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roßwettkampftage im
Pliezhausener Schön-
buchstadion: Insgesamt
223 Sportlerinnen und

Sportler machten bei den Baden-
Württembergischen Mehrkampf-
meisterschaften der Aktiven und
U 23 sowie den Württembergi-
schen Mehrkampfmeisterschaften
der U 16 mit.

Besonders für die vielen Mehr-
kämpferinnen und Mehrkämpfer
der LG Steinlach-Zollern war
die Veranstaltung teilweise der
Saisonhöhepunkt. Dabei holten
die Zehnkämpfer der LG bei den
Männern in der Einzelwertung die
Goldmedaille durch Christoph
Ewinger mit 6767 Punkten und die
Bronzemedaille durch Niklas
Kretschmer mit 6296 Punkten so-
wie zusammen mit Maik Merle
die Goldmedaille in der Teamwer-
tung mit 19 056 Punkten.

Aus dem LG-Team ragte dabei
Christoph Ewinger heraus, der zur
neuen Saison zum Mehrkampf-
Team der LG gewechselt war.
Dem Auftakt über die 100 Meter in
11,40 Sekunden ließ er eine per-
sönliche Bestleistung im Weit-
sprung mit 6,87 Meter folgen. Im
Hochsprung stellte der 30-Jährige
seine persönliche Bestleistung ein
aus dem Jahre 2016 mit 1,92 Meter.
Seine persönliche Bestleistung
verfehlte Ewinger am Ende zwar
mit 6767 Punkten um ganze 12
Punkte. Doch der Meistertitel ent-
schädigte ihn dafür.

LAV-Vierkämpfer holen den Titel
Bei den Württembergischen
Mehrkampfmeisterschaften der
U 16 hat die Mannschaft der LAV
Stadtwerke Tübingen mit Tim
Tressel, Leonard Gulde und Julian
Göhring im Vierkampf (Kugelsto-
ßen, 100-Meter-Lauf, Weitsprung,
Hochsprung) die Goldmedaille
gewonnen mit 6153 Punkten. Im
Einzel gewann Tim Tressel die
Bronzemedaille mit neuer persön-
licher Bestleistung von 2210 Punk-
ten. Leonard Gulde wurde Siebter
(2052, persönliche Bestleistung),
Julian Göhring Elfter (1891, per-
sönliche Bestleistung).

Mit starken kämpferischen
Leistungen im abschließenden
800-Meter-Lauf haben sich die
U 16-Mädels des LV Pliezhausen
bei den Landesmeisterschaften im

G

Mehrkampf die Bronzemedaille in
der Team-Wertung gesichert. An-
nika Grimm, Luisa Votteler, Katja
Wildgruber sowie Lena und Fran-
ziska Knecht steigerten sich dabei
nach Platz 7 im Vierkampf am ers-
ten Tag im Laufe des zweiten Ta-
ges enorm und überholten noch
vier Teams der Konkurrenz. Mit
am Ende 9698 Punkten mussten
sie sich lediglich dem Team der
LG Filstal (10 742 Punkte) und
ganz knapp dem Team der MTG
Wangen (9705 Punkte) geschlagen
geben. Trainer Philipp Schneider
war begeistert: „Diese Entwicklung
ist einfach phänomenal, wenn wir
sehen, wo wir herkommen! Ich
kenne die Mädels fast alle seit der
U 10, sie haben sich diesen Höhe-
punkt über Jahre erarbeitet und da-
für viel investiert. Sie können wirk-
lich stolz auf die Performance an
diesem Wochenende sein.“

Vom TV Rottenburg waren
zwei Athletinnen und Athleten am
Start: Felizitas Krämer belegte am

Ende des Vierkampfs bei den W1 4
Platz 6, Levin Huber Platz 8 bei den
M 14. Zwei persönliche Bestleis-
tungen schaffte bei den Württem-
bergischen Mehrkampfmeister-
schaften der U 16 Liv Greta Stroh-
maier vom TSV Gomaringen:
über die 80 Meter Hürden und im
Speerwurf und erreichte am Ende
mit 3181 Punkten (persönliche
Bestleistung) Platz 15 bei der W 15.
Zoey Röhm (W 15) musste schon
durch eine Rückenprellung gehan-

dicapt an den Start gehen, kämpfte
sich durch und hatte so ihren An-
teil am Mannschaftsergebnis (12.
Platz im Vierkampfteam).

Ihren ersten Siebenkampf über-
haupt absolvierte Gomaringens
Leni Steinhilber bei den W 14, sie
erreichte 2651 Punkte.

Vom SV Unterjesingen belegte
Johann Letzgus im Vierkampf der
M 14 Platz 7 (1671 Punkte), sein
Teamkollege Moritz Mage wurde
Zehnter (1409).

Viel Mehrkampf in Pliezhausen
Leichtathletik Mehr als 200 Sportlerinnen und Sportler bei den Baden-Württembergischen
und Württembergischen Meisterschaften im Schönbuchstadion. Von Tobias Zug

Etwa 90 ehrenamtli-
che Helferinnen und
Helfer stellte der LV
Pliezhausen, davon al-
leine 67 Kampfrichterin-
nen und Kampfrichter,
um die Baden-Würt-
tembergischen Mehr-
kampfmeisterschaften

der Aktiven und U 23
sowie die Württember-
gischen U 16-Mehr-
kampfmeisterschaften
zu organisieren. Nach
dem Läufermeeting im
Mai war es die zweite
sportliche Großveran-
staltung des LV Pliez-

hausen in diesem Jahr.
Besonders erfreulich sei
„die große Zahl jugendli-
cher Helfer“ gewesen,
wie der LVP mitteilte.
„Das ist genau der Spi-
rit, den wir brauchen“,
sagte Hauptorganisator
Ulrich Schneider.

„Der Spirit, den wir brauchen“

Und die Latte hält doch nicht: Leni Steinhilber vom TSV Gomaringen, die in Pliezhausen ihren ersten Sieben-
kampf bestritten hat. Bild: Ulmer

Tübingen. Von einer „außeror-
dentlichen Sitzung, die wir drin-
gend brauchen“, sprach Hanns-Pe-
ter Krafft, Vorsitzender der TSG
Tübingen am Montagabend. Weil
es die Corona-Verordnung zulässt,
organisierte der, gemessen an der
Mitgliederzahl, zweitgrößte Sport-
verein im Landkreis nach zwei Jah-
ren wieder eine Mitgliederver-
sammlung. Von den über 2600 ka-
men aber gerade mal 30, die meis-
ten aus der Fußball-Abteilung. „So
wenige Mitglieder waren noch nie
da wie in diesem Jahr“, sagte die
87-jährige TSG-Turnlegende Hans
Klett. TSG-Vorstands- und Ehren-
mitglied Gerold Jericho verwies
darauf, dass einige aus Unsicher-
heit wegen der Virusverbreitung
der Präsenzveranstaltung fernblie-
ben – obwohl nur Geimpfte, Getes-
tete und Genesene ins Paul-Horn-
Vereinsheim eingelassen wurden,
wie das TSG-Heim mittlerweile of-
fiziell heißt. Benannt nach dem
Tübinger Unternehmen, dessen
Geschäftsführer und TSG-Ehren-
mitglied Lothar Horn durch Spen-
den den Großteil der Sanierung
des Vereinsheims finanzierte.

Ein Mitglied verwies dabei auf
die Vereinssatzung, nach der bei
zweckgebundenen Spenden ab
25 000 Euro die Mitglieder darüber
informiert werden müssten. Krafft
sagte, der Mäzen lege Wert darauf,
dass der gespendete Betrag nicht
genannt werde. Und überhaupt:

Die im Jahr 2000
beschlossene Sat-
zung „hat mit die-
sem Mäzen nicht
gerechnet“.
Krafft sprach von
einem „mäzenati-
schen Wunder
der TSG“, erläu-
terte die hohen
Schulden des

Vereins, als er vor über 25 Jahren
als TSG-Vorsitzender antrat. Krafft
fragte die Mitglieder: „Wollen wir
das Erfolgsmodell weiterführen
oder durch eine Satzungsänderung
gefährden?“ Die Mehrheit stimmte
für den eingeschlagenen Weg, da
auch die Spende wie in der Finanz-
ordnung festgelegt dem Gesamt-
verein zugutekomme.

Vorstand wiedergewählt
Sowieso sei der Verein finanziell
gut durch die vergangenen zwei
Jahre gekommen trotz der Coro-
na-Pandemie, die den Sportbetrieb
nahezu komplett lahmlegte. „Wir
haben in all den Monaten keinen
Sponsor verloren“, sagte Krafft,
„viele Trainer hatten kein Entgelt
verlangt, obwohl wir vertraglich
dazu verpflichtet gewesen wären.“
In Zahlen zeigte es Hauptkassier
Jürgen Damerow: So erwirtschaf-
tete die TSG im Jahre 2019 einen
Überschuss von 32 773,73 Euro und
2020 von 25 049,35 Euro. Wobei
Damerow betonte, der Überschuss

von 2020 sei nur möglich gewesen
„durch hohe Kosteneinsparungen
der Abteilungen, Kurzarbeitergeld
und weil wir nur dringend notwen-
dige Reparaturen vorgenommen
haben“. Was im Umkehrschluss
bedeutet: Noch weitere Jahre mit
Lockdowns und Sportbetriebsstill-
ständen könne die TSG wirtschaft-
lich schwer stemmen. Damerow:
„Wenn ich die Zahlen des ersten
Halbjahres in diesem Jahr an-
schaue, kommen mir die Tränen.“

Die Mitgliederzahlen seien 2020
leicht zurückgegangen. Wie Krafft
erläuterte, sei dies aber nicht der
Corona-Pandemie geschuldet, so
sind viele der ausgetretenen Mit-
glieder aus Tübingen weggezogen.

Abschließend stellte sich der
gesamte entlastete Vorstand wie-
der zur Wahl: Hanns-Peter Krafft
als Vorsitzender, Werner Hermann
als Zweiter Vorsitzender und Jür-

gen Damerow als Hauptkassier
wurden mehrheitlich wiederge-
wählt, ebenso wie die Vorstands-
mitglieder Gerold Jericho, Jörg
Knauer, Ulrich Maier, Gerda Siege-
le-Yazar und Eberhard Vogt.

„Wir hatten ein Krisenjahr, das
wir recht erfolgreich gemeistert
haben“, resümierte Krafft. Eine
Zeit, auf die Hans Klett gerne ver-
zichtet hätte, wie er der Versamm-
lung erzählte: „In meinem ganzen
Leben habe ich mich nie so einsam
gefühlt wie in diesen anderthalb
Jahren, ohne Treffen, ohne Ver-
sammlungen, ohne den Sport. Ich
kam mir vor wie ein Waisenkind.“

Die große Feier zum 175-jähri-
gen Bestehen, die vergangenes Jahr
ausfiel, wird es auch dieses Jahr
nicht geben. Krafft: „Wir haben uns
damit abgefunden, dass wir wahr-
scheinlich erst das 200-Jährige
feiern.“ Tobias Zug/Archiv: Ulmer

Die TSG und ihr „mäzenatisches Wunder“
TSG Tübingen Der Verein erwirtschaftet trotz der Corona-Krise Überschüsse.

Zwei neue Ehrenmit-
glieder hat die TSG Tü-
bingen seit zwei Jahren,
die bei der Mitglieder-
versammlung offiziell
dafür eine Laudatio und
ihre Urkunde erhielten:
Wilhelm Hermann von
der Fußball-Abteilung,
der seit Jahrzehnten bei

Bauarbeiten immer mit
anpackt, und der Tübinger
Sportpsychologe Hartmut
Gabler, der die TSG-Kicker
psychologisch betreut
und Redaktionsleiter war
des im vergangenen Jahr
erschienenen Jubiläums-
buchs zum 175-jährigen
Vereinsbestehen. Den

VR-Bank-Förderpreis er-
hielten die seit vielen Jah-
ren als TSG-Trainer arbei-
tenden Michael Frick
(Fußball) und Natalya
Druzhinin (Rhythmische
Sportgymnastik), den
VR-Bank-Ehrenpreis Iris
Wolf von der Rhythmi-
schen Sportgymnastik.

H.-P. Krafft

Ehrenmitglieder und Förderpreise

Tokio. Das olympische Mountain-
bike-Rennen der Frauen endete
mit einem Schweizer Dreifach-Tri-
umph. Die beiden deutschen Fah-
rerinnen Ronja Eibl aus Grosselfin-
gen, die auch Verwandtschaft im
Kreis Tübingen in Kiebingen hat,
und Elisabeth Brandau aus Schön-
aich hatten mit den Medaillenrän-
gen wenig zu tun und kamen auf
die Plätze 19 und 32.

Entsprechend enttäuscht waren
die Reaktionen: „Ich bin kein wirk-
lich gutes Rennen gefahren, habe
mir selbst zu viel Druck gemacht
und war zu aufgeregt“, zitierte der
Bund Deutscher Radfahrer (BDR)
Eibl in einer Mitteilung. Ähnlich
klang es bei Brandau: „Ich habe
heute überhaupt nicht umsetzen
können, was ich wollte. Dabei war
ich im Vorfeld so gut drauf, auch
mental. Ich habe mich so gut auf
das Rennen eingestellt, aber mich
wohl dann doch selbst zu sehr un-
ter Druck gesetzt.“

Bundestrainer Peter Schaupp
zeigte Verständnis für die von Sei-
tenstechen geplagte Eibl: „Für
mich geht das in Ordnung. Es wa-
ren ihre ersten Spiele, sie ist noch
jung, und bis Paris wird sie sich
noch steigern.“ Mit Brandau ging
er hart ins Gericht: „Was sie ge-
zeigt hat, war leider gar nichts.“ ST

Zu nervös bei
Olympiastart
Mountainbike Ronja Eibl
und Elisabeth Brandau in To-
kio ohne Medaillenchance.

Berthold Biesinger ist sauer. Es
heißt, die Stadt Rottenburg will
den Bolzplatz im Kreuzerfeld mit
Kunststoff belegen. „Der Platz sei
heruntergespielt, behaupten die
Technischen Betriebe“, sagt der
70-jährige Rentner. „Dabei wurde
er einfach nur zu Tode gepflegt.“
Biesinger ist gelernter Landwirt
und Landschaftsgärtner, der in
vierzig Berufsjahren rund 150
Sportplätze mitgebaut und bear-
beitet hat. Er weiß also, wovon er
spricht, zumal er auch die-
sen Bolzplatz errichtet
hat. Genauso wie den in
der Rottenburger Weiler-
straße, der komischerwei-
se immer noch top daliegt.

Erst habe man besagten
Kreuzerfeld-Bolzplatz
nicht gewässert, dann
wahrscheinlich überdüngt
und zu allem Übel auch noch den
falschen Dünger verwendet. Um
sicher zu gehen, dass Biesinger
sich nicht irrt, hat er sogar ver-
schiedene Sachverständige ange-
fragt und Recht bekommen. „Das
ärgert mich maßlos“, wettert der
Rentner. „Denn zu sehen, wie Kin-
der und Jugendliche auf einem gu-
ten Rasenplatz kicken und Spaß
haben, ist eine große Befriedigung
für mich.“ Das Argument, dass
Kunststoffplätze pflegeleichter
seien, lässt er nicht gelten. Auf
lange Sicht sei ein Rasenunter-
grund sogar günstiger als eine
Plastikunterlage, denn auch die
müsse man pflegen.

Biesinger isch koi Oifacher. Das
will er aber auch nicht sein. Er
klagt an, moniert, deckt auf und ist
unbequem. So prangert er auch
die falsche Pflanzenauswahl beim
städtischen Blumenschmuck, den
unsachgemäßen Umgang mit
Bäumen auf dem Eugen-Bolz-
Platz und die stümperhafte Pla-
nung der Sanierung des Ergenzin-
ger Sportplatzes an. Das tue ihm
im Herzen weh, sagt er. Und man
nimmt es ihm ab. Er ist das Gegen-
teil von einem Quertreiber. Ganz
einfach, weil er sich in den Dienst
der Einwohner dieser Stadt
stellt … mit Leserbriefen im Tag-
blatt und mit Eingaben an die
Stadtverwaltung.

Wie letztens, als er eine Fach-
aufsichtsbeschwerde an das Rot-
tenburger Tiefbauamt adressierte.
Schließlich sieht er nicht ein, wes-
halb 100 000 Euro für den Umbau
zu einem Kunststoffplatz aus dem
Fenster geworfen werden sollen.
„Der beste Bolzplatz ist immer
noch eine Wiese mit fachmänni-
scher Pflege.“ Alleine deshalb ist
er der Held der Freizeitkicker,
ganz im Gegensatz zu den Verant-
wortlichen der städtischen Ämter,

die nämlich antworten
ihm erst gar nicht mehr.
„Wir lassen uns durch
nichts aus der Rolle brin-
gen“, sagt Marvin Platten-
hardt, Spieler bei der Her-
tha BSC, und er spricht
Biesinger damit aus der
Seele. Er wird weiterma-
chen und auf Füße treten,

wo es notwendig und wichtig ist.
Und wenn die Stadt klug ist, dann
macht sie aus ihrer Not eine Tu-
gend und beruft ihn als „sachkun-
digen Einwohner“ zu ihren Sitzun-
gen. Die Geschäftsordnung des Ge-
meinderates der Stadt Rottenburg
am Neckar lässt das sogar zu. Un-
ter §19 „Vortrag, Mitwirkung im
Gemeinderat“ heißt es: „Der Ge-
meinderat und der Oberbürger-
meister können sachkundige Ein-
wohner […] zu den Beratungen ein-
zelner Angelegenheiten zuziehen.“

OB, Gemeinderat und Ämter
sollten die Energie dieses erfahre-
nen Landschaftsgärtners tatsäch-
lich nutzen, anstatt ihn zu ignorie-
ren – auch oder gerade weil Bie-
singer nicht unbedingt als „Nick-
Neherle“ (Hörburger 2019, S. 66)
bekannt ist. Erst kürzlich hatte
der ehemalige Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert bei einem
Besuch in Tübingen Engagement
als existenziell beschrieben: „De-
mokratie steht und fällt, besser
gesagt, sie steht oder fällt mit dem
Engagement der Bürger.“ Biesin-
ger selbst ist skeptisch: „Die Stadt
wird sich keinen solchen über-
zwerchen Querkopf wie mich
nehmen.“ Und lächelnd schiebt er
hinterher: „Obwohl es sinnvoll
wäre“ … für Grünanlagen, Sport-
und Bolzplätze und letzten Endes
für die Rottenburger Stadtkasse.

Der beste Bolzplatz ist eine Wiese

Bolzplatz

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

Auch der heutige Tag startete am
Meer: zuerst ein Dauerlauf, bei
dem wir herzlich von den lokalen
Surfern angefeuert wurden, und
dann schnell eine Runde durch die
Wellen tauchen, bevor es zum täg-
lichen Corona-Test geht. Nach dem
Frühstück standen für mich dann
nochmal ein paar Überläufe über
die Hürden auf dem Programm,
und dann war das Training für heu-
te auch schon abgeschlossen. Es
blieb mir also genug Zeit, mich
endlich mal ein bisschen mit den
Olympischen Spielen ganz in mei-
ner Nähe zu beschäftigen, die ja
schon auf Hochtouren laufen. In
Miyazaki merkt man fast gar nicht,
dass in Tokio schon zahlreiche Me-
daillen vergeben werden. Mein Fo-
kus am Nachmittag galt dem
Mountainbike-Rennen mit Ronja
Eibl, das mir auf dem Laptop auf je-
den Fall viel Wettkampfstimmung
ins Hotelzimmer gebracht hat.

Stimmung im
Hotelzimmer

Info An dieser Stelle berichten die Tü-
binger Starter in unregelmäßigen Ab-
ständen von ihren Olympia-Erlebnissen.

Olympia-Tagebuch

Elena Burkard
3000-Meter-Hinder-
nis-Läuferin


