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emeinsam mit Chantal
Laboureur hat es Julia Su-
de (30) dieses Jahr bis auf
Rang zwei der Weltrang-

liste geschafft. Aktuell steht Duo
aus Stuttgarter an dritter Stelle.
Doch die Blickrichtung ist klar:
„Wirwollen dieNummer einswer-
den“, sagt Sude. „Nicht unbedingt
nächste Saison, aber in der Zu-
kunft.“ Das große Ziel ist Olympia
2012 in Tokio. Seit Sommer studiert
Sude inTübingenZahnmedizin. Im
Gespräch mit dem TAGBLATT
spricht Julia Sudeüber…

…den Status als Nationalteam:
2017 gab es viel Ärger. Der Deut-
sche Volleyball-Verband (DVV)
wollte, dass Sude/Laboureur am
neuen Bundesstützpunkt in Ham-
burg trainieren. Die wollten aber in
Stuttgart bleiben, unter anderem,
weil Laboureur in Tübingen Medi-
zin studiert. Ende der vergangenen
Saison gab es eineTeileinigung und
vor drei Wochen hat der DVV nun
bekanntgegeben, dass Sude/Labou-
reur 2018 ohne Einschränkungen
Nationalteam-Status bekommen.
Das bedeutete, dass sie finanzielle
Reisekosten-Unterstützung erhal-
ten und Zugang zu den Physiothe-
rapeuten und den Scouts des Ver-
bands haben. Trainieren dürfen die
beiden weiter in Stuttgart. Sude ist
froh, dass der Konflikt vorbei ist:
„Das ist eine Erleichterung. Denn
da ist viel Zeit draufgegangen. Ich
bin froh, dass wir da jetzt gemein-
sameineLösunggefundenhaben.“

…den Bundeswehr-Lehrgang jüngst
inWarendorf:Erstmals besuchtedie
Sportsoldatin gemeinsam mit Part-
nerin Laboureur einen Lehrgang.
Auf Bildern in den Sozialen Netz-
werken sah die Veranstaltung ein
wenig nach Klassenfahrt aus – nur
spaßig war das Ganze allerdings
nicht: Von 7.45 Uhr bis 16 Uhr war
Unterricht, danach ging’s zum pri-
vaten Training – viel Kraft, etwas
mit dem Ball – und lernen für die
Abschlussprüfung mussten die
Sportler auch noch. Für Sude war’s
eine bereichernde Erfahrung: „Das
Interessante ist, dass man viele
Sportler aus unterschiedlichen
Sportarten trifft“, sagt Sude. „Da
fechtet man mal.“ Und in einem
Windkanal imitierten die Sportler
einenFallschirmsprung.

…ihr Zahnmedizin-Studium:
Ein Fernstudium in Psychologie
schmiss Sude nach drei Semestern.
„Ich habe gemerkt, dass das nicht
so meins ist.“ Später absolvierte sie
eine Ausbildung als Zahnmedizini-
sche Fachangestellte bei ihrem Va-
ter in dessen Zahnarzt-Praxis in
Neukirch bei Tettnang. Seit dem
Sommersemester studiert sie an
der Uni Tübingen Zahnmedizin.
Am liebsten würde sie eines Tages
die Praxis ihres Vaters überneh-
men: „Das wäre der Traum“, sagt
sie. Bis dahin liegen jedoch noch
ein paar Prüfungen vor ihr. Bislang
hatte sie zwei – und beide bestan-
den. „Ich versuche, jedes Semester
einen Kurs zu machen“, sagt Sude.
Zurzeit hat sie jeden Morgen von
7.45 Uhr bis 8.45 Uhr eine Anato-
mie-Vorlesung. In der Schule lernte
sie nie viel. „Da ist esmir immer zu-
geflogen.“ Im Studium ist es jedoch
noch mal anders: „Da muss ich
mich jetzt umstellen.“ Allzu lange
will sie sich nicht Zeit lassen: „Je
schneller ich fertig werde, desto
mehr kann ich von meinem Vater
lernen“, sagt Sude. Ein paar Jahre
dauert es allerdings schon noch bis
es soweit ist. Drei Jahre will Sude
auf jeden Fall noch professionell
Beachvolleyball spielen.

G
…Erholung im Trainingslager:
Um morgens rechtzeitig im Hör-
saal zu sitzen,muss Julia Sude aktu-
ell um 5.20 Uhr zu Hause in Stutt-
gart aufstehen. „Das ist eigentlich
nicht meine Zeit“, sagt sie und
lacht. Nach dem Training kommt
sie abends oft erst um 22 Uhr nach
Hause. „Ich erhole mich im Trai-
ningslager“, sagt sie undgrinst.

…die vergangene Saison:
Vor zwei Jahren haben sich Su-
de/Laboureur in der Weltspitze
etabliert. Und dass sie dahingehö-
ren, das haben sie vergangenes Jahr
bestätigt. „Nach oben zu kommen,
ist leichter, als dort zubleiben.“

…die kommende Saison:
Diese Woche hat in Stuttgart die
Vorbereitung mit dem brasiliani-
schen Trainer Vento begonnen. Im
Januar geht’s ins Trainingslager
nach Teneriffa, ehe das erste Tur-
nier der Saison im Februar in Fort
Lauderdale (USA) ansteht. Saison-
Höhepunkt ist die Europameister-
schaft: „Bei der EM wollen wir
noch mal angreifen“, sagt Sude.
Dieses Jahr in Lettland holten Su-
de/Laboureur Bronze. „Nächstes
Mal wollen wir eine andere Farbe!“
DasFinale ist alsodasZiel.

…das Verhältnis zu ihrem Vater:
Burkhard Sude, inzwischen 60 Jah-
re alt, hat den Beinamen „Mister
Volleyball“ bekommen und schlägt
immer noch in der 3. Liga beimVfB
Friedrichshafen II auf. In den
1980er-Jahren spielte er 203Mal für
die deutsche Nationalmannschaft
undwarmehrfachDeutscherMeis-
ter. „Ich nenne ihn immer meinen
Telefonjoker“, sagt Sude. „Wenn
ich Sorgen und Nöte habe, rufe ich
ihn an.“Wenn sie zu Hause am Bo-
densee ist, trainiert sie mit ihm.
„Ich habe alles von ihm gelernt, die
Technik, das Verständnis.“ Übri-
gens ist auch Bruder Jakob (26)
sportlich erfolgreich: Der Tennis-
profi steht in derDoppel-Weltrang-
liste aufPlatz 411.

…das Verhältnis zu Beach-Partne-
rin Chantal Laboureur: Seit fünf
Jahren sind die beiden ein Team.
„Das passt gut“, sagt Sude, „es ist
fast wie in einer Ehe.“Wobei: „Vie-
le sagen sogar, dass es schlimmer
ist als eine Ehe“, erzählt Sude.
„Denn da kann man sich mal eine
Auszeit nehmen. Wir dagegen ar-
beiten und reisen ja auch noch zu-
sammen.“

…das Verhältnis zum Olympiasie-
ger-Duo: Als „echt gut“, bezeichnet
Sude die Beziehung zu Laura Lud-
wig und KiraWalkenhorst, die 2012
in London Gold holten. „Wir trai-
nieren ab und zu auch auf Turnie-
ren.“ Und das, obwohl Lud-
wig/Walkenhorst zu den großen
RivalinnendesDuos zählen.

…Alternativen zum Sport: Wenn
sie nicht Beachvolleyball-Profi wä-
re, „dann würde ich Musik ma-
chen“, sagt Sude. Mehr als zehn
Jahre hatte sie Klavier- und Quer-
flöten-Unterricht. Nach der Schule
war die Frage, Sport oder Musik-
hochschule. Sude entschied sich
für die Volleyball-Karriere: „Ich
dachte mir, Musik kann ich später
noch machen.“ Und mit einem
Schmunzeln zeigt sie ihren rechten
Ringfinger: „Außerdem ist die Kla-
vierkarriere mit dem gebrochenen
Finger dahin.“ Den hatte es mal
beimVolleyballspielen erwischt.

Volleyball
statt
Querflöte
BeachvolleyballWarum Julia Sude sich gegen
dieMusik entschieden hat, ihr Vater „Mister
Volleyball“ Burkhard Sude ihr Telefonjoker ist
undwie sichWeltklassesport und Studium
vertragen.Von Vincent Meissner

Erstmit 16Jahrenhat
JuliaSude angefangen
beimVfB Friedrichshafen
imVereinVolleyball zu
spielen.Später spielte sie
in SchaffhausenundAa-
dorf in der Schweiz in der 1.
Liga und inDornbirn auch
in der 1. österreichischen
Liga in derHalle.Mit der
U 18-EM2003,als sie auf
Platz 2 kam,beganndie
Karriere imSand.Seit 2013
spielt sie gemeinsammit
Chantal Laboureur.Weite-
re Partnerinnenwaren
Laura Ludwig und Jana
Köhler. Ihre größten Erfol-
ge beiMeisterschaften
waren zwei Deutsche

Meisterschaften (2010,
2017), Platz 3 bei der Euro-
pameisterschaft (2017)
undPlatz 5bei derWelt-
meisterschaft (2017).

DervorläufigeTurnier-
Kalendervon Julia Sude
undChantal Laboureur (in
Klammernmit der Tur-
nier-Kategorie):
22.bis 24. Februar: Ford
Lauderdale (USA,Major
Series); 18. bis 22.April:
Xiamen (China,4*); 2. bis
6.Mai: HuntingtonBeach
(USA,4*); 9. bis 13.Mai:
Luzern (Schweiz, 3*); 16.
bis 20.Mai: Rio (Brasilien,
4*); 23. bis 27.Mai: Yang-

Ein Video-Kurzinter-
view mit Julia Sude bei
tagblatt.de/sportvideo

zhou (China,4*); 20.bis
24. Juni: Ostrava (Tsche-
chien,4*); 27. Juni bis 1. Ju-
li: Gdansk (Polen,4*); 4.
bis 8. Juli: Espinho (Portu-
gal, 4*); 10. bis 15. Juli:
Gstaad (Schweiz,Major
Series); 15. bis 22. Juli: Eu-
ropameisterschaft in den
Niederlanden; 25.bis 29.
Juli: Tokio (Japan,4*); 31.
Juli bis 5.August:Wien
(Wien,World Series); 8. bis
12.August:Moskau (Russ-
land,4*); 14. bis 19.August:
World Tour Final (Ort noch
offen); 31.August bis 2.
September: Deutsche
Meisterschaft (Timmen-
dorfer Strand).

In derWeltspitze zu Hause: Julia Sude, die in Tübingen Zahnmedizin
studiert, bei der Arbeit im Sand (oben) und beim Feiern (unten, links)
mit ihrer Partnerin Chantal Laboureur, die ebenfalls an der Uni Tübin-
gen Medizin studiert. Archivbilder: FIVB

Julia Sudes Karriere und der Turnier-Kalender 2018

2. Erima-Cup des SVWeiler
Fußball. Am Wochenende ist in
der Volksbank-Arena Rottenburg
Anpfiff zum 2. Erima-Cup des SV
Weiler. Die C-Junioren kicken am
Samstag ab 9 Uhr, um 13.30 Uhr
sind die E-Junioren dran. Am
Sonntag um 9 Uhr beginnen die
D-Junioren, um 13.30 Uhr folgen
die F-Junioren.

Bennardo nach Sondelfingen
Fußball. Mittelfeldspieler Alessio
Bennardo (23) wechselt im Win-
ter von Landesligist TSG Young
Boys Reutlingen zum A-Ligisten
TSV Sondelfingen.

2:2 inMannheim
Hockey. Das Frauen-Team des HC
Tübingen hat sich zum Jahresab-
schluss ein 2:2 im Auswärtsspiel
beim Mannheimer HC III er-
kämpft. Nach der Hinrunde ist
Tübingen mit drei Niederlagen
und zwei Unentschieden Tabel-
lenletzter der Verbandsliga.

Notizen

Jahresende und auch noch die 70.
Auflage des Bolzplatzes: „Das sind
Gefühle, woman schwer beschrei-
ben kann“ (Jürgen Klinsmann).
Wir riskieren einen Blick zurück
und fragen uns, obmit dem katala-
nischen Motto des ver-
storbenen Barça-Trainers
Tito Vilanova „seny, pit i
collons“, das auch wir uns
zu eigen gemacht haben,
nicht manchmal das Tem-
perament mit uns durch-
geht. „Kopf, Herz und Ei-
er“ – unabdingbar für lei-
denschaftliches Fußballspielen,
aber vielleicht doch zu viel des
Guten zum Beispiel im Umgang
mit der Tübinger Stadtverwal-
tung? Also: Ein Herz für die Stadt-
verwaltung und das Angebot, sich
hier in dieser Kolumne zu erklä-
ren. Tatsächlich wollten wir ihr
ein Forum bieten, um darzulegen,
warum der für die Freizeitsportler
so wichtige Bolzplatz hinter dem
Freibad seit 21 Monaten einfach
nicht fertig erstellt wird. Oberbür-
germeister Palmers erste Reakti-
on darauf „darf man jetzt nicht so
schlecht reden, wie sie war“ (Fre-
di Bobic): „Ich weiß beim besten
Willen nicht, was ich im Interview
zu diesemBolzplatz sagen sollte.“

Nicht informiert zu sein, ist das
eine, die fehlenden Bolzplätze das
andere. Nachbarstädte sind da
rühriger, sie stellen genügend
Plätze zur Verfügung und wissen
um den gesellschaftlichen Wert
des Freizeitfußballs (Inklusion,
Integration, Engagement, Aus-
gleich etc.). Würden die Stadtobe-
ren regelmäßig diese Kolumne le-
sen, dann wüssten sie, welch‘ gro-
ße, bunte und für Tübingen wert-
volle Szene hier existiert. Eine
Szene, die sich nebenbei auch so-
zial engagiert und mit Turnieren
und Aktionen Geld sammelt (z.B.
Goals4Kids, Multi-Kulti Turnier,
Sportkultur). So konnte das Team
O’Donovan‘s mit seinen Freizeit-

turnieren Goals4Kids bisher weit
über 30 000 Euro für den „Verein
für krankeKinder“ spenden.

Wenn Boris Palmer bei der Vor-
stellung der designierten Leiterin
der Kunsthalle letzthin sagte: „Ich

habe keine Ahnung“, dann
gilt das anscheinend auch
für das Thema Freizeit-
sport im Allgemeinen und
für Fußball im Besonde-
ren. Die „sachliche Ant-
wort“ (Palmer), die er
dann doch noch mailte
„war zu schlecht, um wahr

zu sein“ (Klaus Allofs): irgendwo
zwischen Comedy Stube und der
Sendung mit der Maus. Auch in-
haltlich nicht gerade der Brüller.
So ist der darin erwähnte Aus-
weichplatz in der Jahnallee schon
seit Monaten eine verletzungs-
trächtige Zumutung. Von einem
fehlenden Wasseranschluss zu
sprechen, direkt neben dem Frei-
bad … naja, aber „man muss nicht
immer das Salz in der Suppe su-
chen“ (Philipp Lahm). Und nicht
zu vergessen: der alte Bolzplatz
wurde bereits Mitte 2016 plattge-
macht und der neue für das Früh-
jahr 2017 versprochen.

Hier die vom OB freigegebene
Mail: „Manches sieht von außen
einfach aus, ist aber trotzdem
kompliziert. Das vergangene
Frühjahr war so trocken, dass die
Rasenansaat nicht angewachsen
ist. Es musste erneut angesät wer-
den. Eine Beregnung war wegen
des fehlenden Wasseranschlusses
nicht möglich und wäre teuer ge-
worden. Der zweite Anlauf war
erfolgreich, aber jetzt muss der
Rasen einen Winter unbespielt
bleiben, sonst ist er sofort kaputt.
Die Tore werden gerade geliefert.
Im Frühjahr ist dann alles zumBol-
zen bereit. Die Natur kann man
eben nicht vollständig beherr-
schen. Immerhin besteht aber der
Ausweichplatz in der Lindenallee,
der auch gut angenommenwird.“

Die Natur kann man eben nicht
vollständig beherrschen

Bolzplatz

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

Reutlingen. Staffelleiter Kurt Ku-
schel musste bereits 26 Spiele der
Fußball-Bezirksliga aufgrund der
Witterungsverhältnisse absagen.
Die neuen Termine, Sonntag, 18. Februar
(15 Uhr): TuS Metzingen – TV Derendingen; TSV
Genkingen – Sickenhausen; SV Hirrlingen – TSV
Dettingen/Erms; TB Kirchentellinsfurt– SV Zai-
ningen; TSV Wittlingen – TSV Altingen; TSV Pliez-
hausen – FC Engstingen;Mittwoch, 21. März
(19 Uhr): TuS Metzingen – SSC Tübingen, TSV
Wittlingen – Croatia Reutlingen, TSV Sickenhau-
sen – TV Derendingen.Mittwoch, 28. März
(19 Uhr): TSV Altingen– FC Rottenburg; TB Kir-
chentellinsfurt– Croatia Reutlingen, FC Engstin-
gen – TSV Wittlingen, TSV Genkingen– SG Reut-
lingen, TuS Metzingen– Pliezhausen, TV Deren-
dingen– SSC Tübingen; Spvgg Mössingen – Det-
tingen/Erms, SV Zainingen– SV Hirrlingen (19:30
Uhr)Mittwoch, 4. April (19Uhr) SV Zainingen
– TSV Wittlingen, TSV Dettingen/Erms – FC Rot-
tenburg, TB Kirchentellinsfurt – TSV Altingen.

Fußball

Die neuen Termine
der Bezirksliga

Tübingen.Der SV 03 Tübingen und
der TV Derendingen organisieren
gemeinsam die 21. Auflage des Hal-
len-Stadtpokals in der Kreissport-
halle. Am 3. Januar spielen in der
Aktiven-Vorrundengruppe A TV
Derendingen, SSC II, Hirschau,
Pfrondorf II und inGruppe B SV 03
I, TSG II,Hagelloch undLustnau II.
Am 4. Januar spielen in Gruppe C
TSG I, Bühl, Pfrondorf, TVD II und
in Gruppe D SSC I, SV 03 II, Lust-
nau I undUnterjesingen. ST

Fußball

Die Vorrunde beim
TübingerStadtpokal

Rottenburg. Die jüngsten Volley-
baller aus ganz Baden-Württem-
berg maßen sich am vergange-
nen Wochenende in der Rotten-
burger Otto-Locher-Halle. Sieger
der Spielserie aus den Jahrgän-
gen 2005/2006 mit etwa 150 Kin-
dern wurde der TSV Schmiden
vor der FT Freiburg. Bei den
Bambini (Jahrgang 2007) setzten
sich die beiden Teams des Hei-
delberger TV vor dem TV Rot-
tenburg durch. ST

Volleyball

Talent-Schaulaufen
in Rottenburg


