REGIONALSPORT

Donnerstag, 8. Februar 2018

Im Jubliäumsjahr auf Höhenflug
Leichtathletik Die blaue Bahn in Berlin ist das Ziel: Im 25. Jahr seit Gründung der LAV
Tübingen haben die Asse die Europameisterschaft im Visier. Von Hansjörg Lösel

E

in Vierteljahrhundert alt
wird die Leichtathletik-Vereinigung (LAV) Tübingen.
18 deutsche Meistertitel im
Aktiven-Bereich, viele weitere bei
Jugend und Senioren, stehen in diesen 25 Jahren zu Buche. „Eine Erfolgsgeschichte“, findet der Vorsitzende Claus Claussen. Mit einem
Festakt Ende September wollen die
Tübinger Leichtathleten sich und
ihre LAV feiern, neben dem Soundtrack-Meeting im Juni ist für die
(semi-) professionellen LAV-Asse
die Europameisterschaft in Berlin
der Höhepunkt im Kalender. „Unsere Politik ist es nicht, mit dem
Scheckbuch zu wedeln und um
Athleten zu werben“, sagte Claussen gestern bei der Jahrespressekonferenz im Hotel Krone, „wir
sind ein Dienstleistungsunternehmen mit Herz für unsere Athleten.“
2018 wollen die Tübinger
Leichtathleten zum Höhenflug ansetzen, denn die LAV ist erstmals
auch im Stabhochsprung in der nationalen Spitze vertreten: Neuzugang Torben Laidig war im vergangen Jahr mit 5,70 Metern Zweiter
der deutschen Bestenliste. Allerdings zog sich der 23-jährige aus
Schwäbisch Hall einen Handgelenkbruch zu, als bei einem Trainingssprung der Stab entzwei ging.
Statt der Weltmeisterschaft in London war Reha angesagt. Laidig wird
in Tübingen studieren, ist derzeit
noch am College (Virginia Tech)
in den USA.
Vom VfL Sindelfingen kommt
Martina Schultze, U 20-Europameisterin von 2009. Die 27-Jährige,
Bestleistung 4,50 Meter, trainiert in
Stuttgart bei Richard Spiegelburg.
Ein Start bei der deutschen Hallenmeisterschaft in Dortmund (17./18.
Februar) ist eher unwahrscheinlich,
der Rücken zwickt. Für die Lehr-

Meetings. Außer in Tübingen: Das SoundtrackSportfest am 16. Juni soll
Leichtathletik wieder fürs
breite Publikum attraktiver
machen. Am selben Wochenende wird auch die
baden-württembergische
U 20-Meisterschaft im Tübinger Stadion ausgetragen. Um noch mehr Leute
auf die blaue Bahn zu locken, gibt es einen Schülerlauf über 600 Meter –

jeweils eine Begleitperson
der Nachwuchs-Flitzer hat
freien Eintritt zum Meeting. Und wer vorher selbst
schwitzen will, kann beim
10-Kilometer-Volkslauf
mitmachen. Die Strecke
auf einem flachen Rundkurs am Neckar entlang
macht keine Straßensperrungen nötig. „Wir wollen
ja nicht die Stadt in Alarmstimmung versetzen“,
sagt Schleich.

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

Heißdüsen auf dem Bolzplatz

amtsstudentin steht die Qualifikation für Berlin im Vordergrund – allerdings muss sie im April auch das
1. Staatsexamen schreiben.
Wieder im blauen LAV-Trikot
rennt Timo Göhler. Der 28-Jährige
sattelt um auf Marathon, spulte dafür im Trainingslager in Portland
über 200 Wochen-Kilometer ab.
Auf den Geschmack gekommen ist
Göhler beim Marathon-Debüt in
Frankfurt, „das hat unendlich Spaß
gemacht.“ Fürs EM-Ticket fordert
der Verband 2:16 Stunden, diese
Norm will Göhler entweder bei der
Deutschen Meisterschaft in Düsseldorf oder einem anderen Marathon im April liefern. Auch beruflich ist der Läufer Tübinger geworden, arbeitet seit kurzem bei einem
LAV-Sponsor. Die Doppelbelastung sieht Göhler positiv: „Wenn
man zu fokussiert auf eine Sache
ist, geht es meistens schief.“
Grüße aus Leipzig schickte Gregor Traber – der Hürdensprinter
trainiert wie berichtet seit kurzen
am dortigen Olympiastützpunkt
bei Bundestrainer Jan May, bleibt
aber der LAV treu. Erstes Ziel sei
Trabers vollständige Genesung
nach einem Ermüdungsbruch, die
Halle deshalb zweitrangig, berichtete LAV-Vorstandsmitglied Tom
Schleich – und danach ist Trabers
Fokus voll auf Berlin gerichtet. Das
gilt auch für Jackie Baumann: Die
deutsche Meisterin über 400 Meter
Hürden zog sich allerdings beim
Trainingslager auf Lanzarote eine
Oberschenkel-Blessur zu. Die Halle
lässt sie somit wohl sausen, in der
Freiluft-Saison hofft Jackie Baumann auf konstante Zeiten um 55
Sekunden: „Und dann kommt hoffentlich dieser eine Moment, wo
man den perfekten Tag erwischt.“
Am besten Anfang August, bei der
Europameisterschaft in Berlin.

Qualifikation zur Fußball-WM 1970:
Im Juli 1969 kämpfen El Salvador
und Honduras um das Ticket. Als
der Sieger feststeht, wird aus dem
Duell ein blutiger Krieg zwischen
den Ländern mit mehreren tausend
Toten. Bereits während des Hinspiels erschießt sich eine tief erschütterte Patriotin vor
dem Fernseher und wird
zur Märtyrerin. Und im
Rückspiel hisst der Gastgeber löchrige Lumpen statt
der Nationalflagge des
Gegners.
Der ehemalige Keeper
der Nationalmannschaft
Jens Lehmann – er wurde bei Arsenal London „der verrückte Deutsche“ genannt – weiß es ganz genau: „Das ist der Sinn des Sports:
seine Aggressionen im Rahmen
von Regeln auszuleben.“ Typisch,
er war schon immer eindimensional strukturiert und benötigte zuweilen sogar Spickzettel, um seinem Job zu erledigen.
Natürlich ist Sport vielfältiger.
Aggressionsabbau ist beileibe nicht
der einzige Grund, um sportlich aktiv zu sein. Dabei sind sich die Experten beim Thema „Aggressionen
und Sport“ gar nicht so einig.
Sportpsychologen behaupten inzwischen sogar, dass durch Sport
tatsächlich Aggressionen auf- statt
abgebaut werden können.
Was jetzt? Ist Fußball nun Ventil
oder ist es Aufputschmittel? Empirische, abhängige und völlig unwissenschaftliche Studien und Umfragen in den Reihen der Tübinger
Freizeitkicker beweisen, dass Fußball auf sie eine ausgleichende, entspannende, ja sogar euphorisierende Wirkung hat. Letzten Endes profitiert sogar das ganze Umfeld von
ihrem regelmäßig bei Wind und
Wetter betriebenen Fanatismus.
Zugegeben, auch auf dem Bolzplatz fährt manchmal ein Kicker in
die Parade und holt den Gegner
von den Beinen. Meistens ist das
aber eher Unvermögen als Frustfoul. Frustfouls kommen in der Tat

Mit dem Soundtrack-Meeting gegen den Trend
Erinnern Sie sich an die
Leichtathletik-WM
1993 in Stuttgart? Haile
Gebrselassie, Linford
Christie und viele andere
Stars begeisterten insgesamt mehr als 500 000
Fans im Neckarstadion.
„Diese Zeiten sind vorbei“,
sagt LAV-Vorstandsmitglied Tom Schleich, im
Stuttgarter Stadion gibt
es keine Bahn mehr – und
landesweit fast keine

Bolzplatz

sehr selten vor, behaupten die befragten Hobbyfußballer.
Ansgar Thiel, der Direktor des
Instituts für Sportwissenschaft der
Uni Tübingen, liefert eine wissenschaftliche Begründung: „Mitspieler wirken auf dem Bolzplatz wie
ein funktionales Äquivalent zu einem Erzieher. Übertrieben
aggressive Kicker werden
meist direkt durch ihre
Mitspieler
sanktioniert:
Entweder du benimmst
dich oder du bist hier raus.“
Nach Thiel gibt es noch einen zweiten Regulierungsmechanismus, nämlich assoziierende Handlungen, wie nach
einem Foul die Hand reichen, dem
Gegenspieler aufhelfen oder den
Ball im Zweifelsfall dem Gegner geben. Diese Aktionen haben eine
bindende Wirkung. Sie gehören
nicht zum Grundregelwerk der
Sportart. Und dennoch findet man
sie fast überall im Fußball.
Diese Handlungen haben unter
anderem die Funktion zu zeigen,
dass es nur ein Spiel ist. Auch wenn
wir hart konkurrieren, ist das
nichts Persönliches. Dadurch wird
garantiert, dass auch nach einem
harten Foul das Spiel weitergeht.
Im Freizeitsport, der ohne Schiedsrichter auskommen muss, sind die
assoziierenden Handlungen wichtig: Man hilft auf, entschuldigt sich,
hegt keinen Groll und kann hinterher zusammensitzen.
Und wenn ein Hobbykicker
trotz Gruppensanktionen und assoziierenden Handlungen weiterhin den Bolzplatz-Rambo gibt?
Dann ist der Grund die persönliche Disposition und nicht die
Sportart.
Diese
„Heißdüsen“
(Thiel) würden sich sogar beim
Halma in die Haare kriegen. So ist
auch nie und nimmer der Fußball
selbst das Motiv für Privatfehden
oder gar für einen Krieg. Wie auch
Jens Lehmann nichts für seine
Ausraster kann: „Ich bin kein Typ
wie zum Beispiel Rudi Völler, den
alle mögen. Ich bin Torwart.“

LAV-Ass Jackie Baumann geht mit klaren Zielen in das Leichtathletik-Jahr
2018: Der deutsche Meistertitel soll es wieder werden – und bei der Europameisterschaft in Berlin will die 22-Jährige nicht nur dabei sein. „Da will
ich zeigen, dass ich aus den Kinderschuhen raus bin.“
Archivbild: Ulmer

Probleme wegen G8 und Wehrpflicht-Ende

Auch der Bolzplatz ist nichts für Weicheier.

Zeichnung: Buchegger

Handball Sowohl die Männer als auch die Frauen der Spvgg Mössingen sind Tabellenletzter.
Mössingen. Es gab schon schönere
Tage bei den Mössinger Handballern. Gerrit Jung (28), Mitglied im
Mannschaftsrat des LandesligaTeams, stellt sich im TAGBLATTVideo und spricht einerseits über
die schwierige sportliche Situation
– aber auch über seine Erlebnisse
bei der Weltmeisterschaft in der
Exoten-Sportart Australian Football und über seinen Bart.
Das sportliche Hauptproblem
bei der Spvgg sieht Jung in der feh-

lenden Konstanz: „Wir müssen
rausfinden, woran es liegt, dass wir
regelmäßig nach der Halbzeit den
Faden komplett verlieren.“ Doch
trotz der angespannten Situation
gibt er sich optimistisch: „Zuversichtlich macht mich die Qualität,
die wir trotz allem im Kader haben.
Wir müssen jetzt nur zügig im Kopf
umzuschalten.“
Florian Seidel, der Sportliche
Leiter der Spvgg-Handballer, ist bedient: „Das ist keine schöne Situati-

Axel Kromer und Markus Gaugisch zur Lage der Spvgg
Sie trainieren zwar
nur die E-Jugend, sind
allerdings die prominentesten Mitglieder der
Spvgg Mössingen: Axel
Kromer und Markus Gaugisch. Beide spielten einst
gemeinsam beim VfL Pfullingen in der Bundesliga,
Gaugisch war später als
Trainer des TV Neuhausen
wieder in der 1. Liga, Kromer ist Sportdirektor beim
Deutschen HandballBund. Auch sie beobachten das Geschehen bei

den Aktiven. „Ich hoffe unbedingt, dass die Männer
die Kurve noch kriegen
und in der Liga bleiben“,
sagt Kromer. Der Abstieg
wäre „zwar nicht dramatisch, aber auf jeden Fall
traurig“. Kromer spielte vor
ein paar Jahren selbst
noch bei der Spvgg mit, ist
in einer Whats-App-Gruppe der Spvgg-Trainer und
bekommt alle Zwischenergebnisse aufs Handy. Er
blickt jedenfalls positiv in
die Zukunft: „In vielen Ju-

gendteams steckt echt
Potential.“ Markus Gaugisch ist beeindruckt von
der Kulisse in der Steinlachhalle: „Wenn man
sieht, was bei Heimspielen
hier los ist, muss man sagen: Das Umfeld gehört
mindestens in die Landesliga.“ Und: „Viele Spiele
sind nur knapp verloren
gegangen. Das heißt im
Umkehrschluss, dass der
Weg zu einem Sieg nicht
unerreichbar weit weg ist.
Es fehlen Kleinigkeiten.“

on. Aber es ist vieles zusammengekommen“, sagt er. Für ihn hat der
Nichtabstieg Priorität: „Es ist immer einfacher, in der Liga zu bleiben als aufzusteigen. Deshalb wollen wir unbedingt drin bleiben.“
Zu viel Druck will er jedoch
nicht aufbauen: „Die Gesamtentwicklung des Teams ist absolut positiv, deshalb wäre ein Abstieg auch
kein Drama.“ Trainer Michael
Tröster steht für ihn jedenfalls
nicht zur Debatte: „Wir haben
vollstes Vertrauen in die Arbeit unserer Aktiven-Trainer.“ Gut läuft es
immerhin bei der Reserve – die ist
Bezirksklassen-Tabellenführer: „Da
kommt was nach“, sagt Seidel.
Einen Grund für die Probleme in
der Landesliga sieht Lehrer Seidel
im Gymnasium in acht Jahren (G8)
und im Wegfall der Wehrpflicht.
Denn dadurch sind Jugendliche
häufig schon mit 17 Jahren weg aus
Mössingen, also im Schnitt etwa
zwei Jahre eher als früher.

Einen halben Kopf größer
Bei den Frauen war schon zu Saisonbeginn klar, dass es nach dem
Aufstieg schwierig werden würde
in der Württembergliga, der fünfthöchsten Spielklasse in Deutschland. Vor allem die Abgänge wich-

tiger Spielerinnen wie Aida Palicio,
Dina Hesse oder Hannah Tauch
schmerzen: „Das war letztlich nicht
zu kompensieren“, sagt Florian Seidel. „Die Gegnerinnen sind athletischer und im Schnitt einen halben
Kopf größer.“
Mit 0 Punkten aus 15 Spielen
steht die Spvgg ganz hinten in der
Tabelle. Nur der SV LudwigsburgOßweil, der sein Team zurückgezogen hat, ist noch hinter Mössingen.
Dennoch sagt Seidel: „Wir haben
die Saison noch nicht abgeschenkt.
Es kommen noch Heimspiele gegen schlagbare Gegner. Die Mädels
werden ihre Punkte noch holen.
Das Team ist intakt und kämpft
weiterhin.“ In Panik verfällt er jedenfalls nicht: „Es schrillen nirgends die Alarmglocken, viele Talente kommen nach.“
dsc/vm

Ein Video-Gespräch
mit Gerrit Jung auf
tagblatt.de/sportvideo

Schlüsselbein
gebrochen
Eishockey Reutlinger Matthias Schreiber verletzt sich
beim Sieg gegen Mannheim.
Esslingen. Nach der 2:6-Niederlage bei der ESG Esslingen haben
die Eishockey-Cracks der TSG
Reutlingen Black Eagles beim
Landesliga-Letzten EKU Mannheim mit 9:0 gewonnen. Der Erfolg wurde allerdings überschattet
von der schweren Verletzung des
Reutlinger Stürmers Matthias
Schreiber. Nach einem Bandencheck zog er sich einen Schlüsselbeinbruch zu und wird mindestens bis Saisonende ausfallen. In
Esslingen waren die technisch versierten Cracks der ESG überlegen.
Für Reutlingen betrieben Matthew
Lewis und Lukas Borchert mit ihren Treffern Ergebniskosmetik.
Beim nie gefährdeten Erfolg gegen
Mannheim 1b waren Max Enz (2),
Matthias Blaschzik (2), Pirmin
Hamm, Dominique Tilgner, Lukas
Borchert, Mikhail Yaskunov und
Matthew Lewis erfolgreich.
ST

Notizen
TV Rottenburg im Pokal weiter
Handball. Die Handballerinnen
des TV Rottenburg haben im Bezirkspokal gestern Abend in der
Volksbank-Arena mit 32:17 gegen
die HSG Böblingen/Sindelfingen
II gewonnen.
Sophie Hamann Vizemeisterin
Leichtathletik. Bei der deutschen
Hochschulmeisterschaft in Frankfurt wurde Sophie Hamann aus
Tübingen gestern Zweite im
Hochsprung mit 1,76 Metern.
Über 60 Meter Hürden lief sie in
8,69 Sekunden auf den 4. Platz.
SSV mit Test statt Punktspiel
Fußball. Das Oberliga-Nachholspiel des SSV Reutlingen beim FV
Ravensburg wird aufgrund widriger Platzverhältnisse erneut abgesagt. Stattdessen testet der SSV
am Samstag (13 Uhr) bei Landesligist TSV Ofterdingen.
Sophia Huhn siegt auf Charly
Reitsport. Sophia Huhn vom RFV
Rottenburg hat auf Charly beim
Hallenvielseitigkeitsturnier
in
Sindlingen die Kombi-L-Prüfung
gewonnen.

