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rst drei Tage vor Saisonbe-
ginn verkündeten die Tü-
bingen Hawks einen
„Coup“, wie sie die Ver-

pflichtung von Hagen Rätz be-
zeichneten. „Ja, ich habe mich re-
lativ kurzfristig entschieden“, sagt
Rätz. Im vergangenen Jahr setzte
der 38-Jährige komplett aus in der
verkürzten Corona-Saison. Jetzt
hat es ihn von seinem bisherigen
Team Stuttgart Reds nach Tübin-
gen gezogen. Ist schließlich auch
der kürzere Weg: Rätz wohnt in
Reutlingen-Rommelsbach.

Bei den Hawks fühlte er sich
schon bei den ersten Probetrai-
nings im Winter recht wohl. Eini-
ge seiner neuen Teamkollegen
kennt der Routinier schon aus der
baden-württembergischen Junio-
ren-Landesauswahl, wo er als
Trainer unter anderem Hannes
Stolz, Luca Helber, Amando Dos-
sow, Philipp Munz oder Leo Bur-
rer gecoacht hat. „Es ist zwar eine
junge und auch wilde Truppe,
aber ich habe gesagt, ich will hier
spielen und die Mannschaft auch
ein bisschen mitformen.“ Eine
Rolle im Trainerteam lehnte er ab,
weil er aus beruflichen Gründen
zu häufig fehlt. Rätz arbeitet als
Mechatroniker beim Reutlinger
Unternehmen Wafios als Service-
monteur und ist da häufig in ganz
Europa unterwegs und trainiert
deshalb auch oft individuell.

Fast seine gesamte Karriere
über musste Rätz seinen zeitauf-
wändigen Beruf und sein ebenfalls
zeitaufwändiges Hobby miteinan-
der in Einklang bringen. Denn le-
ben konnte er vom Baseball nur
eine Saison: 2005 war er in der
Sportfördergruppe der Bundes-
wehr in Bonn. „Das ist die einzige
Möglichkeit, als Deutscher Profi
zu sein“, sagt Rätz. Vom Baseball
leben können in der Bundesliga
sonst eigentlich nur ausländische
Starspieler. In Heidenheim und
Stuttgart gab’s immerhin noch
Fahrtgeld für Rätz, bei den Hawks
ist in der Corona-Krise finanziell
für ihn gar nichts drin.

Wobei es ihm darauf auch nicht
ankommt: „Ich spiele, weil es mir
Spaß macht.“ Am Tag des Aus-
wärtsspiels in Stuttgart am Freitag
wird Rätz 39 Jahre alt. Wie lange
er noch auf deutschem Topniveau
spielen will, kann er nicht sagen:
„Ich habe mir da kein Ziel gesetzt.
Ich habe jedenfalls noch Wurf-
kraft. Klar dauert die Regenerati-
on länger, und die Spritzigkeit ist
nicht mehr so da. Aber mit Erfah-
rung kann man viel wettmachen.“

Rätz‘ große Stärke ist seine
Vielseitigkeit. In der Defensive

E

hat der Rechtshänder für die
Hawks bisher als Pitcher (Wer-
fer), an der dritten Base und im
Outfield gespielt. „Dort, wo ich
eben gebraucht werde.“ Und am
Schlagmal kann Rätz als soge-
nannter Switch Hitter rechts und
links schlagen. Dabei richtet er
sich nach dem Pitcher: Wirft der
mit der linken Hand, schlägt Rätz
rechts und umgekehrt. „Dadurch
habe ich einen Ticken mehr Zeit,
weil ich den Ball früher sehe.“

„Sind bisschen holprig gestartet“
Nach vier Niederlagen zum Auf-
takt spielen die Hawks am Freitag
in Stuttgart (19 Uhr) und tags
drauf am Samstag (14 Uhr) in Tü-
bingen das Derby gegen die Reds.
Rätz freut sich auf das Wiederse-
hen: „Ich kenne die Stuttgarter ja
sehr gut, auch wenn zuletzt der
Kontakt etwas eingeschlafen ist.“
Zuschauer dürfen wegen der Co-
rona-Pandemie nicht kommen.
„Das ist sehr schade. In Stuttgart
herrscht normalerweise immer ei-
ne tolle Atmosphäre.“

Sportlich sind beide Teams
ganz unterschiedlich in die Saison

gekommen: „Wir sind ein biss-
chen holprig gestartet und haben
uns als Team noch nicht richtig
gefunden“, sagt Rätz. Vier Nieder-
lagen gab es in den ersten vier
Partien. Stuttgart dagegen hat
alle vier Spiele gewonnen. „Wir
müssen uns auf uns konzentrie-
ren“, sagt Rätz deshalb. „Leider
war die Saisonvorbereitung sehr
kurz und ist praktisch in die Sai-
son gerutscht.“

Ein Problem der Hawks ist
auch die nach wie vor ungeklärte

Trainerfrage: Weil der US-Ameri-
kaner Joshua Wyant noch auf sein
Visum wartet, coachen aktuell die
Spieler Timo Stolz und Marcel
Hering das Team aushilfsweise
mit Unterstützung von Rätz. Und
weil Wyant auch als nicht-deut-
scher Pitcher vorgesehen ist, fehlt
er dort ebenfalls. Besonders in
den zweiten Partien der Doppel-
spieltage, wenn auch Nicht-EU-
Spieler werfen dürfen, haben die
Tübinger momentan einen massi-
ven Wettbewerbsnachteil.

Vielseitig und routiniert
Baseball-Bundesliga Der Rommelsbacher Hagen Rätz trifft an seinem 39. Geburtstag am
Freitag mit den Tübingen Hawks auf seinen Ex-Verein Stuttgart Reds. Von Vincent Meissner

Im Alter von zwölf Jah-
ren begann Hagen Rätz
bei den Reutlinger Wood-
packers mit dem Base-
ballspielen. Der gebürtige
Tübinger wuchs in der
Nachbarstadt auf. Bis zur
Regionalliga spielte er in
Reutlingen. Dann wech-
selte er nach Herrenberg,
wo er in der 1. und 2. Bun-
desliga spielte. Als Sport-

soldat hatte er als Quasi-
Profi bei den Bonn Capi-
tals in der 1. Liga gespielt,
ehe er nach Heidenheim
wechselte, wo er bei den
Heideköpfen seine sport-
lich erfolgreichste Zeit er-
lebte, gekrönt vom Deut-
schen Meistertitel 2009.
Mit Heidenheim spielte er
auch international. Für
Deutschland kam er im

Juniorenbereich und in der
U 23 zum Einsatz. 2012
wechselte Rätz zu den
Stuttgart Reds. Gemein-
sam mit seinem Tübinger
Teamkollegen Marcel He-
ring und seinem früheren
Heidenheimer und Stutt-
garter Kollege Markus
Winkler trainiert Rätz nach
wie vor die Junioren-
Landesauswahl.

Deutscher Meister mit den Heidenheimer Heideköpfen

Zwei Ex-Stuttgarter in Diensten der Tübingen Hawks: Hagen Rätz (links) und Matthias Schmitt. Bild: Ulmer

Balingen. Nachdem die TSG Balin-
gen einen Corona-Infektionsfall
gemeldet hat, hat es auch den Liga-
konkurrenten SSV Ulm erwischt:
Wie der Regionalligist am gestri-
gen Mittwoch bekanntgab, wurde
bei drei Ulmer Spielern das Coro-
navirus nachgewiesen. Am Freitag
(18.30 Uhr) sollten die beiden
Teams in Balingen gegeneinander
spielen. Nach bisherigem Stand sei
die Austragung des Spiels aber
nicht gefährdet.

Bei einem Routine-Test im Um-
feld der Mannschaft hätten sich
drei positive Coronafälle ausge-
wiesen, teilte Ulms Pressesprecher
Max Rieck mit. Um welche Spieler
es sich dabei handelt, ließ der Ver-
ein in der Erklärung offen. Das Trio
befinde sich in Quarantäne – die
daraufhin ebenfalls behördlich an-
geordneten PCR-Testungen fielen
bei allen weiteren Spielern und
Funktionären offenbar negativ aus.

Bei der TSG Balingen ist am
Wochenende Ersatztorhüter Plator
Gashi positiv auf das Coronavirus
getestet worden. Weitere positiv

Getestete seien bei der TSG seither
nicht dazugekommen. Allerdings
bildete der Stuttgarter, der bislang
symptomfrei ist, am vergangenen
Freitag auf dem Weg zum Ab-
schlusstraining mit seinen Mitspie-
lern Tim Wöhrle und Marco Gai-
ser eine Fahrgemeinschaft. Und für
diese beiden Spieler hat das zu-
ständige Gesundheitsamt am
Dienstag laut TSG-Geschäftsfüh-
rer Jan Lindenmair nun ebenfalls
Quarantäne angeordnet, wie der
„Zollern-Alb-Kurier“ berichtet.

Das Trio wird der TSG Balingen
damit sowohl im Regionalliga-Der-
by als auch im Auswärtsspiel beim
abstiegsbedrohten FC Gießen
kommenden Dienstag (18 Uhr) feh-
len. Gashi, vor der Saison vom
Oberligisten SV Stuttgarter Ki-
ckers gekommen, kam laut Ver-
einsangabe nicht mit der Mann-
schaft in Kontakt. Nach Innenver-
teidiger Carlos Konz, der Mitte
September an Covid-19 erkrankte
und seither nicht mehr spielte, ist
Gashi der zweite Coronafall bei
den Balingern. ST

Drei TSG-Kicker in Quarantäne
Fußball-Regionalliga Bei Balingen ist der Ersatztorwart positiv auf
Covid-19 getestet. Freitags-Gegner Ulm meldet drei Corona-Fälle.

Gehört zur Fahrgemeinschaft des
positiv getesteten Plator Gashi:
Balingens Tim Wöhrle. Bild: Ulmer

Egal wie du aussiehst, welches Ge-
schlecht du hast oder wie du
heißt, auf dem Bolzplatz kannst
du auf jeden Fall mitkicken –
wenn es sein muss sogar mit Bay-
ern-Trikot oder Schraubstollen.
Und falls du später freundlich,
aber bestimmt doch ausgeladen
wirst, dann nur, weil du zu
aggressiv gekickt oder zu
viele Fouls provoziert
hast. Aber nicht, weil du
Rahim Burhan statt Tho-
mas Baumann heißt. Auf
dem Bolzplatz sind alle
gleich. Allerdings sollen in
Vereinen Menschen mit
ausländischen Namen schlechtere
Chancen auf ein Probetraining ha-
ben als die Müllers und Maiers
dieser (Fußball-)Welt. Das be-
hauptet jedenfalls eine Untersu-
chung verschiedener Forscher der
Universität Zürich.

Warum eine Anmelde-Mail?
Sie hatten über 23 000 Fußballver-
eine in 22 europäischen Ländern
in Landessprache angemailt und
um ein Probetraining gebeten.
Unterzeichnet hatten sie einer-
seits mit typisch inländisch und
andererseits mit typisch auslän-
disch klingenden Namen. Dem-
nach sollen in Deutschland Spie-
ler mit einheimischen Namen cir-
ca 13 Prozentpunkte häufiger eine
positive Antwort erhalten haben.
Der europäische Durchschnitt be-
trägt 10 Prozent. In manchen Län-
dern soll die Diskriminierung be-
sonders hoch sein: In Österreich
bekommen Einheimische über 20
Prozent und in Kroatien gar über
23 Prozent häufiger eine positive
Antwort. Die Ungleichbehand-
lung funktioniere sogar bei Nach-
barn mit kultureller Nähe, so wur-
den die deutschen Schmidts und
Webers in Dänemark nur selten
eingeladen. Die Forscher vermu-
ten, dass interessierte Kicker mit
ausländischen Namen noch weni-
ger Zusagen bekommen, wenn die
E-Mail in Englisch verfasst wird.

Jetzt aber mal halblang hier –
jedenfalls auf Tübinger Plätzen:
„Wir dürfen nicht den Eindruck
erwecken, dass alles so negativ
abgestempelt wird“ (Dort-
mund-Profi Marco Reus). Ers-
tens können einige Hobbykicker
auf eine Karriere in hiesigen Ver-
einen zurückblicken und bezeu-
gen, dass Fußballspieler dort
nicht nach ihren Namen, son-
dern nach ihrer Leistung und da-
nach, ob sie in die Truppe pas-

sen, beurteilt werden. Bestes
Beispiel: der SSC Tübingen.

Name ist also doch Schall und
Rauch. Ganz im Sinne von Natio-
nalspieler Leon Goretzka: „Ich bin
ein Kind des Ruhrgebiets. Da ant-
wortet man auf die Frage nach der
Nationalität mit Schalke, Dort-

mund oder Bochum.“
Und zweitens: Auch wenn
ein Karl Fischer nicht mehr
der Jüngste ist und das Eh-
renamt in seinem Verein
seit mehr als einem Vier-
teljahrhundert begleitet –
und das tadellos –, wird er
doch einen Hamza Shahin

nicht deshalb nicht mittrainieren
lassen, nur weil der auf Englisch
anfragt. Die eigenen empirischen
und damit subjektiven Untersu-
chungen zeigen also, dass Tübin-
gen auch hier Modellstadt ist. Au-
ßerdem … warum eigentlich eine
Anmelde-Mail? Einfach vorbei-
kommen und mitkicken. Wenn du
dann aus der Vereinsmannschaft
rauskomplementiert wirst, dann
nicht, weil du Azikewe oder Ko-
walski heißt, sondern nur, weil du
vielleicht für die Spielklasse nicht
das Niveau hast oder weil du ein
unfairer Stänkerer bist.

Und auf dem Bolzplatz? Da
könntest du sogar als hobbyfuß-
ballspielender Schatzmeister des
CDU-Kreisverbandes bei „Kom-
mando Horst Hrubesch“ probeki-
cken – egal wie du heißt. Obwohl?
Wir wollen ja nicht übertreiben.
Besser du heuerst bei „TüThe“ an,
bei den Freizeitkickern der Tübin-
ger Theologen.

Ob Schalke, Shahin oder Fischer

Bolzplatz

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

Beim SSC Tübingen sind eben-
falls alle willkommen – na ja,
fast alle … Bild: Ulmer

Bundesliga-Profi als Co-Trainer
Fußball. Bis 30. Juni steht Julian
Schieber (32) noch bei Erstligist FC
Augsburg unter Vertrag. Danach
wird der gebürtige Backnanger, der
schon beim VfB Stuttgart und Bo-
russia Dortmund spielte, Co-Trai-
ner beim Oberligisten TSG Back-
nang. Cheftrainer und Nachfolger
von Holger Ludwig wird der bishe-
rige Co-Trainer Mario Marinic –
der 36-Jährige soll auch weiter auf
dem Feld kicken. Schieber macht
derzeit den Trainerschein Jugend
Elite Lizenz.

Empfingen holt zwei Ergenzinger
Fußball. Philipp Kress und Sergen
Erdem verlassen den Bezirksligis-
ten TuS Ergenzingen und wech-
seln zum Landesligisten SG Emp-
fingen. Zur SGE kommt auch Ti-
mo Theurer vom Ligakonkurren-
ten FC Gärtringen.

Daniel Leyhr kandidiert
Fußball. Bezirkspokalleiter und
Oberliga-Schiedsrichter Daniel
Leyhr stellt sich bei der Online-
Hauptversammlung am 27. April
zur Wahl als Obmann der Schieds-
richtergruppe Reutlingen. Der bis-
herige Philipp Herbst wird sein
Amt nach sechs Jahren abgeben.

Notizen

Stuttgart. Auch das zweite Final-
spiel gegen den Dresdner SC hat
der MTV Stuttgart gewonnen.
Aber dieses 3:2 (23:25, 23:25, 26:24,
25:21, 15:13) der Stuttgarterinnen
gestern Abend war ungleich dra-
matisch und spektakulärer als der
3:0-Sieg zuvor in Dresden.

MTV-Trainer Tore Aleksander-
sen riss nach der Partie die Arme
nach oben und sackte dann ent-
kräftet zusammen, Sportchefin
Kim Renkema hatte Tränen in den
Augen: Die Stuttgarterinnen hat-
ten einen 0:2-Rückstand noch auf-
geholt, wobei sie im dritten Satz
kurz vor Satzende auch schon 3
Punkte in Rückstand lagen.

Im vierten Akt unterliefen dem
DSC ein paar Fehler mehr, im Tie-
break nutzte der MTV mit seiner
Ausnahmespielerin Krystal Ri-
vers (38 Punkte) nach zwei Stun-
den den zweiten Matchball und
kann am Samstag (14.30 Uhr) in
Dresden zum zweiten Mal Deut-
scher Meister werden. ST

Ein Drama in
fünf Akten
Volleyball-Bundesliga MTV
Stuttgart kann am Samstag
in Dresden Meister werden.

Tübingen. Der Nachbarbezirk Böb-
lingen/Calw hat seine Bezirkspo-
kalrunde abgesagt. Drei Runden
sind dort bisher gespielt worden,
davon hätten vier Spiele noch
nachgeholt werden müssen. Das
anstehende Achtelfinale ist bisher
noch nicht ausgelost worden – und
wird es auch nicht mehr. „Wenn
die Runde abgebrochen ist, dann
gilt das auch für den Pokal“, sagte
Spielleiter Helmut Dolderer.

Der Württembergische Fußball-
verband WFV hatte nach einer Vi-
deokonferenz mit dem Beirat den
Saisonabbruch beschlossen, die
Pokalrunde davon aber ausgenom-
men. Die Bezirke können selbst
entscheiden, ob sie ihre Pokalrun-
den fortsetzen. Im hiesigen Bezirk
Alb sind noch 8 Teams im Wettbe-
werb. „Wenn möglich, wollen wir
diese Runde schon zu Ende spie-
len“, sagt Bezirksvorsitzender Josef
Haug, der das mit den Vereinen
und Bezirksausschuss demnächst
besprechen möchte. tzu

Kein Pokal im
Nachbarbezirk
Fußball-Bezirkspokal Bö-
blingen/Calw sagt Runde
ab. Alb berät darüber noch.


