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Tübingen. Man hört rhythmische,
schnelle Schritte die Treppe hinun-
ter laufen. Walter Wiehl läuft leicht-
füßig vom ersten Stock ins Wohn-
zimmer des Hauses auf dem Lust-
nauer Herrlesberg, wo der sportliche
Rentner zusammen mit Ehefrau
Helga lebt. Die Wände sind ge-
schmückt mit selbstgemalten Bil-
dern des rüstigen Pensionärs.

Wie hält man sich so fit? Wiehl ist
Teil einer bundesweiten Bewegung,
die sich Bewegung auf die Fahnen
geschrieben hat. Im vergangenen
Jahr hat er bereits zum 30. Mal das
Goldene Sportabzeichen abgelegt,
das heißt, er hat sich in unterschied-
lichen Disziplinen den „TÜV“-
Kriterien des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes (DOSB) unter-
worfen. Und der Ehrgeiz, daraus
noch 35 werden zu lassen, ist groß.
„Solange ich es machen kann, ma-
che ich es auch.“

Zur Witzfigur, schränkt Wiehl um-
gehend ein, will er allerdings nicht
werden: „Wenn die alten Opas auf
der Bahn über die Runden schlei-
chen, sieht das
schon komisch
aus.“ Zu den al-
ten Opas zählt
sich Whiel noch
lange nicht. Sein
erstes Sportab-
zeichen errang
Wiehl schon 1978. Damals arbeitete
er auf dem Regierungspräsidium
und ließ sich vom damaligen Regie-
rungspräsidenten Max Gögler ani-
mieren. Der mittlerweile verstorbe-
ne RP-Chef, der selbst 39 Mal das
Sportabzeichen absolvierte, betrieb
zeitlebens viel Werbung für den
Breitensport-TÜV. Weshalb auch
heute noch die Behörde in der Ade-
nauer-Straße bei den Institutionen
immer ganz vorne dabei ist.

1979 wechselte Wiehl vom Regie-
rungspräsidium zur benachbarten
Landespolizeidirektion. Dort war er
als Personalchef verantwortlich für
3000 Mitarbeiter. Entsprechend an-
strengend war die Arbeit. „Ich habe
mit dem Sport angefangen, weil ich
Stress hatte“, erinnert sich Wiehl.
Das Sportprogramm fing damit an,
dass Wiehl jedes Mal wenn er in sein

Büro im zehnten
Stock musste,
nicht den Aufzug
nutzte, sondern
die Treppen hin-
aufstieg.
Im Vergleich da-
zu hat sich das

Pensum im Lauf der Jahre gewaltig
gesteigert. Einmal die Woche be-
streitet er einen acht Kilometer lan-
gen Waldlauf. „Diese Runde mache
ich seit 1991, die kann ich mit ge-
schlossenen Augen laufen.“ Damit
nicht genug: Der Sportler stellt sich
einmal pro Woche der schweißtrei-
benden „Fitness mit Musik“.

Überhaupt: Einmal die Woche
muss Wiehl sich richtig auspowern,
das brauche sein Körper. „Wenn ich

über meine Fitness rede, sagt meine
Frau immer: Du Angeber! Dabei ist
das Rezept ziemlich einfach: jahre-
langes Training.“ Seine Erfahrung
hilft dem 74-Jährigen auch beim wö-
chentlichen Waldlauf. Auf eine Puls-
uhr oder andere Hightech-Hilfen
verzichtet er. „Ich brauche das nicht,
ich kenne meinen Körper.“

In seiner langen Sportkarriere hat
Wiehl auch schon die eine oder an-
dere Sportverletzung weggesteckt.
Beim Fußball-Tennis brach er sich
mal das Handgelenk, die Platte mit
sieben Schrauben hat er immer
noch im Arm. Ein gebrochener Mit-

telfußknochen machte ihm noch
mehr zu schaffen. „Fast sechs Mona-
te konnte ich nicht Laufen gehen,
dass musste ich dann nachholen.“

Laufen ist Wiehls Lieblingsdiszi-
plin, aber auch die anderen Wettbe-
werbe liegen dem Allrounder. Be-
sonders Hochsprung hat’s ihm an-
getan, auch wenn persönliche Best-
zeiten nicht mehr drin sind. Aber
auch in den Kraftdisziplinen sieht er
gut aus, was man dem schmächti-
gen Mitt-Siebziger auf den ersten
Blick nicht zutraut. Sein Erfolgsre-
zept: „Ich mache jeden Morgen im
Bad meine zehn Liegestütze.“

Breitensport:Walter Wiehl: 30 mal Sportabzeichen – und immer noch nicht genug

Fit wie ein Turnschuh
Fast 75 Jahre undnoch kein biss-
chen faul:WalterWiehl absol-
vierte bereits zum30.Mal das
Sportabzeichen. Daswird, so
kenntmanden Sportler vom
TSV Lustnau, nicht das letzte ge-
wesen sein. Der 74-Jährige hat
auch seine Enkel animiert – auch
wenn sie zurAbnahmeeigens
aus Japan anreisen müssen.

KATHARINA HOSSER

Das deutsche Sport-
abzeichen strahlt bis ins
Land der aufgehenden
Sonne. Im vergangenen
Sommer legte Walter
Wiehl sein 30. Sportabzei-
chen ab. Zum Jubiläum be-
teiligen sich drei seiner En-
kel. Christian (13) machte

sein fünftes Sportabzei-
chen. Die beiden anderen
Enkel Markus und Tobias
Wiehl-Iwakawa, Kinder
des mit einer Japanerin
verheirateten Sohnes, reis-
ten in den Ferien aus Ja-
pan an. „Das hat gerade
gut gepasst, dass sie zu

der Zeit da waren, als ich
das Sportabzeichen abge-
legt habe“, sagt Walter
Wiehl. Wie viele Sportab-
zeichen die Familie Wiehl
noch sammeln kann, ist
ungewiss. Der Ehrgeiz für
höhere Ziele ist aber längst
nicht erloschen.

Das Sportabzeichen im Land der aufgehenden Sonne

,,Ich mache jeden
Morgen im Bad meine
zehn Liegestütze.

Den Ehrgeiz, das Sportabzeichen zu absolvieren, hat Walter Wiehl (mit dem Prüfformular in der Hand) an die Enkel weiter-
gegeben (von links): Markus Wiehl-Iwakawa (14), Christian Wiehl (13) und Tobias Wiehl-Iwakawa (17). Bild: privat

Tübingen. Der Deutsche Olympi-
sche Sportbund (DOSB), der Dach-
verband der beliebten Breiten-
sportbewegung, hat das hundert-
jährige Jubiläum der 1913 gegrün-
deten Aktion ausgerufen, der Tü-
binger Sportkreis allerdings, der
auch in anderen Bereichen
einen eigenen Weg geht,
feiert nicht mit. „Erst
2014 blicken wir auf
2013 zurück, des-
halb feiern wir das
Jubiläum auch
erst im nächsten
Jahr“, erklärt
Sportabzei-
chen-Referentin
Renate Beber-
meyer. Im nächs-
ten Jahr erinnert
der Sportkreis au-
ßerdem an 30 Jahre
Kooperation mit
dem Hauptsponsor,
der die Kosten für Kinder
und Juendliche übernimmt,
außerdem – die Referentin ist sich
da sicher – wird der Hundertausend-
ste das Abzeichen erwerben – für Be-
bermeyer zwei Gründe mehr, mit
Stolz zurückzuschauen.

Eine andere Besonderheit haben
sich die Tübinger bewahrt: Im Ge-
gensatz zu anderen Sportkreisen
ehren sie in einer Feierstunde die
Besten, die Mehrfach-Absolventen,
Schulen und Vereine (siehe Kasten
unten). Schon 45 Prüfungen hat
beispielsweise Renate Sindek vom
SV 03 Tübingen erfolgreich bestan-
den, Gerhard Raiser vom gleichen
Verein hat sich das Abzeichen so-
gar schon 50 mal geholt. Mit klei-
nen Geschenken und Urkunden
bedacht werden außerdem Fami-
lien, die drei oder mehr Mitglieder
über bis zu drei Generationen ins
Rennen um Zeiten, Höhen und
Weiten schicken. Der älteste Teil-
nehmer ist der 84-jährige Otto

Mieg, die jüngste Absolventin ist
die gerade mal sechsjährige Natha-
lie Schubert, die in Schellbronn, im
Zeltlager der Sportkreis-Jugend,
das Abzeichen erkämpfte.

Neu ist nämlich seit diesem Jahr,
dass auch schon die Sechs- und
Siebenjährigen mitmachen kön-
nen. Und auch für über Neunzig-
jährige gibt’s nunmehr Prüfkriteri-
en. Neu ist auch die Einteilung in
die drei Leistungsstufen Gold, Sil-
ber und Bronze. Das gesamte Pro-
gramm wurde gestrafft und in die
drei Hauptgruppen Ausdauer,
Kraft, Schnelligkeit und Koordina-
tion eingeteilt. Einige erst in den

letzten Jahren eingeführte
Trendsport- oder Bewe-

gungsarten wie In-
line-Skaten, Wan-

dern oder Ski-
Langlauf sind von
der Prüfkarte ver-
schwunden. Pro-
bleme bereiten
den Absolventen,
so melden es die
Prüfer von der
Basis, die neuen

Disziplinen wie
Zonenweitsprung,

Zonenweitwurf und
Seilspringen.

Die neue Ausrichtung
stoße auf Kritik, räumt Be-

bermeyer ein, sei aber nicht
so schlecht, wie sie oft gemacht wer-
de. „Es ist ein geschlossenes Pro-
gramm, das durchaus geeignet ist,
genau dem zu entsprechen, was Ärz-
te fordern: Nicht nur lebenslanges
Lernen, sondern auch lebenslanges
Bewegen.“ bs

Bewegung
ein Leben lang
Breitensport: Sportabzeichen weiter im Trend

Vor allem im Sportkreis ist das
Interesse am Sportabzeichen
ungebrochen.Während landes-
weit der TÜV für die Breiten-
sportler an Zuspruch verliert,
hat in der Region die Zahl der
Absolventen noch einmal von
3630 auf 3800 zugelegt.

In einer Feierstunde am kommenden
Freitag werden im Sparkassen-Carré von
18.30 Uhr an die erfolgreichsten Absol-
venten des Sportabzeichens geehrt. Die
Behindertengruppe des TV Rottenburg
eröffnet mit einer musikalischen Darbie-
tung den Abend. Vor den Ehrungen gibt
es einige Grußworte, dann bietet Sport-
abzeichen-Referentin Renate Bebermey-
er einen Ausblick aufs kommenden Jubi-
läumsjahr.

Geschenke und Urkunden

Fußball
Oberliga, Mittwoch 19 Uhr, Kreuz-
eiche-Stadion) SSV Reutlingen –
VfR Mannheim.
Landesliga 2 Frauen, Mittwoch,
19 Uhr: TSV Frommern-Dürrwan-
gen – SV Oberndorf.
Kreisliga A2, Mittwoch, 18.30 Uhr:
TSV Lustnau – TSV Sondelfingen
(auf dem Kunstrasen des SV 03
Tübingen).

SPORTPROGRAMM

DFB-Mobil in Altingen
Fußball: Das DFB-Mobil für Jugend-
spieler und Trainer mit Teamer Sa-
ban Uzun ist am morgigen Donners-
tag ab 17.40 Uhr beim TSV Altingen.

NOTIZEN

Tübingen. Mit sieben ersten Plätzen
der Einzelgymnastinnen war Aus-
richter TSG Tübingen auch gleich
der erfolgreichste Verein bei den of-
fenen Gaumeisterschaften der
Rhythmischen Sportgymnastik des
Turngaus Achalm. Acht Vereine
machten bei bei insgesamt neun
Leistungs- und Wettkampfklassen
mit. Siegreich waren bei der TSG So-
phia Forkawetz (Leistungsklasse,
acht Jahre), Lilien Moser (Leistungs-
klasse, neun Jahre), Annsophie Ven-
ter (Leistungsklasse, zehn Jahre),
Ann-Sophie Rudakov (Leistungs-
klasse, elf Jahre), Lilien Batirev
(Schülerinnen), Sara Butt (Juniorin-
nen) und Marie Protschka (freien
Wettkampfklasse). Erster wurde die
TSG Tübingen auch bei den Grup-
penwettkämpfen (Schüler, freie
Wettkampfklasse). ST

Ausrichter am
erfolgreichsten
Turnen

ie kicken keine zehn Jahre
und sind dann reich, son-
dern ihr ganzes Leben und

zahlen drauf. Sie sind keine Fuß-
balldiven auf Rasenteppich, ihr Zu-
hause ist der Wiesenacker hinterm
Freibad und der Hartplatz, der sich
als Kunstrasen tarnt. Kein Müller-
Wohlfahrt wirkt Wunder an ihren
lädierten Muskeln und kein Be-
treuer schraubt ihre Stollen auf. Sie
reiben ihr Finalgon selbst ein und
das Wort „Winterpause“ kennen
sie gar nicht: Freizeitfußballer sind
die wahren Helden.

In der Bundesrepublik sollen es
doppelt so viel sein wie gemeldete
Mitglieder beim Deutschen Fuß-
ball-Bund (DFB) – geschätzte drei-
zehn Millionen! Sie lieben es unge-
zwungen und verzichten gerne auf
die festen Strukturen eines Vereins.
Gerade das vermeintlich Unorga-
nisierte sorgt für den großen Zu-
lauf. Sie brauchen keinen Trainer,
der sie um den Platz scheucht, der
ihnen den vorabendlichen Weizen-
biergenuss verbietet oder der sie
wegen ihres fortgeschrittenen Al-
ters aussortiert. Und auf das
pflichtgemäße Schütteln von
Funktionärshänden können sie
auch verzichten.

Dem Ernst der Sache tut das kei-
nen Abbruch. Hier wird mit vollem
Elan und Einsatz Fußball gespielt.
Nicht umsonst klären im Internet
Hobbykicker-Portale darüber auf,
ob Krankenkassen auch den Be-
reich Freizeitfußball abdecken. Re-
geln gelten hier genauso wie bei
„den Großen“, aus Mangel an

S

Schiedsrichtern freilich mit Aus-
nahmen. Auch in Sachen Taktik
sind die Freizeitkicker nicht von
gestern. Auch bei uns heißt es
schon mal: „Wir müssen den Geg-
ner hoch anpressen und auf Kante
spielen!“ Allerdings gehen An-
spruch und (Fernseh-)Wirklichkeit
zuweilen dramatisch auseinander.

Anders als die Verbandssportler
kickt der Hobbyfußballer vor lee-
ren Rängen. Keine Zuschauer, kei-
ne Fans skandieren seinen Namen.
Auch nicht, wenn er den genialen
Pass in die Tiefe des Raumes spielt.

Und trotzdem schnürt er regel-
mäßig jede verdammte Woche sei-
ne Kickstiefel – bei Dürre, Hitze,
Schnee, Regen oder Eis. Genau wie
im richtigen Leben liegt auch hier
die Wahrheit auf dem (Bolz-)Platz.
Dort und auch in der Kabine –
wenn vorhanden – werden die gro-
ßen und kleinen Themen des Fuß-
balls, der Gesellschaft, ja vielleicht
sogar der Menschheit bearbeitet.
Ganz nach Bill Shankly, dem legen-
dären Trainer des FC Liverpool:
„Einige Leute halten Fußball für ei-
nen Kampf auf Leben und Tod. Ich
mag diese Einstellung nicht: Ich
versichere Ihnen, dass es weit
ernster ist.“ Argumente genug,
dem Freizeitfußball im TAGBLATT
einen festen Platz und eine eigene
Kolumne zu widmen. Etwa alle
zwei Wochen lesen Sie hier über
Fußballwahrheiten und Lebens-
weisheiten.

BBoollzzppllaattzz

Titel, Tore und Tabellen – darum
dreht sich die klassische Fuß-
ball-Berichterstattung. Doch
gekicktwird nicht nur imVer-
ein. Die neue TAGBLATT-Kolum-
ne „Bolzplatz“ geht dahin, wo
es manchmal auch weh tut.

Freizeit, Fußball und der ganze Rest

Der Autor: Der
Freizeitfußballer
Rainer Imm lebt,
kickt und arbeitet
in Tübingen. Im
Moment schreibt
er an seinem

zweiten Roman.
Weitere Infos:

www.imm-puls.de.

Tübingen. Tübingens Spitzenspie-
ler Jürgen Roth hatte kurzfristig
krankheitsbedingt auf die Reise
nach Langenau verzichten müs-
sen. Normal hätte dies einen
kampflosen Partieverlust für Tü-
bingen bedeutet – aber auch der
Langenauer Spitzenmann erschien
wegen Krankheit nicht am Brett, so

dass die Begegnung der beiden mit
0:0 gewertet wurde. Die Tübinger
Christoph Frick, Reinhard Sonn-
berger, Farhad Khadempour, Olaf

Schmidt, Klaus Weber und Bern-
hard Kopppenhöfer gewannen ihre
Partie, lediglich Detlev Funke
musste in ein Remis einwilligen.

Im Schach ist das ein Kanter-
sieg:Mit 6,5:0,5 haben die Ver-
bandsligaspieler des SV Tübin-
gen 1870 den TSV Langenau 2
besiegt undwahren ihre Auf-
stiegschancen. Die Partie be-
gann jedoch kurios.

Krank und nicht verloren
Schach: Hoher Sieg für Verbandsliga-Aufstiegsaspirant SV Tübingen

TOBIAS ZUG
Das war zu viel für Michael
Schwerteck, Pressesprecher
und Spieler der SG Königs-
kinder Hohentübingen.
„Zum ersten Mal in meiner
langjährigen Tätigkeit als
Pressereferent fehlen mir
die Worte“, berichtete er.
Und: „Ich stehe immer
noch unter Schock und
bin dem Wahnsinn nahe.“

Was war passiert? Nun,
seine Verbandsliga-Mann-
schaft hat gegen den Ab-
stiegskandidaten SF Pfalz-
grafenweiler mit 3,5:4,5
verloren. Bei drei Remis ge-
wannen nur Lauritz Jansen
und Jonathan Reichel von
den Königskindern ihre
Spiele. Zu viel des Guten:
„So einen Spielverlauf

kann es auf diesem Niveau
eigentlich gar nicht ge-
ben“, schimpfte Schwert-
eck, „ich kann es weder
beschreiben noch erklä-
ren.“ Die Hohentübinger
sind jetzt Fünfter unter den
zehn Teams. Was dem fas-
sungslosen Schwerteck al-
lerdings „im Moment auch
egal ist“.

Hohentübingens Pressesprecher fassungslos

Weilheimer wird Erster
Tischtennis: Lukas Berger vom SV
Weilheim hat den ersten Platz in
der Bezirksendrangliste der U 18
belegt. Bergers Teamkollege Felix
Brennenstuhl wurde Neunter,
Dennis Nagel vom TSV Lustnau
Sechster.

NOTIZEN

Reutlingen. Nach dem gelungenen
Start hofft Oberligist SSV Reutlingen
heute (19 Uhr) zuhause gegen den
VfR Mannheim auf den zweiten Sieg
des Jahres. „Ich kenne den VfR in-
und auswendig“, sagt SSV-Trainer
Murat Isik, „die haben viel Qualität,
ich lasse mich nicht überraschen.“
Beim SSV fällt Andreas Rill weiterhin
aus, so dass Thies wieder im zentra-
len defensiven Mittelfeld spielen
wird. Mannheim mit Trainer Kenan
Kocak, der schon beim SSV spielte,
verzichtete in der Winterpause auf
Zugänge, der Trainer büffelte für die
A- Lizenz, die er in Köln erworben
hat. SSV-Kicker Rouven Wiesner
freut sich: „Das wird sicher ein bes-
seres Spiel, die Mannheimer wollen
mitspielen – solche Teams liegen
uns besser als wenn nur Langholz
gefahren wird.“ woga

Besser als
Langholz
FußballTage ohne Auswärtssieg ist Fußball-

A-Ligist SV Seebronn heute. So lange war-
tet aktuell keine Fußball-Herrenmann-
schaft aus dem Kreis Tübingen auf einen
Sieg in der Fremde. Am 22. April 2012 ge-
wann der SVS mit 4:1 beim TV Belsen –
seither folgten saisonübergreifend acht
sieglose Auswärts-Ligaspiele.

332

Bad Cannstatt. Einen Rückschlag
im Abstiegskampf erlitten haben die
Oberliga-Wasserballer der SSG Reut-
lingen/Tübingen. Mit 13:18 (3:3, 2:5,
3:6, 5:4) verloren sie beim Abstiegs-
Mitkonkurrenten SSV Zuffenhausen.

Nach einem ausgeglichenen ers-
ten Viertel gewannen die Zuffen-
hausener die folgenden zwei, nur
der letzte ging an die SSG. „Das lag
auch daran, dass die Schiedsrichter
erst zum Ende hin unfaire Aktionen
des SSV im angemessenen Maß
ahndeten“, berichtete SSG-Spieler
und -Pressewart Axel Kaschner. Fünf
von neun persönlichen Fehlern ge-
gen Zuffenhausen gab es im letzten
Viertel. Aber: „Mit 18 Gegentreffern
verliert man ein Spiel auch mit fast
absoluter Sicherheit.“ ST

SSG Reutlingen/Tübingen: Lebherz;
Maurer, Ecobichon, Kregel (1), Michelini,
Kaschner (3), Rometsch (7), Sarcoli (1),
Rodi, Abel (1), Topp.

Rückschlag für
Oberligist SSG
Wasserball


