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er SSC kann Landesliga –
zumindest wenn man das
erste Pflichtspiel dieser
Saison zum Maßstab

nimmt. Da nämlich gewann der
Aufsteiger in der ersten Runde des
WFV-Pokals mit 2:1 gegen den
künftigen Landesliga-Konkurren-
ten SV Zimmern, der vergangene
Saison immerhin Vize-Meister
wurde. Und der Sieg war nicht mal
unverdient: Vor allem im ersten
Durchgangwar der SSCdie bessere
Mannschaft und stellte mit einem
Doppelschlag vor 100 Zuschauern
auf dem Holderfeld früh die Wei-
chen auf Sieg.

„Wir wollten dem Gegner den
Ball überlassenund stattdessenden
Raum kontrollieren“, sagte SSC-
Trainer Jonathan Annel. Klappte
gar nicht schlecht: Zwar hatte Zim-
mern öfter die Kugel – aber meis-
tens dort, wo’s nicht arg viel brach-
te. Und in Tornähe fand der SVZ
gegen die vielbeinige SSC-Abwehr
auch durch unpräzises Passspiel
selten einenWegvorsTor.Umeini-
ges zielstrebiger agierte der SSC.
Unter anderem auch, weil sich die
beiden äußeren Spieler der defen-
siven Fünferkette nach Ballgewinn
immer wieder nach vorne mit ein-
schalteten und so Überzahl schu-
fen – was Zimmern einigeMale vor
Probleme stellte.

Genau die beiden Außenvertei-
diger bereiteten dann auch die
SSC-Tore vor: Erst flankte Blaz Lu-
cic von rechts butterweich auf
Stoßstürmer Giuliano Dambone
Sessa, der aus ganz kurzer Distanz
zum 1:0 einköpfte (30.). Dann pass-
te Nikolaos Tsigaras auf der linken
Seite in den Rücken der Abwehr
auf Vincenzo Spataro, der gegen
die Laufrichtung des Zimmerner
Keepers einschob (33.).

Völlig bedient war indessen
Zimmerns Trainer Patrick Fossé,
der dem Spiel seiner Mannschaft
gar nichts Gutes abgewinnen konn-
te: „Leidenschaftslos, behäbig,
überheblich, ohne Gier.“ Aus ihm
wären wohl noch zehn weitere ne-
gative Attribute rausgesprudelt,

D

wenn er nicht zwischendurch mal
Luft hätte holen müssen. Kein ein-
ziges Mal wechselte Fossé, der oh-
nehin einen übersichtlichen Kader
dabei hatte: ein Feldspieler und ein
Keeper nahmen Platz auf der Er-
satzbank,mehrnicht.

Trotz allem sorgte der SVZ in
Durchgang zwei immerhin noch-
mal für Spannung: In der 72. Minu-
te nämlich machte Zimmerns Stür-
mer Christian Braun da weiter, wo
er in der vergangenen Spielzeit auf-
gehört hatte: mit Toreschießen.
Der unangefochtene Landesliga-
Torschützenkönig der Vorsaison
(41 Treffer) drückte die Kugel nach
einem Querpass aus zwei Metern
über die Linie – und Zimmern war
wieder drin im Spiel. In der
Schlussphase wurde die Sache
dann nochmal ziemlich wild: Zim-
mern ließ im Minutentakt hohe

Bälle in den Strafraum fliegen, so-
dass sich die SSC-Defensive fast
den Kopf wund köpfte. „Es war der
Plan, viel früher und öfter mal mit
langen Bällen zu spielen“, sagte
SVZ-Coach Fossé und ergänzte:
„Die Jungs haben sich nicht daran
gehalten.“ Der SSC vergab auf der
Gegenseite noch zwei riesige Kon-
terchancen – was aber auch egal

war, am Ende konnten sie den 2:1-
Sieg bejubeln. In der zweiten Run-
de winkt jetzt als Belohnung Ober-
ligist SSV Reutlingen – falls der
heute sein Erstrunden-Spiel bei Be-
zirksligistTrossingengewinnt.

SSCTübingen:Hornberger–Klaiber, Jahn,Sump(50.
Sevinc)–Tsigaras,Lucic,Chatziliadis,Beka,Spataro,
Schachtschneider–Sessa (90.+3Wybranietz).

DenRaumkontrolliert
Fußball-WFV-Pokal Landesliga-Aufsteiger SSC Tübingen besiegt in der ersten Runde den
künftigen Ligakonkurrenten SV Zimmern vor 100 Zuschauern mit 2:1 (2:0). Von David Scheu

Nichtberauschend ver-
lief die Vorbereitungdes
SSCTübingen aufdie Pre-
mieren-Saison in der Lan-
desliga bisher: Personelle
Problemeundmehrere
Testspiel-Niederlagen ge-
gen klassentiefereGegner

machtendemTeamzu
schaffen.Umsowichtiger
derSieg imWFV-Pokal ge-
genden Landesliga-Kon-
kurrentenSVZimmern:
„Eswardurchdiewackli-
genTestspiele eine gewis-
seUnsicherheit bei den

Jungs zu spüren“, sagte
SSC-Trainer JonathanAn-
nel, „deshalbwar eswich-
tig zu sehen,dasswir ge-
gen ein Spitzenteamaus
der Landesligamithalten
können.Das gibt uns das
nötige Selbstvertrauen.“

Selbstvertrauen für die Landesliga

Flotter Flügelflitzer: Tübingens Nikolaos Tsigaras, Vorbereiter des zweiten SSC-Treffers. Bild: Ulmer

Offener Brief an Joti Chatzialexiou,
Sportlicher Leiter der DFB-Natio-
nalmannschaften „Lasst uns den
Straßenfußball in die Vereine ho-
len.“ Das hast du beim Internatio-
nalen Trainer-Kongress Ende Juli
in Dresden wegen desWM-Desas-
ters gefordert. Als verschworenes
Teamaufreten und sich da-
bei auch gegen Widerstän-
de durchsetzen, das seien
unter anderem die Grund-
lagen für erfolgreiche
Mannschaften. Mal ehr-
lich, so richtig reißen uns
deine Erkenntnisse nicht
vom Hocker, zumal deine
Ansprüche Millionen Freizeitki-
cker republikweit seit ewigen Zei-
ten jede verdammte Woche auf
den Bolzplätzen erfüllen – die Tü-
binger nicht nur auf den Spielfel-
dern, sondern auch noch daneben.
So stellen sich die örtlichen Hob-
bykicker auch gegen externe Wi-
derstände und kämpfen um be-
spiel- und zumutbare Plätze.

Ein Anfang wäre doch mal, die
Fußballer der Nationalmannschaf-
ten, ihre Kickstiefel selbst putzen,
die Trikots selbst in dieWaschma-
schine werfen, und die Kabine
nach dem Match selbst aufräu-
men zu lassen. Vielleicht trägt das
ein wenig zur Erfüllung deines
Traumes bei, die Jung- und Alt-
stars von der Playstation weg ins
richtige Leben zu holen. Auf der
Homepage des DFB wird jugend-
lichen Kickern allen Ernstes emp-
fohlen, doch mal ihre Sporttasche
selbst zu packen. Nicht genug da-
mit: „Auch nach dem Training
kannst du deinen Eltern helfen,
indem du die Sachen selbst wie-
der auspackst.“ Hammervorschlä-
ge, „ich ziehe meinen Hut und sa-
ge Champs-Élysées“ (Karl-Heinz
Rummenigge).

Leidenschaft, Identifikation und
individuelle Klasse, auch das for-
derst du, lieber Joti. Damit solle
der deutsche Fußball wieder zum

Markenzeichen werden. Das aller-
dings hat sooo einen Bart. Der ar-
me Fritz Walter, Kapitän der Welt-
meister von 1954, wird sich im
Grab umdrehen. („Der Schlüssel
zum Erfolg ist Kameradschaft und
der Wille, alles für den anderen zu
geben.“). Und die Freizeithelden

schütteln ungläubig den
Kopf, denn ohne Leiden-
schaft und Identifikation
geht schon auf dem Bolz-
platz gar nichts. Und die
kicken keine zehn Jahre
und sind dann reich, son-
dern ihr ganzes Leben und
zahlen drauf. Sie sind keine

Fußballdiven auf Rasenteppich,
kein Müller-Wohlfahrt wirktWun-
der an ihren lädierten Muskeln
und kein Betreuer schraubt ihre
Stollen auf. Und trotzdem schnü-
ren sie regelmäßig jede Woche ih-
re Kickstiefel – bei Dürre, Hitze,
Schnee, Regen oder Eis.Wie wär’s,
wenn sich die DFB-Auserwählten
das Zitat von Pep Guardiola über
ihre Kabinentüren schreiben wür-
den: „Ich akzeptiere ein super-
schlechtes Spiel mit guter Einstel-
lung, aber niemals das Gegenteil.“
Wahlweise und ein wenig defti-
ger das von Udo Bölts bei der
Tour de France 1997 mit Blick auf
seinen Kapitän Jan Ulrich: „Quäl‘
dich, du Sau!“

Weiterhin forderst du, lieber
Joti, vier Qualitätsmerkmale von
deinen Spielern, die anderen
Teams bei der WM Erfolg brach-
ten: Einstellung, Variabilität, Indi-
vidualität und Schnelligkeit. Wir
erneuern die Einladung an den
DFB, kommt endlich runter von
eurem hohen Ross – von dem ihr
schon längst unsanft, aber zurecht
abgeworfen wurdet –, macht
Ernst und bindet die Straßenfuß-
baller tatsächlich mit ein, denn
auch auf den Tübinger Bolzplät-
zen können eure Spieler das Ge-
forderte lernen – naja, alles bis auf
die Schnelligkeit. Zugegeben!

Lieber Sportkamerad Joti

Bolzplatz

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

Berlin. Mit Vereinsbestzeit über
4x 100 Meter Lagen schwamm die
Männerstaffel der SSG Reutlin-
gen/Tübingen mit Leon Fischer,
Wolfgang Maier, Hannes Kauf-
mann und Marvin Dahler auf
Platz sechs. Platz sieben bei der
DeutschenMiesterschaft belegten
sowohl die 4x100 Freistilstaffel
der Frauen mit Luca Braun, Karo-
lin Margot Schwille, Paula Sterr
und Antonia-Paulina Hergel, als
auch die 4x100 Meter Lagen
Mixed Staffel (Leon Fischer, Wolf-
gang Maier, Laura Kienast und
Antonia-PaulinaHergel).

Platz 8 in der Hauptstadt er-
reichte die 4x200 Meter Freistil-
staffel der Männer und Platz 9
die 4x100 Meter Lagenstaffel der
Frauen. Jeweils auf Platz 10 kam
die 4x200 Meter Freistilstaffel
der Frauen, die 4x100 Meter Frei-
stil der Männer und die 4x100
Meter Freistil Mixed Staffel, alle
in stets wechselnder Besetzung
mit Leon Fischer, Wolfgang Mai-
er, Hannes Kaufmann, Paul Jona
Achtelik, Felix Schreiner, Marvin
Dahler, Antonia-Paulina Hergel,
Luca Braun, Karolin Margot
Schwille, Laura Kienast, Nina
Löffler und Paula Sterr.

„Es ist eine tolle Leistung für
unsere kleine Startgemeinschaft.
Wir können stolz sein, denn
wir sind hier sehr erfolgreich
mit 12 Schwimmern gegen
Schwimmer aus 168 Vereinen

und 18 Landesverbänden, darun-
ter wirklich großen und stark ge-
förderten Stützpunktmannschaf-
ten, angetreten“, freute sich Trai-
ner NicoMoritz.

Im Einzel hatten sich Marvin
Dahler und Leon Fischer über
die Rücken- und Freistilstrecken
für die Deutsche Meisterschaft
qualifiziert. Beide schafften es
ins B-Finale, wo sie ihre Leistung
jeweils noch steigern konnten.

Auch Wolfgang Maier, Hannes
Kaufmann, Paul Jona Achtelik,
Antonia-Paulina Hergel, Karolin
Margot Schwille und Luca Braun
hatten sich für Einzelstarts quali-
fiziert. Neben der 4x100 Meter
Lagen-Bestzeit der Männerstaf-
fel konnten auch Antonia-Pauli-
na Hergel und Luca Braun meh-
rere Bestzeiten zum Saisonhöhe-
punkt in Berlin schwimmen.

„Nach einer extrem langen
Saison, die dieses Jahr zum ers-
ten Mal mit den Deutschen Meis-
terschaften als Höhepunkt endet,
können wir sagen, dass wir unser
gutes Niveau lange aufrecht hal-
ten konnten. Trotz Trainingsbe-
dingungen, die nicht ideal sind,
haben wir fleißig trainiert und es
geschafft, auf regionaler und
überregionaler Ebene vorne mit-
zuschwimmen. Jetzt haben wir
uns eine Trainingspause ver-
dient“, verabschiedeten sich
Schwimmer und Trainer in die
Sommerferien. ST

Starke Staffeln beim
Saisonhöhepunkt
Schwimmen SSG Reutlingen / Tübingen
überzeugt mit sechs Top-Ten-Platzierungen
bei der 130. Deutschen Meisterschaft.

Die Junioren des TC Wannweil holten mit 5:1 Siegen die Meisterschaft
in der Tennis-Bezirksstaffel 2 und steigen damit in die Bezirksstaffel
1 auf. Von links Carl Uhlisch, Micha Bucher, Julian Bischoff, Simon
Hayes, es fehlt: Constantin Riehle. ST / Vereinsbild

Meister in der Bezirksstaffel 2

Kein einziges Match abgegeben haben die Tennis-Mädchen des
TC Tübingen bei ihrem Titelgewinn in der Staffelliga. Die Qualifi-
kation für die Verbandsebene gegen Hechingen haben die Tübinge-
rinnen jedoch verloren. Im Bild von links: Helena Rehm, Laura
Kroner, Mette Hansen und Lara Baron, es fehlen: Emilie Malek, Paula
Barbera de la Cruzas. ST / Vereinsbild

Tübingerinnen unbesiegt

Den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft haben die Juniorinnen 2
des TC Tübingen. Als Gruppenerster in der Bezirksoberliga gewan-
nen die TCT-Talente gegen gegen Tuttlingen, SPG Empfingen/
Haigerloch/Rottweil und Hechingen 2. Trotz der 4:5-Niederlage
gegen Schwenningen war der Titelgewinn aufgrund der Gesamtzahl
der gewonnen Matches gesichert. Im Bild von links: Lotte Thies,
Vanessa Kroner, Emily Stümper, Laura Kroner, Maryam Stickel und
Helena Rehm. Es fehlen: Emilie Malek, Lara Baron, Mette Hansen
und Paula Barbera de la Cruz. ST / Vereinsbild

Titelgewinn trotz Niederlage

Wie die Dalton-Brüder stellen sich vier Spieler des TC Tübingen auf,
die in der Knaben-Staffelliga Meister geworden sind. Damit haben
sie sich für die Württembergische Mannschafts-Meisterschaft im
September qualifiziert. Auf dem Bild von links: Jan Ole Trautwein,
Lorenz Thies, Lukas Raible, Sebastian Gampert. Es fehlen: Elia Cesa-
re, Louis Grün, Liam Rieker, Jonathan Strohm. ST/Vereinsbild

Sieger in der Staffelliga


