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

Wo Willys Gesetz heute noch gilt
„Ich könnte mir ein Leben ohne

diese Freunde gar nicht mehr vorstellen. Das sind die Leute, mit denen ich seit über vierzig Jahren jede
Woche Fußball spiele“, sagt Rainer
„Hemme“ Hörmann. Er kickt bei
„Sturm und Drang“ und spricht den
rund dreißig Fußballkameraden
aus dem Herzen. Auf die Gefahr
hin, das Weltbild vieler
Frauen zu erschüttern:
Männer sind also sehr wohl
zu großen Gefühlen fähig –
zumindest, wenn es um
Fußball geht.
Begonnen hat alles Anfang der 1970er, als sich die
Nachbarskinder rund um
die Tübinger Wächterstraße regelmäßig zum Kicken auf dem
Basketballfeld neben dem Sportinstitut trafen – in Ferienzeiten mindestens sechs Stunden pro Tag.
Wenn nicht gebolzt wurde, dann
organisierte Willy Schweizerhof,
der Mann oder besser der Bub der
ersten Stunde, entweder eine Straßen-Olympiade oder das damals
angesagte Spiel ohne Grenzen. Eine
ganz normale Kindheit und Jugend
dieser Zeit, mit Sammy Drechsels
Buch „Elf Freude müsst ihr sein“
unter dem Kopfkissen und mit
Franz Beckenbauers eigenwillig intoniertem Lied „Gute Frrreunde
kann niemand trrrennen“ im Ohr.
Nach fast einem halben Jahrhundert treffen sie sich immer noch jeden Samstag zum Kicken ganz in
der Nähe der alten Spielstätte auf
einem der Tennis-Tartanplätze der
Universität. Im Sommer dann auf
dem Kunstrasen neben den Tübinger Hawks, dem Baseball-Verein in
der Reutlinger Straße.
„Fußball hat dieses Verbindende“, sagt Willy Schweizerhof und
seine Stürmer und Dränger lachen
verschmitzt
und
vielsagend.
Schließlich war er es, der Capitano,
der für Bindung im wörtlichen Sinn
gesorgt und keinen Spieler vom
Bolzplatz entlassen hatte, bevor
nicht der Sieger mit zehn geschos-

senen Toren ausgespielt war. Elternvorgaben oder Dunkelheit ließ
er nicht gelten. Ganz nach Uwe
Seeler („Erst wenn der Schiedsrichter abpfeift, ist das Spiel zu Ende oder gewonnen“), gilt Willys
Gesetz noch heute.
„Obwohl es überall zwickt und
drückt, ist immer noch Zug und
Qualität drin in unserem
Spiel“ sagt Christian „Kralle“ Kralewski. Auch wegen
der Söhne, die inzwischen
mitspielen. „Einfach so
rumkicken gilt nicht. Wir
wollen gewinnen“, ergänzt
Bertram „Curly“ Kötzer,
der regelmäßig die fünfzig
Kilometer von Ditzingen
nach Tübingen fährt. Tatsächlich
hat das Team unter verschiedenen
Namen („Die unehelichen Söhne
des Charles Bukowski“, „Erich und
die Stasispitzel“) beachtliche Turnierfolge eingefahren. „Der wohl
‚kostbarste‘ war der dritte Platz
beim legendären Tübinger SPDTurnier“, sagt grinsend und immer
noch stolz Matse „Futas“ Veit.
„Umtrunk mit der Fraktion“ hatten
die Organisatoren damals ziemlich
unüberlegt als Preis auf die Urkunde geschrieben. Dass die horrende
Rechnung nach der Einlösung der
Grund für das Ende der Turnierreihe gewesen sein soll, weisen die
Hobbykicker weit von sich.
Und während sie erzählen,
schwebt der Geist von Fritz Walter
durch das „Glashaus“, ihre Stammkneipe seit 27 Jahren: „Der Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft
und der Wille, alles für den anderen zu geben.“ Große Gefühle eben,
liebe Leserinnen! Und dabei haben
wir noch gar nicht erwähnt, dass
Jörg „Holz“ Holzäpfel den Schwabenpfeil und späteren Nationalspieler Dieter Hoeneß beim Match
gegen die Unimannschaft respektlos tunnelte – nicht ein Mal, sondern zwei Mal. „Ich habe Gänsehautentzündung“ würde Mehmet
Scholl dazu sagen.

Männer können sehr wohl Gefühle zeigen.

Benedikt Last
erneut Meister
Radsport Zum fünften Mal
holt der Mountainbiker des
RV Gomaringen den Titel.
Eisenhüttenstadt. Zum

fünften
Mal ist der Reutlinger Benedikt
Last vom RV Gomaringen Deutscher Meister der Elite im Mountainbike Fourcross geworden. Für
die Finalläufe qualifizierte sich
Last trotz eines Sturzes etwa fünf
Meter vor dem Ziel. Zu Fuß rannte
er dann über die Ziellinie. Danach
gewann Last aber alle seine Läufe
in souveräner Manier und ließ
sich am Ende Mal nach 2013, 2014,
2016 und 2017 wieder zum Deutschen Meister küren.
In der Klasse U17 erreichte
Yanik Sahm vom RV Gomaringen als Dritter in einem spannenden Finallauf einen Platz auf
dem Podest, indem er Dritter
der Deutschen Jugendmeisterschaft wurde.
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Teamwork: Weltmeister Marc Lieb stellt das Lenkrad des Le-Mans-Prototypen vor, Klaus Bischof hält ihm das Mikrofon.

Bild: Jannis Hegele

Aus’m Rennsportnähkästchen
Motorsport Le-Mans-Sieger Marc Lieb und Porsche-Markenbotschafter Klaus Bischof
berichten im Tübinger Automuseum „Boxenstop“ über ihre Erlebnisse. Von Jannis Hegele

E

igentlich ist Klaus Bischof
derzeit Markenbotschafter
von Porsche, seit 51 Jahren
ist er im Unternehmen.
Bischof könnte aber gut und gerne
noch eine neue berufliche Laufbahn als Entertainer einschlagen:
Beim Gesprächsformat „Mensch,
erzähl doch mal ...“ sorgte er am
Mittwoch-Abend im Tübinger
Automuseum „Boxenstop“ bei
den 120 Zuhörerinnen und Zuhörern mit Anekdoten aus früheren
Jahren immer wieder für Lacher.
Im Sessel neben ihm saß dabei ein
aktuell bekanntes Gesicht aus
dem deutschen Automobilrennsport: Marc Lieb, WEC-Langstrecken-Weltmeister und Sieger des
24 Stunden-Rennens von Le Mans
in Frankreich 2016.
Knapp drei Stunden lang gaben
die beiden Motorsport-Größen im
Interview mit Moderator Michael
Petersen einen Einblick hinter die
Kulissen des Rennsports. Lieb und
Bischof plauderten vor den zumeist älteren Besuchern und Besucherinnen, die zwischen eingerahmten Werbepostern aus früheren Zeiten, und alten Gemälde saßen, aus dem Nähkästchen.
Unter den Zuhörern versteckten sich auch sehr bekannte Größen des Metiers: der 91-jährige
Herbert Linge beispielsweise, unter anderem Le-Mans-Klassensieger im Jahr 1961.

Zu Beginn des Abends erzählte
Weltmeister Lieb von seinen Anfängen im Sport. „Ich war mit dem
Porsche-Virus halt schon immer
infiziert“, sagte der seit gestern
39-Jährige. Über seinen Vater sei
er mit dem Unternehmen in Zuffenhausen und dem Rennsport in
Berührung gekommen.

Ich war mit dem
Virus halt schon
immer infiziert.
Marc Lieb, über seinen Bezug zu Porsche

Zur Begeisterung vieler erklärte er im Boxenstop zudem das
Lenkrad des Le-Mans-Protoypen
und ließ es durch die Stuhlreihen
wandern. Anschließend erzählte
er vom Gewinn des Le-Mans-Rennens 2016. „Das gewinnst du nicht,
es lässt dich gewinnen“, sagte
Lieb, der vom Quäntchen Glück
sprach, das er damals hatte.
Bischof erzählte im Anschluss
von seinen Anfängen als Monteur
in der Rennabteilung 1968. Drei
Jahre später gewann der von ihm
betreute Wagen in Le Mans. Er leitete das Porsche-Museum und erfand das „Rollende Museum“.
Anschließend gab’s Anekdoten:
Zunächst erzählte Bischof von einer Aktion, bei der er mit seinen
Kollegen ein Rennauto von A nach

B transportieren musste. Da das
Fahrzeug, wegen seiner pinken
Lackierung auch „Sau“ genannt,
zu breit für die herkömmlichen
Transporter und LKW war, organisierte er über Kontakte einen
Militär-Transporter.

Zwischenstopp beim Weindepot
Der war ursprünglich für einen
Einsatz in sandigen Gebieten geplant und daher dementsprechend lackiert gewesen. Über eine
Rampe luden Bischof und Co das
Rennauto in den Transporter ein.
Da es noch zur Seite herausragte,
tuckerten sie teils auch über Landstraßen. „Da haben wir dann auch
beim einen oder anderen Weindepot auf der Route ganz entspannt
einen Stopp eingelegt“, berichtete
Bischof schmunzelnd.

Viel zu Schmunzeln gab’s auch,
als er noch von seiner Zusammenarbeit mit Helmut Marko, dem
Le-Mans-Sieger von 1971, sprach.
Als der in jenem Rennen Probleme beim Bremsen spürte, bat er
Bischof, nachzuschauen. Bischof
sah, dass die Bremsen nicht mehr
richtig funktionierten, glaubte
aber an den Sieg. „Ich sagte zu
Marko: Du kannst weiterfahren,
aber du darfst halt nicht bremsen“, erzählte Bischof und erntete
Lacher und Applaus.
Gegen elf Uhr abends fand die
Runde im Boxenstop langsam ein
Ende. Lieb, der erst zum zweiten
Mal in Tübingen war, zeigte sich
zufrieden: „Klaus und ich kennen
uns, daher war alles sehr entspannt“. Organisator Klink war
glücklich: „Ein toller Abend!“

Eine Fortsetzung und ein mögliches Bischof-Buch
Aufgrund der hohen
Nachfrage nach der
Gesprächsrunde um
Marc Lieb und Klaus Bischof am MittwochAbend im Tübinger Boxenstop, machte Organisator Rainer Klink zum
Ende der Veranstaltung
gleich eine Fortsetzung
fix: „Es gibt noch so viel,

über das wir noch nicht
geredet haben, deshalb
lade ich die zwei für eine zweite Auflage ein“,
sagte Klink. Lieb und Bischof stimmten nickend
zu. Aufgrund der zahlreichen Geschichten, die
der seit 51 Jahren bei
Porsche tätige Klaus Bischof parat habe, bat

Klink ihn, über seine Erlebnisse doch ein Buch
zu schreiben. Das Publikum stimmte per Beifall
zu. „Ich schreibe ja sowieso schon immer wieder Sachen auf, daher
wär‘ das schon eine Option, so was zu machen“, sagte Bischof,
„aber mal schauen.“

22-jährige Weltmeisterin hört auf FCR II meldet sich ab
Kunstradfahren Die in Tübingen studierende Iris Schwarzhaupt
verkündet überraschend ihren Rücktritt vom Leistungssport.

Fußball Die Rottenburger Landesliga-Reserve
löst sich nach dem Relegationsabstieg auf.

Tübingen. Sie ist aktuelle Hallen-

Rottenburg. Vor knapp zwei Wo-

Weltmeisterin, gewann im vergangenen Jahr die German Masters
und stellte im Vorjahr den Weltrekord auf mit 191,86 Punkten, der
im März aber überboten wurde.
Die Kunstradszene zeigt sich daher überrascht, wie der Bund
Deutscher Radfahrer BDR in einer
Pressemitteilung schrieb.
Denn: Die in Tübingen studierende Iris Schwarzhaupt gab beim
Kader-Lehrgang ihren Rücktritt bekannt – mit 22 Jahren. Ausgiebig
musste die Pharmazie-Studentin
dabei ihre Entscheidung erläutern.
„Ich bin immer jemand, der fährt,
um in den Übungen voranzukommen“, wird Schwarzhaupt zitiert,
„nicht die Wettkämpfe, sondern für
mich persönlich das Maximum zu
erzielen, war meine wichtigste Motivation.“ Und hier habe die aus

Stuttgart-Wangen stammende
Schwarzhaupt
den Eindruck,
das höchste Level erreicht zu
haben.
Zuletzt ergänzte
Schwarzhaupt
Iris Schwarzihr Übungs-Rehaupt
pertoire noch
um den Deutschen Handstand, die
Seitvorhebehalte rückwärts und
den (zweifachen) Drehsprung.
„Damit bin ich sehr zufrieden, aber
der Reiz immer weiterzumachen,
ist auch verloren gegangen. Ich will
auch abseits des Sports das Leben
kennenlernen.“
Schon als Juniorin habe sie mit
dem Gedanken gespielt, vom Rad
zu steigen. Aber dann folgten die
Erfolge auf dem internationalen

Parkett mit dem WM-Gold im November 2018 in Lüttich (Belgien)
als Höhepunkt. „Das war mehr, als
ich ursprünglich je gedacht hatte.“
Ihr Umfeld habe sich zunächst
erstaunt gezeigt über das frühe
Karriereende. Iris Schwarzhaupt:
„Viele fanden es schade, verstanden jedoch meine Entscheidung.“
Dazu gehört Bundestrainer Dieter
Maute: „Der Rücktritt unserer
Weltmeisterin ist für den Bund
Deutscher Radfahrer ein herber
Verlust. In den Gesprächen mit ihr
wurde deutlich, dass diese Entscheidung sehr überlegt ist und sie
ihre erfolgreiche Karriere mit einer
positiven Gesamtbilanz abschließen kann. Das halte ich nach so vielen Jahren harter Arbeit für sehr
wichtig. Deshalb kann ich die Entscheidung akzeptieren.“
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chen verlor der FC Rottenburg II
das Relegationsspiel um den letzten Platz in der Kreisliga A 3 mit 0:1
gegen den TGV Entringen – und
stieg ab in die Kreisliga B, die niedrigste Klasse im Verbandsspielbetrieb. Nun folgt das Aus. „Das ist
schon bitter“, kommentiert FCRAbteilungsleiter Holger Liedtke.
Weil sich einige Spieler zum
Stichtag Ende Juni abgemeldet hatten, sei ein geregelter Trainingsbetrieb jedoch nicht mehr gewährleistet gewesen. „Wir hätten den
Spielbetrieb schon irgendwie aufrecht erhalten können, aber das
gleicht ja dann eher einer FreizeitMannschaft“, sagt Liedtke. Das Aus
traf die FCR-Verantwortlichen unerwartet: „Eigentlich waren wir zuversichtlich, dass wir eine Mannschaft stellen können.“

Das bedeutet nun, dass die erste
Mannschaft, die durch die Meisterschaft in der Bezirksliga in die Landesliga zurückgekehrt ist, künftig
keine Reserve mehr hat. Das Training unter der Woche mit der ersten Mannschaft zusammenzulegen,
sei keine Option gewesen, sagt
Liedtke. „Da ist das Leistungsgefälle teilweise doch zu groß.“
Groll hegt Liedke gegenüber den
Spielern nicht, die sich jetzt abgemeldet haben: „Wir sind da niemandem böse.“ Um welche Spieler
es sich handelt, will er allerdings
nicht sagen. Wohin sie wechseln,
weiß er nicht. Immerhin muss der
FCR nun keinen Trainer für den vakanten Posten suchen. Geplant ist
vorerst ein Jahr ohne zweite Mannschaft. Liedtke: „Wir werden alles
darum geben, nächstes Jahr wieder
eine Mannschaft zu stellen.“
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