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n einem Samstag Ende
September war es soweit:
„MeinWecker hat um 5.45
Uhr geklingelt, und ich

saß um 6.10 Uhr auf dem Rad“, er-
zählt Stefan Schmeckenbecher.
„Und ich habe gemerkt, es reicht.
Ich habe keinen Bock mehr! Ich
will mich nicht mehr vorbereiten.“
Bis zu diesem Tag hatte er sich nie
zum Trainieren zwingen müssen.
„Ich habe bis dahin wirklich jeden
Tag Bock gehabt.“ Doch an diesem
Morgenmerkte der 37-Jährige: „Ich
bin wirklich reif und super froh,
dass es bald losgeht.“

Vergangene Woche reiste
Schmeckenbecher 31 Stunden von
Stuttgart über Zürich und Singa-
pur nach Cairns im australischen
Bundesstaat Queensland im Nord-
osten des Landes. Dort startet am
Samstag eines der härtesten
Mountainbike-Rennen der Welt:
die Crocodile-Trophy. In 8 Etappen
geht es für die 70 bis 100 Fahrer
über 600 Kilometer mit mehr als
10 000 Höhenmetern erst Rich-
tung Süden ins Landesinnere und
dann nach Norden nach Port Dou-
glas. Mal bei tropischen Bedingun-
genmit bis zu 40 Grad Celsius und
hoher Luftfeuchtigkeit, mal bei
staubig-trockenem Klima durch
die Wüste. „Meine Grenzen des
Komforts sind auf jeden Fall er-
reicht“, sagt Schmeckenbecher
und lacht.

Im Gepäck hat er dasMountain-
bike, das er von der Fachzeitschrift
„Bike“ bekommen hat. Vor einem
knappen Jahr hatte er in der Zeit-
schrift gelesen, dass das Magazin
einen Leser sucht, der sich acht
Monate lang unter Experten-Be-
treuung fit macht und bei der Cro-
codile-Trophymitfährt.

Das TAGBLATT hat sich vor
dem Abflug mit Schmeckenbecher
unterhalten.

Wie viele Unterhosen haben Sie
eingepackt?
„Pro Tag eine. Wobei, am Anfang
bin ich zehn Tage in Cairns bei ei-
nem Kumpel von einem Kumpel,
mit dem ich in Fellbach mal zu-
sammen Volleyball gespielt habe.
Da kann ich auch noch mal wa-
schen. Aber ich bin echt sparsam
unterwegs, weil ich viel Gewicht
fürs Ersatzmaterial undWerkzeug
brauche. Und dann gibt’s noch ei-
ne Tasche, die mir von der Renn-
organisation täglich ins Ziel ge-
bracht wird. Dort ist dann auch
immer schonmein Zelt aufgebaut.
Unterwegs wird das Wasser eine
große Rolle spielen. Es gibt zwar
Verpflegungsstationen, aber die
liegen schon mal 40, 50 Kilometer
auseinander. In der Zeit tut man
gut daran, drei, vier Liter zu trin-
ken. Ich habe einen Rucksack,
zwei Flaschen sowie Riegel und
Gels dabei.“

Auch eine Crew mit Mechani-
kern und Masseuren gehört zum
Tross. Trotzdem hat Schmecken-
becher auch sein eigenes Werk-
zeug dabei: „Während der Etap-
pen will ich mich nicht darauf
verlassen, wermir da grade helfen
mag. Da bin ich weitgehend auf
mich alleine gestellt. Und bin
dann gerne gut ausgestattet.“

A
Eine gute Woche hat sich

Schmeckenbecher in Cairns zum
Akklimatisieren und Sightseeing
gegeben. „Damit die Maximal-Er-
fahrung, diemeinKörper jemals er-
lebt hat, nicht von 0 auf 100 kommt
und das auch nochmit einem Jetlag
im Gesicht.“ Zumal die zurücklie-
genden Monate kräftezehrend wa-
ren: „Ich habe das letzte halbe Jahr
mächtig gepowert. Auch im Ge-
schäft musste ich einen großen
Projektantrag schreiben. Also ich
gehe schon etwas auf den Felgen.
Deshalb ist es gut, noch etwas Er-
holungeinzubauen.“

Doch damit ist am Samstag
Schluss. Dann geht’s los mit der 24.
Auflage der Crocodile-Trophy, dem
Rennen mit „Legenden-Status“,
wie Schmeckenbecher es aus-
drückt. Für Schmeckenbecher
dürfte es die körperlich härteste
Woche seines Lebens werden. Und
im Sattel draußen imOutback ist er
meist auf sich alleine gestellt. „Nur
ein Fotograf von der Zeitschrift ist
mir auf den Fersen.“ Der dokumen-
tiert das Rennen für die anschlie-
ßendeBerichterstattung.

Bei seinen Vorbereitungsrennen
fuhr immer jemand mit. „Aber ich
finde es jetzt total gut, so ein Aben-
teuer alleine zu machen.“ Sein kör-
perlicher Zustand stand in den ver-
gangenen Monaten stets unter
strenger Beobachtung. „Bisher war
ich eine Laborratte, und jetzt bin
ich allein auf weiter Flur“, sagt
Schmeckenbecher.

Acht Monate hat sich Schme-
ckenbecher auf das Rennen vorbe-
reitet. Auch seine Ernährung hat er
umgestellt und einige Kilos abge-
speckt. Nur aufs Eis im Sommer
verzichtete er nicht: „Das habe ich
mir nicht nehmen lassen. Ich bin so
ein Eisliebhaber, dass ich im Som-
mer fast täglich mein Eis gegessen
habe. Und so entbehrungsreich
war’s auch nicht. Zumal mir gesun-
desEssengut schmeckt.“

Der Aufwand hat sich gelohnt:
„Ich bin ausdauermäßig so fit wie
noch nie in meinem Leben“, sagt
Schmeckenbecher. „Ob das reicht,
steht auf einem anderen Blatt.“
Neulich war der frühere Hallenvol-
leyball-Bundesligaspieler und
Beachvolleyballer des TV Rotten-
burg mal wieder zum Baggern im
Sand. „Da war ich so langsam wie
noch nie“, berichtet Schmeckenbe-
cher. „Meine Muskeln sind gerade
auf Ausdauer getrimmt, da ist
nichtsmit Schnellkraft.“

Was ist Ihr Ziel, Herr Schmecken-
becher?
„Unbedingt durchkommen. Das
bloße Überleben ist das Ziel. Ich
will Finisher werden und hoffe,
dass sie abends nicht aufmichwar-
tenmüssen, weil ich der Letzte bin.
Ich hoffe, dass auch das Material
mitmacht. Denn wenn du mit ei-
nem Totalschaden ausfällst, dann
bist du raus. Das wäre echt bitter!
Am Ende würde ich einfach gerne
an diesem spektakulären Strand in
PortDouglas einfahren.“

Info Auf „Facebook“, „Instagram“ (crocodi-
leschmeckee) und der Internetseite
www.bike-magazin.de/fitness/training.
html berichtet Stefan Schmeckenbecher.

„Bisherwar ich eine Laborratte, und jetzt bin ich allein aufweiterFlur“: Ste-
fanSchmeckenbecher, hier inAlbstadt, abSamstag inAustralien. Privatbild

„Dasbloße
Überleben ist
meinZiel“

Radsport Der frühere Volleyball-
Bundesligaspieler Stefan Schmeckenbecher
(37) aus Seebronn hat die körperlich wohl

härteste Zeit seines Lebens vor sich.
Von Vincent Meissner

Die Männer des TC Tübingen III spielen künftig wieder in der Verbands-
liga. Mit lauter Eigengewächsen bestückt schaffte die junge Mannschaft
ungeschlagen den Aufstieg aus der Bezirksoberliga. „Das große Ziel
wird sein, ohne ausländische Spitzenspieler die Klasse im neuen Jahr zu
halten“, sagt TCT-Sportchef Claus Eberwein. Das Bild zeigt dasMeister-
team mit (hinten von links): Daniel Petzold, Niklas Knörr, Mario Keller,
Michael Mietzner, Jonathan Eberwein sowie (vorne von links) Jannik
Raible, Lennard Schmidt und Jakob Finkbeiner. ST / Vereinsbild

Zurück auf Verbandsebene

Alex, Christoph, Gerlinde, Günter,
Tim – all diese Tübinger Hobbyki-
cker werden wir im nächsten Jahr
für den Fairplay-Preis des Deut-
schen Fußball-Bundes vorschla-
gen. „Kommando Horst Hru-
besch“, „Kommune Ar-
beitskreis“, „Odyssee“,
„Hinter Mailand“, „Para-
graph eins“, „Red Eyes“,
„Terra Rossa“, „Satanische
Fersen“, „Grasshoppers“ …
ganze Teams könnten
nicht nur den deutschen,
sondern auch noch den in-
ternationalen Fairplay-Award ab-
räumen. Die Chancen stehen
nicht schlecht.

Dinge, die auf den örtlichen
Bolzplätzen schon immer „Ouzo“
(Sportreporter Reinhold Beck-
mann) waren, verdienen Fair-
ness-Preise bei den Fußballver-
bänden. Die Latte liegt tief, und
die Ansprüche sind beschämend
niedrig. So hat Marco Grüttner
von Jahn Regenburg den DFB-
Fairplay-Preis der vergangenen
Saison deshalb bekommen, weil er
auf einen bereits zugesprochenen
Eckball verzichtete. Grüttner
selbst war noch am Ball gewesen.
„Ich bin hingegangen und habe ge-
sagt, dass es kein Eckball war.“

Das ist kein Witz, keine Come-
dy, allenfalls Realsatire. Ohne die-
se Selbstverständlichkeiten wür-
de auf dem Bolzplatz gar nichts
laufen. Aus Ermangelung eines
Schiedsrichters ist dort Fairness
Voraussetzung. Bei Foul- und
Handspiel unterbricht meist sogar
der Übeltäter selbst und plädiert
auf Freistoß für das gegnerische
Team. Okay, zugegeben, das läuft
nicht immer ganz ohne Diskussio-
nen ab, trotzdem: alles Kandida-
ten für die Fairplay-Medaille.
Auch der Freizeitfußballer des
„AC Vorschuss“, der immer so
lange freiwillig vom Bolzplatz

runtergeht, bis der gegnerische
Spieler sich vom Foul erholt hat
und wieder aufs Spielfeld zurück
kann. Das ist Fairness!

Hand reichen, Foulspiel zuge-
ben, dem Mitspieler für den fina-

len Pass danken, den Geg-
ner wertschätzen – 2012
hatte der Trainer Mike
Büskens allen Ernstes den
DFB-Fairplay-Preis erhal-
ten, nur weil er regelmä-
ßig das gegnerische Team
per Handschlag begrüßte
– auf dem Bolzplatz ist das

alles nicht der Rede wert, man
macht es einfach. Einen Fairness-
Preis würden die Hobbykicker be-
schämt ablehnen. Egozentrische
Profis nicht! Der Kollege Eugen
Polanski hätte da einen guten
Vorschlag: „Wir müssen uns mal
intern zusammensetzen und auf
die Fresse hauen.“

Den Vogel aber schießt wie
immer die Fifa ab, indem sie Len-
nart Thy ihren Fairplay-Preis für
seinen Einsatz als Stammzellen-
spender für einen Krebspatien-
ten überreicht. Immerhin habe er
deshalb ein Match gefehlt und
damit seinen Status als Stamm-
spieler aufs Spiel gesetzt. Zur Er-
klärung: Der Stammzellenspen-
der kann die Klinik meist am
gleichen Tag wieder verlassen.
Allein in Deutschland lassen sich
jährlich rund 7000 Spender
Stammzellen entnehmen. Wel-
chen Preis erhalten sie?

„Das Spiel lehrt und übt Ge-
meinsinn, weckt und stärkt die
Freude am tatkräftigen Leben
und die volle Hingabe an ge-
meinsam gestellte Aufgaben und
Ziele.“ Was der preußische Kul-
tusminister bereits im Jahr 1882
dem Fußball zusprach, gilt allen-
falls noch für Freizeitkicker und
für den Bolzplatz – sagen die
Fußballromantiker.

Auf die Fresse hauen

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.

TVRottenburg im Fernsehen
Volleyball.Kürzlich war eine Dele-
gation des TVRottenburg rund um
die Deutschen U 14-Meister zur
Aufzeichnung der TV-Sendung
„Die Montagsmaler“ im Studio, um
gegen ein Prominenten-Team (die
beiden Komikerduos „Dui do on de
Sell“ und „Mundstuhl“) zu spielen.
Nun ist der Termin für die Aus-
strahlung raus: Die Sendung mit
den Rottenburgern läuft am Diens-
tag, 16.Oktober, um 13Uhr imSWR.

Oberndorf verliert knapp
Fußball.DieFußballerinnendesSV
Oberndorf (Verbandsstaffel) haben
in der 2. Runde des WFV-Pokals
gesternAbend gegen den SVEutin-
gen (Oberliga) 0:1 (0:0) verloren.
DasGegentor fiel kurz vor Schluss.

Matthias Koch siegt in Bremen
Leichtathletik.Beim 14. SWB-Ma-
rathon in Bremen holte sich Mat-
thiasKoch vonder LAVStadtwerke
Tübingen im Halbmarathon in
1:16,34 Stunden in der Altersklasse
M 50denSieg alsGesamt-Zwölfter.

Stuhlingerschnell imSchönbuch
Leichtathletik. Beim Schönbuch-
lauf über 25 Kilometer gewann Jo-
achim Stuhlinger (LAV Stadtwer-
ke Tübingen) als Gesamt-28. die
Altersklasse M 60 in 1:47,14 Stun-
den. Pro Kilometer benötigte er
somit 4:17Minuten.

Jochen Käß Fünfter nach Sturz
Radsport.Jochen Käß aus Ofter-
dingen (Team Centurion Vaude)
hatte beim Marathon der UCI
World Series in Ornans in Frank-
reich auf der technisch fordern-
den Strecke in der Verfolgergrup-
pe durch einen kleinen Sturz
kurzzeitig den Rhythmus verlo-
ren. Am Ende wurde er Fünfter.
Am Freitag geht es für ihn beim
Bike Festival Roc d’Ázur weiter.

Notizen

Dußlingen. Läuft gerade im Hause
Mayrhofer in Dußlingen: Nach
dem 2. Platz fürMariusMayrhofer
(18) bei der Weltmeisterschaft in

Innsbruck
(wir berichte-
ten) hat des-
sen 16-jährige
Schwester
Lucy Mayr-
hofer die
Bundesnach-
wuchs-Sich-
tung gewon-
nen. Nach 15
Rennen – be-
stehend aus

Bahn, Straße und Einzelzeitfahren
– hat sie sich erfolgreich gegen die
deutsche Spitze behauptet und
das, obwohl sie bei zwei Rennen
gar nicht mitfahren konnte. Die
Bundessichtung ist die Grundlage
für die Berufung zum National-
team, die Lucy Mayrhofer damit
bestätigte. ST / Archivbild

Radsport

LucyMayrhofer
fährt ganz vor

LucyMayrhofer

Eggestein-Leopoldshafen. Erfolg-
reicher Nachwuchs-Ausflug der
Spvgg Mössingen zu den Baden-
Württembergischen Meister-
schaften in Eggenstein-Leo-
poldshafen bei Karlsruhe: Vier
von sechs Mössinger Teilneh-
mern kehrten mit einer Medaille
zurück. Sarah Storz, Simon Lazar
und Kian Tiegs starteten in der
U 11, Nadja-Christine Reihle und
Lion Rullkötter in der U 13 sowie
Amera Dubinovic in der U 15.

Baden-Württembergische
Meisterin im U 13-Mädchendop-
pel wurde Nadja-Christine Reih-
le zusammen mit Melissa
Schmidt (TSG Schopfheim).
Auch im Einzel und im Mixed
kam sie jeweils mit Platz 3 aufs
Podium. Lion Rullkötter wurde
Baden-Württembergischer Meis-
ter im U 13-Jungendoppel mit
Partner Felix Ma (SSV Waghäu-

sel), im Einzel wurde er Vize-
meister. Den dritten Platz im Jun-
gendoppel U11 holten Simon La-
zar und Kian Tiegs. ST

Zwei Landestitel
BadmintonMössingens Nadja-Christine
Reihle und Lion Rullkötter holen Gold.

Eine Extra-Ehrung gab’s im Rah-
men der Landes-Meisterschaften
in Eggestein-Leopoldshafen vom Ba-
den-Württembergischen Badminton-
verband (BWBV) für Mössingens Nad-
ja-Christine Reihle. Zusammen mit ih-
rer Doppelpartnerin Melissa Schmidt
bekam sie die Auszeichnung als U 13-
Spielerin des Jahres. Das Mössin-
ger/Schopfheimer Duo hatte in die-
sem Jahr unter anderem das German
Masters Finale der U 13 in Berlin und
die Südostdeutsche Rangliste der U13
in Konstanz gewonnen.

Nadja-Christine Reihle
ist Spielerin des Jahres

Fußball
Bezirkspokal Männer, Achtelfinale (Bezirk
Alb): TSV Wittlingen – SV Pfrondorf, SSC Tübingen II –
TSVGlems,SGMHirrlingen II/Hemmendorf –VfLPfullin-
gen II, TSV Dettingen/Erms – SV Zainingen, SV 03 Tübin-
gen II – Young Boys Reutlingen (Mittwoch, 19 Uhr), FC
Sonnenbühl – TSG Tübingen II, SG Reutlingen – SV Croa-
tiaReutlingen(Mittwoch,19.30Uhr)
2. Runde (Nördlicher Schwarzwald): SG Rohr-
dorf/Eckenweiler/Weitingen – Spvgg Grömbach (Mitt-
woch,19Uhr)
Frauen, Viertelfinale (Alb): TSV Ofterdingen – FC
Rottenburg, SV Oberndorf – FC Römerstein, Neh-
ren/Dußlingen–Seebronn/Neust.(Mittwoch,19Uhr)
A-JuniorenWFV-Pokal, 2. Runde: TuS Ergenzingen
–StuttgarterKickers (Mittwoch,18.30Uhr)

Sportprogramm


