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Warias knapp am Podium vorbei
Para Cycling. Der aus Tübingen
stammende Para-Radsportler
Steffen Warias (36), der für den
BSV München startet, ist bei der
Weltmeisterschaft im portugiesi-
schen Cascais im Straßenrennen
(Startklasse C3) im Schlussspurt
auf Rang 4 knapp an den Medail-
lenrennen vorbeigefahren.

Der Spielplan bleibt gleich
Fußball. Der Verbandsliga-Spiel-
plan bleibt in der kommenden Sai-
son der gleiche wie in der abgebro-
chenen und annullierten Runde
2020/21. Das bedeutet für die TSG
Tübingen: Zum Auftakt am Sams-
tag, 7. August, kommt der FC Holz-
hausen, die Woche drauf spielt die
TSG beim VfL Pfullingen. Ände-
rungswünsche sollen nur im äu-
ßersten Notfall Beachtung finden.

Andreas Menger nach Berlin
Fußball. Der ehemalige Torwart
des SSV Reutlingen Andreas
Menger wechselt als Torwart-Trai-
ner innerhalb der Bundesliga vom
1. FC Köln zu Hertha BSC Berlin.

Ein Heimspiel für die Ladies
American Football. Auch die
Teams Red Knights Tübingen trai-
nieren inzwischen wieder. Die
Zweitliga-Saison der Frauen in der
Spielgemeinschaft mit Crailsheim
von Juli bis September ist mit vier
Spielen geplant. Das einzige Heim-
spiel ist auf 21. August angesetzt.
Wie es bei den Männern und der
Jugend läuft, ist noch offen.

Notizen

Im Februar 2019 hatte der Deut-
sche Fußball-Bund (DFB) wäh-
rend des Workshops „Zurück an
die Weltspitze“ von „Kurswech-
sel“ und gar von „Bolzplatzmenta-
lität“ geschwafelt, die es jetzt als
Allheilmittel zu entwickeln gelte.
Viel war davon im letzten halben
Jahr nicht zu spüren. Ei-
nerseits erlebte die DFB-
Elf mit der 0:6-Klatsche
gegen Spanien ein histori-
sches Debakel, anderseits
blamierte sie sich im
WM-Quali-Spiel zuhause
gegen den Weltranglis-
ten-65. Nordmazedonien
mit 1:2. Nix zu sehen von der da-
mals propagierten Unterschied-
lichkeit, Kreativität, von Freigeist
oder Individualismus. Wie auch,
wenn Statistiker und Technokra-
ten den Fußball immer mehr ver-
kopfen. Schon 2017 hatte Mehmet
Scholl vor den Laptop-Trainern,
den Nagelsmännern und Tedescos
dieser Welt und vor System- und
Soldatenfußball gewarnt: „Der
deutsche Fußball wird sein blau-
es Wunder erleben.“ Scholl kriti-
sierte, dass das Individuum in
den heutigen Systemen keine
Rolle mehr spiele. „Die Kinder
dürfen sich nicht mehr im Dribb-
ling probieren. Stattdessen kön-
nen sie 18 Systeme rückwärts lau-
fen und furzen.“

Die Verwissenschaftlichung
Dass es auch anders und trotzdem
erfolgreich geht, hat jetzt die U21
mit ihrem Trainer Stefan Kuntz
bewiesen. Nach dem Gewinn der
Europameisterschaft vermittelte
auch er ganz offen, was er von ei-
ner übertriebenen Verwissen-
schaftlichung hält: „Dieser Mann-
schaft haben nicht viele viel zuge-
traut. Aber was ist jetzt Talent
wirklich? Hier im Endspiel zu ge-
winnen oder die Sprintzeiten oder
sonst irgendwas?“ Seine Anspra-
chen kommen, wie er selbst sagt,
ohne das mittlerweile übliche Vo-
kabular der passfernen Räume
und der abkippenden Sechser aus.
Ihm geht es immer um mann-
schaftliche Geschlossenheit, die
die eigene Leistungsstärke ver-
vielfacht und damit größer wer-

den lässt als die Summe der indi-
viduellen Klasse der Gegner. Und
in der Tat erinnerte die U21 mit ih-
rem Auftreten daran, was im Fuß-
ball bei aller Bedeutung von Pass-
quoten, Schusshärte und takti-
scher Raffinesse immer noch –
und hoffentlich zunehmend –

wichtig ist: Charakter und
Teamgeist. So entwickel-
ten sie eine beeindrucken-
de Freude daran, Fehler
der Kollegen auszubügeln,
lange Wege nach vorne
und hinten zu gehen, die
ganz und gar nicht ihren
Aufgaben entsprachen,

aber wichtig fürs Team waren. Sie
waren einfach „ein eingeschweiß-
ter Haufen“ (Steffen Simon,
ARD-Reporter).

Die Zukunft sichern
Damit wäre also alles klar: Der Er-
folg des deutschen Fußballs ba-
siert auf unseren Bolzplätzen.
Denn wo sonst als auf holprigen
Rasen- und harten Tartanplätzen
soll die geforderte Bolzplatzmen-
talität entstehen: Einerseits die
Frechheit, auch mal etwas anders
zu machen; der Mut, das Risiko zu
suchen und Dribblings zu probie-
ren, anstatt sich in strukturelle Si-
cherheit zu begeben. Andererseits
aber auch der Zusammenhalt, die
Leidenschaft und der Charakter,
wie es TV-Experte und Ex-Natio-
nalspieler René Adler nach dem
EM-Finalsieg der U 21 gegen Por-
tugal ausgedrückt hatte.

Die Großen labern, die Kleinen
machen. Der DFB-Nachwuchs hat
jetzt Vorlage, Motivation und In-
spiration geliefert. Sie haben auf-
gezeigt, was möglich und dafür
nötig ist. Hoffentlich kann die A-
Mannschaft daraus etwas lernen.
Und hoffentlich „sag mr mol“ ver-
zockt der scheidende Jogi „so a
bissle halt jetzt eben auch irgend-
wo“ nicht wieder ein Turnier.

So lange sichern wir die Zu-
kunft und schicken unsere Kinder
endlich wieder auf die Sport- und
Bolzplätze und lassen sie kicken,
Basketball spielen, Rad fahren und
(Lebens)Erfahrungen sammeln …
Stichwort: Bolzplatzmentalität.

*) Songtitel der Band „Wanda“

Kein Herz im Hirn*

Bolzplatz

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

Parra Co-Trainer in Bayreuth
Der frühere Tübinger Jugend- und
Assistenzcoach Mauricio Parra
bleibt in der Basketball-Bundesli-
ga und wechselt als Co-Trainer
von Raoul Korner zu Medi Bay-
reuth. Der 48-jährige Spanier war
zuletzt als Assistent von Derrick
Allen bei Rasta Vechta aus der 1.
Liga abgestiegen. Korner und Par-
ra kennen sich bereits seit Studi-
enzeiten in Wien. „Uns verbindet
seit nun fast 30 Jahren eine tolle
Freundschaft“, sagte Parra.

Robert Oehle verlässt Dragons
Der frühere Tübinger Robert Oeh-
le (33) verlässt Basketball-Zweitli-
gist Artland Dragons. Der Center
spielte in den vergangenen beiden
Jahren für Quakenbrück und er-
zielte in 54 Einsätzen 13,6 Punkte
und 7,3 Rebounds im Schnitt. ST

Dunking

Paul Henning nach Frankfurt
Der 2,04 Meter große Mittelblo-
cker Paul Henning kehrt zu Vol-
leyball-Bundesligist United Vol-
leys Frankfurt zurück. In der Sai-
son 2017/2018 schlug der inzwi-
schen 23-Jährige für Rottenburg
auf. Frankfurt wird zur TVR-Filia-
le: Neben Trainer Christophe
Achten und Henning haben auch
der Australier James Weir und Zu-
spieler Leon Dervisaj eine Rotten-
burger Vergangenheit. ST

Angebaggert

Budapest. Verheißungsvoller
Auftakt in die Truck-Europameis-
terschaft für Steffi Halm: Die aus
Reusten stammende 37-Jährige
schaffte beim Renn-Wochenende
auf dem Hungaroring als Zweite
im 4. Lauf den Sprung aufs Podi-
um. In der Fahrerwertung steht
Halm mit 20 Punkten auf dem 6.
Platz. Weiter geht es Mitte Juli auf
dem Nürburgring.

Bei der Super-Pole war Steffi
Halm, die für das Team Schwa-
bentruck im Iveco Magirus fährt,
auf dem 5. Rang gelandet. Ihre
schnellste Runde: 2:20,352 Minu-
ten – Lokalmatador Norbert Kiss
(MAN) war in 2:18,266 Minuten
eine Klasse für sich, er hatte eine
Sekunde Vorsprung. Doch im ers-
ten Rennen musste der Ungar
nach einem technischen Defekt
aufgeben. Steffi Halm beendete
das erste Rennen auf dem 5. Platz.
Nach Platz 8 im 3. Lauf führte die
Iveco-Pilotin das Feld im
Schluss-Rennen lange an, doch
Lokalmatador Kiss machte mäch-
tig Druck und zog drei Runden
vor Schluss vorbei. Nun musste
sich Halm der Angriffe von Adam
Lacko erwehren. Es kam zu einem

Kontakt zwischen beiden Trucks –
doch Halm blieb unbeeindruckt
und passierte die Zielflagge als
Zweite hinter Kiss. „Das ist nor-
mal im Truck Racing, Adam ist im-
mer fair“, sagte Steffi Halm später
zum Scharmützel mit ihrem Ver-
folger, „Adam Lacko war klar der
Schnellere, und ich hatte Mühe,
ihn hinter mir zu behalten, um den
2. Platz nicht zu verlieren.“ Vor
dem nächsten Renn-Wochenende
warte nun viel Arbeit auf das Team,
sagte Halm, doch dieser Podiums-
platz gebe jedem einen Push, um
weiter zu kämpfen und den Truck
noch schneller zu machen. ST

Steffi Halm lässt
sich nicht abdrängen
Motorsport Beim EM-Auftakt auf dem
Hungaroring behauptet die Truck-Fahrerin
trotz einer Kollision ihren 2. Platz.

Sebastian Asch aus Altingen muss
beim ADAC GT Masters weiter auf die
ersten Punkte warten. Mit Teamkolle-
ge Daniel Keilwitz kam er am Wochen-
ende im Audi R8 LMS GT3 auf dem
Red-Bull-Ring in Spielberg (Öster-
reich) nicht über die Plätze 19 und 22
in den beiden Rennen hinaus. Nächste
Station der Serie ist Zandvoort (Nie-
derlande) Anfang Juli.

Asch noch nicht in Fahrt

Kreis Tübingen. Der TSV Mährin-
gen (Kreisliga B 4) verkünden die
Zugänge von Muhammed Rasid
Demirel und Raul Heres, die beide
von Bezirksligist SV Croatia Reut-
lingen kommen, und – wie bereits
gemeldet – Dejan Frzovic von Be-
zirksligist TSV Ofterdingen. He-
res und Demirel spielten in der Ju-
gend unter anderem für den SSV
Reutlingen. Mähringens Anton
Braun pausiert dagegen in der
kommenden Saison.

In der Bezirksliga verlässt Tor-
hüter Alexander Friedrich den SV
Pfrondorf. Bezirksligist SG Reut-
lingen verpflichtet Lars Rück von
Landesligist Young Boys Reutlin-
gen und Farhan Ahmet, der von
den A-Junioren des FC Rotten-
burg aus der Verbandsstaffel
kommt. Dean Berisa wechselt von
Eningen zu Croatia.

Felix Krasser (33), im Oktober
bei Bezirksligist TSV Enin-
gen/Achalm als Spielertrainer
entlassen, coacht zur neuen Sai-
son den TSV Neckartailfingen
(Bezirksliga Neckar/Fils), wo sein
Bruder Moritz schon länger Co-
Spielertrainer ist. Mittelfeldspie-
ler Sangar Aziz (22) wechselt in-
nerhalb der Verbandsliga vom 1.
FC Normannia Gmünd Calcio
Leinfelden-Echterdingen. ST

Wechselspiele
bei Kickern
Fußball Drei Neue für
Mähringen und ein Rotten-
burger nach Reutlingen.

Freiburg. Beim Baden-Württem-
bergischen Jugendcup im Seilklet-
tern kamen die Tübinger Silas Er-
tan und Jakob Aberle ins Finale
Am Samstag in Freiburg kam Er-
tan, der bereits am vorherigen
Wochenende in Bochum bei den
Deutschen Boulder-Meisterschaf-
ten bis ins Halbfinale geklettert
war, auf den 4. Platz der Alters-
klasse Jugend A + Junioren. Aberle
landete auf dem 6. Rang. Knapp
am Finale vorbei schrammten Da-
oud Sadlowski und Paul Vögele
als Siebter und Achter. In der Ju-
gend B+C landeten Jakob Liebrich,
Julius Javerschek und Elias Stoll
auf den Plätzen acht, neun und
zwölf. Bei den Frauen kamen Ayla
Ertan auf den 8. Platz, Judith Stoll
wurde Elfte. Die Sektion Reutlin-
gen räumte am Wochenende rich-
tig ab: Helen Danco und Nina
Ulitzsch belegten im Finale die
Plätze eins und zwei. ST

Klettern

Ertan und Aberle
im Finale

estätigen will Robert Win-
termantel den Wechsel zu
den Ulmern nicht: „Ich ha-
be immer gesagt, ich werde

darüber reden, wenn es so weit
ist“, sagte am Dienstag gegenüber
dem TAGBLATT. Der „Reutlinger
General-Anzeiger“ (Gea) hatte be-
richtet, dass Wintermantel beim
Bundesligisten Ratiopharm Ulm
ins Management wechselt. Dem
Vernehmen nach sollen Tigers-
Verantwortliche die Info bei einem
Sponsorengespräch mit dem Gea-
Verleger erwähnt haben.

Nach TAGBLATT-Informatio-
nen soll Wintermantel in Ulm je-
doch künftig nicht für den Erstli-
ga-Klub arbeiten, sondern für die
TOP Development GmbH zustän-
dig sein. Die Abkürzung steht für
„Team Orange Player Develop-
ment“, eine Art Agentur zur Ent-
wicklung und Beratung von Nach-
wuchsspielern am neuen Orange
Campus, dem mehr als 23 Millio-
nen Euro teuren Trainings- und
Ausbildungszentrum der Ulmer.

Auch über den Zeitpunkt seines
endgültigen Ausscheidens bei den

B
Tigers will Wintermantel weiter
nichts sagen. Er wird jedoch wohl
im Juli in Ulm beginnen. Dass er
sich noch verschlossen gibt, be-
gründet der 50-Jährige im Ge-
spräch mit dem TAGBLATT mit
dem „Respekt vor dem Job, den ich
jetzt gerade noch mache“. Bis zu
seinem endgültigen Wechsel ist er
noch in die Kaderplanung der Ti-
gers eingebunden. Am gestrigen
Dienstag verschickte er gerade ei-
nen unterschriftsreifen Vertrag an
einen potenziellen Neuzugang.
„Das wäre echt ein Knaller, wenn
das klappt“, sagt Wintermantel.
Am Nachmittag traf er sich mit
Thomas Veeser, der interimsweise
fürs Sponsoring bei den Tigers
zuständig ist.

Drei potenzielle Neuzugänge
Bei den Tigers deuten sich die Ver-
träge der Spieler sieben, acht und
neun für die neue Saison an. Zwei
der Spieler haben einen deutschen
Pass, der dritte ist Österreicher,
könnte allerdings wohl auch als Lo-
cal Player spielen. „Es wäre super,
wenn wir das hinkriegen würden“,

sagt auch Tigers-Vorstandschef
Michael Bamberg über die drei po-
tenziellen Zugänge. „Wir wollen
nicht wieder im letzten Drittel
rumkrebsen.“ Deshalb legen die
Tigers gerade viel Energie in die
Sponsoren-Akquise: „Ich habe
selbst auch reichlich Termine bei
Sponsoren“, sagt Bamberg.

Bei der Nachfolge für Winter-
mantels Posten als Geschäftsführer

hat sich bislang nichts Wesentli-
ches getan. In verschiedenen Ka-
nälen und Zeitschriften soll die
Stelle demnächst ausgeschrieben
werden. „Das kommt jetzt raus“,
sagt Bamberg. Bis Mitte Juli soll die
Bewerbungsfrist laufen. „Üblicher-
weise wird so was unter der Hand
vergeben, hab’ ich gehört“, sagt
Bamberg. Doch die Tigers wollen
nun einen anderen Weg gehen.

Wintermantel zieht es nach Ulm
Basketball Der scheidende Geschäftsführer von Zweitligist Tigers Tübingen
wechselt ins Management im Umfeld des Bundesligisten. Von Vincent Meissner

In den vergangenen
Tagen gab es Meldun-
gen, wonach die Impf-
zentren über die Jahres-
mitte hinaus betrieben
werden sollen, um die
Corona-Pandemie zu
bekämpfen. Für das Tü-
binger Impfzentrum
gibt es jedoch keinen
neuen Stand: Bis 15. Au-
gust läuft der Mietver-
trag für die Paul-Horn-
Arena. Drei bis vier Wo-

chen benötigt die städ-
tische Hallenbetriebs-
gesellschaft anschlie-
ßend, um die Halle wie-
der für Basketballspiele
herzurichten. Um einen
Puffer zu haben, versu-
chen die Tigers, die ers-
ten Saisonspiele nach
dem auf Mitte Septem-
ber angesetzten Saison-
start in der 2. Bundesli-
ga auswärts ansetzen
zu lassen. Sollte das

Impfzentrum länger als
Mitte September beste-
hen bleiben, „dann ha-
ben wir ein Problem“,
sagt Tigers-Chef Micha-
el Bamberg, als Uniklini-
kums-Chef auch für den
medizinischen Betrieb
des Impfzentrums ver-
antwortlich. „Aber das
hängt davon ab, ob wir
Ende Juni die verspro-
chenen Impfdosen be-
kommen.“

Wird in Ulm nicht für das Bundesliga-Team zuständig sein, sondern für eine GmbH im Umfeld des Klubs arbeiten. Noch-Tigers-Manager Robert
Wintermantel, hier bei einer Pressekonferenz im Oktober 2020 in der Paul-Horn-Arena. Bild: Ulmer

Mietvertrag fürs Impfzentrum bis Mitte August

facebook.com/tagblattsport


