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Das Garten- und Tiefbauamt wird
einen der städtischen Bolzplätze
in den kommenden Wochen
grundlegend aufwerten. Der vor-
handene Ballfangzaun wird erwei-
tert und neue Tore aufgebaut.
Auch der stark strapazierte Rasen
wird erneuert. Neben der sportli-
chen soll es auch eine kli-
matische Aufwertung ge-
ben, deshalb werden dort
elf Bäume gepflanzt. Sie-
ben Linden bilden zukünf-
tig die natürliche Grenze
zwischen dem großen und
den beiden kleineren Plät-
zen. Neben den kleinen
Spielfeldern stehen bereits Ahorn-
bäume, hier kommen vier weitere
hinzu. In ihrem Schatten können
sich die Sportler künftig auf neuen
Sitzbänken ausruhen. Der Rasen
bekommt durch die Bäume eine
größere Chance, länger grün zu
bleiben. Geht es nach dem Bau-
bürgermeister, dann soll es nicht
bei diesem einen Bolzplatzprojekt
bleiben. Die Stadt ist weiter auf
der Suche nach Freunden von
Bolzplätzen. Um künftig mög-
lichst viele solcher Spielflächen
aufzuwerten, sind Interessierte
eingeladen, sich zu engagieren.

Was sich nach Fiktion und Para-
dies für Freizeitsportler anhört, ist
Wirklichkeit. Nur eben nicht in
Tübingen, sondern in Freiburg.
Die Medienabteilung des Fußball-
bundesligisten SC Freiburg hat
uns eine Pressemitteilung über
das Bolzplatzprojekt am Seepark
zur Verfügung gestellt – ein Ge-
meinschaftsprojekt der Stadt und
des Vereins. Beim Spiel gegen den
1. FSV Mainz 05 Ende letzten Jah-
res liefen die Bundesligaprofis da-
für mit einem Sondertrikot und
der Aufschrift „Bolzplatz Förde-
rer“ auf. Den Erlös aus dem Ver-
kauf des Trikots nutzt nun der
Sportclub für die Sanierung und
Aufwertung dieser Bolzplätze und
übernimmt mehr als die Hälfte der
Gesamtkosten.

Schon klar, wir sind hier nicht
in Freiburg und einen Fußballbun-
desligisten haben wir auch nicht.

Dafür haben wir aber genug Bolz-
plätze, die man „aufwerten“
müsste. Gerade jetzt, wo man
endlich Licht am Ende des (Coro-
na-)Tunnels sieht, und Groß und
Klein viel Bewegung und Spiel
nachholen müssen, um die kör-
perlichen und seelischen Folgen

der Pandemie zu lindern.
Warum also nicht die Vor-
lage aufnehmen und eine
Zusammenarbeit initiie-
ren mit dem Stadtverband
für Sport, der Bürgerstif-
tung und Sponsoren, wie
zum Beispiel örtliche Kre-
ditinstitute und Unter-

nehmen, um Mittel zu sammeln,
für die Sanierung von Bolz- und
Spielplätzen.

Mit Zaun und etwas Organisation
Zum Schluss legen die Tübinger
Stadtoberen genau wie die Südba-
dener die gleiche Summe noch-
mals drauf. Schließlich profitieren
alle Seiten davon. „Wenn man das
nicht sieht, weiß ich nicht, wo die
Tomaten liegen“ (Maximilian Ar-
nold, VfL Wolfsburg).

Ob Sondertrikots hier funktio-
nieren, ist fraglich, aber den Ide-
enpool für Aktionen füllen die hie-
sigen Hobbykicker gerne mit auf.
Und so ganz nebenbei könnte sich
der Tübinger Baubürgermeister
eine Scheibe vom Freiburger Kol-
legen abschneiden und sich eben-
falls „auf die Suche nach Freunden
von Bolzplätzen“ machen, um
künftig „möglichst viele solcher
Spielflächen aufzuwerten“. Bis es
so weit ist, wäre es ein kluger Zug
von ihm, die hiesigen Stadtwerke
zu überzeugen, die über lange Mo-
nate im Jahr ungenutzten und
brachliegenden Sportareale des
Freibads, den Freizeitsportlern oh-
ne Eintrittskarte zugänglich zu
machen. Mit einem zusätzlichen
Zaun und etwas Organisation ein
leicht lösbares Problem. „Das
Hauptproblem ist der Kopf“, hatte
Ex-Schalke-Coach Manuel Baum
nach einer Niederlage im Revier-
derby bei Borussia Dortmund ge-
sagt. Hoffentlich hier nicht.

Bolzplatz-Förderer

Bolzplatz

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

Christian Günter, der Kapitän des SC Freiburg, mit dem
Sondertrikot. Bild: SC Freiburg

och keine 18 Jahre alt war
Ben-Simon Bonin, da hat-
te der Rottenburger ei-
nen Profivertrag vor sich

liegen. Vom Deutschen Rekord-
meister und Rekordpokalsieger
VfB Friedrichshafen. Nach Rück-
sprache mit seinen Eltern unter-
schrieb Bonin den auch.

Das war im vergangenen Jahr,
und der heute 18-jährige Außenan-
greifer hat seit einem Monat seine
erste Profisaison hinter sich. Die
mit einer kleinen Enttäuschung en-
dete, denn der VfB, der die Haupt-
runde so dominierte, verlor das
Playoff-Finale um die Meister-
schaft gegen den Dauerrivalen Ber-
lin. Bonin kam dabei im dritten und
letzten Spiel zu einem Kurzeinsatz.
„Man hat seine zwei Wochen ge-
braucht, um die Niederlagen zu
verarbeiten“, sagt Bonin, „aber
rückblickend war es schon stark,
wie wir als Verein alles gut bewäl-
tigt haben, auch die Probleme mit
der Halle.“

Wie der 18-Jährige auch seine
erste Profisaison als „nur toll“ be-
zeichnet. Bonin kam unter Trainer
Michael Warm immer wieder zu
kürzeren, manchmal auch längeren
Einsatzzeiten. „Aber alleine die Er-
fahrung des Teamgefühls hat mir
viel gebracht, in solchen schweren
Zeiten mit dem Team durch die
Gegend zu fahren, wo man außer-
halb kaum Kontakte hat. Und nur
für den Volleyball zu leben.“

Schon vergangene Saison war
der damalige Kapitän der U18-Na-
tionalmannschaft und Friedrichs-
hafener Jugendspieler gelegentlich
im Training der Profis. „Für mich
ist es keine Überraschung, dass er
in der ersten Liga spielt“, sagt Idner
Martins. Der 42-jährige ehemalige
VfB-Spieler war in seiner Zeit beim
TV Rottenburg auch Bonins U16-
Trainer, sie wurden 2018 Deutscher
Meister. „Er hatte das Talent, war
immer hochmotiviert, verantwor-
tungsvoll und total fokussiert“, sagt
Martins, „die meisten in seinem Al-
ter nahmen Volleyball nicht so
ernst wie er, hatten noch andere
Sachen im Kopf.“ Ähnlich formu-
liert es Hans Peter Müller-Angst-
enberger, der Bonin sowohl als
Sportlehrer am Eugen-Bolz-Gyma-

N

sium als auch teilweise im Erstli-
ga-Kader des TVR trainierte: „Ath-
letik und Talent ist wichtig, aber 90
Prozent macht der Kopf aus. Und
Ben hat den Kopf dafür. Er ist ziel-
orientiert, hat einen klaren Fokus,
weiß, was er will.“

Eigentlich alles habe er dem
Volleyball untergeordnet, sagt Bo-
nin. Früher spielte er noch Tennis
und Klavier, das hat er nach und
nach aufgegeben während der Ju-
gendzeit beim TVR. Freunde darf
er aktuell sowieso kaum treffen, so
ist sein Leben geprägt von Trai-
ning, Spiel, Essen und Schlafen.
„Da kenne ich nichts Halbes“, sagt
Bonin, „wenn ich die Chance habe,
beim VfB zu spielen, dann muss ich
die auch nutzen.“

Bei den Friedrichshafenern
steht ein Umbruch an. Leistungs-
träger wie Libero Markus Steuer-
wald verlassen den Klub. Bonin ge-
hört bisher mit seinem Wohnge-
meinschafts-Kollegen Lukas Maa-
se und Dejan Vincic zu drei Spie-
lern aus dem bisherigen Kader, die
noch einen laufenden Vertrag ha-
ben. Auch Trainer Michael Warm
musste gehen, für ihn kommt der
frühere Berliner Meistertrainer

Mark Lebedew. Kontakt habe er
mit ihm bisher keinen gehabt, sagt
Bonin, der Warm „dankbar ist, dass
er mir das Vertrauen gegeben hat“.

Bonin nimmt den Wechsel äu-
ßerlich gelassen, auch wenn
Warm als Förderer junger Spie-
ler gilt, Lebedew als ein Coach,
der – zumindest in der Vergan-
genheit – eher auf fertige Spieler
setzt. „Ich will mich hier weiter-
entwickeln und am Ende der
Runde der beste Spieler sein, der
ich zu dem Zeitpunkt sein kann.“

Die derzeit trainingsfreie Zeit

hat Ben-Simon Bonin genutzt,
um einen Abstecher nach Rot-
tenburg zu seinen Eltern zu ma-
chen. Aber auch, um in Tübin-
gen eine schon länger geplante
Operation zu machen: Bonin hat-
te schon lange Probleme, durch
die Nase zu atmen, wegen einer
schiefen Nasescheidewand. Die
wurde korrigiert. „Vorher hatte
ich nie eine freie Zeit dafür“, sagt
Bonin, „jetzt war der optimale
Zeitpunkt.“ So kann er jetzt
durchatmen nach einer ein-
schneidenden Saison.

„Da kenne ich nichts Halbes“
Volleyball-Bundesliga Der 18-jährige Rottenburger Ben-Simon Bonin hat beim Rekordmeister
VfB Friedrichshafen seine erste Profisaison als Vize-Meister beendet. Von Tobias Zug

Dass Ben-Simon Bo-
nin überhaupt Volley-
ball spielt, daran ist der
frühere Jugendkoordi-
nator des TV Rotten-
burg Niko Schneider
schuld. „Ich habe ja
überhaupt keinen Vol-
leyball-Background“,
sagt Bonin, der in seiner
Kinderzeit Tennis und
etwas Fußball spielte.

Schneider scoutete da-
mals in Rottenburger
Schulen allerdings po-
tenzielle Volleyball-Ta-
lente schon aufgrund
körperlicher Merkmale.
Und Bonin, der heute
2,01 Meter groß ist, fiel
Schneider wegen seiner
Körpergröße auf. Bonin
ging ins TVR-Training –
und blieb. „Niko war ge-

nauso fokussiert wie ich,
er suchte Kinder, die er
ganz nach oben bringen
wollte“, sagt Bonin. Diese
extrem leistungsorientier-
te Arbeit wurde im Klub
stark kritisiert und führte
2018 letztlich zur Tren-
nung von Schneider. „Aber
mir und meiner Mentalität
hat diese Arbeit sehr gut
getan“, sagt Bonin.

Auffällig groß

Die meisten in
seinem Alter

nahmen Volleyball
nicht so ernst wie er.
Idner Martins, U16-Trainer von
Ben-Simon Bonin beim TV Rottenburg

Höhenflug: Ben-Simon Bonin (rechts) im Dezember bei seinem ersten Bundesligaspiel von Beginn an mit
dem VfB Friedrichshafen gegen VCO Berlin. Archivbild: Günter Kram

Degerloch. Nur noch ein Sieg
trennt den Fußball-Regionalligis-
ten TSG Balingen vom Einzug in
den lukrativen DFB-Pokal. Im
Halbfinale des WFV-Pokals setzte
sich die TSG am Dienstag auf der
Waldau durch einen Doppel-
schlag von Simon Klostermann
und Felix Heim (62./64. Minute)
mit 2:1 (0:0) bei den Stuttgarter Ki-
ckers durch. Dem Oberligisten
reichte das Tor (83.) von Denis Zi-
garia nicht zum Weiterkommen.
„Das erwartet schwere Spiel“, sag-
te Balingens Trainer Martin Braun
dem „Zollernalbkurier“ nach der
Partie. „In der ersten Hälfte habe
ich die Kickers stärker gesehen“,
gestand Braun ein, insgesamt sei
der Sieg aber verdient gewesen.
Das sah auch Kickers-Coach Ra-
mon Gehrmann so, er haderte je-
doch mit dem Schiedsrichter-Ge-
spann um Timo Lämmle. Vor dem

Balinger 2:0 hatte Gehrmann den
Ball im Aus gesehen. „Die Nieder-
lage war besonders bitter, weil wir
uns die Gegentore im Prinzip sel-
ber gemacht haben.“ Vor dem 0:1
patzte Kickers-Keeper Thomas
Bromma, der nach einem Rück-
pass Klostermann anschoss, von
dem der Ball ins Tor prallte. Be-
sonders in der Schlussphase der
ersten Hälfte waren die Kickers
überlegen, einzige Ausbeute blieb
jedoch ein Abseitstreffer

Im Endspiel am 29. Mai wartet
wie im Vorjahr der SSV Ulm auf
die TSG Balingen – der Titelver-
teidiger kam im Halbfinale kampf-
los weiter, da die beiden Oberli-
gisten SSV Reutlingen und FSV
Bissingen ihre Teams zurückgezo-
gen hatten. In der Regionalliga
sind die Balinger bereits am Frei-
tag wieder bei der SV Elversberg
gefordert. hdl

TSG Balingen zieht
ins Pokal-Finale ein
Fußball Der Regionalligist siegt am Dienstag
mit 2:1 (0:0) bei den Stuttgarter Kickers.
Endspielgegner ist der SSV Ulm

Tübingen. Wie geht es mit den Tü-
binger Kunstrasenplätzen weiter,
nachdem der Gemeinderat im
Haushalt für 2021 auch Geld für die
Sanierung des alten Platzes beim
SSC Tübingen auf dem Holderfeld
genehmigt hat? Zunächst plant die
Stadtverwaltung, den Platz in der
Jahnallee zu richten, den unter an-
derem die Fußballer des SV 03 Tü-
bingen nutzen. Aufgrund von fi-
nanziellen Zuschüssen muss noch
dieses Jahr mit dem Bau begonnen
werden, sonst verfällt die Zusage.
„Die Jahnallee hat bei uns Prio 1“,
sagt Tiefbauamtsleiter Albert
Füger. Ein auf Sportanlagen spezia-
lisiertes Planungsbüro hat mit den
Planungen für den Platz am Neckar
begonnen.

Beim alten Platz auf dem Hol-
derfeld dauert’s noch: „Wir können
erst loslegen, wenn der Haushalt
genehmigt ist“, sagt Füger. Er geht

davon aus, dass das Okay vom Re-
gierungspräsidium im Juni kommt.
Dann könnte es mit den Planungen
– ebenfalls von einem externen
Dienstleister – losgehen. Im Ge-
gensatz zur Jahnallee sei die Pla-
nung auf dem Holderfeld aufwen-
diger. Schließlich ist der Platz 24
Jahre alt. Füger geht von etwa drei
Monaten aus, anschließend folgen
Ausschreibung und Auftragsverga-
be. „Realistischerweise findet die-
ses Jahr beim SSC nichts mehr
statt“, sagt Füger. Nutzbar dürfte
der neue Platz im Sommer 2022
sein. Künftig sollen alle Tübinger
Kunstrasenplätze ein Sand-Kork-
Gemisch als Füllung bekommen.

Wie es generell mit den Kunst-
rasenplätzen in der Stadt weiter-
geht, soll ein für 21. Juli angesetzter
Workshop mit Stadtverwaltung,
Ratsfraktionen, Vereine und Stadt-
verband für Sport aufzeigen. vm

Holderfeld erst
2022 spielbereit
Kunstrasen-Sanierung Zunächst ist jetzt
der Platz in der Tübinger Jahnallee dran,
dann folgt der alte Platz beim SSC Tübingen.

Zwei Mal Rang 19 für W&S
Motorsport. Das Ofterdinger
W&S Motorsport-Team kam beim
Saisonauftakt des ADAC GT4
Germany in Oschersleben in bei-
den Rennen auf den 19. Rang. Finn
Zulauf (16/Königstein) und Max
Kronberg (34 / Berlin) saßen am
Steuer des Porsche.

Kaufmann siegt in Portugal
Tischtennis. Die Böblinger Bun-
desliga-Spielerin Annett Kauf-
mann (14) hat in Portugal das erste
WTT-Youth-Contender-Turnier in
der U 15 gewonnen. In sechs Ein-
zeln verlor sie nur einen Satz.

Ein Brasilianer für Nagold
Fußball. Landesligist VfL Nagold
hat den brasilianischen Innenver-
teidiger Maximiliano Oliveira (31)
vom 1. FC Calmbach (Kreisliga A
Pforzheim) verpflichtet.

Notizen

Rottenburg. Mittelfeldspieler Lu-
kas Behr verlässt den Landesligis-
ten FC Rottenburg und wechselt
zum Verbandsligisten TSG Tübin-
gen. „So sehr ich ihm dort die Dau-
men drücke, für uns ist das ein gro-
ßer Verlust“, sagt FCR-Trainer
Frank Eberle. Jonas Neu wechselt
vom FCR zum A-Ligisten SV
Wurmlingen, U19-Kapitän Nick
Heberle rückt in den Landesliga-
Kader auf. Torwart Maximilian
Blesch kehrt vom Bezirksligisten
SV Hirrlingen zurück zum FCR. Er
ersetzt Tobias Wagner, der wie be-
richtet wieder zum SVH geht. Mit
Blesch kommt auch der Hirrlinger
Abwehrspieler Daniel Gall, der
beim SVH nach internen Differen-
zen zuletzt vor drei Jahren spielte
und seither pausierte. tzu

Fußball

Lukas Behr geht
zur TSG Tübingen


