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Tübingen. Beide Teams schonten
ihre üblichen Start-Werfer und ga-
ben den Pitchern aus der zweiten
Reihe eine Chance. Bei Tübingen
begann Clarence Brown, ehe Micha-
el Coats und letztlich Jan Gluns auf
dem Werferhügel übernahmen.
Zwar ließen sie nur sechs Hits zu (im
Vergleich dazu hatte Tübingen vier
Treffer), doch die Zahl der Fehlwürfe

war ungewöhnlich hoch. Auch am
Mittwoch spielte der Ex-Tübinger
Thomas de Wolf für Stuttgart. Doch
die Hawks sehen von einem erneu-
ten Protest ab.

Sein Debüt in der ersten Mann-
schaft der Tübingen Hawks feierte
am Mittwochabend Auswahlspieler
Luca Helber (15). Er durfte im sieb-
ten und letzten Inning als Shortstop
ran. Derweil wurde die Nachhol-
Heimpartie gegen die Regensburg
Legionäre auf Sonntag, 11. August,
terminiert. ST

Tübingen Hawks: Brown, Burkhart,
Coats, Führmann, Gluns, Hann, Hodges,
Medrano, Smith, Stolz, de los Santos Lau-
reano, Gonzalez, Helber.

DieTübingenHawkshabennach
denbeiden jüngstenNiederla-
gen inderBaseball-Bundesliga
auch inderdrittenRundedesba-
den-württembergischenPokals
zu Hausemit 2:15 verloren.

Hawks fliegen raus
Baseball: 2:15 im Pokal gegen Stuttgart

iner isch immer dr Arsch“.
Das gilt nicht bei den Hob-
byfußballern, behauptet

Alexander Köberlein (61). Gerade bei
den Freizeitkickern werde jeder inte-
griert. Inklusion wurde hier schon
praktiziert, bevor der Begriff über-
haupt modern wurde.

Neben Musik war schon immer
Fußball eine Leidenschaft des bes-
ten Schwabenrockers aller Zeiten. Er
spielte auch auf dem Höhepunkt
seines Erfolgs mit Schwoißfuaß eine
wichtige Rolle. Gerade in der Zeit, als
die Verkaufszahlen mit 150 000
Langspielplatten innerhalb von zwei
Jahren durch die Decke schossen,
kickte er zusammen mit den ande-
ren Musikern, wann und wo es ging.
Wenn irgend möglich, wurde nach
dem Konzert noch in der Halle ge-
gen die Veranstalter Fußball gespielt.

Schon als Kinder kickten sie für
ihr Leben gern: „Georg ond i hend
als kloine Kerle so lang aufs Gara-
gentor kickt, bis mr d’Gosch vollkri-
agt hend.“ Mit seinem Zwillingsbru-
der und den Dorfkindern, zwei da-
von wurden später Bandmitglieder,
spielte Köberlein dann auf dem

O

Bolzplatz neben der Neubausied-
lung weiter. Dass die „Flüchtlings-
kinder“ mitmachten, war gar keine
Frage. Beim FV Bad Schussenried
1921 hat er zwar spät angefangen,
dafür aber keine Position ausgelas-
sen – von Torwart über Libero und
Spielmacher bis hin zu Stürmer. Im
Grunde die beste Schule für einen
„erfolgreichen“ Freizeitfußballer.
Bereits während des Pädagogikstu-
diums in Reutlingen und als er die
ungeliebte Festanstellung eines Re-
alschullehrers schon geschmissen
hatte, kickte Alexander Köberlein bei
Freizeitkickern in Tübingen mit. Ge-
org war schon länger dabei und hat-
te ihn in die Truppe eingeführt.

Hier hat Alexander Köberlein
dann begriffen, was Giovanni Trap-
patoni meinte: „Fußball ist Ding,
Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding.“
Tatsächlich war für Köberlein nie die
Anzahl der geschossenen Tore das
Maß alle Dinge, ihm ging es viel
mehr um das Wie. „Ästhetik war mir
immer wichtig“, sagt er im unge-
wohnten Hochdeutsch. Und mit ei-
nem Schmunzeln fügt er hinzu: „Ge-
rade bei Fritz-Walter-Wetter, bei auf-
geweichtem Rasen und im Dreck ist
das hervorragend möglich.“

Sein damaliger Spitzname „Ram-
bo“ stand im krassen Gegensatz zu
seiner feinmotorischen Spielweise.
Grund für den Stempel war der Ge-
wichthebergürtel Modell Rambo,
der schließlich zu seinem Marken-
zeichen wurde. Er hatte ihn wegen
seiner Rückenprobleme ange-

schnallt. Auch wenn es nicht immer
nötig gewesen wäre, benutzte Kö-
berlein ihn gerne bei Turnieren. „Er
war so abschreckend und respekt-
einflößend, dass ich automatisch
mehr Platz im Mittelfeld hatte.“

Als Anfang der 80er die Verkaufs-
zahlen einbrechen, das Finanzamt
sechsstellige Nachzahlungen einfor-
dert und eine Plattenfirma ihn als
Solokünstler in ein Alphaville-Image
drängen will, kommt Köberlein in ei-
ne Identitätskrise. Er spielt weiter
Fußball und es tut ihm gut, einge-
bunden zu sein in eine Gemein-
schaft, die mehr ist als nur eine Inte-
ressengruppe von zusammengewür-
felten Gelegenheitskickern, bei der
nur „Freudentaumel ausgetauscht
werden“ (Roman Weidenfeller).

„Für mich war der Fußball schon
immer mehr als nur ein Ausgleich.
Er war Teil des richtigen Lebens.“ Es
seien die Emotionen, die tiefe Be-

friedigung nach der Anstrengung,
das gemeinsame Essen danach, bei
dem auch die Familie dabei war.
„Ich habe mich gespürt, wie sonst in
keinem anderen Lebensbereich.“
Und es klingt Wehmut mit, als er lä-
chelnd ergänzt: „Hobbykicker sind
einfach Desperados.“ Seit seinen
Bandscheiben-, Herz- und Hüftope-
rationen kann er leider nicht mehr
Fußball spielen. Den Kontakt zu sei-
nen Freizeitkickern hält er trotzdem.

Als Sänger der Schwabenrock-
Bands „Grachmusikoff“ und
„Schwoißfuaß“ pflegte er auch
die harten Töne. Über seinen
Stil als Freizeitfußballer sagt
der Pfäffinger Alexander Kö-
berlein: „Ästhetikwarmir im-
mer wichtig.“

Rambo unter Desperados

BBoollzzppllaattzz

Der Autor:
Rainer Imm

lebt, kickt und
arbeitet in Tübin-
gen. Im Moment
schreibt er an
seinem zweiten

Roman.
Mehr Infos:

www.imm-puls.de

Mitte der Neunziger Jahre: Alexander Köberlein wartet mit seinem Sohn Janosch
auf den Einsatz. Privatbild

Kusterdingen. Nach Ende des offi-
ziellen Meldeschlusses fürs Ren-
nen am kommenden Sonntag,
Start des Hauptlaufes ist um 9.30
Uhr, haben sich bisher 313 Läu-
fer/innen angemeldet. Die Nach-
rücker eingerechnet, kann der Ver-
anstalter mit rund 400 Teilneh-
mern rechnen. Die Veranstaltung
bildet gleichzeitig den Abschluss
der württembergischen Volkslauf-
Mannschaftsmeisterschaft 2013.

Prominentester Teilnehmer ist
Michael Sommer vom EK Schwaik-
heim, einst Teamweltmeister und
neun Mal deutscher Meister im
100-Kilometer-Straßen-Lauf, zu-
letzt 2012. Werner Steinhilber von
der LG Steinlach, mehrfacher deut-
scher Seniorenmeister im Berglauf
und in den Anfangsjahren drei mal
Hornissenlaufsieger ist ebenso am

Start wie der Vorjahressieger Flori-
an Neu vom LV Pliezhausen.

Gastgeber TSV Kusterdingen
stellt mit der Ultra-Spezialistin Pa-
mela Veith auch die prominenteste
Frau. Sie wurde unter anderem
2011 und 2013 deutsche Meisterin
im 100-Kilometer-Straßenlauf, au-
ßerdem 2012 Deutsche Meisterin
im Ultra-Trail über 67 Kilometer.
Vorjahressiegerin Silke Holzmann
aus Reutlingen hat sich ebenfalls
wieder angemeldet.

Der Andrang bei den anderen
Wettbewerben hält sich dagegen in
Grenzen. Gerade mal acht Teilneh-
mer wollen im Hobbylauf über 5
Kilometer ( 9 Uhr) dabei sein. Beim
AOK-Kids-Cup Schülerlauf über
rund 2 Kilometer (9:05) sind bisher
25 Kinder gemeldet. 16 Teilnehmer
wollen sich beim Nordic Walking
um 9:35 Uhr auf den 5,5 Kilometer
langen Rundkurs machen (Nach-
meldungen sind noch möglich
bis 30 Minuten vor dem jeweili-
gen Start. Weitere Infos unter
www.tsv-kusterdingen-la.de). bs

Neuwieder dabei
Mit400Startern rechnendieVer-
anstalter vomTSVKusterdingen
bei der 24.AuflagedesHornis-
senlaufes über 10 Kilometer.

Leichtathletik: Hornissenlauf in Kusterdingen

So sah es zum Start des Kusterdinger Hornissenlaufes vor einem Jahr aus: Florian
Neu (Startnummer 164) rannte gleich vorneweg. Links der spätere Dritte Florian
Vek (196), hinter Neu in Gelb der spätere Zweite Nico Elsäßer – Manfred Quooß
(185) ist am Ende Vierter geworden. Archivbild: Ulmer

Hemmendorf. Die Überraschung
des gestrigen Abends gelang dem SV
Frommenhausen. In der Vorrunde
des Eichenbergpokals besiegte der
B-Ligist den A-Ligisten SV Hirrlingen
1:0 (0:0). Vor 300 Zuschauern erzielte
Steffen Göhner in der 14. Minute
nach einem Fehler der Hirrlinger
Verteidigung den entscheidenden
Treffer. Im ersten Spiel gewann der
SV Weiler gegen die Spvgg Bierin-
gen/Schwalldorf/Obernau mit 3:1
(3:0). Auch die AH der Spvgg war er-
folgreich: Sie besiegte den SV From-
menhausen 4:1 (1:1).

Heute spielen: TSV Dettingen –
Spvgg BSO (18 Uhr), SGM
Hirrl./Hemmendorf – SV Frommen-
hausen (19.10 Uhr), AH: TSV Dettin-
gen – SV Hirrlingen (20.20 Uhr). bs

SV Hirrlingen
unterliegt SVF
Fußball

Tübingen. Die Schlussfeier bekam
Lothar Bösing nicht mehr mit, aus
dienstlichen Gründen reiste der Tü-
binger vorzeitig aus Russland ab.
Eindrücke von der 27. Sommer-Uni-
versiade in Kasan hatte er ohnehin
schon reichlich gesammelt: „Es war
eine gigantische Veranstaltung, nur
zu vergleichen mit Peking 2001“,
sagte der Tübinger, der seit 1989 als
Basketball-Funktionär an den Stu-
denten-Weltspielen teilnimmt.
„Man merkte deutlich, dass Putin
voll dahinter steht“, sagte Bösing –
der russische Präsident ließ sich bei
der perfekt inszenierten Eröffnungs-
feier denn auch persönlich sehen.

Extrem ernst genommen haben
die Organisatoren den Sicherheits-

aspekt. Bösing berichtet von umfas-
senden Kontrollen, besonders strikt
wurde das Alkoholverbot eingehal-
ten. „Ich habe mich nie unsicher ge-
fühlt“, sagt der 60-Jährige. Entschei-
dend für den Erfolg der Mammut-
Veranstaltung mit rund 13 000 Teil-
nehmern sei letztlich die Logistik ge-
wesen. Dabei beeindruckten die rus-
sischen Organisatoren auch die Gäs-
te aus Deutschland mit penibler
Gründlichkeit: „Das Transportsys-
tem funktionierte reibungslos“, sag-
te Bösing.

Kasan sei „die heimliche Sport-
Hauptstadt Russlands“, beobachtete
Bösing, „alle Sportstätten waren
vom Feinsten.“ Eine gigantische In-
frastruktur sei aus dem Boden ge-
stampft worden. Das Universiade-
Dorf wird künftig übrigens als Stu-
dentenwohnheim genutzt. Insge-
samt, so Schätzungen, habe Russ-
land für die Universiade etwa 4,5
Milliarden US-Dollar ausgegeben.
„Das ist bei uns kaum zu machen“,
sagt Bösing – und wohl auch der
Grund, warum die Universiade
meist im asiatischen Raum ausge-
tragen wird.

HANSJÖRG LÖSEL

Basketball: Tübinger Lothar Bösing kehrt beeindruckt aus Kasan von der Universiade zurück
Die Universiade in Kasan hat
den Tübinger Lothar Bösing
schwer beeindruckt: „Einfach
überwältigend“, sagte der De-
legations-Leiter der deutschen
Basketballer nach seinen zehn-
ten Studenten-Weltspielen.

Putins Prestige-Projekt

Platz zwölf nach der
64:71-Niederlage gegen
Mexiko zum Abschluss:
Das Abschneider der deut-
schen Basketballer war für
Delegationsleiter Bösing
enttäuschend. „Das war
schlicht und einfach nix –
die Gruppe hatte viel mehr
drauf gehabt.“ Die Misere
begann bereits mit der

Auftakt-Niederlage gegen
Estland. „Die müssen wir
normalerweise packen“,
sagte Bösing. Siege gegen
Exoten wie die Mongolei
oder den Oman halfen
nicht viel – das Viertelfinale
war für das Team um die
Bundesliga-Spieler Jonas
Wohlfarth-Bottermann, An-
thony Canty und Johannes

Voigtmann nicht mehr zu
erreichen. „Realistisch wä-
re für uns der siebte Platz
gewesen“, sagte Bösing.
„Platz zwölf stinkt mir
schon gewaltig, weil wir
dadurch bei der nächsten
Universiade nicht mehr ge-
setzt sind und eine viel
schwierigere Gruppe be-
kommen werden.“

Basketballer enttäuschen: „Daswar schlicht und einfach nix“

Viel Folklore zum Einmarsch der Sportler bei der Universiade im russischen Kasan: Basketball-Delegationsleiter Lothar Bösing
war angetan von der perfekten Organisation der Studenten-Weltspiele. Bild: privat

Zeidler in Österreich
Neuer Job für Peter Zeidler: Der
51-Jährige, einst Trainer beim
SV 03 Tübingen, steigt als Coach
beim österreichischen Zweitligis-
ten FC Liefering ein. Der 2012
neu gegründete Salzburger Stadt-
teil-Klub soll als inoffizielles
Farmteam des FC Red Bull Salz-
burg auftreten, weil dessen Zwei-
te nicht in die Erste Liga aufstei-
gen darf. Dieses Ziel soll nun der
offiziell von Red Bull unabhängi-
ge FC Liefering erreichen. hdl

Tübingen/Weiden/Ulm. Es siegte
Frank Saier (113 Wurfscheiben von
125 getroffen) vor Heiko Gerbach
und Stephan Koch (beide 105). Die
Seniorenklasse sah Michael Erle-
wein (115) vor Thomas Fischer (113)
und Uwe Lasch (104) vorne. Die Da-
menklasse gewann Vanessa Hauff 68
(von 100) vor Simone Nickler 38, die
Juniorenklasse B Johannes Behrin-
ger 63 (alle Tübingen).

Die Reustenerin Beate Gauß ge-
wann gleich drei Landestitel. Mit
dem Luftgewehr mit 397 (von 400)
Ringen, KK 100 m Stehend 298 (von
300) und KK 3x20 mit 580 (von 600).

Im Sommerbiathlon glänzte Ju-
dith Wagner vom SV Starzach. Sie
gewann drei Titel: Im Luftgewehr
Sprint und Massenstart (in Weiden)
sowie im Kleinkaliber (KK) Sprint (in
Ulm). Vereinskamerad Alexander
Görzen gewann im Luftgewehr-
Sprint über 4 Kilometer vor Michael
Herr und Tobias Giering. Dafür holte
sich Giering den Titel im Massen-
start sowie im KK-Sprint. Den KK-
Massenstart gewann dann Michael
Herr vor Tobias Görzen. wajo

Sportschießen: Skeetschützen holen Titel

Auf der eigenen Anlage holten
die Skeetschützen der Tübinger
Schützengesellschaft bei der
Landesmeisterschaft in der Al-
tersklasse sämtliche Titel.

Tübinger sahnen ab


