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rinnerungswürdiger hätte
das ADAC GT Masters-
Wochenende für Sebastian
Asch kaum laufen können.

Auf dem Lausitzring 2 holte der
Altinger im Sonntags-Rennen ge-
meinsam im Porsche von Precote
Herberth Motorsport: mit Team-
kollege Alfred Renauer den 3.
Platz und schaffte damit erstmals
in dieser Saison den Sprung aufs
Treppchen. In der Fahrerwertung
teilen sich die Teamkollegen vor
dem Saisonfinale am Wochenen-
de mit jeweils 36 Punkten den 22.
Platz. Aschs Teamkollege Robert
Renauer hat nur 5 Punkte Rück-
stand auf die Führenden Patric
Niederhauser und Kelvin van der
Linde.

Zwei tadellose Boxenstopps
Die Bedingungen auf dem Lau-
sitzring, ein ständiger Wechsel
von nasser und trockener Strecke,
sowie die kalten Temperaturen
stellten die Piloten und Teams am
Wochenende vor eine besondere

E
Herausforderung. Mit dem 4.
Platz im Qualifying legten sich
Asch / Alfred Reinauer im Quali-
fying eine vielversprechende Aus-
gangslage für das Sonntagsren-
nen. Vor allem in der Startphase
mussten Sebastian Asch und Re-
nauer all ihr Können unter Beweis
stellen und in harten Duellen be-
stehen. Im Doppelpack unter-
wegs, war das Duo stets mitten-
drin im Kampf um die Top-3. Zwei
tadellose Boxenstopps sowie ein
fehlerfreies Rennen machten den
Erfolg perfekt.„Wir freuen uns na-
türlich sehr über die heutige Podi-
umsplatzierung“, sagte Asch. „Der
Start war turbulent, glücklicher-
weise sind wir aber gut durchge-
kommen. Anschließend hatten
wir eine gute Pace, das Team hat
hier wirklich einen tollen Job ge-
macht, mit dem Erreichten sind
wir sehr happy! Schwierig war es
auch heute mit der Sicht. Insbe-
sondere die stark verschmutzte
Frontscheibe hatte mir das Leben
schwer gemacht, da war es gut,

dass sie während des Boxenstopps
gereinigt werden konnte. Im Gro-
ßen und Ganzen sind wir also sehr
zufrieden mit dem heutigen Er-
gebnis.“

30 Sekunden Strafe
Tags zuvor hatten Asch und Re-
nauer den 3. Platz aufgrund einer
30-Sekunden-Strafe wegen eines
Vergehens unter gelben Flaggen
nachträglich verloren – das Duo
rutschte auf Platz 12 ab. „Die Zeit-
strafe nach dem Samstagslauf war
natürlich bitter. Für uns lief nicht
immer alles so, wie wir es uns vor-
gestellt hatten. Dass wir jetzt den
langersehnten Podestplatz geholt
haben, freut uns umso mehr“, sag-
te Alfred Renauer.

Nur eine Woche nach dem Lauf
auf dem Lausitzring folgt am Wo-
chenende (6.-8. November) das
Saisonfinale in der Motorsport
Arena Oschersleben. Seit ihrer
Premierensaison 2007 tritt die
„Liga der Supersportwagen“ auf
dem Kurs in der Magdeburger

Börde an. Gefahren wird wieder
auf der 3,667 Kilometer langen
Streckenvariante. Die Rennen fin-
den gemäß den geltenden Aufla-
gen ohne Zuschauer statt. Beide
Rennen werden am Samstag und
Sonntag ab 13 Uhr live vom TV-
Sender Sport1 übertragen. Außer-
dem sind sie online im Livestream
auf sport1.de, adac.de/motorsport
und youtube.com/adac zu
sehen. hdl

Asch erstmals auf dem Podium
Motorsport Am Samstag Platz 3 nach einer Zeitstrafe verloren, am Sonntag zurück auf dem
Treppchen: Der Altinger Porsche-Pilot trumpft auf dem Lausitzring auf.

Steffi Halm aus Reusten hat in der
European-Truck-Championship vorzei-
tig Feierabend: Das für 14./15. Novem-
ber geplante Saisonfinale in Misano
(Italien) fällt aufgrund der verschärf-
ten Pandemie-Situation aus. Zuvor
war bereits das Rennen in Le
Mans(7./8. November) abgesagt wor-
den. Die 36-jährige Halm ist Fünfte der
Fahrer-Wertung – 2020 gibt es jedoch
keinen Titelträger.

Beim 12. Lauf zum ADAC GT Masters auf dem Lausitzring 2 hat es geklappt: Sebastian Asch (links) schaffte an der Seite von Alfred Renauer im
Porsche 911 GT3 R erstmals den Sprung aufs Treppchen. Bild: Gruppe C Photography

Truck-EM abgesagt

Vorbilder? Dass ich nicht lache!
Nüchtern betrachtet tut sich der
Fußball schon immer schwer mit
Vorbildern, die als solche auch
wirklich taugen. Es ist einfach ein
Wunschdenken, dass Profis nicht
nur kicken, sondern auch Reprä-
sentanten von Werten sind. Deut-
sche Nationalspieler hul-
digen „ihrem“ türkischen,
despotischen Präsidenten,
fahren jahrelang ohne
Führerschein und pinkeln
in Hotellobbys. Hohe
Sportfunktionäre nehmen
Uhrengeschenke an, der
Bundestrainer popelt vor
laufenden Kameras ungeniert in
der Nase. Bereits bei der WM 1978
in Argentinien, wo eine Militär-
junta folterte und mordete, hatte
Berti Vogts ebenso keine politi-
schen Gefangenen gesehen wie
später dann Franz Beckenbauer
Sklaven in Katar. Werte bedeuten
für die Repräsentanten dieser Mil-
liardenbranche vor allem die Stel-
len vor dem Komma. Kein Wun-
der also, dass sie und ihre Entou-
rage Gier immer mehr zur Tugend
erheben. Schon 2010 forderte Jür-
gen Klopp – damals Trainer bei
Borussia Dortmund – von seinen
Spieler eine große Gier ein. Tho-
mas Müller behauptet, seine Gier
werde einerseits von der Gesell-
schaft vorgegeben, zum anderen
stecke sie in jedem Einzelnen
drin. Joshua Kimmich und Leon
Goretzka werden gar als „Genera-
tion Gier“ gehandelt und von ih-
rem Trainer Hansi Flick für ihre
Moral gelobt. Gier als Vorbild-
funktion im Fußball! Damit bege-
ben sich ihre Protagonisten auf
die Ebene eines Gordon Gekko –
der Hedgefonds-Hai, dargestellt

von Michael Douglas in „Wall
Street“ –, der Gier ausdrücklich
für gut erachtet und eine Lobrede
auf die Habsucht hält.

Gier ist ein unsozialer Wesens-
zug und der Fußball wird von ihr
zerfressen. Nur eine Gesellschaft
von Egoisten kann sie als Stärke

postulieren. Sie hat nichts
auf Fußball- und Bolzplät-
zen zu suchen, auch wenn
sie sich ja „nur“ auf Ballbe-
sitz und Taktik bezieht,
wie Trainer und Spieler
scheinheilig behaupten. In
der buddhistischen Litera-
tur werden Gier, Hass und

Verblendung als die drei geistigen
Gifte bezeichnet, die den Nährbo-
den für alle unheilsamen Hand-
lungen auf geistiger, verbaler und
körperlicher Ebene bereiten. Und
in der Kirche des Mittelalters
blühte gierigen Menschen nicht
nur die Hölle, sondern auch noch
ein siedend heißes Ölbad.

Fritz Walter – er wäre Ende Ok-
tober einhundert geworden – hät-
te nie und nimmer Gier und Fuß-
ball in einen Satz oder Sinnzusam-
menhang gebracht. Auch sein
Handeln auf und neben dem Platz
war frei von Gier. Man könnte
jetzt sagen, dass seine Einstellung
(„Der Schlüssel zum Erfolg ist Ka-
meradschaft und der Wille, alles
für den anderen zu geben“) über-
haupt nicht mehr in unsere Welt
mit ihren Egoismen und Einzelin-
teressen passt. Man könnte aber
auch behaupten, dass seine Tu-
genden nie besser gepasst hätten:
als Gegengewicht und als Vision.
Für viele Hobbykicker immer
noch ein Vorbild, das die Bezeich-
nung auch wirklich verdient. Und
wer will schon frittiert werden.

Gier ist keine Tugend

Bolzplatz

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

Heidelberg. Aus dem Wiedersehen
mit dem Ex-Klub Tübingen wird
nichts für Phillipp Heyden: Der
Center des Basketball-Zweitligis-
ten Heidelberg zog sich bei der
81:93-Niederlage der Academics
am Sonntag bei den Giants Lever-
kusen einen Bänder- und Kapsel-
riss im rechten Knöchel zu. Damit
verpasst der 32-jährige Routinier
das Duell mit Tübingen am Freitag
(19.30 Uhr). Eine befürchtete Syn-

desmoseband-Verletzung konnte
nach einer MRT-Untersuchung am
Montagnachmittag zwar ausge-
schlossen werden. Dennoch wird
Heyden in den kommenden Wo-
chen seinem Team auf dem Spiel-
feld nicht helfen können.

Der 2,06 Meter große Heyden,
der in Leverkusen 8 Punkte erziel-
te, knickte knapp dreieinhalb Mi-
nuten vor Spielende unglücklich
um und humpelte anschließend in

die Kabine. Armin Trtovac ist nun
der einzig verbliebene Center bei
Heidelberg.

Der frühere Junioren-National-
spieler war 2017 aus der 2. Liga von
Heidelberg zu den damaligen Wal-
ter Tigers Tübingen gewechselt,
konnte den Abstieg aus der 1. Bun-
desliga allerdings nicht verhin-
dern. In 30 Spielen für die Tigers
erzielte Heyden pro Partie im
Schnitt 6,7 Punkte und 3,4 Assists.
Nach einer Saison in Tübingen
wechselte der Center zurück zu
Zweitligist Heidelberg. hdl

Center Phillipp Heyden fällt
gegen die Tigers Tübingen aus
2. Basketball-Bundesliga Pro A Ein Bänder- und Kapselriss am
rechten Knöchel bremst den Heidelberger: Der frühere Tübinger fehlt
den Academics am Freitag – und in den kommenden Wochen.

Der Reutlinger Mahir
Agva verlor mit seiner
Mannschaft Pinar Karsiya-
ka aus Izmir (Tabellenplatz
4) in der türkischen Süper
Ligi auswärts beim Tabel-
lennachbarn Türk Telekom
Ankara (Rang 3) deutlich
mit 61:81. Allerdings be-
kam der 24-jährige Center
mit knapp 16 Minuten die

höchste Einsatzzeit in die-
ser Runde im sechsten
Saisonspiel. Wobei Agva
bislang nur drei Mal zum
Einsatz kam. Der frühere
Tübinger Tigers-Spieler er-
zielte 6 Punkte und holte 5
Rebounds – ebenfalls per-
sönliche Saisonbestwerte.
Der ehemalige Tübinger
Johannes Lischka muss

unterdessen in Quarantä-
ne, nachdem ein Spieler
der Gießen Rackelos posi-
tiv getestet wurde. Zuvor
hatte Lischka die Gieße-
ner mit 25 Punkten und 12
Rebounds zum 2. Saison-
sieg beim 91:77 gegen die
Oberhaching Tropics ge-
führt. Die Partie gegen Ko-
blenz wurde abgesetzt.

Umgeknickt: Ex-Tiger Phillipp Heyden fehlt Heidelberg. Archivbild: Ulmer

Agva mit Saisonbestwerten / Lischka in Quarantäne

11:40
Minuten stand der Bieringer Julian Al-
bus für Erstligist Würzburg in der Pokal-
partie in Ulm auf dem Parkett. Er pflück-
te 2 Rebounds und lieferte einen Assist.

Willingen. Nach starkem Beginn
ging auf der Zielgeraden die Puste
aus: Stela Moldovan (SG Königs-
kinder Hohentübingen) landete
bei der Deutschen Schach-Meis-
terschaft der U12-Mädchen in Wil-
lingen auf dem 25. Platz. Mit drei
Siegen aus den ersten vier Runden
trumpfte Moldovan stark auf – kas-
sierte jedoch drei Niederlagen in

den letzten drei Runden. Dennoch
verbesserte sie sich von Platz 35
der Setzliste. Ihre Schwester Tatia-
na Moldovan sammelte ebenfalls
3,0 Punkte und kam auf den 31.
Platz. Alexander Honisch (SK Be-
benhausen) überraschte mit dem
11. Platz in der U 12. Honisch holte
4,5 Punkte aus 7 Partien und verlor
nur ein Spiel. hdl

Deutsche Meisterschaft U 12 Schach

Die Moldovan-Schwestern gleichauf

Stuttgart. Das Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg vergibt gemeinsam
mit der staatlichen Toto-Lotto
GmbH und dem Landessportver-
band Baden-Württemberg den
neuen Landesstudienpreis Spit-
zensport 2020.

Mit dem Preis, der Preisgelder
mit einer Gesamtsumme von annä-
hernd 15 000 Euro ausschüttet,
möchten die Partner das besonde-
re Engagement von Spitzensportle-
rinnen und Spitzensportlern aus-
zeichnen, die an einer Hochschule
in Baden-Württemberg studieren.
„Wer es schafft, sein sportliches
Talent in Spitzenleistungen umzu-
setzen und zudem hervorragende
Leistungen im Studium abzulegen
– der verdient unseren höchsten
Respekt“, sagt Susanne Eisenmann,
Ministerin für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg in einer
Pressemitteilung. „Mit dem Lan-
desstudienpreis Spitzensport wol-
len wir jene Athletinnen und Ath-
leten auszeichnen, die diese Dop-
pelbelastung meistern.“ Neben
Studium und Sport wird auch das
gesellschaftliche Engagement der
Bewerberinnen und Bewerber be-
rücksichtigt. Bewerbungen sind bis
zum 10. Januar an oeffentlichkeits-
arbeit@lsvbw.de einzureichen. ST

Landesstudienpreis

Auszeichnung für
Doppelbelastung


