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Der Bolzplatz kommt ohne
Schiedsrichter aus. Um die Regeln
trotzdem einzuhalten, gibt es kla-
re Absprachen. So entscheidet bei
einem Foul ausschließlich der
Leidtragende auf Freistoß. Ein-
wände des Übeltäters sind sinn-
los. Das Wort des Gefoulten oder
des vermeintlich Gefoulten gilt.
Das klappt ganz gut, bis auf ein
paar wenige Möchtegern-Feinmo-
toriker, die übertrieben jammern
und in jeder Berührung eine Re-
gelwidrigkeit sehen. Aber auch
diese legitimen Erben der Heulsu-
se Andy Möller werden auf Tü-
binger Bolzplätzen toleriert und
haben ihren Platz im Gefü-
ge. Ganz im Gegensatz zu
Fußballspielern wie And-
ré Schürrle und Benedikt
Höwedes. Die würden so-
gar Hobbykicker, die mit
viel Empathie, Gleichmut
und Toleranz ausgestattet
sind, vom Feld jagen. Oder
sie im besten Fall mit einem „Heul
doch“ erst gar nicht ignorieren.

Diese verwöhnten Jammerlap-
pen, einst WM-Helden, hängen
viel zu früh ihre speziell angepass-
ten Kickschuhe an den Nagel,
nicht ohne im weinerlich-ankla-
genden Ton über die Branche her-
zuziehen. Eine „Braaasche“ – wie
Fernsehexperten sagen –, die hart
sei und in der man Dankbarkeit in
den seltensten Fällen erwarten
dürfe. Ein böser Sport, dieser Fuß-
ball, der einem doch glatt die See-
le raubt und die Profis zu ein oder
gar zwei Matches pro Woche
zwingt. Zudem drohten ständig
Ersatzbank, Gehaltseinbußen und
entgangene Prämien. Schürrle
sei oft einsam gewesen und
durfte keine Gefühle zeigen. Oh,
der Arme!

Auch Weltmeister Per Mertesa-
cker hatte bei seinem Rücktritt in
dieselbe Kerbe geschlagen, man
lerne im Fußballgeschäft schnell,
„dass es null um Spaß geht, son-
dern dass du abliefern musst, oh-
ne Wenn und Aber“. Und der all-
gegenwärtige Druck drohe krank
zu machen. Ein System, das kein
Herz mehr besitze und in dem der
Egoismus und Kommerz regiere.
Das sagen Sportler, die mit ihrem
Hobby so viel Geld verdienen,

dass sie sich mit 30 Jahren und da-
runter zur Ruhe setzen können.
Aufgemerkt, liebe geschundene
Profikicker-Seelen: Wer beim
Spitzenfußball mitmacht, der ist
die Braaasche und genießt ihre
Vorteile. Sich im Nachhinein
wohlgenährt mit vollen Taschen
darüber zu beschweren, ist hane-
büchen.

Was erlauben Schürrle?, würde
der italienische Trainer-Vulkan
Giovanni Trapattoni poltern. Was
ein Schlag ins Gesicht der Nor-
malbürger? Gerade in Pandemie-
Zeiten. In Zeiten, in denen vielen
noch nicht einmal die Ersatzbank

droht, sondern Entlassung
und der Ruin. Angestellte,
Arbeiter, Händler, Künst-
ler, Pflegende, Soloselb-
ständige müssen jeden
verdammten Tag abliefern
und haben Druck und Be-
lastung im Büro, an der
Kasse, in der Werkstatt, in

der Kneipe. Und sie wären
froh, wenn dieser Druck bliebe,
denn das würde heißen, dass sie
auch in Zukunft Arbeit und Auf-
träge hätten und damit Verdienst
und keine Existenzsorgen. Von
Spaß-haben, Gefühle-zeigen und
fehlender Dankbarkeit reden sie
gar nicht.

Demut und Empathie stünden
den ach so schlecht behandelten
Ex-Profis gut zu Gesicht. Malaika
Mihambo, deutsche Weitsprung-
Weltmeisterin: „Beim Sport sollte
es generell in erster Linie um das
Miteinander, um das Vereinende
gehen als um Geld. […] Es geht um
Werte, nicht um Kommerz.“ In ei-
ner Welt, in der der gläubige Bay-
ern-Profi David Alaba 20 Millio-
nen Euro pro Jahr verdienen will,
wirkt Mihambos Satz „Es gibt
Wichtigeres als die Frage nach
dem Geld“ wie aus einer anderen,
besseren Welt. Benedikt Höwedes
will von nun an statt Fußball lie-
ber mit seinem einjährigen Söhn-
chen Bas Antonius spielen. Gute
Idee, bitte das Versprechen halten
und auch den Bolzplatz meiden.
Der kommt nämlich nicht nur oh-
ne Schiris aus, erst recht ohne
Heulsusen!

Heul doch!

Siehe „Die Leidenschaft …“

Bolzplatz

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

Tübingen. Die Wahrheit liegt be-
kanntlich auf dem Platz – wo an-
ders also als auf einem Fußball-
Platz hätte der Bolzplatz seinen
Anfang finden können? Rainer
Imm und ich kickten jeden Montag
zusammen in der Hobby-Mann-
schaft AC Vorschuss, auf dem
Hirschauer Kunstrasen sprach
mich der Autor irgendwann An-
fang 2013 an, er habe da eine Idee
für die Zeitung. „Man müsste mal
etwas über Freizeitkicker machen,
die kommen sonst nie vor!“ In der
dritten Halbzeit vertieften wir sei-
ne Anregung, dachten über eine
Artikelfolge nach. Die Kollegen der
Sportredaktion waren ebenfalls an-
getan, und als die Grafik-Abteilung
ein Logo entworfen hatte, ging es
auch schon los: Am 20. März 2013
erschien die erste Bolzplatz-Ko-
lumne im TAGBLATT, mit dem
heutigen Artikel ist die 100 voll.

Der Titel des allerersten Bolz-
platzes: „Freizeit, Fußball und der
ganze Rest“. Imm versprach, „da-
hin zu gehen, wo es auch mal weh
tut“, und gab schon mal die Rich-
tung vor: „Freizeitfußballer sind
die wahren Helden!“ Mit dem
„Bolzplatz“ beschritt auch die
TAGBLATT-Redaktion Neuland:
Klassisches Objekt der Berichter-
stattung ist der sogenannte organi-
sierte Sport, aus Ligen und Verei-
nen. Dabei ist die Hobbyszene ge-
rade im Fußball immens: „Wenn
man ein bisschen eintaucht in die
Szene, merkt man, dass sie noch
vielfältiger ist als angenommen“,
sagt Imm. Seine Erfahrung: Die
Leidenschaft für Fußball vereint
sie alle, ob Links-Alternative oder
Verbindungsstudenten.

An Ideen und Anregungen
herrschte nie Mangel, zumal der
Bolzplatz thematisch bewusst breit
angelegt war. Mal stellte Imm regi-
onale Hobby-Teams vor, mal wid-
mete er sich der Frage der Regel-

auslegung so ganz ohne Schieds-
richter – und dann gab es auch Pro-
mis: Den damaligen VfB-Präsiden-
ten Bernd Wahler interviewte Imm
beim Zwetschgenkuchen, mit dem
früheren CDU-Abgeordneten Jür-
gen Todenhöfer traf er sich in
München. Nicht zu vergessen die
vielen Turniere: Der Kommando-
Cup, das Uni-Turnier, das Hallen-
Masters – die Szene ist bunt. So
bunt, dass schon 2015 die ersten
Bolzplatz-Folgen als Buch erschie-
nen, mit Illustrationen von TAG-
BLATT-Zeichner Sepp Buchegger.
Guido Buchwald, 1990er Weltmeis-
ter mit Wannweiler Wurzeln, ver-
fasste das Vorwort.

Und: Der Bolzplatz hat auch et-
was bewirkt. Seit einiger Zeit trifft
sich Imm mit weiteren Hobbyki-
ckern regelmäßig mit der Stadtver-
waltung Tübingen, macht sich aus-
dauernd für bessere (Platz-) Bedin-
gungen stark. „Das Thema Bolz-
plätze und Freizeitfußball wurde
gerne in die Ecke ‚Kinder und Ju-
gendliche‘ gesteckt, viele wussten
gar nicht, wie viele Leute in gesetz-
tem Alter Woche für Woche zum
Kicken gehen“, sagt der 59-jährige
Imm. Nach einem Artikel zum
Thema Tod meldete sich Christine
Vollmer vom Schul- und Sportamt
und erklärte, dass Tübinger Sport-
stätten noch besser mit Defibrilla-
tor-Geräten ausgestattet werden
sollen.

Aber es gab gelegentlich auch
Tadel. Aus berufenem Munde:
Hermann Bausinger, der Nestor
der Tübinger Kulturwissenschaft-
ler, meldete sich vor Jahren bei
Imm. „Er meinte, ich solle nicht so
häufig aus Fußballer-Interviews zi-
tieren, schließlich würden auch
Politiker oft genug verquere Sätze
von sich geben“, sagt Imm. Und ge-
lobt, den Rat mindestens für die
nächsten 100 Bolzplatz-Ausgaben
zu beherzigen. Hansjörg Lösel

Die Leidenschaft für Fußball vereint sie alle
Bolzplatz Heute erscheint die 100. Folge der TAGBLATT-Kolumne von Rainer Imm.

Dreistellig: Buchautor Rainer Imm hat mit dem heutigen Bolzplatz die
100. Folge erreicht. Zeichnung: Sepp Buchegger

ie 25,6 Kilometer am Mon-
tag beim Einzelzeitfahren
der Juniorinnen ließ Lucy
Mayrhofer aus: „Ich soll

mich ganz auf das Straßenrennen
konzentrieren“, sagt die 17-Jährige
im Gespräch mit dem TAGBLATT.
So hat es Bundestrainer Lucas
Schädlich mit der Dußlingerin ab-
gesprochen. „Weil ich da vorne
reinfahren kann“, sagt Mayrhofer.
Ihr Ziel im Rennen über 68,2 Kilo-
meter am Freitagvormittag ab 9
Uhr ist ein Platz in den Top 5, doch
sie liebäugelt auch mit einer Me-
daille. Um im Zeitfahren ebenfalls
eine ansprechende Leistung zu zei-
gen, wäre mehr Training auf dem
Spezialrad nötig gewesen. „Aber
ich mache lieber eins richtig“, sagt
Mayrhofer. „Und beim Zeitfahren
wäre es sowieso nicht meine Stre-
cke gewesen.“

Während des Corona-Lock-
downs trainierte Mayrhofer viel al-
leine, fuhr vom Steinlachtal aus im-
mer wieder hinauf auf die Höhen
der Schwäbischen Alb. „Ich bin gut
durchgekommen und hab’ das Bes-
te draus gemacht“, sagt sie über die
Pandemie-Hochphase im Frühjahr.
Parallel bereitete sie sich auf ihr
Abitur vor und absolvierte die Prü-
fungen (siehe Infobox): „Mir war
ganz und gar nicht langweilig“, sagt
Mayrhofer.

Zuletzt war sie mit dem Bund
Deutscher Radfahrer (BDR) im
Trainingslager in Kärnten: „Da ha-
ben wir sehr gut trainiert“, sagt
Mayrhofer. „Meine Form ist wirk-
lich sehr gut. Die EM kann kom-
men.“ Auch die anspruchsvolle,
wellige Strecke in der Bretagne mit
schmalen Straßen kommt ihr ent-
gegen: „Das liegt mir sehr“, sagt
Mayrhofer.

Heute geht es für Mayrhofer mit
dem Flugzeug und dem Rennrad
im Gepäck von Stuttgart aus über
Paris nach Nantes. „Ich bin froh,

D

dass ich endlich mal wieder ein
Rennen fahren kann“, sagt Mayr-
hofer. Schließlich ist die 17-Jährige
dieses Jahr noch kein Straßenren-
nen gefahren. Bei der Deutschen
Meisterschaft im niedersächsi-
schen Duderstadt-Esplingerode
gab’s nur ein Einzelzeitfahren. Da
fuhr Mayrhofer auf Rang 5. „Das
war nicht mein bester Tag“, sagt sie
selbstkritisch. Wenn sie am Freitag
einen guten Tag haben sollte, wäre
die Deutsche Meisterschaft sicher-
lich schnell vergessen.

Liebäugeln mit einer Medaille
Radsport Lucy Mayrhofer aus Dußlingen startet am Freitag bei der Europameisterschaft im
Straßenrennen in Plouay in der Bretagne. Aufs Zeitfahren verzichtete sie. Von Vincent Meissner

Im Frühjahr hat Lucy
Mayrhofer ihr Abitur
am Mössinger Quen-
stedt-Gymnasium be-
standen. Ihre Note will
sie nicht verraten, aber
sie sei zufrieden mit
dem Schnitt. Im Herbst
beginnt Mayrhofer ein
Medizintechnik-Studi-

um in Schwenningen.
Die Außenstelle der
Hochschule Furtwangen
bietet ein spezielles
Spitzensportler-Pro-
gramm. Auch die Olym-
piamedaillengewinner
Georg Hettich (Nordi-
sche Kombination) und
Benedikt Doll (Biathlon)

haben dort studiert.
„Ich interessiere mich
schon immer für Medi-
zin, und technische Sa-
chen liegen mir auch“,
sagt Mayrhofer. „Des-
halb hat die Kombi gut
gepasst. Und der Sport
steht eben auch im Vor-
dergrund.“

Studium in Schwenningen mit Spitzensport-Programm

Das Zeitfahrrad bleibt dieses Mal zu Hause: Lucy Mayrhofer aus Dußlingen. Archivbild: Erich Sommer

Tigers-Schreck zu den Eisbären
Shooting Guard Leon Friederici
(25) verlässt die Panthers Schwen-
ningen und wechselt innerhalb der
2. Basketball-Bundesliga Pro A zu
den Eisbären Bremerhaven, wo
auch sein jüngerer Bruder Vincent
(19) unter Vertrag steht. „Sein un-
glaublicher Zug zum Korb machte
ihn im vergangenen Jahr zum ein-
zigen Deutschen, der in einem
Spiel mehr als 30 Punkte in der
Pro A erzielte“, sagt Trainer Mi-
chael Mai mit Blick auf die 31 Zäh-
ler von Friederici beim 94:80 im
März gegen Artland. Die Tübinger
Zuschauer haben ihn eher als Drei-
erschützen in Erinnerung: Im Janu-
ar traf er beim 88:73-Sieg der Pan-
thers in der Paul-Horn-Arena 6 on
11 Distanzwürfen und kam auf 21
Punkte. In Bremerhaven erhält er
einen Zweijahresvertrag mit Bun-
desliga-Option im dritten Jahr. vm

Dunking

Reutlingen. Weil Landesligist TSV
Ehningen kein Flutlicht auf dem
Rasenplatz hat, ist um 17.15 Uhr
heute schon das WFV-Achtelfi-
nal-Pokalspiel gegen den Oberli-
gisten SSV Reutlingen angesetzt.
Nur der Kunstrasenplatz des TSV
Ehningen kann beleuchtet wer-
den, dort sind allerdings nur 75
Zuschauer zugelassen. SSV-Fans
dürfen kommnen, wenn sie sich
angemeldet haben.

SSV-Trainer Maik Schütt kennt
den TSV, der Ehninger Spieler Ke-
vin Schuster und Spielertrainer
George Berberoglu spielten beim
VfL Sindelfingen, als er dort Trai-
ner war. Schütt kann wieder auf
Pierre Eiberger zurückgreifen,
aber Armin Zukic ist nach seiner
roten Karte gesperrt.

„Natürlich sind wir in der vier-
ten Runde Favorit“, sagt Schütt,
„wir nehmen den Gegner aber
ernst, haben Respekt, da gibt es
kein Unterschätzen. Deshalb wäre
ein frühes Tor hilfreich.“ Schütt
weiter: „Ich kenne den TSV, der
ambitioniert ist, die sind zu beach-
ten, aber da erwarte ich einfach ei-
nen Sieg.“ Es werde Änderungen
gegenüber dem vergangenen Spiel
geben, „ich erwarte ein Kampf-
spiel“, sagt Schütt. woga

Am hellichten
Tag
Fußball-WFV-Pokal Der
SSV Reutlingen ist heute
im Achtelfinale Favorit.

VfL Pfullingen raus im Pokal
Fußball. Verbandsligist VfL Pflul-
lingen hat im WFV-Pokalachtelfi-
nale am Dienstagabend zu Hause
gegen den eine Klasse höher in
der Oberliga spielenden FSV 08
Bissingen mit 1:3 (1:1) verloren. Die
Pfullinger gingen vor 300 Zu-
schauern aber durch Frieder Gei-
ger (21.) in Führung, bis kurz vor
Schluss führte der FSV nur 2:1.

Notizen


