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letterer mögen es nicht,
wenn es gar zu heiß wird
– Schweiß an den Fingern
erhöht die Gefahr des Ab-

rutschens deutlich. Bei der Deut-
schen Hochschulmeisterschaft
am Samstag im Tübinger B12
brachten hochsommerlichen 30
Grad Außentemperatur die Matte
und Griffe zum Gühen, sodass die
Bewältigung der Finalboulder
deutlich erschwert wurde. Die
entscheidenden Runden wurden
an der Außenwand des Kletter-
zentrums in der Bismarckstraße
ausgetragen – für die vielen Zu-
schauer war’s da im Schatten
deutlich angenehmer. Der Dop-
pelvizeweltmeister (2011 und
2012) Thomas „Shorty“ Tauporn
aus Schwäbisch Gmünd war
Schrauber der Finalrouten und
plauderte im Interviewmit Mode-
rator Philipp Klausen.

Sowohl bei den Frauen als auch
bei denMännern gab es einWech-
selspiel im Finale, sodass die ur-
sprünglichen Qualifikations-Plät-
ze noch einmal ordentlich durch-
mischt wurden. Bei den Frauen
setzte sich Lokalmatadorin Gwen-
dolyn Berger (Alumni Uni Tübin-
gen) durch, sie verwies Sophie Ar-
nold (HföD Bayern) und Mona
Kellner (FAU Erlangen-Nürn-

K

berg) auf die Plätze zwei und drei.
Den ersten Platz der Männer si-
cherte sich Vincent Borutta
(HfWU Nürtingen-Geislingen).
Die Plätze zwei und drei erreich-
ten Matthias Woidneck (Fern-Uni
Hagen) und Stefan Grimm (Uni
Augsburg).

Bei der Qualifikation im offe-
nen Modus hatten 52 Männer und
28 Frauen um den Einzug ins Fina-
le gekämpft. 40 Boulderprobleme
ab einer Schwierigkeit von Fb 5+
waren zu lösen, die 20 schwersten
bewältigten Probleme wurden ge-
wertet. Jeweils sechs Finalisten

traten bei den Männern und Frau-
en in der Endrunde gegeneinan-
der an. Im Finale der Männer wa-
ren zunächst mehrere große Ton-
nen zu bewältigen, der zweite
Boulder bestand aus kniffligen
Leisten. Borutta erreichte als ein-
ziger Athlet diese Zone. ST

Tübingerin feiert Heimsieg
Sportklettern Gwendolyn Berger gewinnt im B 12 die Deutsche Hochschulmeisterschaft im
Bouldern. Bei den Männern setzt sich Vincent Borutta (Nürtingen-Geislingen) durch.

Boulder-Meisterschaft imB12: Fingerkraft undMagnesiumwarenbei derQualifikationgefragt. Bild: Hochschulsport

Einen Beinschuss gesetzt hat dieser F3-Juniorenki-
cker der Spvgg Bieringen/Schwalldorf/Obernau
(Mitte) gegen seinen Altersgenossen vom SVWeiler.
Am Sonntag kickte der Nachwuchs um die Junioren-
Eichenberg-Pokale in Weiler. Bei den Bambini waren
alle Teilnehmer Gewinner, getreu demMotto „Erleb-
nis vor Ergebnis“ wurden keine Sieger und Platzie-
rungen ausgespielt. Bei den F-Junioren sicherte sich
der Gastgeber ausWeiler den Sieg vor dem TSV Det-
tingen. Die Spvgg Bieringen/Schwalldorf/Obernau

gewann mit sechs Siegen aus sechs Spielen souverän
bei den F3-Junioren. Im Endspiel der E-Junioren ge-
wannWeilermit 2:0 nachVerlängerung gegen Bierin-
gen/Schwalldorf/Obernau, auf dem 3. Platz landete
der SV Hirrlingen II vor Hirrlingen I. Und auch bei
den D-Junioren durften die Gastgeber jubeln: Weiler
I besiegte im Finale Weiler II mit 3:2 nach Verlänge-
rung. Das Eichenberg-Pokalturnier der Aktiven wird
vom 18. bis 23. Juli in Dettingen ausgetragen, es ist die
56. Auflage des Klassikers. ST / Bild: Ulmer

GastgeberWeiler sammelt Pokale in Serie
Sieger-Selfie mal anders: Das Team „Eckball“ hat
am Samstag die 3. Ausgabe des Fußballturniers „Bolz
am Bach“ auf dem Kunstrasen des TV Derendingen
gewonnen. Als Prämie neben Pokal und Urkunde lie-
ßen die Veranstalter als Gag für jeden einen Brot-
Laib springen. Turniersieger Saikou Conteh war nach
dem Endspiel glücklich: „Das war richtig geil heute!
Dieser Austausch von verschiedenen Kulturen hier
ist super.“ Neben Gambia und Somalia waren noch
der Irak und Syrien als Nationen vertreten, knapp 60

Kicker spielten in sechs gemischten Teams gegenein-
ander. „Mir hat’s heute richtig viel Spaß gemacht“,
sagte der erschöpfte Maulid Saaleban aus Somalia.
Auch die Veranstalter waren zufrieden: „Ein durch-
weg erfolgreiches Turnier“, bilanzierte Mitorganisa-
tor Ruben Malina vom Asylzentrum Tübingen. „Das
Verhältnis von Flüchtlingen zu Deutschen war unge-
fähr zwei Drittel zu einem Drittel – das hat gepasst.“
Im kommenden Jahr soll der „Bolz am Bach“ dann in
die vierte Runde gehen. Text und Bild: heg

Keine brotlose Kunst beim Bolz am Bach

Wir haben so die Schnauze voll von
euch fußballspielenden Jungmilli-
onären. Ihr seid das Grab, nicht
nur für das „Jogo bonito“ – der
Zauberfußball von Garrincha, Pe-
lé und Cafu –, ihr werdet auch im-
mer mehr zu Totengräbern von
Anstand und Würde auf dem
Platz. Ihr seid schon längst
keine Vorbilder mehr,
eher eitle, übertätowierte
und -frisierte Fatzkes, die
sich mehr um Steueroasen
kümmern, als um ihre
Wirkung auf aufschauen-
de, fußballbegeisterte Kin-
der und Jugendliche – zu-
gegeben: auch auf manche er-
wachseneHobbykicker!

Es ist ein Trauerspiel, euch
beim unwürdigen Zeitschinden,
bei Ringkämpfen vor Eckbällen,
bei Ellenbogenschlägen, bei „ver-
sehentlichen“ Fouls, bei erbärmli-
chen Schauspielereinlagen und
bei egomanischen Ritualen beob-
achten zu müssen, bei denen es
immer nur um das hellste Schau-
fenster geht, in das ihr euch stel-
len könnt. Albert Camus würde
sich im Grab umdrehen („Alles,
was ich über Moral und Pflicht
weiß, verdanke ich dem Fußball“).
Schämt ihr euch denn gar nicht?
Habt ihr denn keinen Funken An-
stand in der Brust? „Der Fußball
muss seine Ursprünglichkeit be-
halten und darf nicht zur Show
verkommen“, wie recht doch
GünterNetzer hat.

Und noch einen drauf: „Der
Fußball muss sich von allem be-
freien, was Solidarität, Brüder-
lichkeit und gegenseitigen Res-
pekt verhindert.“ Wer hätte das
gedacht, dass wir jemals an dieser
Stelle den Papst, Johannes Paul II.,
zitieren würden. Aber wir sind
Fußballromantiker genug, das zu
tun. Und mal ehrlich, wer soll den
Fußball denn retten, außer wir
Freizeitkicker. Hier also unser An-
gebot an den gesamten Profifuß-
ball: Entweder wir lassen euch
über die Klinge springen, samt eu-
rer korrupten Funktionäre, und
entziehen euch unsere Unterstüt-
zung – ganz nach Ex-Profi Toni
Polster: „Ohne Fans gibt es keinen
Fußball“ – oder ihr lernt endlich

von uns. Anders gesagt: Schert
euch zum Teufel oder ihr geht bei
uns in die Lehre.

Nur einen einzigen Ellenbogen-
check, nur eine einzige Schau-
spieleinlage, nur ein einziges ver-
decktes, vorsätzliches Foul, nur ei-
ne einzige Selbstdarstellung auf

Kosten der Mitspieler bei
uns auf dem Bolzplatz,
und ihr seid weg vom
Fenster. Ihr spielt dann
einfach nicht mehr mit:
freiwillig, weil wir euch
nicht ernst nehmen, euch
der verdienten Lächer-
lichkeit preisgeben und

ihr euch dann unaufgefordert ver-
krümelt. Oder unfreiwillig, weil
wir euch einfach mal wegschi-
cken. Dann ist Schicht im Schacht.
Nur so besinnt ihr euch auf
das Spiel selbst und darauf, wor-
auf es wirklich ankommt. Berti
Vogts: „Wenn jeder Spieler zehn
Prozent vom Ego an das Team ab-
gibt, habenwir einen Spielermehr
auf dem Feld.“

Wenn ihr dann noch euren Ver-
stand einsetzt, die eine oder ande-
re Zeitung lest, versucht einfachs-
te politische Zusammenhäng zu
verstehen, kritisch durch die Welt
zu gehen und euch nicht mit men-
schenrechtsverachtenden Despo-
ten ablichten lasst, dann sind wir,
zusammen mit Franz Beckenbau-
er, mehr als zufrieden: „Ein Fuß-
baller ist immer nur so gut wie
sein Kopf – nichtwie seine Beine.“

Mal ehrlich, es ist doch lächer-
lich zu behaupten, Fußball und
Politik ließen sich trennen. Fast
schon beängstigend wie Henry
Kissinger den Nagel auf den Kopf
trifft in Sachen WM-Auftritt und
politische Großwetterlage in
Deutschland: „Der Charakter ei-
nes Volkes spiegelt sich in der
Fußballtaktik seiner National-
mannschaft wider.“

Die gute Nachricht aber zum
Schluss: Glücklicherweise zeigt
sich der wirkliche Charakter eher
auf den Bolzplätzen – auch und
vor allem in dieser Stadt, wo es
um Fußball pur, um Ehrlichkeit,
Einsatz,Wille, Integration und um
ein wirkliches, kein von oben ver-
ordnetes #ZSMMNgeht.

Wer soll den Fußball retten?

Bolzplatz

Rainer Imm
Der Freizeitfußballer lebt, kickt und arbeitet in
Tübingen. Sein neuer Kriminalroman ist im Frühjahr
2018 erschienen. Weitere Infos: www.imm-puls.de.

Leonberg. Beim 24. Internationalen
Sprintercup in Leonberg stellten
Leon Fischer und Luca Braun mit
einem Tübinger Doppelsieg im je-
weiligen 50 Meter Rückenfinale
der Offenen Klasse ihre Sprinter-
qualitäten unter Beweis. Fischer
(Jahrgang 1996) wurde bereits am
Vortag über 50 Meter Schmetter-
ling Finalsieger in 26,25 Sekunden
sowie über 100 Meter Rücken Ers-
ter und siegte auch über 50 Meter
Rücken deutlich mit 27,03 Sekun-
den. Eine Goldmedaille über 200
Meter Freistil kam hinzu. Luca
Braun (Jahrgang 2004) holte imOf-
fenen Finale der Frauen über 50

Meter Rücken in 31,40 Sekunden
ebenfalls die Finalprämie sowie
über 200Meter Lagen und 100Me-
ter Schmetterling jeweils die Gold-
medaille. In Topform zeigte sich
auch der 17-jährige Entringer Paul
Wurmbäck, SSG-Neuzugang vom
VfLHerrenberg. Er verbesserte sei-
ne persönliche Bestzeit als Sieger
über 100 Meter Brust um fast 2 Se-
kunden auf 1:13,41 Minuten. Über
200Meter Lagen siegteWurmbäck
ebenfalls. Auch Trainer Leon
Scharkowski stand nicht nur mit
der Stoppuhr am Beckenrand, son-
dern holte über 200 Meter Freistil
dieBronzemedaille. ST

In Topform
Schwimmen Siege für Leon Fischer und Luca
Braun sowie Neuzugang Paul Wurmbäck.

Nürburg. Auf der legendären
Rennstrecke feierte die Reustene-
rin mit ihrem Ulmer Iveco-Team
Schwabentruck in der European
Truck Racing Championship vor
insgesamt knapp 118 000 Zuschau-
ern gar einen Doppelsieg: Beim
zweiten Samstags-Rennen belegte
Halm Platz 1, Teamkollege Gerd
Körber Platz 2. Die jeweils 1100 PS
starken Racetrucks fuhren zu ei-
nemsouveränenStart-Ziel-Sieg.

Jochen Hahn, vom Partnerteam
Hahn-Racing fuhr am Samstag im
ersten Rennen den zweiten Platz
und baute seinen Vorsprung als
führender der Europameisterschaft

aus.HalmwurdeFünfte.DieBullen
von Iveco-Magirus, der Teamwer-
tung von Schwabentruck-Racing
und Hahn-Racing) belegten in der
Teamwertung bei beiden Sams-
tagsrennen den ersten Platz und
führendieseWertungklar an.

Im ersten Sonntagsrennen hat-
te Halm Pech, da sie ihren Truck
nach einer Kollision schon in der
zweiten Runde abstellen musste.
Im zweiten Sonntags-Rennen
kam sie auf Rang 7, nachdem es
mehrere Zeitstrafen unter ande-
rem gegen Halm gab. In der Ge-
samtwertung führt Hahn (137
Punkte). Halm ist Fünfte (86). ST

Premierensieg
Motorsport Steffi Halm fährt amNürburgring
erstmals für ihr neues TeamaufRang 1.


