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Vielleicht in Regenbogen-Trikots
Diskussion Eine bunte Runde aus Sport, Wissenschaft, Politik und Kirche debattierte in
Mössingen über Menschenrechte und die Fußball-WM in Russland. Von David Scheu

S

Rainer Willfeld (Fußball-Lehrer in
Afrika und Asien aus Tübingen):
„Ich bin da gespalten. Einerseits
sollte man Diktatoren keine Bühne
geben, andererseits haben zum Beispiel die Olympia-Boykotts von
1980 und 1984 nicht viel gebracht.
Ich würde eher vor Ort meine Werte vertreten: nicht auf der politischen Ebene – da bewirkt man
nicht viel –, aber im Kontakt mit
den Menschen. Es wäre für mich jedenfalls unvorstellbar, als Trainer
nach Russland zu fahren und die
Menschenrechtsfrage im Vorfeld
nicht mit meinen Spielern zu
thematisieren.“
Florian Kath (Bundesliga-Profi des

SC Freiburg aus Balingen): „Als
Sportler hat man oft nur einmal im
Leben die Chance, an solch einem
Großereignis teilzunehmen und
sich mit den Besten zu messen. Ich

Rainer Imm
Der Freizeitfußballer lebt, kickt und arbeitet
in Tübingen. Sein neuer Kriminalroman ist
im Frühjahr 2018 erschienen.

Die Tübinger Wolves

eit knapp einer Woche rollt
der Ball bei der FußballWeltmeisterschaft in Russland. Am Mössinger Firstwald-Gymnasium gab’s dazu am
Montag eine Podiumsdiskussion
unter dem Titel „Fußball und Menschenrechte – ist die WM in Russland moralisch vertretbar?“ Dabei
diskutierte eine illustre Runde aus
Sport und Gesellschaft unter freiem Himmel vor etwa 100 Interessierten das Für und Wider. Eine
echte Diskussion kam zwar nicht
auf – dafür war das Podium mit
acht Diskutanten zu üppig besetzt:
Von jedem erfragte Moderator Jens
Zimmermann der Reihe nach zwei
Statements, dann war die Zeit auch
schon um. Unterschiedliche Meinungen zum Thema kamen dennoch zur Sprache.

Urs Fiechtner (Autor und Menschenrechtsaktivist aus Ulm):
„Sport und Politik sind nicht voneinander trennbar. Seit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin gibt es
die unsägliche Tradition, Großveranstaltungen immer wieder an Diktaturen zu vergeben, die das dann
zur Eigenwerbung nutzen. Die oft
angeführten menschenrechtlichen
Verbesserungen sind noch nie eingetreten. Und wer sagt denn, dass
Leistungssportler auf einem TopNiveau keine denkenden Bürger
mehr sind? Wir behandeln sie wie
unmündige Kinder. Die Deutschen
könnten etwa ein Zeichen setzen,
indem sie in Regenbogen-Trikots
antreten und damit gegen die Homophobie protestieren. Schlechter
als zuletzt könnten sie in solchen
Trikots auch nicht spielen.“

Bolzplatz

Illustres Podium (von links): Chris Kühn, Rainer Willfeld, Florian Kath, Ansgar Thiel, Moderator Jens Zimmermann, Lukas Eberle, Urs Fiechtner, Karl-Wilhelm Röhm und Heike Bosien.
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würde daher die WM nie boykottieren, sondern sie eher als Bühne
nutzen, um die Werte meines Landes zu vertreten. Außerdem haben
die Menschen in Russland genauso
eine Fankultur wie hier und verdienen es, dass mal eine WM in ihrem
Land stattfindet.“
Lukas Eberle („Spiegel“-Journalist
und früherer TAGBLATT-Mitarbeiter): „Die WM-Vergabe an Russland ist nicht nur aufgrund der
Menschenrechtsverletzungen fragwürdig, sondern auch wegen der
dortigen Korruption und des staatlich angeordneten Dopings. Den
5:0-Sieg Russlands zum Auftakt
kann man losgelöst von der Euphorie auch mit anderen Augen sehen.“
Heike Bosien (Prälaturpfarrerin aus
Stuttgart): „Die Nationalspieler
können nichts dafür, dass die WM
in Russland stattfindet – der FC
Bayern sucht sich sein Trainingslager in Katar dagegen bewusst aus.
Ich würde mich dennoch für Medienschulungen im Leistungssport
aussprechen, man ist immer auch
ein politischer Mensch. Zudem
müssen wir raus aus dem Großsystem Finanzen. Man kann zum Beispiel auch Werbeverträge deckeln
und das politisch durchsetzen.“
Ansgar Thiel (Direktor des Sportins-

tituts der Uni Tübingen): „Das
Grundproblem ist, dass seit jeher
so getan wird, als sei Sport unpoli-

tisch. Alleine schon der Protest
schwarzer Football-Spieler gegen
die US-Hymne wegen Diskriminierungen im Vorjahr hat gezeigt, dass
das nicht so ist – hier wird eine Fiktion des Unpolitischen aufgebaut.
Aber man verlangt von den Sportlern schon viel, wenn sie die ganze
Politik im Blick behalten sollen. Damit haben ja teils schon Berufspolitiker ihre Probleme, die den ganzen
Tag nichts anderes machen.“
Chris Kühn (Grünen-Politiker im

Bundestag aus Tübingen): „Russland hat mit der Krim-Annexion
2014 Völkerrecht gebrochen. Daher
ist die Vergabe der WM für einen
Demokraten schwierig zu schlucken, aber ein Boykott wäre falsch.
Die Politik muss diese Fragen offensiv ansprechen und Druck bei

der Vergabe machen, damit hier neben Geld auch Menschenrechte
und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Wenn die Kanzlerin nach Russland reisen sollte, sollte sie nicht
nur gute Miene machen, sondern
auch diese politischen Dinge thematisieren.“
Karl-Wilhelm Röhm (CDU-Politiker
im Landtag aus Gomadingen): „Die
Kanzlerin ist mir wurscht. Fußball
ist ein Fest der Menschen – die stehen im Mittelpunkt und können
sich begegnen. Das ist die ursprüngliche und verbindende Idee
von Sport. Die Menschen in Russland sind nicht unmoralisch. Übrigens haben wir mit der Vergabe der
WM 2006 und den Doping-Praktiken an der Uni Freiburg genug
selbst aufzuarbeiten.“

Reutlinger, nehmt das: Wir sind
endlich fündig geworden – nach
all den Jahren. Das jedenfalls
dachten wir, als wir die Hobbykicker der Dinkelacker Wanderers
vor kurzem ausgegraben hatten.
Endlich ein Tübinger Team, das
eine längere Tradition hat als die
Reutlinger Freizeitfußballer von Real Kreuzeiche!
Leider falscher Alarm,
denn die Wanderers hatten vergangenes Jahr
„erst“ ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert, während
Real seit 1961 (!) regelmäßig in der Nachbarstadt
kickt. Verdammt aber auch, es wäre so schön gewesen!
Begonnen hat alles in der Tübinger Kultkneipe Boulanger. Mit
dem Lieblingsgetränk im Bauch
und der Lieblingsmannschaft im
Sinn (Wolverhampton Wanderers
FC, genannt „Wolves“) war
schnell der Team-Name gefunden: Dinkelacker Wanderers!
Schon Meistertrainer Max Merkel
meinte zu erkennen, dass Bier und
Fußball eine erfolgversprechende
Verbindung eingehen: „Im Training habe ich mal die Alkoholiker
meiner Mannschaft gegen die Anti-Alkoholiker spielen lassen. Die
Alkoholiker gewannen 7:1. Da
war’s mir wurscht. Da hab’ ich
g’sagt: sauft’s weiter!“
Selbstverständlich dachten die
15 Sportstudenten damals ganz anders und wussten um die Gefahren des Alkohols, wie übrigens alle Hobbykicker. Das sei an dieser
Stelle betont. Sicher war auch
nicht das Bier ausschlaggebend
dafür, dass die Dinkelacker Wanderers bereits im Gründungsjahr
1967 der arrivierten Auswahlmannschaft der Universität Tübingen ein Unentschieden abtrotzten. Nach diesem Erfolg fir-

mierten sie unter „Zweite Unimannschaft“ und kämpften auch
die Kicker der französischen
Streitkräfte nieder, die in Tübingen stationiert waren. Überhaupt
war das Team viel unterwegs und
mischte Hobbykicker nicht nur in
der Region auf. Weitere Beiträge
zur Völkerverständigung
leisteten sie unter anderem in Frankreich selbst,
wo sie unter begeisterten
Anfeuerungen der Einheimischen ein Team der Universität Clermont deklassierten. Ganz nach unserem Rekord-Nationalspieler („Ein Lothar Matthäus spricht
kein Französisch!“) waren fehlende Sprachkenntnisse hier ausnahmsweise mal von Vorteil, denn
die Zuschauermassen feuerten
nicht sie an, sondern ihren Gegner.
Egal, motiviert waren die Wanderers trotzdem.
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Lothar Bösing wiedergewählt
Basketball. Der Tübinger Lothar
Bösing (65) ist als Vizepräsident des
Deutschen
Basketball-Verbands
(Ressort Bildung) wiedergewählt.

Durchschnittsalter 75 Jahre
Bei einem Jubiläumsspiel gegen
die Dinkelacker-Brauereimannschaft hätten allerdings auch keine
Stadion-Fangesänge geholfen. Die
Tübinger gingen sang- und klanglos unter. „Kein Wunder, die Jungspunde waren bestimmt zwanzig
Jahre jünger als wir“, so Gerhard
Schmidt, Gründungsmitglied und
pensionierter Sportlehrer, der unter anderem auch Handballtrainer
beim SV 03 Tübingen war. Mit einem Durchschnittsalter von jetzt
75 Jahren haben die Freizeitfußballer inzwischen die Suche nach einem adäquaten Gegner aufgegeben. Aber Moment mal! Da gibt es
doch diese Reutlinger Kicker, denen man im altbewährten englischen Stil der „Wolves“ Kick-andRush – inzwischen wohl eher ein
Kick-and-Rest – zeigen könnte, wo
der Barthel den Most holt.

Politische Vorträge in der Kabine des SC Freiburg
Freiburgs Trainer Christian Streich ist bekannt für
seine Statements zu gesellschaftlichen Themen
abseits des Sports. SCProfi Florian Kath gab am
Montag Einblicke in die
Freiburger Kabine: Immer
mal wieder gebe es vor
dem Training halbstündige
Politik-Vorträge. Nach einem solchen vor der Bundestagswahl hätte die hal-

be Mannschaft gleich
Briefwahl-Unterlagen beantragt. Trainer-Kollege
Rainer Willfeld lobte
Streich dafür: „Es gehört
dazu, mit seinen Spielern
über politische Dinge zu
sprechen.“ Entsprechend
hatte Streichs Spieler
Kath auch eine Meinung
zu aktuellen sportpolitischen Fragen. Özils Foto
mit Erdogan sei ein „No-

Go“ – dass er aber die Nationalhymne nicht mitsinge, störe ihn nicht: „In den
1970ern hat kein einziger
Spieler mitgesungen“, sagte Kath, der abschließend
noch die Nicht-Nominierung seines Teamkollegen
Nils Petersen für die WM
bedauerte: „Weniger Tore
als die Deutschen gegen
Mexiko hätte der Nils auch
nicht geschossen.“

Sekunden Vorsprung hatte der Pfrondorfer
Jonas Tenbruck (Team Belle Stahlbau) auf
seine Verfolger, als er beim Radrennen in
Saint-Louis (Frankreich) Zweiter wurde.

Paul Schmitz wird Dritter
Tischtennis. Paul Schmitz vom
TSV Betzingen wurde bei der U13BaWü-Jahrgangsrangliste in Waldkirch bei Freiburg Dritter.

Tschüss nach zehn Jahren
Volleyball-Bundesliga Der zuletzt als Libero spielende Dirk Mehlberg wird seine langjährige Karriere beim TV Rottenburg beenden.
Rottenburg. Offiziell hat es der
Verein noch nicht bekanntgegeben. Aber klar ist: Nach zehn Jahren wird Dirk Mehlberg nicht
mehr beim TV Rottenburg spielen. Der 33-Jährige, der zuletzt Libero spielte, wird seine Karriere
wohl beenden. „Das ist ein großer
Cut, weil der ganze Rhythmus bisher immer auf Volleyball ausgerichtet war“, sagt Mehlberg.
Seit er vor einem Jahr Geschäftsführer eines Betreibers von
Laufanalyse-Systemen ist, konnte
Mehlberg nur noch eingeschränkt
trainieren, was er vertraglich auch
geregelt hatte. „Ich genieße jetzt
auch ein bisschen die freie Zeit“,
sagt Mehlberg. Allerdings sei der
Beruf nicht ausschlaggebend, dass
er aufhört. Die schlechte vergangene Saison mit nur einem Saisonsieg hinterließ Spuren beim
dienstältesten TVR-Spieler. Der
langjährige Außenangreifer wurde wegen seiner Ellbogenverletzung zum zweiten Libero neben
dem 23-jährigen Johannes Elsäßer
umfunktioniert.
Zu Rundenbeginn setzte TVRTrainer Hans Peter Müller-Angstenberger vornehmlich auf Elsäßer

als Libero, nach dem Spiel in Lüneburg am 18. November kam Mehlberg fast anderthalb Monate gar
nicht mehr zum Einsatz. Und war
dementsprechend frustriert. Auch,
weil er so trotz seiner Erfahrung
seine Rolle als Führungsspieler
schwer wahrnehmen konnte, sein

Ich habe deutlich
gemerkt, dass
zunehmend eine
Distanz im Verein
entstanden ist.
Dirk Mehlberg, TV Rottenburg

Einfluss abnahm. „Ich habe deutlich gemerkt, dass zunehmend eine Distanz im Verein entstanden
ist“, sagt Mehlberg, „auch durch
weniger Zeit, die ich investieren
konnte.“ Er habe sich etwas „wie
ein fünftes Rad am Wagen“ gefühlt.
Auch habe ihn die Wahrnehmung von außen gestört: „Da hieß
es oft, wir hätten uns nicht angestrengt. Das stimmt doch nicht!“
Vielmehr sei es eine Qualitätsfrage

gewesen, die halt in der Liga nicht
zu mehr gereicht habe. Dass der
Klub nach dieser Saison was verändern möchte, dafür zeigt Mehlberg Verständnis. „Aber mit Spielerwechseln ist es meiner Ansicht
nach nicht getan“, sagt er, „vielleicht muss man da an der Philosophie was ändern. Aber klar muss
man für sich selbst dann auch
überlegen, ob man weitermacht.“
So habe er den Entschluss gefasst,
aufzuhören.

Aber nicht, ohne sich zu verabschieden: Gemeinsam mit Federico
Cipollone und Philipp Jankowski,
die den Klub verlassen, hat er sich
am Samstag beim Neckarfest mit
einigen TVR-Fans verabredet, „um
persönlich Tschüss zu sagen“. Lars
Wilmsen, der ebenfalls geht, wäre
auch gekommen, ist aber verhindert. Der TVR wird Mehlberg, der
2008 vom VC Leipzig kam, beim
ersten Liga-Heimspiel im Oktober
verabschieden.
Tobias Zug

Mal von Anfang an: Timor Schippmann bleibt
Timon Schippmann
bleibt beim TV Rottenburg. Der 22-jährige Annahme-/Außenspieler hat
einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben. 2015
war Schippmann vom
VCO Berlin erstmals zum
TVR gewechselt, im Dezember 2017 das zweite
Mal, als er vom Zweitligisten VC Eltmann kam.
Schippmann sollte angesichts der Verletztenmise-

re beim Bundesligisten
aushelfen – und verletzte
sich selbst. „Deshalb freue
ich mich natürlich darauf,
mal von Anfang an in Rottenburg dabei zu sein“,
wird Schippmann in einer
Pressemitteilung des
Klubs zitiert. Parallel zum
Spielbetrieb will Schippmann an der Universität
Tübingen Sportwissenschaft studieren. Für die
notwendige Sportein-

gangsprüfung trainierte er
wochenlang in der Rottenburger Volksbank-Halle.
Schlussendlich verlief die
Prüfung erfolgreich. „Timon ist ein unglaublicher
Teamplayer und er hat ein
sehr gutes taktisches Verständnis“, sagt TVR-Trainer Hans Peter MüllerAngstenberger. Schippmann ist der bisher achte
Spieler im Kader für die
anstehende Saison.

Verabschiedet sich: Dirk Mehlberg.
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