt waren anwesend. Als
16. Mannschaft spielt der A-Ligist
FC Rottenburg II mit, dies be-
schloss die Versammlung einver-
nehmlich.

Bei den Männer-Aktiventeams
ergaben sich folgende Gruppen-
einteilungen:

Gruppe 1: SGM Hirrlingen
II/Hemmendorf, SV Hailfingen,
TuS Ergenzingen, SV Frommen-
hausen; Gruppe 2: SV Seebronn,
TSV Dettingen, SV Oberndorf,
SV Baisingen; Gruppe 3: SV
Wurmlingen, FC Rottenburg I, SV
Weiler, TSV Kiebingen; Gruppe
4: SV Wendelsheim, FC Rotten-
burg II, Spvgg Schwalldorf/Ober-
nau/Bieringen, SGM Rohrdorf/
Eckenweiler/Weitingen.

Das Turnier beginnt am Mitt-
woch, 27. Dezember, um 9 Uhr mit
den F-Junioren und endet mit dem
Endspiel der Männer-Aktiven am
Samstag, 30. Dezember gegen
22.30Uhr.

Stadtpokal
ausgelost
Fußball FC Rottenburg II
stellt 16. Mannschaft bei
den Männer-Aktiven.

Fußball und Musik gehen schon im-
mer zusammen: Kabinenlieder,
Fangesänge, Tor-Jingles, Einlauf-
musik, Weltmeisterschafts- und
Vereinshymnen. Das erzeugt einer-
seits „Gänsehautentzündung“
(Mehmet Scholl), wenn das ganze
Stadion gemeinsam „You’ll Never
Walk Alone“ singt. Ande-
rerseits verursacht es aber
auch Kopfschütteln, wenn
ausgerechnet der Plastik-
klub TSG Hoffenheim das
friedensbewegte Trink-
und Feierlied „Sieben Tage
lang“ der linkspolitischen
Musikgruppe „Bots“ zum
Tor-Jingle auswählt. Nur gut, dass
der Vereinsboss Dietmar Hopp
nichts von den radikalenAnsichten
des Texters Diether Dehn und sei-
nen damaligen Plänenweiß, ihn als
SAP-Chef zu enteignen.

Gelegenheiten zum Fremdschä-
men in Sachen Musik gab es aber
schon vorher mehr als genug, als
etwaKaiser Franz als unfreiwilliger
Rap-Pionier mit „Gute Freunde
kann niemand trennen“ nicht nur
seine Fans quälte. Ganz zu schwei-
gen von den Peinlichkeiten unserer
Nationalmannschaft. Mit „Buenos
dias, Argentina“ war sie bei der
WM 1978 auch gesangstechnisch
eine Schmach.Wohltuend der qua-
litative Ausreißer nach oben: Grö-
nemeyers „Zeit, dass sich was
dreht“ zu Zeiten des Sommermär-
chens 2006.

Analyse in der Jägerhütte
Schon 1920 hatte ein unbekannter
Musiker ein „Liederbuch für Fuß-
ballspieler“ zusammengestellt, mit
dem poetischen Hinweis, dass Lie-
der und Spiel stammverwandt und
beide doch die Sonnenkinder einer
licht- und wärmestrahlenden Him-
melsgöttin seien.

Auch bei den Weilheimer Hob-
bykickern „Gaasgardaträppler“
hängen Musik und Kicken ursäch-
lich zusammen. Angefangen hat al-
les Ende der 1970er Jahre, als Mit-

glieder des Weilheimer Musikver-
eins begannen, sich regelmäßig
sonntagmorgens auf demBolzplatz
beim früheren Gänsegarten (Na-
me!) zu treffen.

„EineMannschaft ist wie einOr-
chester – das Produkt von unzähli-
gen Proben. Je länger man mitein-

ander übt, desto besser har-
moniert die Mannschaft.“
Ganz nach dem argentini-
schen Erfolgstrainer Cesar
Luis Menotti üben die
Gaasgardaträppler seither
regelmäßig – seit bald 40
Jahren, jeden Sonntag,
sommers wie winters, auch

wenn ihr Spieltag auf den Heiligen
Abend fällt. Weil ihnen Harmonie
neben dem Bolzplatz genauso
wichtig ist wie beimKicken, dauert
die dritte Halbzeit zuweilen länger
als geplant. Logisch, dass dann die
bessere Hälfte informiert werden
muss: „Schatz, wenn ich um drei
noch nicht zuhause bin, dann
brauchst du mit dem Mittagessen
nicht auf mich warten.“ Da die Ki-
cker nicht nur älter, sondern auch
klüger geworden sind, laden sie
jetzt immer öfter ihre Frauen zur
Nachbetrachtung und zum Grillen
mit ins „Vereinsheim“ ein. Seit ein
Feuer 2013 das Weilheimer Schüt-
zenhaus komplett zerstört hat – lei-
der auch ihre Turnierpokale – tref-
fen sie sich nach dem Kick in einer
Jägerhütte, einen Flankenball ent-
fernt vomBolzplatz.

Statistiken, Statistiken
Seit es die Gaasgardaträppler gibt,
haben insgesamt 126 Freizeitfuß-
baller mitgespielt. Udo „Edi“ Edel-
mann (63) istmit sage und schreibe
1347 Teilnahmen Rekordhalter.
Hätte der pensionierte Banker oh-
ne Unterbrechung jeden Sonntag
spielen können, dann wären das
fast 26 Jahre amStück. Den tatsäch-
lichen Serienrekord hält Altersprä-
sident Hermann Fuchs (68), er hat
es auf lückenlose 85 Spieltage hin-
tereinander gebracht.

Das und noch viel mehr wissen
wir, weil der Elektrokonstrukteur
Richard Rux (60) seit Jahrzehnten
sorgfältig und übersichtlich Statis-
tiken unter anderem darüber führt,
wer wann dabei war. Wenn einer
weiß, wo die Musik spielt und wer
all dieTore geschossenhat, dann er.
Hätte Ex-Sportdirektor Matthias
Sammer doch nur mehr Interesse
für dieses Thema aufgebracht und
sich Rat und Tat beim Weilheimer
Chronisten geholt, dann müsste er
jetzt nicht als popliger Experte bei
Eurosport klugschwätzen: „Statisti-
ken, Statistiken! Für Statistiken ha-
be ichmich schon früher nicht inte-
ressiert. Statistiken sind dafür da,
umgebrochenzuwerden.“

In Weilheim ist Musik drin

Bolzplatz

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

„Weltmeister! Weltmeister! Tunesien ist Handball-Weltmeister!“,
schallte es durch die Stadionsporthalle inMöglingen bei Ludwigsburg. Die
Organisatoren am Standort in Bietigheim der Frauen-WM imDezember in
Deutschland hatten eineMini-WM für 24 E-Jugendteams ausgerichtet. Die
SpvggMössingen spielte unter der Flagge von Tunesien. Der von den ehe-
maligen Handball-Profis Axel Kromer und Markus Gaugisch trainierte
Spvgg-Nachwuchs hatte die weiteste Anreise – gewann jedoch alle neun
Partien vor etwa 700 Zuschauern.Wie bei einer echtenWeltmeisterschaft
gab’s eine Eröffnungsfeier und eine Siegerehrung mit Nationalhymnen,
Goldkonfetti-Regen und WM-Pokal. Im Finale bezwang Mössingen den
HBLudwigsburg (Polen) knapp. „Ein solches Event imKinderhandball ha-
be ich noch nie erlebt“, sagte Trainer Kromer. Und Gaugisch ergänzte: „Es
haben circa 300Kinder bei dieserWMmitgespielt. Ich kannmir nicht vor-
stellen, dass in den nächsten fünf Jahren eines der Mädels oder einer der
Jungs mit Handball aufhören wird.“ Das Bild zeigt die Mössinger „Welt-
meister“ (hinten von links): Julian Kromer, Leo Staudenmaier, Kalle Gau-
gisch, Florian Müller, Paul Dupé und Ardit Sulejmani sowie (vorne von
links): JakobGattnar, JanisKromerundKekeSickinger. ST / Vereinsbild

Mössinger sindMini-Weltmeister

InfoDenkomplettenText zumTurnier– verfasst vomMössinger E-Juniorentrainerund künfti-
genSportdirektordesDeutschenHandballbunds (DHB)Axel Kromer–aufwww.tagblatt.de.

Schwäbisch Gmünd. Beim 6. inter-
nationalen Mugele-Cup in Schwä-
bisch Gmünd bewiesen 13 Tübin-
ger der E- und D-Jugend ihr Kön-
nen. Im letztenWettkampf vor den
Württembergischen Kurzbahn-
meisterschaften gab’s 38Medaillen.
Mit 7 Goldmedaillen war Lennart
Fischer (2008) erfolgreichster
Schwimmer: Er siegte über die
erstmals geschwommenen 100Me-
ter Schmetterling in 1:51,83Minuten
und ist in seinem Jahrgang unter
den besten 10 in Deutschland.Wei-
teres Gold erzielte er über 50 (39,51
Sekunden), 100 (1:26,86 Minuten)
und 200 Meter Freistil (3:10,12 Mi-
nuten), 50 Meter Schmetterling, 25
und 50 Meter Rücken. Bronze si-
cherte er sichüber 50MeterBrust.

Die gleichaltrige Svenja Binder
sicherte sich Gold über 25 Meter
Freistil und 100 Meter Schmetter-
ling (1:58,46 Minuten). Finja Zorn

stand über 25 Meter Rücken und
100 Meter Brust (2:00,06 Minuten)
auf Platz 1. „Daswar ein tollerWett-
kampf, auch neue Strecken meis-
terten die Kinder super“, freute
sichTrainerinAntoniaMoritz.
Weitere Ergebnisse: SvenjaBinder: Silber
über50Meter Freistil,50MeterBrust,50MeterSchmet-
terlingund 100MeterRücken.Bronze: 100MeterFreistil.
FinjaZorn: Silberüber200MeterBrust.Bronzeüber
50MeterBrustund50MeterSchmetterling.Olesya
Doroschenko: Bronze: 100MeterRücken.Simeon
Elbeshausen (alle Jahrgang2008):Goldüber25Me-
terSchmetterling,Silberüber50und 100Meter
Schmetterling,Bronzeüber50und200Meter Freistil.
LuciaPhilippeit: Silberüber50Meter Freistil und 100
MeterBrust.Bronzeüber50MeterSchmetterlingund
100MeterRücken.MerleStein: Silberüber 100Meter
Schmetterling,Bronzeüber200MeterBrust.Amalia
Kudyakov:Silberüber50MeterRücken.MiaKluge:
Bronzeüber25MeterSchmetterling.OleMönk:Gold
über200MeterBrust,Bronzeüber50MeterFreistil.Leon
Röhrer:Silberüber200MeterBrust.MaximWeinert
(alleJahrgang2007):Bronzeüber100MeterBrust.

Fischer in den Top 10
Schwimmen Tübinger Talente trumpfen beim
Mugele-Cup in SchwäbischGmünd auf.

Termin für 2018 steht
Triathlon. Die vierte Auflage des
Tübinger Mey-Generalbau-Tria-
thlons ist für Sonntag, 5. August
2018, geplant. In Kürze wollen die
Veranstalter die Anmeldung frei-
schalten. Infos gibt’s unter info@
mey-generalbau-triathlon.com per
E-Mail.

Ümit Dagistan hört auf
Fußball. Spielertrainer Ümit Da-
gistan (31) von Bezirksligist SV
Eutingen (Nördlicher Schwarz-
wald), einst auch bei der Spvgg
Mössingen aktiv, hat seinen Aus-
stieg zum Saisonende beim Tabel-
lenletzten verkündet.

Neckarcup in Rottenburg
Taekwondo. Die Rottenburger
Sportschule Ertan veranstaltet am
Samstag, 18. November, ab 10 Uhr
wieder ihren internationalen Rot-
tenburger Neckarcup in der Rot-
tenburger Volksbank-Arena.

Sebastian Aschwird Zweiter
Sportlerwahl. Bei der Wahl zum
„Gäu-Sportler des Jahres“ 2017 von
den Lesern des „Gäubote“ wurde
der Altinger Rennfahrer Sebastian
Asch bei denMännern Zweiter mit
354 Stimmen hinter dem Kunstrad-
fahrer Simon Köcher. Bei den Frau-
en belegte die Reustener Motor-
sportlerin Stefanie Halm den fünf-
ten Platz mit 176 Stimmen. Siegerin
wurde auch eine Kunstradfahrerin,
LenaGünther.

Notizen


