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Erlangen. Die höchste Niederlage
seit Jahren kassiert hat der VfL
Pfullingen zum Drittliga-Auftakt
beim HC Erlangen II. Ohne die ver-
letzten Alexander Schmid, Manuel
Bauer und Marc Breckel war das
Team von Trainer Brack chancen-
los und, musste drei Läufe mit ins-
gesamt 0:13 Toren über sich erge-
hen lassen und verlor am Ende mit
26:35 (13:16).

Vor 200 Zuschauern in der
Karl-Heinz-Hiersemann-Halle er-
wischte Pfullingen einen guten
Start und lag nach zwölf Minuten
mit 5:2 vorne. Dann drehte sich das
Spiel. Beim 8:8 (18. Minute) musste
der Vizemeister der Vorsaison vom
VfL den Ausgleich verkraften und
lag beim 9:13 (23.) klar im Hinter-
treffen. In der 42. Minute betrug
der Rückstand beim 16:25 erstmals
neun Tore. Danach stemmte sich
der VfL gegen das drohende Deba-
kel und kam auf vier Tore heran
(22:26/48.). In den letzten sechs
Minuten brach er jedoch ein. ST

3. Handball-Liga

VfL Pfullingen
bricht am Ende ein

Für Regionsrangliste qualifiziert
Tischtennis. Für das Regionsrang-
listenturnier am 15. November ha-
ben sich unter anderem qualifi-
ziert: Alissa Süßmuth (TSV Goma-
ringen), Katharina Brunotte, Jo-
hanna Rittberger (beide SV Weil-
heim), Mika Sachs (SV Tübingen)
und Levi Rau (TV Derendingen).

Derendinger Spiel verlegt
Fußball. Das für den heutigen
Mittwoch angesetzte Bezirksliga-
spiel zwischen dem TV Derendin-
gen und Croatia Reutlingen ist auf
den 4. November verlegt worden.
Der TVD bat die Reutlinger um
eine Verlegung, da er wegen eines
Corona-Verdachtfalls im Team ei-
ne Woche lang nicht trainiert hat-
te. Croatia stimmte dem zu.

Notizen

...... und jeder Gambier dealt mit
Drogen. „Ersteres stimmt, und
Letzteres scheint die Mehrzahl
der Tübinger zu glauben“, sagt
Seikou Omar Saho (29), der als ge-
lernter Karosseriebauer in Tübin-
gen arbeitet. „Ich habe die Nase so
voll davon, mich immer rechtferti-
gen zu müssen.“ Mit sei-
nem Verein, den er zusam-
men mit rund 50 Gambi-
ern gerade gründet, will er
gegen dieses Vorurteil an-
kämpfen. Hauptzweck
von Afro Youths Tübingen
wird Fußball sein, aber
nicht nur, es geht auch um
Austausch, Hilfsangebote, Infor-
mationen und andere Sportarten
wie Basketball und Tennis.

Als Freizeittruppe kicken sie
schon seit längerem jeden zweiten
Samstag, um 12 Uhr, auf dem städ-
tischen Kunstrasen in der Tübin-
ger Jahnallee – auf einem guten
Niveau. Kein Wunder, denn einige
der Kicker spielen auch in Tübin-
ger Vereinen. Es reicht fast immer
für zwei volle Mannschaften, plus
Schiedsrichter. Sie würden auch
ohne Schiri auskommen, aber so
vermeiden sie Diskussionen und
haben mehr vom Spiel. Denn dar-
um geht es doch: kicken, Spaß ha-
ben, Freundschaften pflegen, ein-
ander helfen und … gemeinsam es-
sen. Omar, der „Vizepräsident“
des neuen Vereins, geht vor jedem
Samstagstreff mit anderen einkau-
fen. Nach dem Match kochen sie
gemeinsam Domoda, gambischer
Erdnusseintopf mit Huhn oder
Rind. Zum Essen stoßen dann
Freunde auch anderer Nationali-
täten dazu, regelmäßig auch
Omars deutscher Chef. „Der ist
wie ein Vater für mich“, sagt der
Karosseriebauer.

„Bei uns ist jede und jeder will-
kommen, auch ohne Fußballpra-
xis“, verspricht Amadou Jallow
(43), der „Präsident“ von Afro
Youths Tübingen.

Er wohnt seit 25 Jahren in der
Stadt, arbeitet als Schreiner und
hat lange beim SSC gekickt. „Die
Hälfte der zukünftigen Mitglieder
wartet noch auf die Erlaubnis für
Schule, Weiterbildung und Lehre.
Die andere Hälfte arbeitet bereits
voll oder in der Ausbildung als Bä-
cker, Elektriker, Flaschner, Maler,
Medizintechniker, Stuckateur,

Zimmermann, Kranken- und Al-
tenpfleger.“

Aber definitiv keiner von ihnen
arbeite als Drogendealer, sagt
Amadou. Ein paar Gambier han-
deln im Alten Botanischen Garten
mit Rauschgift, das gibt Omar zu.
Manche sollen von außerhalb sein

und manche tun es even-
tuell aus einer Notlage he-
raus, vielleicht gar nicht
freiwillig, vermutet er.
„Aber wir sind keine Kri-
minelle. Wir wollen nie-
mandem schaden, son-
dern in Frieden leben, ar-
beiten und eben kicken.“

Dass er seit einem ganzen Jahr
keinen einzigen Tag Urlaub ge-
nommen hat, müsste doch den
letzten skeptischen Schwaben von
seinem Fleiß und seinem Integra-
tionswillen überzeugen. Wahr-
scheinlich macht er sogar die
Kehrwoche regelmäßig und mag
Spätzle mit Soß. Es gibt Gründe
genug, vorgefasste Meinungen
aufzugeben. „Allerdings, einem
Vorurteil entsprechen wir manch-
mal doch“, sagt Amadou selbstiro-
nisch und lacht herzhaft. „Eigent-
lich wollen wir immer um 12 Uhr
anfangen zu kicken, es wird dann
gerne mal 15 Uhr, bis endlich alle
da sind und wir loslegen können.“

Jeder Gambier liebt Fußball...

Bolzplatz

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

Afro Youths Tübingen, Vize und
Präsident: Seikou Omar Saho
(links) und Amadou Jallow.

Privatbild

Zweitliga-Vorstand bestätigt
Bei der vierteljährlichen Mitglie-
derversammlung der Arbeitsge-
meinschaft 2. Basketball Bundesli-
ga e.V. in Quakenbrück wurde der
sechsköpfige Vorstand um den
Vorsitzenden Daniel Müller im
Amt bestätigt. Einziger Wechsel:
Rico Gottwald von den Dresden
Titans tritt die Nachfolge von
Konstantin Lwowsky als Vorstand
Nachwuchs an.

Radosavljevic hilft MBC aus
Der ehemalige Tübinger Bogdan
Radosavljevic hilft beim von Ver-
letzungen geplagten Mitteldeut-
schen BC aus. Der 2,13 Meter gro-
ße Center unterschrieb beim Erst-
ligisten einen Einmonatsvertrag.
Zuletzt spielte der 27-Jährige bei
den Hamburg Towers.

Dunking

Reutlingen. Kurz vor Transfer-
schluss hat der SSV Reutlingen
doch noch einen Torhüter gefun-
den: Oldie Markus Hirlinger, Tor-
wart-Ikone des VfL Pfullingen, wo
er von 2006 bis 2018 kickte, hilft
beim Oberligisten aus.

Nachdem Stammtorwart Enrico
Piu am Arm operiert wurde und
wohl die Vorrunde ausfallen wird,
hat der SSV noch nach einem er-
fahrenen Torhüter gesucht. Piu
will nach eigenen Angaben in sie-
ben Wochen wieder mit dem Trai-
ning beginnen, nachdem die OP
gut verlaufen sei. Der 39-jährige
Hirlinger soll auch die jungen Kee-
per Tim Zemmer und Marko Gas-
per unterstützen und fördern. Mar-
kus Hirlinger hatte in der A-Jugend
schon mal beim SSV gespielt, soll
bis Saisonende mithelfen, den
Klassenverbleib zu erreichen.woga

SSV holt
Torwart-Oldie
Fußball-Oberliga Markus
Hirlinger hilft bei den Reut-
lingern bis Saisonende aus.

eute Abend kann die
Spvgg Mössingen ins
Viertelfinale des Bezirks-
pokals einziehen. Wenn

sie gegen Anadolu SV Reutlingen
gewinnt. „Warum nicht?“, fragt
Manuel Raisch, einer der drei
Sportlichen Leiter der Spvgg, rhe-
torisch, „wir haben zuletzt gegen
Gniebel ja auch einen A-Ligisten
rausgehauen.“

Die Spvgg Mössingen ist im Be-
zirkspokal Außenseiter gegen ei-
nen A-Ligisten; vor fünf Jahren
kickte die Spvgg noch in der Lan-
desliga gemeinsam mit der TSG
Tübingen, die mittlerweile vier Li-
gen höher in der Verbandsliga
spielt. Während die Spvgg schnur-
stracks bis in die unterste Liga, die
B-Liga stürzte – so tief fiel kein
Team aus dem Landkreis Tübingen
in den vergangenen 20 Jahren.

Der heute 36-jährige Manuel
Raisch kennt noch die besseren
Mössinger Fußballzeiten als Spie-
ler. Als junger, talentierter Torwart
war er 2005 über die Relegation
mit der Spvgg in die Landesliga
aufgestiegen. Nach einem Jahr in
der Liga wechselte er zum damali-
gen Oberligisten TSG Balingen.
Über den FC 07 Albstadt, SV Gru-
ol, wo er Spielertrainer war, kehrte
Raisch 2017 zu seinem Heimatver-
ein zurück. In die Bezirksliga.

Der Abwärtstrend hat da schon
begonnen. Nach dem Abstieg in

H
der Landesliga hielt sich die Spvgg
noch zwei Spielzeiten in der Be-
zirksliga, machte dann den Durch-
marsch bis ganz nach unten. In der
abgebrochenen vergangenen Sai-
son belegte sie Platz 7 in der B-Li-
ga. Die Ursachen für den Absturz
sind vielfältig: So hatten die Mös-
singer nach dem Abgang von Er-
folgstrainer Bernd Bauer 2015 nicht
immer das beste Händchen bei der
Trainerwahl. Der unerfahrene und
junge Matthias Jedele war als
Nachfolger Bauers mit der Aufgabe
überfordert, die Mannschaft wurde
abgeschlagen Letzter in der Lan-
desliga, Jedele musste vorzeitig ge-
hen. Auch mit Patrick Kaupp ka-
men viele Spvgg-Spieler nicht klar
und gingen. Von Walter Warth
trennte sich der Klub schon nach 9
Spielen in der A-Liga, auch vom
Spielertrainer der vergangenen
Runde Silvester Mitrenga hatte
sich der Klub mehr erhofft.

Ex-Vorsitzender abgeblockt
Innerhalb des Vereins herrschte
Unruhe. So gab es eine Fraktion um
den langjährigen Vorsitzenden
Wolfgang Fleuchaus, die in der Mi-
sere wieder eingreifen wollte, was
andere im Verein aber abblockten.

Manuel Raisch dagegen durfte
und packte gleich mit an. Als er zu-
rückkehrte, fragte er ein paar
Freunde und langjährige Spvgg-Ki-
cker, ob sie denn mit ihm nicht dem

Verein in der
Misere helfen
wollen: Matthi-
as Buck und To-
mislav Mandic.
„Wir haben alle
drei gesagt, ja,
komm, lass’ es
uns versuchen“,
berichtet
Raisch. Seit et-
wa zwei Jahren

sind die drei nun für die Belange
der Aktiven-Mannschaften zustän-
dig. Das heißt: die Aktiven-Mann-
schaft, denn die zweite Mannschaft
wurde mittlerweile wegen Spieler-
mangels abgemeldet. Die Leitung
der Gesamt-Abteilung übernahm
Matthias Schneemann.

Ein Anliegen der Drei war und
ist es, wieder mehr Spieler aus
der eigenen Jugend in die Akti-
ven-Mannschaft einzubauen. Ei-
ne Lehre aus den vielen Abgän-

gen der vergangenen Jahre, „die
keinen solchen Bezug zum Ver-
ein hatten“, wie Raisch sagte. So
führten Raisch, Buck und Man-
dic schon frühzeitig Gespräche
mit den A- und B-Jugendtrainern
und mit den Jugendspielern.
„Wir haben jetzt super Jugend-
trainer, die viel mit den Jungs
machen“, sagt Raisch. Auch
wenn es über 40 Abendtermine
seien, welche die Drei bisher al-
leine für Spieler- und Trainerge-
spräche hatten: „Es ist auch eine
Arbeit, die Spaß macht.“ Auch
die Zusammenarbeit mit dem
Frauenfußball-Team und den Se-
nioren sei besser geworden.

So wollen sie weitere frühere
Spvgg-Kicker für den Verein
wieder zu gewinnen. „Ich glaube
schon“, sagt Raisch, „dass in den
Jahren zuvor viele alte Mössin-
ger ein bisschen vergrault wor-
den sind.“ Privatbild

„Komm, lass’ es uns versuchen“
Fußball Von der Landesliga in die unterste Liga – die Spvgg Mössingen ist tief gefallen. In der
Krise fand sich aber eine neue Sportliche Leitung um Ex-Keeper Manuel Raisch. Von Tobias Zug

Mit 3 Siegen und 3
Niederlagen ist die
Spvgg Mössingen mit-
telmäßig in die Kreisliga
B6-Saison gestartet. Ein
konkretes Saisonziel hat
die Spvgg nicht ausge-
geben. Aber klar ist, bei

einer Stadt mit über
20 000 Einwohnern und
der sportlichen Vergan-
genheit des Klubs, dass
die B-Liga nicht Dauer-
zustand sein soll. „In
den nächsten Jahren
muss unser aller Ziel

schon sein, wieder in die
Bezirksliga zu kommen“,
sagt der Sportliche Lei-
ter Manuel Raisch, „aber
jedem im Verein muss
bewusst sein, dass das
nicht von heute auf
morgen geht.“

Vor wenigen Jahren kickte die Spvgg Mössingen noch höher als die erste Mannschaft des SV Pfrondorf, jetzt kickt sie im B-Liga-Spielbetrieb ge-
gen Pfrondorfs zweite: Hier erzielt Ante Cavic per Strafstoß vor zwei Wochen den 2:1-Siegtreffer. Bild: Uli Rippmann

Bezirksliga in den nächsten Jahren als Ziel

Manuel Raisch

Fußball
Bezirkspokal Männer, Achtelfinale: SG Reut-
lingen – TuS Metzingen, SV Zainingen – CP Reutlingen,
TSV Sondelfingen – TSV Hirschau, TSV Gomaringen –
SGM Altingen/Entringen, SGM Hirrlingen II/Hemmen-
dorf – TSV Ofterdingen, Spvgg Mössingen – Anadolu SV
Reutlingen (Mittwoch, 19 Uhr)
Bezirkspokal Frauen, Viertelfinale: SV Lautertal –
TSV Sondelfingen II, FC Römerstein – SV Oberndorf, TSV
Dettingen/E. – SV Unterjesingen, SV Poltringen – TSV Of-
terdingen (Mittwoch, 19 Uhr)

Sportprogramm

Achtelfinale:
Entringen/Altingen II – SV Hirrlingen 1:3 (0:2)
0:1 (9.) Marco Hartmann, 0:2 (15.) Kevin Hartmann, 1:2
(59.) Stefan Mitschele, 1:3 (90., Foulelfmeter) Moritz Zug

Fußball-Bezirkspokal
Tübingen. Die Tübinger waren
schon da, die Schiedsrichter, alles
war hergerichtet in der Panzerhal-
le. Auch der Testspielgegner des
Basketball-Zweitligisten Ehingen
Urspring war da. Doch Trainer
Domenik Reinboth kam mit
Mundschutz aus dem Bus gestie-
gen und trug den Tigers-Verant-
wortlichen vor, nicht spielen zu
können. Das Team hat einen
NBBL-Spieler, der Corona-Symp-
tome vorwies. Die Verantwortli-
chen hatten gehofft, heute Abend
das Testergebnis des Spielers zu
erhalten und sind daher nach Tü-
bingen angereist. Bei negativem
Ergebnis hätten sie gespielt, bei
positivem nicht. Da das Ergebnis
aber noch nicht vorlag, wurde die
Partie sicherheitshalber abgesagt.
„Natürlich hätten sie uns viel-
leicht schon vorab informieren
können“, sagte Tigers-Presse-
mann Tobias Fischer, „aber wir
machen da jetzt auch keinen gro-
ßen Vorwurf.“

Das nächste Testspiel der Tü-
binger Tigers ist für Freitag ge-
plant, ohne Zuschauer beim Erst-
ligisten und Erzrivalen MHP Rie-
sen Ludwigsburg. tzu

Testspiel
abgesagt
Basketball Corona-
Verdachtsfall beim
Tigers-Gegner Ehingen.

Paris. Die für den TC Tübingen
spielende Alexandra Vecic steht
beim Juniorinnen-Turnier der
French Open in der dritten Runde,
nachdem die
18-Jährige die
17-jährige US-
Amerikanerin
Elizabeth Cole-
man mit 2:6, 7:6
(4) und 6:2 be-
siegt hatte. Ner-
venstark zeigte
sich die Im-
mendingerin
dabei vor allem im zweiten Satz, als
sie im Tiebreak mit 7:4 gewann.
Auch von einer fünfminütigen Re-
genunterbrechung ließ sich Vecic
nicht beirren und siegte nach 2:16
Stunden. Heute (ab 11 Uhr) trifft sie
in Runde 3 auf die Russin Oksana
Selekhmeteva. ST/Archiv: Ulmer

Nervenstark
in Paris
Tennis Alexandra Vecic
steht bei Juniorinnen-
French Open in Runde 3.

A. Vecic


