REGIONALSPORT
Bolzplatz
Rainer Imm
Der Freizeitfußballer lebt, kickt und arbeitet in
Tübingen. Weitere Infos: www.imm-puls.de

Die Bolzplatzmentalität

Vom Daddeln abbringen
Doch wo sonst, als auf holprigen
Rasen-, harten Tartan- und verletzungsträchtigen
Asphaltplätzen
soll die geforderte Bolzplatzmentalität entstehen: die Frechheit, auch
mal etwas anders zu machen; der

Mut, das Risiko zu suchen und
Dribblings zu probieren, anstatt
sich in strukturelle Sicherheit zu
begeben; das Selbstbewusstsein,
Fehler machen und Fußball genießen zu dürfen. Jetzt gilt es für die
Herren Funktionäre nicht nur heiße Luft zu produzieren, sondern
sich auch um die Entwicklung dieser Mentalität zu
kümmern, vor allem aber
um geeignete Voraussetzungen (Bolzplätze, Anreize, Strukturen etc.). Ansonsten hat Kulttrainer „Tiger“ Hermann Gerland mal
wieder recht: „Hätte, wenn
und aber, alles nur blödes Gelaber.“
Und schon melden sich hauptamtliche Bedenkenträger und
scheißen klug. „In Deutschland
gibt es nicht mehr genug Kinder,
die rausgehen auf die Straße und
kicken wollen. Das ist unser Problem“, klagt der Brausekicker-Trainer des RB Leipzig Ralf Rangnick.
Ja, verdammt und zugenäht, dann
kriegt doch endlich, ihr unverdient
überbezahlten Profis, euren Allerwertesten hoch und macht selbst
etwas dagegen, möchte man ihnen
zurufen. Wer, wenn nicht ihr, könnt
die Kids begeistern und vom Daddeln abbringen. Eist euch los von
der Spielkonsole, steigt in eure Ferraris, fahrt raus auf die Bolzplätze
und spielt zusammen mit Kindern
und Jugendlichen Fußball.
Tübinger Freizeitteams machen
es im Kleinen vor und zeigen auf,
wie man Bolzplatzmentalität entwickelt. Nicht nur beim AC Vorschuss „ist es Ouzo“ (Reporter
Reinhold Beckmann), dass die
Kinder der Freizeitfußballer, wenn
immer es geht, vor allem in Ferienzeiten, mitkicken. Nichts Schöneres für Kids und Väter – leider zu
wenige Mütter – als gemeinsam
Fußball zu spielen! Trotz allem
wird es das nächste große Talent
hier schwer haben, denn die Bolzplatz-Situation in der Stadt ist
nicht wirklich rosig – auch nicht
für die erwachsenen Freizeitfußballer. Nur, falls das hier noch nicht
erwähnt wurde.

Nachspielzeit

Notizen

Mit ironischem Einschlag

Tenbrucks in Wyhl
Radsport. Florian und Jonas Tenbruck aus Tübingen landeten
beim Kriterium über 85 Kilometer
in Wyhl auf den Plätzen vier und
fünf. Am Ostermontag starten die
Brüder beim schwäbischen Klassiker Rund um Schönaich.

Kasperletheater oder Realsatire?

Im Februar hatte der Deutsche
Fußball-Bund (DFB) zum Workshop „Zurück an die Weltspitze“
geladen. Das Spitzenpersonal des
Verbands war vollständig versammelt und schwafelte von „Kurswechsel“ und gar von „Bolzplatzmentalität“, die es jetzt als
Allheilmittel zu entwickeln
gelte. Peinlich nur, dass die
Herren selbst, inklusive
DFB-Direktor Oliver Bierhoff, eher Broker- als Bolzplatzmentalität ausstrahlen. Ihre pseudo-intellektuellen Pläne garnieren sie
abgehoben mit Begriffen wie „Social Video Learning“, „Exzellenzanspruch“, „Benchmarking“, „Kompetenzzentrum“ und „Mindset“.
Gleichzeitig propagieren sie Unterschiedlichkeit, Kreativität, ja sogar
Freigeist und Individualismus.
Was ein Trauerspiel, bereits 2017
hatte Mehmet Scholl vor den Laptop-Trainern, den Nagelsmännern
und Tedescos dieser Welt und vor
System- und Soldatenfußball gewarnt: „Der deutsche Fußball wird
sein blaues Wunder erleben.“
Scholl kritisierte schon damals,
dass das Individuum in den heutigen Systemen keine Rolle mehr
spielt, unter anderem bei der DFBTrainerausbildung („elf Monate
Gehirnwäsche“). Treffer, versenkt!
So richtig traut man dem Braten
nicht. Werden die Granden des
deutschen Fußballs tatsächlich von
ihremm Elfenbeinturm herabsteigen oder bleibt es beim Fensterblick Richtung Bolzplatz? Skepsis
ist angesagt, zu oft haben sie bewiesen, dass ihnen Wolkenkuckucksheim, inklusive Bestechungsgelder
und Uhrengeschenke, näher ist als
die Basis der Amateur- und Freizeitkicker.

Zum Artikel „Wirbel um ein
Transparent der Mössinger Fans“
in unserer Dienstags-Ausgabe meldet sich Roman Midinet, Kapitän
der Bezirksliga-Handballer der
Spvgg Mössingen zu Wort. Marco
Häberlen, Trainer der SG Tübingen, habe das missverstanden. „Lediglich auf den Klassenunterschied kommende Runde wurde
mit ironischem Einschlag hingewiesen, nicht jedoch enthielt es
Beleidigungen“, schrieb uns Midinet. „Mit den Tübinger Handballern sind wir seit Jahren eng verbunden und es bestehen zahlreiche Freundschaften zwischen einzelnen Spielern. Nach dem Spiel
wurde der Abend im Übrigen gemeinsam in der Tübinger Altstadt
verbracht, was den gegenseitigen
Respekt wiederspiegelt.“

Mittwoch, 17. April 2019

Er wird wieder gebraucht
Basketball Der Bieringer Julian Albus hat mit Würzburg II die Pro B gehalten und spielt nun im
Bundesliga-Team – heute kann er sogar ins Europapokal-Finale einziehen. Von Moritz Hagemann

E

igentlich hat Julian Albus
Sommerpause. Als Kapitän
hat er die TG s.Oliver Würzburg zum Klassenerhalt in
der Pro B geführt, der dritthöchsten deutschen Spielklasse.
Doch Würzburgs BundesligaTrainer Denis Wucherer fragte ihn,
ob er noch aushelfen würde. „Da
hab’ ich natürlich sofort gesagt: Ich
bin dabei!“, erzählt der 26-Jährige.
Dank einer Doppellizenz darf er
fünf Spiele für das Würzburger
Bundesliga-Team absolvieren. Am
vergangenen Samstag stand Albus
bei der dramatischen OvertimeNiederlage in Ulm bereits sieben
Minuten auf dem Feld. Es war sein
erstes Bundesliga-Spiel, seit er Tübingen im Sommer 2016 verlassen
hat. Und sein 87. insgesamt.

Ich fühle mich
in Würzburg
richtig wohl.
Julian Albus, Basketballer

„Ich fühle mich in Würzburg
richtig wohl“, sagt Albus. So wohl,
dass er seinen auslaufenden Vertrag verlängern möchte. Der Verein
und die Stadt passen zu ihm, sagt
der Shooting Guard und Flügelspieler. Das Alltagsgeschäft ist die
Pro B: Albus ist dort nicht der große Scorer (8,2 Punkte pro Partie),
aber derjenige, der die jungen Spieler entwickeln und mit seiner Emotionalität und Verteidigung auch
mitreißen soll. Trainer Eric Detlev
sei zufrieden mit ihm. „Es ist nicht
meine Aufgabe, den Star raushängen zu lassen, sondern in gewissen
Situationen die Führung zu übernehmen“, sagt Albus. Auch wenn
ihn ein Muskelbündelriss in der
vergangenen Saison mehrere Wochen außer Gefecht setzte – in dieser Zeit gewann die TG kein Spiel.
Insgesamt sei die Saison der Würzburger geprägt gewesen von Verletzungen. „So richtig haben wir unseren Rhythmus nicht gefunden.“
Generell ist Albus in den vergangenen Jahren nie verletzungsfrei
durch die Saison gekommen. In der
Spielzeit 2017/18 zwang ihn in
Würzburg ein Fußbruch zum Zuschauen, im Jahr davor lief es bei
Zweitligist Hanau nicht rund. In
Tübingen erlitt er in der Saison
2015/16 schon einmal einen Fußbruch. Gerade in dieser Zeit, als

Trainer Igor Perovic bei den Tigers
aufgab und Tyron McCoy verpflichtet wurde. Für den Bieringer
nicht die beste Konstellation: Mit
Perovic ging sein Förderer (den er
in der kommenden Drittliga-Saison
gegen Elchingen trifft), mit McCoy
kam kein Freund seiner Qualitäten,
der ihm geraten hatte, einen Neustart an einem anderen Ort zu wagen. „Ich war mir eigentlich sicher,
dass ich dem Team durch meine
Spielweise noch viel hätte geben
können“, sagt Albus.
Dass er anschließend nach Tübingen nicht mehr zurückgekehrt
ist, hat auch damit zu tun: „Ich habe
vier, fünf Jahre alles für den Klub
getan und viel Zeit investiert“, sagt
er. Dass der Verein dann nach der
ersten schweren Verletzung nicht
mehr hinter ihm gestanden sei, „hat
mir ein bisschen das Herz gebrochen“. Also nie wieder Tübingen?
„Das würde ich niemals sagen“,
sagt Albus, der etwas Abstand gewonnen und zuletzt nur noch wenig Kontakt zum Tübinger Zweitliga-Team gehabt hat.
Inzwischen hat sich der 26-Jährige auch optisch verändert, er
trägt das Haar jetzt lang – eine Wette, an deren Ausgang er gefallen gefunden hat. „Ich find’ es nicht so
schlecht, deshalb bleibt es erstmal
so“, sagt er und schmunzelt. Und
wer weiß, vielleicht muss sich Albus sogar noch einen Playoff-Bart
wachsen lassen: Die Würzburger
sind sechs Spieltage vor Schluss
Tabellenachter und wären damit
qualifiziert.
Angetan ist der Bieringer von
Würzburgs Cheftrainer und Ex-Nationalspieler Wucherer, „ein mega
Typ“, sagt er. „Ich hab’ mich auf Anhieb super verstanden mit ihm.“
Gab es in Würzburg zwischen
Bundesliga-Mannschaft und dem
Rest des Vereins unter Wucherers Vorgänger Dirk Bauermann eine Art Zweiklassengesellschaft, wird
jetzt an einem Strang gezogen, eine
Grüppchenbildung gäbe es auch innerhalb des Bundesliga-Kaders
nicht. Dem ehemaligen Tübinger
kommt das zugute. Dabei profitiert
Albus aktuell auch von den Verletzungen von Johannes Richter
(muss am Ellbogen operiert werden) und dem Bänderriss von Felix
Hoffmann, der nur mit Schmerzen
spielen kann. Ausgerechnet die beiden, mit denen sich Albus im Sommer in Würzburg fitgehalten hatte.
Heute Abend steht für Albus das
nächste sportliche Highlight im Europapokal an (siehe Infobox). Spiele, die für einen Sportler eben doch
weitaus schöner sind als die schnöde Sommerpause.
Bild: s.Oliver Würzburg / BBL

Mit einem Bein im Europe Cup-Finale
23 Punkte Vorsprung
bringt s.Oliver Würzburg
aus dem Halbfinal-Hinspiel im Fiba Europe Cup
mit. In Varese (Italien) gewann das Team in der vergangenen Woche mit
89:66 – ein Polster, das im
Rückspiel heute (19 Uhr)
eigentlich reichen müsste.
Auch der Bieringer Julian

Albus wird wieder zum
Würzburger Kader gehören, genau wie der andere
Ex-Tübinger bei Würzburg:
Spielmacher Cameron
Wells. Im Europe Cup kam
Albus in dieser Saison bislang zu vier Einsätzen. Er
denke schon, sagt Albus,
dass er heute eingesetzt
werden könnte – vor al-

lem, wenn die Partie früh
entschieden ist. Im Finale
wartet Unet Holon (Israel)
oder Dinamo Sassari (Italien). Die Italiener gewannen das Hinspiel mit 94:89
in Israel. Der Europe Cup
ist einer von vier internationalen Wettbewerben,
Würzburg ist dort der einzige deutsche Teilnehmer.

Der Kälte getrotzt
Radsport Interstuhl-Cup in Bodelshausen.
Bodelshausen. Wetterfest müssen

Sportprogramm
Fußball
Landesliga, Staffel 3: SV Böblingen – SV Zimmern (Mittwoch, 19.30 Uhr).
Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald: SGM
Felldorf – SV Gündringen; TSG Wittershausen – SV
Wachendorf (Donnerstag, 18.15 Uhr); TuS Ergenzingen – SG Hallwangen (19 Uhr).
Bezirksliga Alb: TSV Wittlingen – TSV Sickenhausen (Mittwoch, 19.30 Uhr); TSV Genkingen –
SG Reutlingen (Donnerstag, 19 Uhr).
Kreisliga A3: TSV Altingen – SV 03 Tübingen II
(Donnerstag, 19 Uhr).
Kreisliga B 4: SSV Rübgarten – TSV Sickenhausen (Mittwoch, 19 Uhr).
Bezirksliga Frauen: SV Nehren – TSV Pfronstetten (Donnerstag, 19.30 Uhr).

So hat man Julian Albus in Tübingen in Erinnerung: emotional, mitreißend – und mit kürzeren Haaren.
Archivbild: Ulmer

Clemens Barthold (ganz rechts) vom RV Wendelsheim wurde in Bodelshausen Bezirksmeister.

Bild: Ulmer

Radler sein: Als Beweis darf der
Radsportsonntag des RV Wanderslust Bodelshausen gelten.
Morgens starteten die Fahrer im
Schneegestöber. „Es war zwar anfangs recht winterlich frisch bei 3
Grad und Schnee – aber das kennen wir ja von den Cross-Rennen“, sagte Norbert Gelse vom RV
Bodelshausen, „die Fahrer haben
es sportlich genommen und sich
tolle Sprints geliefert.“
Markus Brenner (RV Empfingen) entschied das gemeinsame
Rennen der Frauen, Senioren und
Jugend für sich vor Otto Huggenberger (Team Laura) und Ulrich
Bock (RSV Tailfingen). Schnellste
Frau war Julia Henle (RSV
Öschelbronn) vor der Juniorin
Marisa Strölin (MRSC Ottenbach)
und Sarah Wolfer (RSG ZollernAlb). Beim Anfängerrennen über
eine Runde gingen 13 Kids von 6
bis 15 Jahren an den Start.
Der ehemalige Bundesliga-Fahrer Andreas Schindler vom RSV

Tailfingen entschied das Kleine
Finale über 58,5 Kilometer für sich
vor Timo Röcker vom SC Onstmettingen. In der Sprintwertung
schaffte es Schindler auf den
zweiten Platz hinter Wolfgang
Leibl vom RSC Ottenbach.
Wie im Vorjahr gewann Nathan
Schindler (Team Sigloch/RSG
Heilbronn) das Große Finale über
76.5 Kilometer vor Stephan Duffner (RC Villingen) und Patrick
Reger vom RV Alpenrose Wilflingen. Müller, Gesamtsieger des
Vorjahres sicherte sich zudem die
Sprintwertung.
Clemens Barthold vom RWV
Wendelsheim landete als bester
Fahrer aus dem Bezirk Achalm auf
Platz 7 und wurde damit Bezirksmeister vor seinem Vereinskameraden Martin Schwarz. Bezirksmeister bei den Senioren wurde
Andreas Brand vom RV Kirchentellinsfurt als 4. im „Kleinen Finale“ über 58,5 Kilometer. Die 2.
Etappe im Interstuhl-Cup ist am
27. April in Wilflingen.
ST

