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

Kicken light, aber eben kicken!
Der frühere Schalke-Profi Jiří
Němec mochte eigentlich keine

Tore schießen, weil er es hasste,
umarmt zu werden. Nicht dass
Hobbykicker beim Bolzen keine
Tore machen wollten, aber aufs
Umarmen würden sie zur Not
verzichten, sogar aufs Abklatschen. Überhaupt würden sie viel in Kauf nehmen, nur um wieder gemeinsam kicken und den
Pass die Tiefe des Raumes spielen zu können.
Doch nimmt man die Ankündigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ernst, dass in Landkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 kontaktarmer
Sport im Freien in kleinen Gruppen mit höchstens zehn Personen erlaubt ist, dann könnten die
Freizeitfußballer doch ab sofort
loslegen.
Oder nicht? Anhänger des
Whataboutismus würden auf die
im Pulk und in fremden Aerosolwolken laufenden Jogger verweisen, oder auf die Kunden in den
Supermärkten, die sich am Obststand drängen, ohne sich um den
Abstand zu scheren. Doch diese
„Und-was-ist-mit“-Taktik
ist
eher typisch für Politiker, die auf
eine Anschuldigung oder eine

schwierige Frage mit einer Gegenfrage antworten oder ein anderes Thema aufgreifen. Und so
jede Debatte torpedieren. Trump
ist Meister darin. Was wäre also,
wenn die Freizeitfußballer tatsächlich versuchen würden, kontaktarm Fußball zu spielen? Sie
würden auf den Infight
verzichten,
einigermaßen körperlos – ähnlich
wie beim Basketball –
den Gegenspieler stören,
ohne hart draufzugehen.
Sie würden von Rudelbildungen und von der intensiven Gratulationskur
nach einem Klaus-Fischer-Gedächtnis-Fallrückzieher
absehen. Kicken light, aber kicken
eben! Wie schon nach der ersten
Pandemiewelle würden sie wieder sorgsam Buch führen, um im
Fall der Fälle die Kontakte nachverfolgen zu können.
Und wenn die Sportler zusätzlich so clever wären, den wöchentlichen Schnelltest, den Besuch bei
Muttern in der Seniorenresidenz
und den Fußballabend auf einen
Tag zu legen, dann könnte die Kugel doch so richtig rollen, mit allem
Drum und Dran. Wie sagte der
englische Fußballtrainer Stuart
Pearce: „Ich kann die Karotte am
Ende des Tunnels sehen.“

SO NICHT! Erst wieder nach der Impfung oder/und mit
negativem Test.
Zeichnung: Sepp Buchegger

Zwei Neue für
TC Tübingen
Tennis-Württembergliga
Eine Kroatin und eine
Russin spielen an Position 1.
Tübingen. Der TC Tübingen hat
als Ersatz für die zum Bundesligisten TEC Waldau abgewanderte
Alexandra Vecic (19) eine Doppel-Lösung gefunden: Die Russin
Natalia Orlova (31) und die Kroatin Lucija Ciric Bagaric (17) sollen
im Sommer für den TC Tübingen
in der Württemberg-Liga aufschlagen. „Wir hatten zwar gute
Gespräche mit Alexandra Vecic,
und es sah nicht unbedingt danach aus, dass sie geht, aber ich
hatte auch einen Plan B in der
Schublade“, sagt TCT-Sportchef
Claus Eberwein.
Ciric Bagaric steht in der Juniorinnen-Weltrangliste auf Rang 193.
Über einen befreundeten Trainer
kam der Kontakt zum TCT zustande. „Sie ist eine sehr ehrgeizige Spielerin“, sagt Eberwein. Orlova ist aktuell 894. in der Weltrangliste, stand 2009 jedoch auch
schon mal auf Platz 224. „Ich denke, das ist eine ganz gute Mischung aus Jugend und Erfahrung“, sagt Eberwein. Beide Spielerinnen sollen an Position 1 jeweils zwei bis drei Mal in der
Runde zum Einsatz kommen. Die
Saison in der Württemberg-Liga
ist trotz der Corona-Pandemie
noch ganz normal geplant. Der
Start ist für das zweite Juni-Wochenende angesetzt.
vm

Notizen
Tigers am Montag bei Eisbären

Basketball. Zweitligist Tigers Tü-

bingen spielt am Montag, 15. März,
um 19 Uhr sein Auswärtsspiel bei
den Eisbären Bremerhaven. Das
hat die Liga festgelegt, nachdem
sich die Klubs nicht einigen konnten. Zwei Tage später treten die Tigers in Nürnberg an. Am Wochenende haben die Tübinger spielfrei,
Bremerhaven spielt in Jena.
Zukic und Tuksar bleiben

Fußball. Beim Oberligisten SSV

Reutlingen haben die Spieler Armin Zukic und Leon Sky Tuksar
Verträge für ein weiteres Jahr unterschrieben. Der 26-jährige Offensivspieler Zukic kam 2019 vom Verbandsligisten VfL Sindelfingen, der
20-jährige Abwehrspieler Tuksar
wechselte vergangenes Jahr vom
Liga-Konkurrenten SGV Freiberg
nach Reutlingen.

Patrik Bölzle macht weiter
Fußball. A-Ligist SV Weiler wird
auch in der kommenden Saison
von Patrik Bölzle trainiert, wie
SVW-Pressesprecher Wolfgang
Müller mitteilte. Co-Spielertrainer bleibt Simon Pabst.
Metzinger Duo zu Werder

Handball. Die Junioren-National-

spielerinnen Meike Becker (18)
und Mathilda Häberle (19) wechseln zu Zweitligist Werder Bremen. Kreisläuferin Becker debütierte kürzlich für die TuS Metzingen in der 1. Liga, Häberle spielte
zuletzt für Kooperationspartner
TG Nürtingen.
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Die neue Freiheit ist fragil
Corona Auf Außenanlagen und in Kleingruppen: So gehen die Vereine in diversen Sportarten
den Wiedereinstieg ins Training an. Von Hansjörg Lösel, Vincent Meissner, Tobias Zug

E

rste Schritte auf dem langen
Weg zurück: Seit 8. März
lassen die Lockerungen der
Corona-Beschränkungen
die Rückkehr auf die Trainingsplätze zu. Das TAGBLATT fragte
in verschiedenen Vereinen und
Sportarten nach.
Am Montag fällt der Startschuss
beim TSV Gomaringen. Die rund
150 Aktiven der Leichtathletik-Abteilung nehmen das Training wieder auf – bisher durften nur die Kader-Athleten mit einer Sondergenehmigung üben. „Wir haben unser Hygienekonzept angepasst und
mit der Gemeinde abgestimmt“,
sagt Abteilungsleiter Michael
Schwab, „dabei wurden wir vom
Verband sehr gut unterstützt.“ In
der Corona-Pandemie setzen die
Gomaringer auf TSV-Tugenden:
„Wir rücken zusammen“, sagt
Schwab. So wird etwa auch die
Kindersportschule des TSV, die in
normalen Zeiten in der Halle wäre, ab der kommenden Woche Stadion-Zeiten bekommen. „Es ist unheimlich wichtig, dass die Kleinen
wieder bewegt werden“, sagt
Schwab. Sorgen macht er sich besonders um den mittleren Altersbereich der Nachwuchs-Abteilung, also die 12- bis 16-Jährigen.
„Die haben praktisch seit einem
Jahr nicht mehr richtig trainiert,
da könnte es schwierig werden –
viele haben es verschmeckt, dass
es auch ohne Sport geht.“
Wanderer zwischen den Landkreisen ist die LG Steinlach-Zollern: Im Belsener Ernwiesenstadion
auf Tübinger Kreis-Gebiet dürfen
alle Altersgruppen in Gruppen mit
jeweils bis zu 10 Personen trainieren, die Gruppen im Hechinger
Weiherstadion müssen sich noch
gedulden. Immerhin: Seit dem 7.
März ist auch der Zollernalbkreis
unter den Inzidenz-Wert 50 gerutscht, sollte sich diese Entwicklung weiter stabilisieren, .

Tennis-Meldungen stehen an
Für die Tennis-Cracks beim TC
Rottenburg bringen die Lockerungen erst mal gar nicht so viel.
Da der TCR keine eigene Halle hat,
können die Vereinsmitglieder seit
dieser Wochen immerhin in der
Halle eines Ergenzinger Fitnessstudios oder nach Poltringen ausweichen. Doch in beiden Hallen
darf nur auf einem der beiden Felder gespielt werden. „Ich glaube,
das ist das erste Mal, dass ich sage,
ich bin froh, dass wir keine eigene
Halle haben“, sagt der Vorsitzende
Jochen Friedrich. „Sonst hätten wir
jetzt massive Probleme.“ Ende
März wollen sie beim TCR dann
ihre Außenplätze richten. „Wir
hoffen, dass schönes Wetter
kommt“, sagt Friedrich. Im Mai soll
auch der zuletzt ungenutzte und
vermooste Kunstrasenplatz wieder
auf Vordermann gebracht werden.
Was den Spielbetrieb angeht,
schaut Jugendwartin und Trainerin
Anke Heberle optimistisch voraus:
„Wir sind frohen Mutes und haben
vor allem bei den Jugendlichen so
viele Mannschaften, wie selten“,
sagt Heberle. Mit Doppelturnieren,
Klubmeisterschaften auch für den
Nachwuchs und einem Tenniscamp vergangenen Sommer haben
die Rottenburger Werbung für den
Verein gemacht. Und die Jugendlichen kehren auch alle wieder zurück nach dem neuerlichen Lockdown? „Das hoffe ich“, sagt Heberle. „Wir versuchen, über die Sozialen Medien mit den Jugendlichen
in Kontakt zu bleiben.“
Beim TC Tübingen sind die
Tennis-Plätze schon gerichtet.
Spielen dürfen die Tübinger darauf
aber noch nicht, um den Sand zu
schonen. „Wir gucken, ob wir die
Plätze nächste Woche aufmachen
können“, sagt Claus Eberwein.
Beim Sportchef des TCT klingelt
gerade oft das Telefon. „Hier geht
die Post ab“, sagt er, denn die
Mannschaftsmeldungen müssen
bis kommenden Montag zum Verband. „Da kommt jetzt einiges zusammen“, sagt Eberwein. „Wir
konnten ja über den Winter nicht
so richtig kommunizieren, weil wir

Erste Übungen mit Ball: Der Fußball-Bezirksligist TV Derendingen hat am Mittwoch Abend erstmals seit
Ende Oktober wieder trainiert.
Bild: Ulmer

uns nicht gesehen haben.“ In der
vereinseigenen Halle spielen und
trainieren die Mitglieder in der Regel gerade nur auf einem Platz.
Theoretisch wären bis zu fünf
Personen erlaubt, allerdings müssten die aus zwei Haushalten stammen. Zwei Ehepaare dürften also
beispielsweise zusammen in der
Halle spielen – auch mit wechselnden Partnern.
Für die Handballerinnen und
Handballer der SG Nebringen/Reusten ändert sich mit dem
ersten Öffnungsschritt nichts: Rein
theoretisch könnten sie in der Ammerbuch-Gemeinde Reusten Feldhandball spielen, „das ist ein komfortabler Trainingsplatz“, sagt Abteilungsleiter Daniel Heckel. Manko: Der Platz hat kein Flutlicht.
„Und jetzt ist es noch zu kalt und
zu früh dunkel“, sagt Heckel, „deshalb warten wir wahrscheinlich auf
die Zeitumstellung, bis wir draußen gemeinsam was machen.“ Heckel hofft, dass bis dahin gar Gruppentraining in der Halle möglich
sei: „Wir gehen aber nur rein,
wenn wir in angemessener Zahl
was machen dürfen. Zu fünft brauchen wir nicht in die Halle.“ Die
SG kann dabei Landkreis-Hopping
betreiben: Sollte im Landkreis
Böblingen (Nebringen) die Inzidenz-Zahl über 50 liegen, dürften
sie wie schon vergangenes Jahr einige Male in der Halle der Ammerbuch-Gemeinde
Entringen
(Kreis Tübingen) trainieren.
Die Handball-Abteilung der
Spvgg Mössingen steigt nächste
Woche mit 16 Jugendteams in den
Trainingsbetrieb ein. Zum größten
Teil im Freien, manche aber auch
in Kleingruppen in der Halle. Die
Spvgg-Aktiven trainieren diese
Woche noch digital, werden aber,
sobald es das Wetter und die Infektionslage zulässt, im Freien beginnen. „Richtig stark war, wie die

große Sportvereinigung mit weit
über 1800 Mitgliedern an einem
Strang gezogen hat“, sagt Sprecherin Katja Bruckdorfer, „über Transparenz und Kooperation hat man
Synergie-Effekte geschaffen, so
dass wir wieder mit die ersten sind,
die trainieren“. Der Mössinger
Axel Kromer, Sportvorstand beim
DHB, hat mit dem Programm „Return to Court“ ein Konzept erarbeitet, das Amateur-Teams bei der Belastungssteuerung
unterstützen
soll, um das Verletzungsrisiko
möglichst zu minimieren.

Basketball: Noch kein Abbruch
Mit Ball in die Halle dürfen die
Basketballer des TB Kirchentellinsfurt noch nicht. Frühestens ab
22. März ist kontaktloser Sport in
Innenräumen wieder erlaubt. Immerhin kann sich das LandesligaTeam wieder im Freien auf dem
Sportplatz am Faulbaum treffen,
um Koordinations- und Kräftigungsübungen zu machen. „Wenn
es das Wetter zulässt“, sagt Abteilungsleiter Manfred Wolpert-Gottwald. Bislang lief das alles online.
Wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht, ist noch offen. Abgesagt ist
die Saison jedenfalls noch nicht.
„Wir haben bisher noch keine Meldung von der Staffelleitung“, sagt
Wolpert-Gottwald. Vier Wochen
Vorbereitung will der Verband den
Vereinen auf jeden Fall gewähren.
Auch die neu gegründete U 14 soll
nach Ende des Lockdowns wieder
anfangen. Bislang hat der Nachwuchs nur trainiert und nicht am
Spielbetrieb teilgenommen. „Wir
hoffen, dass sie wieder kommen“,
sagt Wolpert-Gottwald.
Nachdem der Württembergische Fußballverband WFV am
Dienstag einen Online-Infoabend
für seine Vereine organisiert hatte,
sind auch die Fußballer des SV
Neustetten und SGM Tal-

Spielt der Inzidenzwert mit, geht es bald auch in die Halle
Im Stufen-Plan der
Landesregierung ist im 4.
Öffnungsschritt auch der
kontaktarme Sportbetrieb im Indoor-Bereich
vorgesehen, falls die Inzidenzzahl konstant unter
50 bleibt. „Wir gehen davon aus, dass wir ab dem
22. März wieder in der Halle trainieren können“, sagt
Christiane Miarka-Maut-

he, Abteilungsleiterin
Rhythmische Sportgymnastik bei der TSG Tübingen. Insgesamt 80 bis 90
Gymnastinnen sind bei
der TSG, die verschiedenen Gruppen trainieren
dann täglich. Weiter im
Wartestand sind die
Schwimmerinnen und
Schwimmer, denn Bäder
dürfen für Amateursport

weiter nicht geöffnet werden. „Für mich kam das
nicht überraschend“, sagte Thomas Fischer, Vorsitzender des Tübinger
Schwimmvereins, „wir versuchen weiter, Trockentraining zu machen und
sind auch froh, wenn unsere Kinder wenigstens
anderen Sport treiben
können.“

heim/Öschingen wieder auf den
Platz gegangen. Die A-Liga-Fußballer der SGM haben sogar am
Dienstag schon eine erste vorsichtige Einheit gemacht: Trainer Uli
Ruoff kontaktierte neun Spieler,
mit denen er ein kontaktfreies Zirkeltraining machte. „Damit wir mal
auf der sicheren Seite sind“, sagt
Öschingens Abteilungsleiter Michael Rein, „am Freitag darf dann
jeder kommen.“ Die sanitären Anlagen und Umkleidekabinen bleiben bei beiden Vereinen geschlossen. Dass die Toiletten nicht benützt werden dürfen, fanden beim
Infoabend vor allem Vertreter und
Vertreterinnen von Frauenteams
etwas problematisch.

Reutlinger Teams klopfen an
Weil im Landkreis Reutlingen die
7-Tage-Inzidenz-Zahl über 50 ist,
dürfen dort Teams nicht Fußball
spielen. Deshalb fragen derzeit viele Reutlinger Klubs bei Vereinen
im Landkreis Tübingen an, wo
Training in Zehnergruppen erlaubt
ist. So hat Fußball-Bezirksligist SV
Croatia Reutlingen in Kirchentellinsfurt angefragt, wie Croatia-Abteilungsleiter Josip Micic bestätigt,
aber eine Absage bekommen. Auch
die Stadt Tübingen will verhindern, dass vermehrt Sportler aus
Landkreisen mit höherer Inzidenzzahlen die Trainingsstätten hier
nutzen. Offizielle Anfragen seien
bei ihr bisher aber keine eingegangen, sagt Ordnungsamtsleiterin
Nadine Straubinger. „Rein rechtlich geht das, dass sie hier trainieren“, sagt Tübingens Bürgermeisterin Daniela Harsch, „aber das ist
ja nicht Sinn der Sache.“
Beinahe Normalbetrieb also auf
den Sportanlagen im Kreis Tübingen – aber eben nur beinahe. Auf
die Geselligkeit nach dem gemeinsamen Training muss weiter verzichtet werden. Also kein Kasten
Bier in der Kabine, auch die Vereinsgaststätten sind noch geschlossen Duschen und Umkleidekabinen bleiben ohnehin tabu. Denn
die neue Freiheit ist fragil: Sollten
die Inzidenzwerte erneut ansteigen, geht es auch für Sportlerinnen
und Sportler schnell in die andere
Richtung. Die Landes-Verordnung
sieht verschiedene „Notbremsen“
vor. Sollte der 7-Tage-InzidenzWert gar wieder über 100 steigen,
würden Außen- und Innenanlagen
für den Sport geschlossen. Individualsport wäre dann nur noch „auf
weitläufigen Anlagen“ wie Golf-,
Reit- und Tennisplätzen erlaubt.

