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en Bundestrainer hat On-
no Möller dann doch
nicht gesehen. Eigentlich
hätte Andrea Giani, einer

der weltbesten Volleyballer aller
Zeiten, auch kommen sollen nach
Kienbaum. Dort trainierten eine
Woche lang deutsche Nachwuchs-
talente bei einem Lehrgang des
Deutschen Volleyball-Verbands
DVV, anschließend war das A-Na-
tionalteam von Giani eine Woche
lang zusammen. Weil der Italiener
parallel mit seinem von ihm trai-
nierten Modena Volley in Italien
in den Playoffs spielte, konnte er
Möller und Co nicht beobachten.

Trainiert wurden die Nach-
wuchstalente von Junioren-Bun-
destrainer Dan Ilott. Nach vier Ta-
gen kam Gianis Co-Trainer Tho-
mas Ranner hinzu – wie der Kus-
terdinger Onno Möller auch ein
ehemaliger Spieler des TV Rot-
tenburg. Und wie der 19-Jährige
war der heute 33-jährige Ranner
im Volleyball-Internat: Ranner
beim damaligen Bundesstütz-
punkt VCO Kempfenhausen, Möl-
ler aktuell noch beim VCO Berlin.

Über den TV Rottenburg und
die Volley Youngstars Friedrichs-

D
hafen kam Junioren-Nationalspie-
ler Möller vergangenes Jahr zum
VC Olympia Berlin, wo der Mittel-
blocker seine erste Saison in der 1.
Bundesliga spielen konnte. Beim
Lehrgang jetzt in Kienbaum trai-
nierte Möller zwei Mal am Tag,
hauptsächlich mit Spielern seines
Jahrgangs. Dazu noch die erfahre-
nen Nationalspieler Ruben Schott
und Noah Baxpöhler.

Angebot von Bitterfeld-Wolfen
Thomas Ranner sprach abschlie-
ßend mit den Spielern über ihren
Leistungsstand, dass sie tagtäglich
auch alleine trainieren sollen, um
sich weiterzuentwickeln. „Zu mir
hat er gesagt, dass es in Deutsch-
land ja nicht so viele Mittelblo-
cker gibt“, berichtet Möller,
„wenn ich mich anstrenge, hätte
ich somit gute Chancen, mal in die
Nationalmannschaft zu kommen.“

Dafür muss Möller jetzt den
nächsten Schritt gehen: einen pas-
senden Verein suchen. Als Spieler
des Jahrgangs 2001 ist für ihn die
Zeit beim VCO beendet. „Für
mich wäre die 1. oder 2. Liga in
Deutschland am besten“, sagt
Möller. Beim Zweitliga-Meister

SV Lindow-Gransee hatte er in
der abgelaufenen Saison mit
Zweitspielrecht zwei Spiele ge-
macht, erhielt vom Klub auch ein
Angebot, zu kommen. Möller
lehnte ab: „Dort ist es mir vom
Trainingsumfang zu wenig.“

Bei der Vereinssuche hilft ihm
der VCO Berlin. Dazu hat der Klub
ein Mentorenprogramm, in dem äl-
tere Spieler, die beim Bundesstütz-
punkt waren, von ihren Karrieren
berichten und Erfahrungen weiter-
geben. Konkret beschäftigt sich
Möller derzeit mit einem Angebot
des VC Bitterfeld-Wolfen, der die
Zweitligasaison als Tabellenneun-
ter abschloss. „Ansonsten gibt es

noch ein paar Vereine, die ich ab-
klappern will“, sagt Möller. Der Ort
spiele dabei keine entscheidende
Rolle: Möller hat ein Fernstudium
aufgenommen, studiert seit einem
Semester Wirtschaftsinformatik.
Bis Ende Mai will er sich entschei-
den, mindestens bis dahin bleibt er
noch in seiner Wohngemeinschaft
in Berlin und trainiert beim VCO.

Vor drei Wochen hatte er mal
wieder seine Familie in Kusterdin-
gen besucht. „Das war sehr schön“,
sagt er. Wie er sich sowieso in einer
komfortablen Situation sieht wäh-
rend der Corona-Pandemie: „Es ist
ein Privileg, dass ich überhaupt
trainieren darf.“

Thomas Ranner macht Hoffnung
Volleyball Der Kusterdinger Onno Möller war beim Lehrgang der Perspektivspieler für die
Nationalmannschaft. Den Bundesstützpunkt in Berlin muss er jetzt verlassen. Von Tobias Zug

Gleich drei ehemalige
Jugendspieler des TV
Rottenburg verlassen
wegen ihres Alters
(Jahrgang 2001) den
Bundesstützpunkt für
den Nachwuchs des
Deutschen Volleyball-
Verbands DVV in Berlin.

Außer Onno Möller su-
chen deshalb noch Mar-
co Frohberg und Johann
Reusch neue Vereine.
„Ich denke, dass alle das
Zeug haben, weiter in
der Bundesliga zu spie-
len“, sagt VCO-Manager
Arvid Kinder, „allerdings

hängt das auch von den
Positionen ab.“ So werde
es Reusch als Libero „im
jungen Alter noch schwer
haben“, sagt Kinder. Dia-
gonalangreifer Frohberg
hat wie Möller auch ein
Angebot vom Zweitligis-
ten VC Bitterfeld-Wolfen.

In seiner ersten Bundesligaspielzeit belegte Onno Möller mit dem VCO Berlin den vorletzten Platz. Hier freut er sich über einen Spielpunkt im Ja-
nuar gegen den Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Bild: Frank Ziegenrücker

VCO-Zeit geht für drei TVR-Jugendspieler zu Ende

Corona-Chaos: Heidelberg darf hoch
Die Aufstiegsrunde in der 2. Bas-
ketball-Bundesliga Pro A endet in
Gruppe 2 mit den Kirchheim
Knights und den Panthers Schwen-
ningen im Corona-Chaos: Auslöser
waren Covid-19-Fälle bei den Pan-
thers – inzwischen gibt es Berichte
über acht Infizierte. Daher musste
auch der letzte Panthers-Gegner
Bremerhaven in Quarantäne.
Kirchheim spielte zuletzt noch in
Bremerhaven und hatte dann auch
mindestens einen positiven Befund
und musste in Isolation.

Davon profitieren die Heidel-
berg Academics: Bei einer Video-
konferenz am Dienstag einigten
sich die Klubs nach Liga-Angaben,
dass Heidelberg als Tabellenführer
ins Finale gegen Leverkusen ein-
ziehen und damit in die Bundesliga
aufsteigen darf – obwohl noch alle
vier Teams (theoretische) Chan-
cen auf den Gruppensieg hatten.
Das zunächst in einer Video-Kon-
ferenz am Montag geplante Ent-
scheidungsspiel zwischen Acade-
mics und Knights wurde wegen
der Kirchheimer Quarantäne abge-
sagt. Heidelberg und Kirchheim
haben je 3 Siege, die Knights jedoch
eine Niederlage mehr.

Quarantäne gibt’s auch in Grup-
pe 1: Dort sind die gescheiterten
Rostocker und Jenaer nach Saison-
ende in Isolation, da ein Schieds-
richter der letzten Partie zwischen
den beiden infiziert war. vm

Dunking

SSV zieht freiwillig zurück
Fußball. Nun ist es offiziell: Die
Viertelfinal-Gegner SSV Reutlin-
gen und der FSV 08 Bissingen (bei-
de Oberliga) ziehen sich aus dem
WFV-Pokal zurück (wir berichte-
ten) und erhalten dafür eine finan-
zielle Kompensation in nicht ge-
nannter Höhe. Damit steht Regio-
nalligist und Titelverteidiger SSV
Ulm als erster Teilnehmer am Fi-
nale am 29. Mai fest. Das Halbfina-
le zwischen Oberligist Stuttgarter
Kickers und Regionalligist TSG
Balingen ist auf 18. Mai angesetzt.

Metzingerinnen ausgeschieden
Handball. Die A-Juniorinnen der
TuS Metzingen sind im Achtelfina-
le um die Deutsche Meisterschaft
ausgeschieden: Das Team der frü-
heren Welthandballerin Ausra Fri-
drikas verlor gegen die SG BBM
Bietigheim in Hin- und Rückspiel
19:27 und 25:33. Bei der TuS fehlte
Leistungsträgerin Rebecca Rott,
die Tochter von Metzingens Bun-
desliga-Trainerin Edina Rott. Mit
dabei war Ida Gaugisch, Tochter
von Markus Gaugisch, Trainer der
Bietigheimer Bundesliga-Frauen.

Moritz Karlitzek nach Frankreich
Volleyball. Der ehemalige Bundes-
ligaspieler des TV Rottenburg
Moritz Karlitzek (24 Jahre) wech-
selt vom italienischen Erstligisten
Modena nach Frankreich zum
Erstligisten Arage de Sète.

Notizen

„In diesem Alter kickt man doch
nicht mehr“, sagt der Kollege von
Hobbykicker Alexander Leyh. Ja,
warum denn nicht? Gerade mit
Ende fünfzig ist Bewegung und re-
gelmäßiger Sport der Schlüssel
zum Glück, zusammen mit guter
Ernährung, Nikotinverzicht, mä-
ßig Alkohol, herausforderndem
Hirnjogging und sozialen Kontak-
ten. „Wer rastet, der rostet“ – nir-
gends passt die alte Volksweisheit
besser als für langlebige, gesunde
Menschen.

Doch je älter der Mensch, des-
to schwerer ist es für ihn, fit zu
bleiben. Immerhin beginnt der
altersbedingte Muskelabbau mit
dem 30. Lebensjahr. Dann
hat der Körper das Maxi-
mum an Muskelmasse er-
reicht und baut pro Jahr
bis zu ein Prozent Mus-
keln ab. Sie werden nach
und nach in Fett umge-
wandelt. Eine gut arbei-
tende Muskulatur ist aber
nicht nur für Ältere wich-
tig – gerade in Zeiten der Pande-
mie auch und besonders für Kin-
der und Jugendliche.

Die Auswirkungen von Bewe-
gungsmangel sind inzwischen
vielfältig untersucht. Sie betreffen
den ganzen Menschen körperlich
und seelisch – eben durch fehlen-
de Bewegung selbst, aber auch
durch die Einschränkung der so-
zialen Entwicklung. So wurden im
Rahmen einer Studie die Daten
von 10 000 Kindern analysiert und
eine deutliche Zunahme von Leis-
tungsabfall, Versagensängsten
und Körpergewicht sowie ein
übermäßiger Medienkonsum seit
Beginn der Pandemie festgestellt.
Fast jedes dritte Kind leidet an
psychischen Auffälligkeiten wie
Sorgen, Ängsten und Rückzug.
Zehn Mal mehr Kinder als vor der
Pandemie machen keinen Sport
mehr. Aber gerade sie müssen
doch mit anderen Kids in Interak-
tion treten, Bewegungserfahrun-
gen machen und sich durch Bewe-

gung spielerisch vergleichen und
Wettkämpfe erleben können, un-
ter anderem auf dem Bolzplatz
und in den Vereinen. Social Media
ist kein Ersatz. Im Gegenteil, eher
der Killer.

„Der Bolzplatz ist ein prägen-
der Sozialisationsraum. Hier tre-
ten Kreativität, spontane Selbst-
organisation, Fairness und Durch-
setzungsvermögen in wechselsei-
tige Beziehung. Für Kinder und
Jugendliche ist der Bolzplatz da-
her eine kleine Lebensschule“, so
das Deutsche Fußballmuseum
Dortmund. Braucht es noch mehr
Gründe, um endlich die Sport-
plätze und Turnhallen der Verei-

ne und die Bolzplätze wie-
der aufzumachen – für die
jungen Kicker und für die
alten?
Warum nicht auch hier
ein Modell anmelden und
vorpreschen: eine städti-
sche Teststation extra für
Sportler, egal welchen Al-
ters und egal welcher Dis-

ziplin. Frisch Getestete, Geimpfte
und Genesene kicken wieder, tur-
nen, machen Leichtathletik, spie-
len Basketball, Handball und Vol-
leyball. Und tragen dazu bei, dass
die Gesellschaft beginnt zu ge-
sunden. Schließlich haben sich
Erfahrungen wie soziale Distanz,
Isolation, Abstandhalten, Furcht
vor Infektion und Tod, Brandmar-
kung als Risikogruppe und Exis-
tenzangst ins (Körper-) Gedächt-
nis eingeschrieben.

Und auch Alexander Leyh wird
mit seinen 57 Jahren endlich wie-
der regelmäßig zusammen mit
seinem Team „Terra Rossa“ ki-
cken und hinterher den Fußball-
abend nacharbeiten können,
selbstverständlich bei nur mäßi-
gem Alkoholkonsum. Und der
Kollege? Der kann dann mehr als
froh sein über einen wieder im
Saft stehenden Mitarbeiter, den er
ob seiner physischen und psychi-
schen Fitness nur sehr selten ver-
treten muss. Zeichnung: Buchegger

Wieder kicken und Sport treiben

Bolzplatz

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

Kreis Tübingen. Auch die Bezirks-
pokalrunde wird diese Saison nicht
mehr gespielt. Das hat der Bezirk
Alb entschieden. Bezirkspokal-
Spielleiter Daniel Leyhr hatte die
noch beteiligten Mannschaften an-
geschrieben. Ergebnis: Von den
verbliebenen 8 Teams der Männer
hatten sich 3 gemeldet, 2 wollten
absagen, ein Team war für die Aus-
tragung. Von den 4 Frauenteams
gab es keine Antwort. „Da gehen
wir dann davon aus, dass es diesen
Vereinen egal ist, wie es gemacht
wird“, sagte Bezirksvorsitzender
Josef Haug.

Allerdings haben manche Verei-
ne die Post gar nicht vernommen:
Leyhr schickte die E-Mail am Don-
nerstag, 29. April, und setzte die
Frist zur Meldung auf Sonntag, 2.
Mai. „Über die Feiertage hat von
uns keiner ins Postfach geschaut“,
sagte Abteilungsleiter Thomas
Baur vom SV Oberndorf, dessen
Frauenteam im Halbfinale stand.
Der TSV Gomaringen, Viertelfina-
list bei den Männern, telefonierte
vorab mit Leyhr, um kundzutun,
nicht spielen zu wollen. Für die
kommende WFV-Pokalrunde mel-
det der Bezirk kein Team. tzu

Bezirkspokal
ist abgesagt
Fußball Auf die E-Mail-Ab-
frage des Pokalspielleiters
gibt es wenig Resonanz.

Nürburg. Das Ofterdinger Team
W&S Motorsport feierte beim
dritten Lauf der Nürburgring-
Langstrecken-Serie erneut einen
Podiums-Platz. Daniel Blickle
(Albstadt), Tim Scheerbarth (Dor-
magen) und Max Kronberg (Ber-
lin) steuerten ihren Porsche auf
den 2. Platz bei der Cup 3 Cayman
GT4 Trophy – bis zur letzten Run-
de war das Trio sogar in Führung.
„Wir haben das Maximum aus
dem knallharten Rennen heraus-
geholt“, sagte Teamchef Daniel
Schellhaas.

Jürgen Vöhringer (Trochtelfin-
gen), Niklas Steinhaus (Schwelm)
und Sébastien Carcone (Luxem-
burg) kamen nach den vier Stun-
den mit 25 Rennrunden auf dem 10.
Rang der Manthey-Trophy ins Ziel.
Eine 90-Sekunden-Strafe brachte
Kevin Rembert (Neckarbischofs-
heim), René Höber (München)
und Sébastian Perrot (Frankreich)
um den 3. Platz, das Trio wurde
Vierter in der Klasse der serienna-
hen Produktionswagen. Am Sonn-
tag bereitet sich das Team aus Of-
terdingen beim 6-Stunden-Qualifi-
kationsrennen auf das 24-Stun-
den-Rennen (3. bis 6. Juni) vor. ST

Bis zur letzten
Runde vorne
Motorsport Ofterdinger
Team auf dem Nürburgring
flott unterwegs.

Balingen. Die Regionalliga-Fuß-
baller der TSG Balingen können
nicht mehr gewinnen: Am Diens-
tag kassierte das Team von Trai-
ner Martin Braun gegen das abge-
schlagene Schlusslicht Eintracht
Stadtallendorf eine herbe 0:4
(0:1)-Heimniederlage. „Heute kam
alles zusammen, was sich in den
letzten Wochen angedeutet hat-
te“, sagte Braun. Schon nach 8 Mi-
nuten wurde die TSG eiskalt er-
wischt: Jonas Fritschi musste nach
einer Notbremse im Strafraum
mit der roten Karte vom Feld. Den
Strafstoß verwandelte Del-Angelo
Williams. In der zweiten Hälfte ei-

ner zerfahrenen Partie mit vielen
Fehlern auf beiden Seiten kassier-
ten die Balinger weitere Gegen-
treffer durch Jascha Döringer
(48.), Malcolm Philipps (63.) und
erneut Williams (80.). Nach der
vierten Niederlage in Folge rut-
schen die Balinger (9 Punkte aus
14 Rückrunden-Partien) auf den
15. Platz im 22er-Feld ab.

Allerdings haben die Balinger
den Klassenverbleib trotz der
Pleite so gut wie geschafft bei nur
zwei Absteigern. Der Vorletzte
Bayern Alzenau müsste da schon
alle seine 6 Spiele gewinnen, da-
mit die TSG noch absteigt. hdl

Fußball-Regionalliga

Balinger Blamage gegen Schlusslicht


