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TAGBLATT: Herr Kaczmarek, ver-
gangenes Jahr ist Ihnen gleich
zwei Mal der Partner abhanden-
gekommen. Haben Sie inzwi-
schen einen neuen Mitspieler?

Thomas Kaczmarek: Ja, es gibt ei-
nen neuen Partner: Stefan Uh-
mann, der bereits Vize-Europa-
und Deutscher Vizemeister war.
Ich hab’ ihn angerufen, gefragt und
er hat direkt zugesagt. Ich bin sehr
zufrieden. Er ist ein guter Block-
spieler.

Sie haben mal gesagt, dass der als
Enfant terrible verschriene Uh-
mann erst beweisen müsste, dass
er professionell leben und arbei-
ten will. Hat er das inzwischen
getan?

Bisher schon. Er arbeitet ordent-
lich. Alles läuft nach Plan. Aber es
ist schwer, nach einem Monat
schon eine Prognose abzugeben.
Man muss nach den ersten Spielen
sehen, wie sich das Team entwi-
ckelt.

Seit wann trainieren Sie zusam-
men?

Seit Mitte März sind wir gemein-
sam im Training. Wir waren drei
Wochen auf Fuerteventura und ha-

ben dort sehr intensiv gearbeitet.
Ansonsten trainieren wir momen-
tan täglich, mal in Rottenburg,
dann wieder in Nordrhein-Westfa-
len, in Witten, Köln und Düssel-
dorf. Wir haben das Glück, in
der Trainingsgruppe von Julius
Brink mitmachen zu dürfen. Somit
profitieren auch wir vom Olympia-
sieger.

Ihrer Partnersuche vorausgegan-
gen ist eine schwere Knieverlet-
zung: Sie haben sich beim
Schänzleturnier in Rottenburg
das Bein verdreht, dabei ist die
Kniescheibe raus gesprungen und
hat den Knorpel beschädigt. Wie
geht es der Verletzung inzwi-
schen?

Es ist deutlich besser. Ich bin auf
einem guten Weg, die Entwicklung
ist positiv und ich mache große
Fortschritte. Mitte, Ende Mai kann
ich wieder starten.

Sind Sie fit für die neue Saison?
Ich habe noch nicht zu hundert
Prozent meine körperliche
Form zurück. Aber ich bin auf
einem guten Weg, und mein
Knie macht täglich Fort-
schritte.

Erst die Verlet-
zung und dann
noch zwei Mal
Partnersu-
che: Sehen
Sie sich
auch als
Pech-

vogel, wie das Volleyball-Magazin
kürzlich geschrieben hat?

Pechvogel im Hinblick auf die Ver-
letzung, ja. Aber mit Blick auf die
Partneränderungen sicherlich nicht.
Natürlich hat mich die Verletzung
zurückgeworfen, da ich vorher auf
einem sehr hohen Niveau gespielt
habe. Dass mir dann in der Konse-
quenz der Partner abspringt, ist kei-
ne Überraschung. Das gehört eben
im Sport dazu und ist normal. Dass
Sebastian Fuchs die Chance bekom-
men hat, mit Olympiasieger Julius
Brink zu spielen, ist natürlich ganz
toll für ihn. Außerdem war noch gar
nicht klar, mit welchem Partner ich
in der neuen Saison spielen würde.
Das steht immer erst am Ende der
laufenden
Saison
fest.

Wie haben Sie sich ansonsten
vorbereitet?

Ich war in Kapstadt im Trainingsla-
ger. In ein paar Tagen geht es dann
zum finalen Trainingslager für
zehn Tage in die Türkei. Dort hoffe
ich, einen weiteren Schritt zu ma-
chen.

Was für Saisonziele haben Sie
sich gesteckt gemeinsam mit Ste-
fan Uhmann?

Zunächst brennen wir beide auf
unser Comeback. Jeder natürlich
mit einem anderen Hintergrund.
Konkrete Ziele in Hinblick auf
Platzierungen möchten wir nicht
ausgeben. Unser Ziel ist es unser

sportliches Potenzial so
gut es geht abzuru-

fen, und dann
kommen die er-
folgreichen Plat-
zierungen von al-
leine. Das sportli-

che Potenzial im
Team ist sehr groß.

Jeder von uns war in
der Vergangenheit sehr er-

folgreich,
nun
wird
die

Frage
sein, wie

wir nach meiner schweren Verlet-
zung, Stefans Sperre und Pause
und natürlich der neuen Team-
konstellation zurückkommen. Es
wird also spannend werden…

Interview: Gianna Mader

Kaczmarek zurückmit neuem Partner
Beachvolleyball: Der Rottenburger schmettert künftig mit einstigem Enfant terrible Stefan Uhmann
Vergangenes Jahr der Pechvo-
gel der Saison, geht es nun bei
Beachvolleyballer Thomas Kac-
zmarek (27) vom TV Rottenburg
wieder bergauf: Mit einemneu-
em Partner startet er in die Sai-
son 2013.

Geburtstag: 4. Januar 1986
in Myslowice, Polen
Größe: 1,90 Meter
Beruf: Student der
Wirtschaftswissenschaften
Verein: TV Rottenburg
Position: Abwehrspieler
Erfolge: U 18-Weltmeister 2003,
U 23-Europameister 2007, Platz 9 World
Tour Sanya 2009, Platz 5 bei der EM
2012 in den Niederlanden

Thomas Kaczmarek in Kürze

Nach seiner Knieverletzung
wieder im Sand: Thomas
Kaczmarek. Archivbild: Agentur

Bis zu seiner schweren Knieverletzung be-
achte Thomas Kaczmarek (TV Rottenburg)
gemeinsam mit seinem Vereinskollegen
Alexander Walkenhorst. Da nach dem
Knorpelschaden nicht sicher war, ob Kac-
zmarek überhaupt je wieder wird spielen
können, suchte sich Walkenhorst in Eric
Koreng einen neuen Partner – und wurde
mit diesem prompt Deutscher Vizemeister
nach einem Sieg im Halbfinale gegen die
kurz zuvor gekrönten Olympiasieger Julius
Brink und Jonas Reckermann. Als Kaczma-
rek sein Comeback verkündete, tat er sich
zunächst mit Wunschpartner Sebastian
Fuchs zusammen. Dieser erhielt jedoch
kurz darauf das unausschlagbare An-
gebot, mit Olympiasieger Brink ans Netz
zu gehen, nachdem dessen Partner
Reckermann sein Karriereende bekanntge-
geben hatte. Damit war Kaczmarek erneut
auf Partnersuche – die nun beendet ist.

Kaczmareks Partnersuche

Thomas Kaczmareks künftiger Partner Stefan Uhmann (links) 2006 nach dem Ge-
winn der Silbermedaille bei der U 23-Europameisterschaft mit seinem damaligen
Partner vom TV Rottenburg, Matthias Pompe. 2009 bekam Uhmann wegen Marihu-
ana-Konsums eine zweijährige Dopingsperre aufgebrummt. Archivbild: Mozer

ennes Weisweiler definierte
die Abseitsregel mit Hilfe
von Günter Netzer ganz ei-

genwillig: „Abseits ist, wenn das lan-
ge Arschloch wieder zu spät abge-
spielt hat.“ Keine Frage, dass jeder
Freizeitkicker die Abseitsregel kennt.
Trotzdem ist sie fast durchweg außer
Kraft. Da scheren sich die Hobby-
fußballer ganz respektlos einfach
mal nicht um Fifa-Vorgaben und
nehmen Rücksicht auf die Voll-
schlanken, die alt- oder frisch-ope-
rierten Kniepatienten und auf Spie-
ler „mit Rücken“. Und obwohl Ki-
cker der Schwergewichtsklasse oder
der extrem kurzen Wege die Regel-
aussetzung schamlos ausnutzen
und dem gegnerischen Torwart oft
auf den Füßen stehen, kommt doch
fast immer ein schönes Spiel zustan-
de. Richtiges Kicken und Empathie
schließen sich also nicht aus.

Manchmal werden sogar eigene
Regeln erfunden, damit Fußballbe-
geisterte mit Handicap mitspielen
können. Bei der Tübinger KAK
(Kommune Arbeitskreis), die in die-
sem Jahr ihr 40-jähriges (!) Bestehen
feiert, „schoss“ lange Jahre ein Geh-
behinderter seine Tore zuweilen mit
der Hand. Ihm wurde das von den
Mitkickern ausdrücklich erlaubt. Ge-
nauso war ihm gestattet, sich dauer-
haft neben dem gegnerischen Tor zu
platzieren – entgegen allen Abseits-
regeln dieser Fußballwelt.

Die Freizeitfußballer sind auch in
Sachen Toleranz vorne, ohne von
oben verordnete Toleranz-Aktionen
der Verbände wie abgelesene Kurz-
ansprachen der Spielführer vor Län-
derspielen oder abstruse Bekennt-
nisse von Trainern wie Christoph
Daum: „Mir ist es egal, ob es ein Bra-
silianer, Pole, Kroate, Norddeutscher

H

oder Süddeutscher ist. Die Leistung
entscheidet, nicht irgendeine
Blutgruppe.“ Freizeitkicker schwin-
gen keine großen Reden, die ma-
chen einfach. Menschen aller Haut-
farben spielen gemeinsam Fußball –
ganz ohne angepöbelt zu werden.
Auch dafür ist KAK das beste Bei-
spiel. Oft spielen Kicker aus Län-
dern, die Kriegsgegner oder Erzfein-
de waren, zusammen in einer
Mannschaft – ohne Probleme. „Und
wenn es doch welche gibt, dann
werden sie noch auf dem Platz ge-
löst. Oder beim Bier danach“, sagt
Fixl Braun, der 63-jährge Grand Sei-
gneur der KAK. „Bei uns geht es na-
türlich zuallererst ums Kicken. Nicht
viel weniger wichtig sind uns aber
auch Fairplay, Toleranz und der ge-
schützte Rahmen.“ Und Braun, der
im Paul-Lechler-Krankenhaus in der
Verwaltung arbeitet, ergänzt: „Wie
übrigens auch bei den jährlich drei
bis vier Turnieren, an denen wir mit-
kicken.“ Bis vor kurzem hatte der
Tübinger noch die „Ewige KAK-Lis-
te“ geführt, in der nicht nur sämtli-
che Spielergebnisse über vier Jahr-
zehnte hinweg aufgeführt sind, son-
dern akribisch auch die jeweiligen
Kicker, die sich jeden Sonntagmittag
hinterm Freibad treffen.

Arbeiter, Akademiker, Frauen,
Männer, Junge, Alte und sogar Bade-
ner werden nicht nur bei der KAK
problemlos integriert. Das hatte
Jean-Paul Sartre sicher im Sinn, als
er meinte, dass er alles, was er über
das Leben wisse, auf dem Fußball-
platz gelernt habe.

Nicht reden, einfach machen
Fußball bildet: Das beweisen
die Tübinger KAK-Kicker, die
seit 40 Jahren ohne Abseits
glücklich sind. Ganz im Sinne
von Jean Paul Sartre.
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Der Autor:
Freizeitfußballer
Rainer Imm lebt,
kickt und arbeitet
in Tübingen. Im
Moment schreibt
er an seinem zwei-

ten Roman.
Weitere Infos:

www.imm-puls.de

Rottenburg. Das Rottenburger Ei-
gengewächs Sven Metzger (21) hat
seinen Vertrag bei Volleyball-Erstli-
gist TV Rottenburg um ein Jahr ver-
längert. Der 1,98 Meter große Au-
ßenangreifer spielte schon in der Ju-
gend zwei Jahre lang beim TVR und
kam 2012 aus der Nachwuchs-Abtei-
lung des VfB Friedrichshafen zurück.
„Ich bin sehr zufrieden mit ihm und
wir werden im Sommer daran arbei-
ten, dass er in der nächsten Saison
den nächsten Schritt tun kann“, sagt
Trainer Hans Peter Müller-Angsten-
berger.

Wie variabel
der Außenan-
greifer einsetzbar
ist, zeigte er im
Play-Off-Viertel-
finale gegen Ha-
ching, als er auf
der Diagonalpo-
sition zum Ein-
satz kam und ei-
ne 100-prozenti-
ge Angriffsquote
ablieferte. „Es
war eine Hammer-erste-Erstligasai-
son“, sagt Metzger. „Ich bin froh,
dass es beim TVR weitergeht und ich
ein Teil davon bin.“

Metzger ist in Stuttgart geboren
und in der Nähe von Sindelfingen
aufgewachsen. Aktuell trainiert er an
seiner Athletik und konzentriert sich
auf sein Wirtschaftsinformatik-Stu-
dium in Reutlingen. Damit haben
die Rottenburger für die kommende
Saison bislang drei Spieler unter Ver-
trag: Neben Metzger noch René
Bahlburg und Michael Neumeister.

Derweil hat der TVR bei der finan-
ziellen Rettungs-Aktion „K(l)asse-
nerhalt“ 200 000 Euro erreicht. Da-
mit fehlen noch 10 000 Euro. Am
Freitag (ab 20 Uhr) gibt es in der Rot-
tenburger Bar „Primavera“ eine Par-
ty zugunsten der Aktion.

ST / Archivbild: Ulmer

SvenMetzger
bleibt beim TVR
Volleyball

Sven Metzger

Derendingen. Einen souveränen
„Start-Ziel-Sieg“ legte die dritte
Tischtennis-Mannschaft des TV
Derendingen in der Herren-Kreis-
klasse B hin. Mit 32:0 Punkten lag
sie nach 16 Spielen vor dem TSV
Hirschau (24:8) klar auf dem ersten
Platz. Beide Mannschaften steigen

auf und spielen in der kommenden
Saison in der Kreisklasse A. Damit
hat der TV Derendingen gleich
zwei Mannschaften in dieser Klas-
se, da die Zweite den Aufstieg in
die Kreisliga verpasste, „nur“ als
Dritter die Saison abschloss. Beste
Spieler der Dritten waren Andreas

Nunner und Gunther Schmidt (je
18:1 Punkte) sowie Horst Weigelt
(23:3). Auf dem Bild von links nach
rechts: Horst Weigelt, Gunther
Schmidt, Jochen Röhl, Andreas
Nunner, Andreas Raidt, Jürgen
Walter. Im kleinen Bild ist Florian
Breitkopf zu sehen. ST / Bild: privat

Ohne Punktverlust souverän an der Spitze
Tischtennis: Die dritte Mannschaft des TV Derendingen steigt in die Kreisklasse A auf

Neue Trainer in Nehren
Fußball: B-Ligist SV Nehren II wird
in der kommenden Saison von Ale-
xander Motzer und Stefan Nill trai-
niert, der bisherige Trainer Beyhan
Özdemir wird als Spieler weiterma-
chen. Dazu meldet der SV Nehren
zur kommenden Saison wieder ei-
ne Frauen-Mannschaft an. Einen
Trainer hierfür sucht er noch.

Paul Nuoffer Zweiter
Motorsport: Der Entringer Paul
Nuoffer (KfV Kalteneck) hat beim
ersten Saisonrennen zur Deut-
schen Jugend-Motocross-Meister-
schaft (DJMV) in Heilbronn-Fran-
kenbach in der Gesamtwertung
den zweiten Platz erreicht. Der
Zwölfjährige startete in der Klas-
se 4 (85 Kubikzentimeter).

Sieg in 30:38 Minuten
Leichtathletik: Beim Auftakt zur
Oberschwäbischen Laufserie in
Riedlingen gewann Sabine Oester-
le (LAV Stadtwerke Tübingen) auf
dem 8,7 Kilometer-Rundkurs beim
Stadtlauf in Riedlingen in 30:38 Mi-
nuten. Die Tübingerin hatte dabei
fünf Minuten Vorsprung vor der
zweiten Frau.

NOTIZEN

Nicht die Deutsche Volleyball-Liga
(DVL), wie wir gestern schrieben,
sondern der Deutsche Volleyball-
Verband (DVV) hat den Rotten-
burger Dirk Mehlberg über seine
Ausladung beim Nationalmann-
schafts-Lehrgang informiert.

BERICHTIGUNG

Neue Golfschule
Golf: Der Golfclub Schloss Kress-
bach hat eine neue Golfschule mit
drei PGA-Professionals (Trainer).
Außer den klassischen Trainer-
stunden gibt es Kurse zur Erlan-
gung der DGV-Platzreife, Intensiv-
kurse für das lange und kurze Spiel
und weitere Angebote für Anfänger
bis Fortgeschrittene. Nähere Infor-
mationen gibt es beim Clubsekre-
tariat und im Internet unter
www.gc-schloss-kressbach.de.

Einrad-Meister beim TVR
Radsport: Am 6. und 7. Juli wird im
Sportpark 1861 des TV Rottenburg
wieder die ODM (Offene Deutsche
Meisterschaft) im Einrad-trial,
-street und -flat ausgetragen.

NOTIZEN

Heidenheim. Beim Internationalen
Schwimmfest in Heidenheim mit
über 800 Schwimmer aus sieben
Nationen war von der SSG Reutlin-
gen/Tübingen die 17-jährige Greta
Groten die erfolgreichste Tübinge-
rin. Sie erkämpfte sich insgesamt
sieben Medaillen, davon drei Mal
Gold (200 Meter Lagen, 100 Meter
Brust, 200 Meter Brust). Hannes
Kaufmann (12) siegte über 50 m
Schmetterling nach 0:27,59 Minu-
ten. Es folgten zwei Mal Silber und
ein Mal Bronze. . Weitere Medail-
len auf Tübinger Seite erhielten
Paul Leitholf, Karina Kornmüller,
Patrick Perez, Wanja Steinhauser,
Vanessa Heller und Nico Moritz.
Den Mädchen der C-Jugend, Kri-
stina Thon, Friderike Leitholf,
Maja Braun, Noelle Fischer, Mi-
randa Wharam und Ellen Born,
gelang bei nahezu allen Starts mit
neuen Bestzeiten die Qualifizie-
rung für die kommenden Würt-
tembergischen Meisterschaften
auf der 50 m-Langbahn. ST

Medaillen für
Tübinger
Schwimmen


