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Eningen entlässt Trainer Kurz
Fußball. Bezirksligist TSV Eningen
hat Trainer Michael Kurz (35) ent-
lassen. Der A-Lizenzinhaber war
vor der Saison gekommen. Co-Trai-
ner Timo Gutjahr und die beiden
Spieler Max Bajorat und Marc
Reinhardt übernehmen zunächst.

Erol Türkoglu geht in Neuhausen
Fußball. Trainer Erol Türkoglu
(49) – einst unter anderem beim
FC Rottenburg – und der Bezirks-
liga-Zweite FV Neuhausen (Be-
zirk Neckar/Fils) gehen Ende der
Saison getrennte Wege.

Ammerbuch-Trainer bleiben
Fußball. Die SGM Altingen/Ent-
ringen hat mit den Trainern der
ersten Mannschaft – aktuell Ta-
bellenführer in der Kreisliga A 3 –
Frank Fahrner und Spielertrainer
Oliver Sailer sowie mit Manuel
Räthel und Robin Schwarm, die
für die zweite Mannschaft in der
Kreisliga B verantwortliche sind,
für die nächste Runde verlängert.

Corona-Fälle in Kirchheim
Basketball. Wegen Corona-Fällen
bei den Kirchheim Knights ist das
für Mittwoch angesetzte Derby bei
den Panthers Schwenningen in der
2. Bundesliga Pro A abgesagt wor-
den. „Wir haben mehrere Jungs mit
Symptomen“, sagte Knights-Ge-
schäftsführer Christoph Schmidt.
„Einige davon haben Fieber, andere
leichtere Symptome.“

Notizen

elegen kam die Corona-
Pause natürlich keiner
Sportart, doch in einer so
komplexen und trai-

ningsintensiven Disziplin wie
Turnen macht sich eine zweijähri-
ge Wettkampfpause besonders be-
merkbar. 2020 wurde die Saison
nach der Vorrunde abgebrochen,
2021 gab es überhaupt keine Liga-
Wettkämpfe. Der Schwäbische
Turnerbund (STB) organisierte
als Ersatz zwar einen Ligapokal,
den die Lustnauer prompt gewan-
nen – allerdings ohne Konkurrenz,
kein anderer Landesligist war an-
getreten. „Wenn du mal ein Jahr
nicht mehr dabei ist, wird es
schon hart, wieder richtig reinzu-
kommen“, sagt TSV-Turnwart Ste-
fan Kress, „da brauchst du schon
einen inneren Schweinehund.“

Doch die Lustnauer Riege um
Trainer Oliver Fritz hat die Lock-
downs noch einigermaßen wegge-
steckt. „Die haben sich fitgehal-
ten“, sagt Kress, „natürlich hat
man beim ersten Training ge-
merkt, dass es konditionelle Rück-
stände gibt und die Teile noch
nicht wieder so sitzen“. Dank ho-
her Impfquote konnten die Lust-
nauer Turner wieder ins Training
einsteigen, sobald es die verschie-
denen G-Regelungen zuließen.
Während der Umbauarbeiten in
der Turn- und Festhalle wichen
die Lustnauer regelmäßig ins
Sportinstitut aus. Am Sonntag nun
beginnt die Lustnauer Landesli-
ga-Saison mit dem Wettkampf in
Munderkingen gegen die WKG
Donau-Alb, am 19. Februar folgt
der einzige Heimwettkampf in der
renovierten Halle gegen Biberach.
Nach zwei Wettkämpfen im März
bei der WKG Staufen und in Bol-
heim folgt am 30. April schon das
Ligafinale.

Prognosen fallen nach der lan-
gen Pause naturgemäß schwer,
auch von der Konkurrenz weiß
Kress wenig. „Wie man so hört,
sind andere Mannschaften auch
ziemlich gebeutelt, ich bin mal ge-
spannt, was wir am Sonntag erfah-
ren“, sagt der TSV-Turnwart. Im-
mer verbunden mit der Angst,
dass Coronafälle doch noch auf-
treten könnten und auch den drit-
ten Anlauf zu einer Saison stop-
pen. Die Zielsetzung der Lustnau-
er verbindet sich deshalb weniger
mit einem Tabellenplatz: „Es geht
einfach darum, die Übungen sau-

G

ber durchzuturnen, vielleicht
nicht gleich zu große Schwierig-
keiten zeigen“, sagt Kress. Ob es
dann zu einem vorderen Tabellen-
platz reicht? Turnwart Kress war-
tet ab: „Vielleicht können wir
nach dem Sonntag mehr sagen.“

Der Aufwand, den die Lustnau-
er betreiben, ist kein geringer: So
fährt David Wolf, der in Magde-
burg studiert, eigens für die Wett-
kämpfe zurück in die Heimat.
Auch Raimund Bloching, der nach
Kornwestheim gezogen ist, nimmt
weite Wege auf sich. Und auf ei-
nen Rückkehrer können sich die
Lustnauer verlassen: Allrounder
Sven van Ijsselmuiden, zuletzt in
Ludwigsburg, geht wieder im
TSV-Trikot an die Geräte.

Auch ein Frauen-Team haben
die Lustnauer gemeldet, die Sai-
son beginnt aber erst später. Im
Nachwuchsbereich kann sich der
TSV kaum retten vor Anfragen –

und kommt an die Grenzen der
(Hallen-)Kapazität. „Wir müssen
leider eine lange Warteliste füh-
ren“, sagt Kress, „und wir sind
ständig auf der Suche nach Trai-
nern.“ Vorerst aber gilt die Kon-
zentration dem ersten echten
Wettkampf seit fast zwei Jahren:

„Die sind hungrig, da muss jetzt
etwas gehen!“
Kader TSV Lustnau: Timon Brettel, Han-
nes Heck, Niklas Riedl, Michael Staneker, David
Wolf, Raimund Bloching, Lennart Rommel, Dirk
Steiner, Sven van IJsselmuiden. Trainer: Oliver
Fritz. Kampfrichter: Werner Füger, Simon
Märkle

Der dritte Anlauf
Turnen Der TSV Lustnau startet am Sonntag in Munderkingen in die Landesliga-Saison.
Prognosen fallen schwer, die Tabelle ist ohnehin zweitrangig. Von Hansjörg Lösel

Gleich zum Saison-
auftakt haben die Tur-
ner der Spvgg Mössin-
gen den ersten (und
einzigen) Heim-Wett-
kampf in der Bezirksliga:
Am Samstag (16 Uhr)
kommt die WKG Leinfel-
den-Stetten in die Jahn-
halle. Doch Trainer Wal-
ter Maier hat Sorgen:
Sven Weiss fällt lange

aus nach einem Achil-
lessehnenriss, auch Ni-
co Makowe muss zu-
mindest am Wochenen-
de wegen Handgelenks-
problemen passen. „Au-
ßerdem haben wir einen
Generationenwechsel“,
sagt Trainer Maier. Die
Routiniers Siegfried Frey
und Christoph Haas ha-
ben aufgehört, mit über

40 geht die Familie vor.
„Normalerweise hätten
wir trotzdem den Liga-
verbleib geschafft, aber
jetzt müssen wir uns
was einfallen lassen,
wie wir da klarkom-
men“, sagt Maier. Ein
Konkurrent fällt schon
mal weg: Die TG Wan-
gen-Eisenharz hat ihr
Team zurückgezogen.

Lustnau steht kopf: Sven van Ijsselmuiden, hier bei einem Oberliga-Wettkampf, ist nach einigen Jahren in
Ludwigsburg zurück und turnt wieder für den TSV. Archivbild: Uli Rippmann

Verletzungssorgen bei der Spvgg Mössingen

„Überall spielten wir. Mein Feld ist
die Welt. Im Stadtpark fing es an.
[..] Uns schlug keine Stunde, uns
pfiff kein Schiedsrichter Halftime
und Time. Wir spielten von zwei
Uhr nachmittags, bis der Abend-
dämmer das Feld belegte.“

Wenn es einen Begründer,
Stammvater oder Urahn des Bolz-
platzes gibt, auf den sich auch die
Tübinger Hobbykicker beziehen
können, dann ist das Egon Erwin
Kisch, geboren 1885 in Prag als
Sohn eines Tuchhändlers. Der
Journalist, Reporter und Schrift-
steller war schon als Kind begeis-
terter Bolzplatzkicker. Zu einer
Zeit als der junge Sport noch
längst nicht gesellschaftsfähig
war, liebte er Fußball über alles.
Gemeinsam mit seinen Schulka-
meraden litt er bereits in den
1890er-Jahren an der „englischen
Krankheit“ und frönte der „Fuß-
lümmelei“, die vor 1900 tatsäch-
lich auf scharfe Ableh-
nung der Lehrer und El-
tern stieß.

„Verborgen lebten wir
unserem Gottesdienst,
denn die Alten hassten ihn
und wollten ihn ausrotten.
‚Verrohung der Jugend‘
schrien die Ethiker. […]
‚Ein gefährliches Spiel‘,
ängstigten sich die Eltern“. Ein
Schulhygieniker hatte sogar vor-
geschlagen, „man möge, um Füße
und Hände in gleichem Maße aus-
zubilden, mitten während des
Wettspiels nach jedem Goal Han-
delübungen einführen“. Doch
Kisch und seine Freunde scherten
sich „um keine Kritik, keinen Vor-
schlag, keine Gefahr und gingen
zum Spiel“. Vorsichtig mussten sie
trotzdem sein, denn „alle Todes-
strafen standen auf das Fußball-
spiel, alle Todesstrafen, die die
Schule zu vergeben hat: strenges
Prüfen, Karzer, Repetieren, Aus-
schluss“. Sie „ließen alle Vor-
sichtsmaßregeln walten“ und
wenn tatsächlich einmal die Zei-
tung über sie und ihre „einge-
schleppte, englische Krankheit“
berichtete, dann „waren oft alle
zweiundzwanzig Spieler bloß mit
Pseudonymen aufgezählt“. Hatten
sie ausnahmsweise einmal einen
richtigen Fußball – meist kickten
sie mit einer Fetzenkugel –, dann

spielten sie „an den äußersten
Rändern der Prager Kaiserwiese,
um vor den Blicken eines viel-
leicht patrouillierenden Profes-
sors möglichst gedeckt zu sein“.
Auch passendes Schuhwerk gab es
nicht immer. „Und wenn man sich
vom Schuster fünf feste Leder-
stöpsel auf die Stiefelsohlen na-
geln ließ, konnte man schon in
dem Wahne leben, ein Paar engli-
scher Treter sein eigen zu nen-
nen.“

Romantische Reiz des Verbotenen
Nachzulesen ist das alles in Egon
Erwin Kischs Buch „Die Abenteu-
er in Prag“, Band 1, erschienen
1920. Sehr empfehlenswert, denn
nicht umsonst wird Kisch als der
Begründer der sogenannten mo-
dernen beziehungsweise literari-
schen Reportage bezeichnet. Spä-
ter dann erkannte er, welche Ge-
fahren dem Fußball drohten, un-

ter anderem Erfolgswahn
und „chauvinistisches
Beinstellen“. Er befürchte-
te sogar, dass der Fußball
bald tot sein würde, auch
weil er nicht mehr als Re-
ligion einer verschwore-
nen Gemeinde gelte, son-
dern als ein modisches
Spiel für Hinz und Kunz.

Warum? Er war von der Nachricht
erschüttert, dass es jetzt auch
Gymnasiasten erlaubt sei, in Fuß-
ballklubs einzutreten. „Gerade
jetzt, da der fußballspielenden Ju-
gend auch der letzte Hauch des
Märtyrertums genommen ist, da
nicht mehr der romantische Reiz
des Verbotenen besteht, wird die
Jugend aufhören, mit ungeteilter
Begeisterung bei der Sache zu
sein.“ Schaun mr mal und hoffen,
dass die Prognose nicht doch
noch eintritt, nach so langer Zeit.
Oder wir lassen den Reiz des Ver-
botenen einfach in anderer Form
wieder aufleben. Wie wär’s mit
Fußball an jedem Ort zu jeder
Zeit: Guerilla-Kicken. Zurück zu
den Wurzeln: Bolzen auf Straßen,
Plätzen und sogar auf Brücken,
wie zum Beispiel dem „fliegenden
blauen Band“. Grad zom Bossa,
weil diese Radbrücke für Fußgän-
ger verboten ist und ein Bolzplatz
weichen muss. Kisch: „Weh dem,
der spielt! Und alle spielen.“

Der Stammvater des Bolzplatzes

Bolzplatz

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

Zuffenhausen. Auch im dritten An-
lauf in der Qualifikationsrunde zur
Wasserball-Oberliga hat die SSG
Reutlingen/Tübingen verloren.
Bei der 7:12-Niederlage beim SSV
Zuffenhausen ging erneut der Start
daneben. Während Zuffenhausen
zu Beginn platzierte Fernwürfe
verwandelte, traf die SSG zweimal
den Pfosten – und kassierte 1 Se-
kunde vor Viertelende auch noch
das 0:5. Niels Kregels Distanzwurf
zum 1:6 kurz vor der Halbzeit wirk-
te als Initialzündung. Fortan war
die Partie ausgeglichen, aber auf
Grund des hohen Rückstands nicht
mehr zu drehen. Obwohl für die
SSG im dreifachen Torschützen
Axel Kaschner, Spielertrainer Ro-
land Maurer, Philipp Gerhard und
Jörn de Haan die arrivierten Ak-
teure trafen, zeigte sich Maurer mit
den beiden Jüngsten sehr zufrie-
den. Erik Fitzner und Florin Hüper
boten sowohl im Angriff als auch in
der Abwehr eine starke Leistung.
Auch im nächsten Spiel bei der
Bundesligareserve des SV Lud-
wigsburg ist die SSG Außenseiter.
SSG Reutlingen/Tübingen: Tkatschen-
ko (Tor); Maurer (1 Tor), de Haan (1), Kregel (1),
Kaschner (3), Gerhard (1), Goldman, Pattrick Hü-
per, Fitzner, Florin Hüper ST

0:5 zu hohe
Hypothek
Wasserball-Oberliga SSG
Reutlingen/Tübingen ver-
liert auch in Zuffenhausen.

Bad Cannstatt. Bei den Jugend-
teammeisterschaften im Schwim-
men auf der 25-Meter-Bahn in Bad
Cannstatt erreichte das Schwim-
merteam der SSG Reutlingen Tü-
bingen den 3. Platz. Angetreten
waren in mehreren Einzelstarts
und als Staffel aus dem Jahrgang
2009 Marcel Ediger, Nils Leß-
mann, Anton Hartmann und Noah
Samir Abdel Sayed, aus dem Jahr-
gang 2010 Tim Weidle und Oskar
Schänzlin und aus dem Jahrgang
2011 Enis Osman. Wegen Krank-
heit und Ausfällen konnte die SSG
kein Mädchen-Team melden. ST

Schwimmen

SSG-Nachwuchs
auf dem 3. Platz

Mössingen. Ihren ersten Sieg im
dritten Saisonspiel in der Würt-
tembergliga feierten die von Ge-
org Lorch trainierten A-Junioren
der Spvgg Mössingen. 31:29 (18:14)
gewann die Spvgg beim TV Spai-
chingen. Am Ende wurde es noch
knapp, eine Siebenmeter-Parade
von Leonard Schmälzle in der
letzten Minute sicherte der Spvgg
den Sieg.

Die A-Juniorinnen der Spvgg
in der Württembergliga verlo-
ren mit 23:26 (12:15) bei der HSG
Bargau/Bettringen. Mehrere Hin-
ausstellungen der Mössingerin-
nen in der zweiten Hälfte verhal-
fen der HSG zu einem 5-Tore-Vor-
sprung. Dennoch zeigten die Mös-
singerinnen bis zum Schlusspfiff
Kampfgeist.

Einen 33:31 (21:15)-Auswärtssieg
schafften die B-Junioren der
Spvgg in der Verbandsliga bei
der SG Lauterstein/Treffelhau-
sen/Böhmenkirch. Dabei hatten
sich die Mössinger in der zweiten
Hälfte schon mit 9 Toren Vor-
sprung abgesetzt, ehe die Partie
doch noch spannend wurde. Die

SG stellte die Abwehr um und
nahm Emil Hahn in Manndeckung.
Dadurch kam das Angriffsspiel ins
Stocken, Mössingen verlor etwas
den Rhythmus, rettete den ersten
Saisonsieg aber über die Zeit.

Bei der mit sieben Landesaus-
wahl-Spielerinnen angetretenen
Handballregion Bottwar JSG hat-
ten die Württemberg-Oberliga-
C-Juniorinnen der Spvgg Mössin-
gen keine Chance und verloren mit
15:30 (8:16).

Die vom Bietigheimer Frauen-
Bundesliga-Trainer Markus Gau-
gisch, Deutscher Handball-Bund-
Sportchef Axel Kromer und Lan-
des-Jugendkoordinator Jan Pabst
trainierten C-Junioren der Spvgg
haben in der Verbandsliga ihre
Tabellenführung ausgebaut. Bei
der bis dahin ebenfalls ungeschla-
genen TG Biberach gewannen die
Mössinger mit 27:21 (14:8). Dabei
fehlten der Spvgg einige Spieler. Ei-
ne starke Leistung zeigte auch
Mössingens Torhüter Keke Sickin-
ger, der erstmals zu einem Aus-
wahllehrgang des Landesverbands
nominiert wurde. ST

Mössinger C-Jugend
bleibt an der Spitze
Handball Spvgg besiegt den Tabellenzweiten
in der Verbandsliga. A-Junioren gewinnen
erstes Saisonspiel in der Württembergliga.
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200
Millimeter groß darf künftig einfarbi-
ge Werbung auf der Trikot-Rückseite der
Amateur-Fußballer in Württemberg künftig
haben, so wie es in der 3. Liga und in der Re-
gionalliga schon der Fall ist. Das hat der Ver-
bandsvorstand beschlossen. Auch auf dem
vorderen rechten Hosenbein dürfen Sponso-
ren künftig werben.

Oberliga Frauen: HC Tübingen -
Mannheimer HC II 1:2 (0:2). Die
Mannheimerinnen standen schon
vor der Partie als Hallen-Meiste-
rinnen fest und gingen nach einer
stark ausgespielten Überzahlsitu-
ation 1:0 in Führung. Im zweiten
Viertel führte eine Ecke zum 2:0.
Doch in der zweiten Hälfte kamen
die Tübingerinnen gut rein und
belohnten sich mit einem Ecken-
tor. Mehr war jedoch nicht drin.
Der HCT kann den letzten Tabel-
lenplatz nicht mehr verlassen.
1. Verbandsliga Männer: HC Tübin-
gen – Bietigheimer HTC 1:10 (1:2).
Nach einer von den Tübingern
starken ersten Hälfte in einem kör-
perbetonten Spiel mit dem An-
schlusstreffer zum 1:2, entwickelte
sich nach der Pause eine Begeg-
nung mit vielen Fouls und Aggres-
sivität. Die Tübinger wurden im-
mer hektischer und der in der Ta-
belle noch punktlose HCT erarbei-
tete sich kaum noch Chancen ge-
gen den Tabellenführer. Stattdes-
sen standen die Tübinger hinten
offen und auch der starke HTC-
Torhüter konnte die 8 weiteren Ge-
gentreffer nicht verhindern. Damit
kann Tübingen den letzten Tabel-
lenplatz nicht mehr verlassen. ST

Viele Fouls und
Aggressivität
Hockey Die Männer des
HC Tübingen verlieren klar,
die Frauen nur knapp.


