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Bolzplatz

Nur ein Wort: Vielen Dank!
Wer über die Tübinger Freizeitkicker-Szene spricht, kommt an
diesem Team nicht vorbei: Das
„Kommando Horst Hrubesch“
besticht mit Blutgrätschen,
Dreadlocks und guter Musik.

H

orst
Hrubesch
wurde
schon immer unterschätzt.
So mussten solche Aussagen wie „Felix die Kirsche zu Manni,
Manni Banane, ich Birne – Tor“ als
Beweis für die geistige Harmlosigkeit
von Fußballern herhalten. Grober
Unfug, denn in Wirklichkeit ist das
die hohe Kunst des anschaulichen
Zusammenfassens. Eine Kunst, die
sich modifiziert auch in anderen Zitaten findet: „Ich brauche nur dieses
eine Wort zu sagen ‚Vielen Dank‘“.
Und wenn man seine Karriere
und sein Leben „nochmals Paroli
laufen lässt“, wird schnell deutlich,
dass er als spielendes Kopfball-Ungeheuer und als charismatischer
DFB-Trainer nicht nur erfolgreich,
sondern auch sehr beliebt war und
immer noch ist. Immerhin wurde er
2008 mit der U 19 und ein Jahr später mit der U 21 Europameister.
Ganz zu schweigen von seiner
Vielseitigkeit: Der Autor des Klassikers „Dorschangeln mit Horst Hrubesch“ ist Erster Vorsitzender der IG
Edelbluthaflinger e.V. in Roßhaupten. Hrubesch taugte also sehr wohl
als Vorbild und erst recht als Pate für
eine Truppe Freizeitkicker. Als es für
einige Exil-Hohenloher im Jahr 1993
darum ging, einen passenden Namen zu finden, erinnerten sie sich
an seinen Kampfeswillen, seine tadellose Einstellung und das Gerücht,
dass er jeden Tag dreihundert Kopfbälle am Pendel trainiert haben soll.
Das alles hatte sie derart beeindruckt, dass sie sich „Kommando
Horst Hrubesch“ nannten. Die damaligen Bewohner der Wagenburg
wollten an einem Turnier in der Heimat teilnehmen und formierten sich
als Mannschaft. Später stießen Studenten des selbstverwalteten Wohnheims in der Tübinger Münzgasse
13 hinzu. Auch nach 20 Jahren laufen alle Fäden in dem Gebäude zusammen, an dem das Schild „Hier
kotzte Goethe“ prangt. Richard van
Ess (41) hat die Fäden in der Hand
und damit auch die Geschicke des
Kommandos. Er arbeitet beim Freien Radio Wüsten Welle Tübingen
und bei einer Reutlinger Umzugsspedition, wie einige Gründungsmitglieder auch.
Sport spielte für van Ess schon immer eine große Rolle. Er ist seit frühester Jugend Fuß- und Basketballer, war Trainer und praktiziert beide
Sportarten noch heute mindestens
dreimal pro Woche. Obwohl er in
den 1990ern mit einer anderen
Mannschaft gegen das Kommando
haushoch gewonnen hatte, war ihm
klar, dass er so schnell als möglich zu
dieser Truppe wechseln würde. Van
Ess: „Beim Kommando steht
Freundschaft an erster Stelle. Das
hat mich von Beginn an beeindruckt. Wir sind Freunde, die auch

Der Autor:
Rainer Imm
lebt, kickt und
arbeitet in Tübingen. Im Moment
schreibt er an
seinem zweiten
Roman.
Mehr Infos:
www.imm-puls.de
noch kicken, nicht umgekehrt. Nach
wie vor unternehmen wir sehr viel
gemeinsam außerhalb des Fußballplatzes.“
Dass sie die gleiche Musik begeistert, begünstigt das Ganze. Schon
damals legten einige Kicker als DJs
die Musik der 1960er Jahre, Surfmusik und Reggae auf. Zuweilen wurden sie wegen ihrer Dreadlocks und
der üppigen Haarpracht bei Turnieren „die Kelly Family“ genannt, unter anderem bei der „Mondiali Antirazzisti“, die auch dieses Jahr wieder
stattfindet, in der Nähe von Bologna.
Selbstverständlich feiern sie auch
zusammen. Aus der Geburtstagsfete
eines Gründungsmitglieds im Jahr
1999 wurde inzwischen eine jährliche Familienfeier, bei der nebenher
gekickt und der Kommando-Cup
ausgespielt wird. „Vor dem Fest richten wir den alten Lustnauer Fußballplatz, der manchmal von Wildschweinen übel zugerichtet ist, zum
Feiern her. Und danach räumen wir
wieder so auf, dass kein Zigarettenstummel zu finden ist.“ Das ist für
Rich nicht nur wegen der linksalternativen Einstellung des Kommandos
eine Selbstverständlichkeit.

Eine Grußbotschaft
von Horst Hrubesch
Horst Hrubesch persönlich hatte
vor Jahren mit einer gesprochenen
Grußbotschaft für dieses Familienfest die besten Wünsche übermittelt.
Sicher gelten diese Wünsche auch
für ein ganz besonderes Spektakel:
den Blutgrätschenwettbewerb. Auf
einer gewässerten Plastikfolie versuchen Teilnehmer mit Anlauf, die
perfekte Blutgrätsche an einer drapierten Puppe zu zelebrieren. Musikalisch unterstützt durch die Kommando-Hymne, die von einer
schwedischen Musik-Band eigens
für die Freizeitkicker komponiert
und eingespielt wurde. Die Wertungen der Jury, in der überwiegend
„Spielerfreundinnen“ sitzen, reichen
von „Ball gespielt“ bis hin zu „verblutet“. Um aber keinen falschen
Eindruck aufkommen zu lassen, sei
betont, dass sowohl bei diesem Turnier als auch beim wöchentlichen
Kommando-Kicken in der PaulHorn-Arena mehr als fair gespielt
wird – schließlich ist man unter
Freunden. Ganz nach dem Vorbild
und Namensgeber, der ein leidenschaftlicher, demütiger und vor allem ehrlicher Fußballer war: „Ich
habe keine Geheimnisse, höchstens
vor meiner Frau.“
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Ohne Suizidgefahr

Tischtennis: Spvgg Mössingen darf als Tabellenzweiter in die Verbandsliga hoch
Spekuliert haben sie ein bisschen drauf, sagt Pressesprecher
Michael Krause. Erfahren haben
es die Mössinger Tischtennisspieler dann kürzlich: Höher als
die Sportvereinigung spielt
nächste Saison keine Mannschaft im Kreis. Mössingen
steigt als VerbandsklassenZweiter in die Verbandsliga auf.
TOBIAS ZUG
Mössingen. Mit den Gerüchten ist
das so eine Sache. „Man weiß ja
nicht, was dran ist“, sagt Michael
Krause, Pressesprecher der Spvgg
Mössingen. Nach der vergangenen
Saison wussten einige TischtennisMannschaften Deutschlands sowieso lange nicht, woran sie sind.
Sprich: Wo sie 2013/14 spielen werden. Denn die Ligen werden reformiert, zu den vier Regionalligen wird
es nur noch neun Oberligen statt
bisher 13 geben. Durch diese Veränderungen durfte aus der Verbandsliga auch der Zweite, TB Untertürkheim, aufsteigen. Weil sich Bad Liebenzell aus dieser Liga zurückzog,
wurden dort weitere Plätze frei – die
der Verbandstag mit den Zweitplatzierten der beiden Verbandsklassen
füllt: einer davon ist die Spvgg Mössingen, die nach dem Abstieg vor
zwei Jahren wieder in die Verbandsliga zurückkehrt.
Vor einigen Monaten hätte Mössingens Mannschaftsführer Steffen
Leuze sich noch so seine Gedanken
gemacht, ob das Team den Aufstieg
auch wahrnehmen solle, wie er dem
TAGBLATT damals sagte. Doch
nachdem die Mössinger wie berichtet Bad Liebenzells ungarischen
Spitzenspieler Levente Szarka verpflichten konnten und Michael Roll,
den Deutschen U 25-Meister für
Menschen mit Behinderung, ist die
Skepsis der Freude gewichen. „Ohne
diese glückliche Fügung wäre die Liga ein Suizid für uns gewesen“, sagt
Michael Krause. Szarka soll bei der
Spvgg auch talentierte Jugendspieler
trainieren und fördern – eines der
Konzepte, das die Mössinger erstellt

Ab sofort gibt’s Tischtennis in Mössingen wieder in der Verbandsliga zu sehen – für jede(n) Interessierte(n).
haben, „um vom Dorfvereins-Charakter wegzukommen“, wie Krause
sagt.
So lasten auch nicht mehr wie
einst fast alle Aufgaben bei Steffen
Leuze (Krause: „Er wusste ja manchmal gar nicht mehr, wo ihm der Kopf
steht!“): Die Abteilung hat einen eigenen Ausschuss gegründet mit verschiedenen Verantwortungsbereichen. Jürgen Eisele ist beispielsweise
für den Spielbetrieb zuständig,
Krause kümmert sich auch um das
Marketing: „Wir haben einfach alles
auf ein solideres Konstrukt gestellt.“
Dass die erste Mannschaft durch einen glücklichen Zufall in der höchsten Liga des Verbandes spielt,
kommt der Spvgg Mössingen nicht
ungelegen: „Von der Aufstellung“,
sagt Krause, „trauen wir uns das zu.“

Hickhack um Wolfram Allzeit: „Richtig beschissen!“
Spvgg-Pressesprecher Michael Krause redet nicht
drum herum: „Wie es abgelaufen ist, war von A
bis Z richtig beschissen.“
Wolfram Allzeit, der bisher im Mössinger Verbandsklassen-Team spielte, will jetzt jedenfalls
nicht mehr für die
Spvgg spielen und zur
Rückrunde wechseln.
Nach den Verpflichtungen
von Szarka und Roll
musste der Neu-Verbandsligist seine Aufstellung ändern. Aufgrund

der Quartalsrangliste entschieden sich die Mössinger, Allzeit an die zweite
Mannschaft abzugeben.
„Leider haben wir das
nicht hinbekommen, im
Detail zu sprechen“, sagt
Krause. Allzeit habe zwar
keine Probleme gehabt, in
der Bezirksliga-Mannschaft zu spielen. Aber
dort habe er dann am
vorderen Paarkreuz spielen wollen und nicht in
der Mitte. „Was auch verständlich ist“, sagt Krause, „sonst hätte er ja

Ein Drama in vier Akten

Zollernalbkreis. Vor der letzten
Etappe in Winterlingen am Sonntag führte Tenbrucks Konkurrent
Jonas Takacs mit zwei Sekunden
dem Wendelsheimer. Um den
Rückstand aufzuholen, musste
Tenbruck vor Takacs aufs Podest
fahren und sich so Zeitgutschriften
sichern.
Alle
Ausreißversuche
scheiterten, Takacs klebte ständig

am Hinterrad von Tenbruck. Im
Schlusssprint kam es zum Showdown: Die Zielkamera sah Takacs
hauchdünn vor Tenbruck. „Heute
habe ich alles richtig gemacht,
aber Takacs war heute einfach stärker“, sagte Tenbruck nach dem
Rennen. „Aber am Donnerstag habe ich zu früh zum Sprint angesetzt.“
Bei der ersten Etappe am Donnerstag in Trillfingen wurde Tenbruck Dritter. Am Freitag in Erlaheim waren die Wendelsheimer
Fahrer mit Tenbruck, Samuel
Schmidt und Martin Schwarz stets
aufmerksam und kamen im
Hauptfeld ins Ziel.

auch in Kusterdingen bleiben können, von wo aus
er zu uns kam.“ Problem:
Auf dieser Position sei die
Spvgg II schon gut besetzt. „Wir gingen davon
aus, dass die zweite
Mannschaft das mit ihm
klären würde“, sagt Krause. Was aber nicht geschehen sei. So fanden
die Mössinger und Allzeit
zu keiner Lösung – und
die Wechselfrist war auch
verstrichen. Krause: „Das
war von beiden Seiten ungeschickt.“

NO TI ZEN

Radsport: Wendelsheims Jonas Tenbruck knapp auf Platz zwei
Sechs Sekunden fehlten Jonas
Tenbruck (RWV Wendelsheim)
zum Gesamtsieg beim VR-Cup im
Zollernalbkreis. In den vier Rennen kam er drei Mal aufs Podest
und wurde Gesamtzweiter.

Archivbild: Franke

Beim Rennen am Samstag in
Ostdorf setzte sich Jonas Tenbruck
mit zwei Konkurrenten – darunter
auch Jonas Takacs – nach zehn von
30 Runden vom Feld ab. Der Abstand pendelte sich zwischen 30
und 40 Sekunden ein. Im Hauptfeld versuchte das Team aus Betzingen um den Gesamtführenden
Tobias Fath die Lücke zu schließen, doch das Trio kam mit 30 Sekunden Vorsprung auf die Zielgerade. Mit einem fulminanten Endspurt siegte Tenbruck und stieg
durch diesen Sieg auch in die
höchste Amateurklasse auf. Tenbrucks Vereinskollege Schmidt
sprintete auf Platz zehn.
ST

Eric Widmaier ganz vorn
Leichtathletik: Bei den Württembergischen U 16-Meisterschaften in
Stuttgart wurde der 14-jährige Eric
Widmaier (TV Rottenburg) Sieger
über 3000 Meter. Auch in der württembergischen Bestenliste ist er mit
seiner neuen Bestzeit von 10,04:00
Minuten Erster.

Erster, Zweiter, Dritter
Leichtathletik: Der für den VfL Sindelfingen laufende Bodelshausener Romed Guischard hat bei den
Süddeutschen
Meisterschaften
über 100 Meter den zweiten Platz
belegt (10,74 Sekunden). Mit der
4x100 Meter-Staffel gewann er. Bei
den Landesmeisterschaften in
Karlsruhe wurde Guischard Dritter
in 10,82 Sekunden.

(Medaillen-) Regen und Sonne bei der SSG
Schwimmen: 750 Schwimmer/innen beim 31. Achalm-Cup in Reutlingen
Am Samstag Dauerregen, am
Sonntag Sonnenschein: Der 31.
Achalm-Cup der Schwimmer im
Reutlinger Markwasen-Freibad
war eine abwechslungsreiche
Sache. Bei den Entscheidungen
war dann jedoch häufig die SSG
Reutlingen/Tübingen vorne.

Der Kommando-Cup ist Kult – erst recht der Blutgrätschenwettbewerb. Auf einer
gewässerten Plastikplane schlittern die Hrubesch-Jünger ins Glück.
Privatbild

Reutlingen. Mit dabei in Reutlingen war auch ein Team aus Tübingens französischer Partnerstadt
Aix-en-Provence. Anabelle Noori
(Jahrgang 2000) siegte im Nachwuchsfinale über 50 Meter Freistil
in 29,70 Sekunden. Eric Jouve war
als Kampfrichter dabei und nahm
die Zeit auf Bahn 6: „ Ich bin schon
als Kind zum Achalm-Cup gefahren. Jetzt bin ich mit meinem Sohn
Nicolas hier. Mir gefällt diese
deutsch-französiche Freundschaft,
die hier wiederbelebt wird.“
Im Nachwuchsfinale über 50
Meter Freistil holte der Wendelsheimer Hannes Kaufmann (1999)
die Silbermedaille (26,40 Sekunden). Ein kleiner Trost für die ver-

passte DM: „Hannes konnte nicht
zu den Deutschen, weil ihm im
Pfingst-Trainingslager die Kniescheibe rausgesprungen ist“, sagte
Trainer Nico Moritz. In Reutlingen
schwamm er verletzungsbedingt
nur die 50 Meter-Strecken, da er
noch keine Wende machen darf.
Der Remmingsheimer Leon Fischer (1996) holte im offenen Finale
über 50 Meter Freistil ebenfalls Silber (24,42 Sekunden). Malte Müller
– eigentlich Brustspezialist – wurde
Sechster im Finale (25,12 Sekunden).
Ihr Debüt im Nachwuchsfinale über
50 Meter Schmetterling gab Maja
Braun (2001): Sie ging als Achte ins
Finale und kämpfte sich noch auf
Platz sieben (36,89 Sekunden). Anabelle Noori (Aix-en-Provence) holte
im Schmetterling Bronze (34,52 Sekunden). Im Nachwuchsfinale siegte
Hannes Kaufmann in seiner Paradedisziplin souverän (27,47 Sekunden).
„Da freu ich mich jetzt echt!“, sagte
Kaufmann.
Der jüngere Deutsche Mehrkampfmeister Paul Jona Achtelik
(2001) erreichte im gleichen Finale

den sechsten Platz (30,25 Sekunden). Platz Sieben ging an Robert
Kakusi und Platz acht an den Tübinger Paul Leitholf (beide 1998).
Im offenen Finale siegte souverän Leon Fischer (25,61 Sekunden).
Am Sonntag startete Noelle Fischer
(2001) als Achte ins Nachwuchsfinale über 50 Meter Rücken. Sie kam
auf Platz fünf (37,69 Sekunden).
Wieder ganz vorne mit dabei war

188

Schwimmer(innen) stellte Gastgeber
SSG Reutlingen/Tübingen beim AchalmCup – und damit auch die meisten. Und
holte auch die meisten Medaillen: 116
Mal Gold, 83 Mal Silber und 101 Mal
Bronze. Die meisten SSG-Goldmedaillen
gewannen: Paul Jona Achtelik (2001) mit
neun, Leon Fischer (1996) mit acht sowie
Luca Braun (2004) und Felix Schreiner
(2002) jeweils sieben Goldmedaillen.

auch das französische Multitalent
Anabelle Noori. Sie holte Silber
(35,88 Sekunden).
Beim Nachwuchsfinale zeigte
Hannes Kaufmann seine Rückenqualitäten und siegte (31,04 Sekunden). Leon Fischer wurde im offenen Finale Zweiter (28,41 Sekunden). Niclas Rex belegte Platz Sieben. Im Nachwuchsfinale über 50
Meter Brust kam die zwölfjährige
Kristina Thon aus Tübingen auf
Platz sechs (40,94 Sekunden). Luisa
Kaiser wurde Achte.
Im offenen Brustfinale siegte Sophie Schmid (1995) in 35,03 Sekunden. Greta Groten (1996) wurde
Fünfte (37,50 Sekunden). Beim
Nachwuchsfinale holte Colin Buck
die Goldmedaille (33,24 Sekunden).
Wanja Steinhauser (1998) aus Tübingen kam auf den vierten Platz
(34,83 Sekunden). Luis Groten
(1998) wurde Sechster (35,29 Sekunden), Paul Jona Achtelik kam
auf Platz acht. Im offenen Finale
holte Malte Müller Silber (30,66 Sekunden). Leon Fischer wurde Fünfter (31,62 Sekunden).
ST

