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eit 60 Jahren gibt es den SV
Hemmendorf. Fußballer
hatten den Sportverein ge-
gründet, damit sie organi-

siert und im Spielbetrieb kicken
können. Fußball gespielt wird im
Rottenburger Stadtteil aber kaum
noch. Seit sieben Jahren kann der
SVH keine eigene Aktiven-Mann-
schaft mehr stellen. Der damalige
B-Ligist schloss sich mit dem be-
nachbarten SV Hirrlingen II zu-
sammen. Diese Spielgemeinschaft
(SGM) wurde zwar diese Saison
Meister in der B-Liga – der Hem-
mendorfer Anteil daran war aller-
dings bescheiden: Torhüter Patrick
Stark ist der einzige Hemmendor-
fer imSGM-Team.

„Da könntest heulen“, sagt Au-
gust Eberle. DerHemmendorfer ist
nach zwölf Jahren als Erster und
sechs Jahren als Zweiter Vorsitzen-
der mittlerweile Ehrenvorsitzen-
der des SVH. Sein Vater Fidel war
Gründungs-Vorsitzender des Ver-
eins. Mittlerweile ist auch August
Eberles Sohn Sven in diese Dynas-
tie getreten und führt den etwa 330
Mitglieder großenKlub.

Schon drei Jahre vor dem Zu-
sammenschluss mit der Hirrlinger
zweitenMannschaft suchteAugust
Eberle gemeinsam mit dem dama-
ligen Abteilungsleiter Andreas
Hofmeister den Kontakt zum SV
Weiler zwecks einer Spielgemein-
schaft. „Damals hat es sich schon
abgezeichnet, dass wir wohl bald
keine Mannschaft mehr stellen
können“, sagte Eberle. Doch der
SV Weiler habe kein Interesse ge-
zeigt an einem Zusammenschluss.
WasEberle enttäuschte.

In den letzten Jahren hatte der
SVH stets von auswärtigen Spie-
lern profitiert, welche die jeweili-
gen SVH-Trainer aus ihrenHeimat-
ortenmitgebracht hatten. So gab es
vor 15 Jahren eine große Nehrener
Fraktion mit dem Nehrener Trai-
ner Frank Diether. Diese verließen
den Klub jedoch nach und nach
wieder. Und vor sieben Jahren hör-
te dann auch ein Großteil der
Hemmendorfer Spieler auf. Seither
gibt es immernur einHalbjahr lang
Aktiven-Fußballspiele auf dem
Platz in der Nonnenwaldstraße.
Die Heimspiele der SGM werden
in der Vorrunde in Hemmendorf
ausgetragen, in der Rückrunde in
Hirrlingen. Jugendfußball-Teams
hat der SV Hemmendorf auch kei-
ne mehr, die Hemmendorfer spie-
len alle inHirrlingen.

S

Bertram Renner, langjähriger
Hemmendorfer Kicker, ist Jugend-
leiter des SVH. Sein Job ist es, sich
um die wenigen SVH-Jungfußbal-
ler zu kümmern. Dazu ist er noch
Vater eines in der D-Jugend spie-
lenden Sohnes. „Der würde gerne
mal für Hemmendorf spielen“, sagt
Renner, „aber ich sagte ihm, das
werden wir wohl nicht mehr hin-
bekommen.“ In der A-Jugend der
Eichenberg-Spielgemeinschaft

spielt aktuell ein Hemmendorfer,
in der B- und C-Jugend sind es je
fünf. „Der Schwund ist ja überall“,
sagt Renner, „das ist kein spezifi-
schesHemmendorfer Problem.“

Mit Veranstaltungen wie einem
Preis-Binokelturnier oder Osterei-
er-Weitwurf-Wettbewerb versucht
der SV Hemmendorf, das selbst
verwaltete Sportheim immer mal
wieder zu füllen. „Du merkst es im
Verein, dass kaumnoch Fußball ge-
spielt wird“, sagt August Eberle.
Der aber die Zusammenarbeit mit
den Hirrlingern lobt: „Ich gehe da
gerne hin zur zweiten Mannschaft,
das sind geschickte Jungs.“

Der Hirrlinger SGM-Spieler
Hannes Klocker sitzt mittlerweile
sogar im Ausschuss des SV Hem-
mendorf. In der kommenden Sai-

son rücken in Tim Walter und
Marvin Jauch zwei Hemmendorfer
in den Aktiven-Kader auf, die es
eventuell auch in den Hirrlinger
Bezirksliga-Kader schaffen. Die Se-
nioren-Kicker der Nachbarorte
trainieren gemeinsam.

Vom heutigen Mittwoch bis
Sonntag organisiert der SV Hem-
mendorf das seit 1963 ausgetragene
Eichenbergpokalturnier. Ein Wett-
bewerb, der denVerein wiedermal
fordert, der die Mitglieder wieder
mal zusammenbringt. Ein Turnier,
das auch die Krise des hiesigen
Fußballs immer mehr spürt: Der
SV Frommenhausen und die Spvgg
Schwalldorf/Bieringen/Obernau
reden wegen Spielermangels über
einen Zusammenschluss im nächs-
ten Jahr.

„Da könntest heulen“
Fußball Der SV Hemmendorf organisiert diesmal das 57. Eichenbergpokal-Turnier. Ein Verein,
der gar keine Fußballmannschaft mehr hat. Von Tobias Zug

Weil esnurnoch 19
Teamsgibt,wird das Ju-
gendfußball-Eichenberg-
pokalturnier nichtmehr
separat ausgetragen, son-
dern in dasAktiven-Tur-
nier integriert. So kicken
amSonntag von 10 bis
12.30Uhr die Teams von
denBambini bis zur E-Ju-

gend inHemmendorf. Das
Aktiventurnier beginnt
heute um 18.15 Uhrmit der
Partie derGruppe BSGM
SVHirrlingen II/Hemmen-
dorf – Spvgg Bierin-
gen/Schwalldorf/Ober-
nau, um 19.30Uhr spielt in
derGruppeAder TSV
Dettingen gegen denSV

Frommenhausen. Zur A-
Gruppe gehört noch der
SVHirrlingen, zur B-Grup-
pe der SVWeiler. Das End-
spiel ist auf Sonntag,
16.30Uhr angesetzt. Am
Samstag von 12 bis 17 Uhr
ist das AH-Turnier, an-
schließend sind die Akti-
ven-Halbfinalspiele.

Kein separates Jugend-Eichenbergpokalturnier

Mein Sohn
würde gerne

mal für Hemmen-
dorf spielen. Aber
ich sagte ihm, das
werden wir wohl
nicht mehr
hinbekommen.
Bertram Renner, Jugendleiter
SV Hemmendorf Bild: Ulmer

Sindmittlerweile vereint: der SVHirrlingen II und der SVHemmendorf. Archivbild: Ulmer

Stuttgart-21-Sprecher als Vereins-
präsident, Infantino und seine kor-
rupte Fifa-Altherrenriege, Fuß-
ball-WM in Katar, Löw weiterhin
Bundestrainer, Spieler-Egomanen
als Millionenverdiener, Bundesliga
im Privatfernsehen, Béla Réthy als
Kommentator … all diese Katastro-
phen gehen uns am Allerwertesten
vorbei, solange es den Freizeitfuß-
ball im Allgemeinen und
das Uniturnier im Beson-
deren gibt. Wie hatte doch
ein Hobbykicker gesagt:
„Den richtigen Fußball
kriegst du eh nur auf dem
Bolzplatz.“

Der Finaltag des Hoch-
schulsport-Fußballturniers
hat das bestätigt – mal wie-
der! „Das sind Gefühle, wo man
schwer beschreiben kann“ (Jürgen
Klinsmann). DerOrganisatorAlex-
ander Leyh, Angestellter der Zent-
ralen Verwaltung der Tübinger
Uni, hat wie immer ganz hervorra-
gende Arbeit geleistet. Seit dem
Wintersemester 2001/2002 richtet
er im Alleingang die Turniere aus:
jedes Jahr eines im Winter in der
Halle, und eines im Sommer im
Freien auf Kleinfeld. Was in ande-
ren Städten die Bunte Liga ist, ist in
die Tübingen diese Runde mit 28
Teams an elf Spieltagen. „Mir ist
wichtig, dass keine Mannschaft
ausscheidet. Alle haben gleich vie-
le Spiele“, sagt Leyh und garantiert
durch seinen ausgeklügelten Tur-
nierplan genügend Spielzeiten ge-
rade für weniger versierte Teams,
aber auch hochwertige Matches
auf Landesliga-Niveau.

Gerade am Finaltag am vergan-
genen Donnerstag auf dem Rasen
des Sportinstituts zwischen Wil-
helmstraße und Uni-Tennisplätzen
konnten die Fans attraktive und
spannende Partien genießen, vor
allem das Endspiel zwischen

„Team Tunnel“ und „Maultaschen
United“. Beide Mannschaften hat-
ten als Neulinge auf dem Weg da-
hin Platzhirsche, wie „Dnipro Dni-
propetrovsk“, „FC Saufhampton“,
„Neue Aura“, „SK Lation“ und „Ro-
te Kapelle Besenrein“ aus dem
Weggeräumt.

Die Männer und Frauen der
„Maultaschen“ – alle Teams sind

gemischt und die Spiele-
rinnen werden immer
mehr zu tragenden Säulen
– galten als Außenseiter.
Tatsächlich gingen die
„Tunnelkicker“ in Füh-
rung, aber „Maultaschen
United“ kämpfte sich mit
Hilfe begeisterter Zu-
schauer, tollen Torwartpa-

raden und einer disziplinierten
und manchmal überharten Ab-
wehr immerwieder ran und erwie-
sen sich als „eingeschweißter Hau-
fen“ (Sportreporter Steffen Si-
mon). Nach dem 2:2-Ausgleich
standen fünf Minuten Verlänge-
rung an. Als alle schon mit einem
Neunmeterschießen rechneten, er-
zielte „Team Tunnel“ mit einem
fulminanten Drehschuss aus spit-
zem Winkel den Siegtreffer und
das Tor des Monats in den oberen
rechtenTorwinkel.

Unter Applaus, Fußball-Gesän-
gen und dem berühmten, isländi-
schen „Viking Clap“ konnten die
acht erstplatzierten Teams bei der
Siegerehrung ihre Preise in Emp-
fang nehmen: Bälle, Badetücher,
Bierfässchen – „Team Tunnel“ zu-
sätzlich noch den außergewöhnli-
chen Wanderpokal. Das gemeinsa-
me Feiern stand dann ganz im Zei-
chen von Bob Marley („Fußball ist
Freiheit“) und dem Ex-BVB-Profi
Jakub Blaszczykowski: „Ich glaube
immer noch daran, dass es im Fuß-
ball und im Leben um mehr geht
als nurGeld.“

Maultaschen United gegen Tunnel

Bolzplatz

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

Der Turniersieger „Team Tunnel“ mit demWanderpokal.Bild: Rainer Imm

Das Teilnehmer-Feld: Mit einem
Verbandsligisten (TSG Tübingen),
drei Landesligisten (SV 03 Tübin-
gen, Aufsteiger FC Rottenburg und
Gastgeber SSC Tübingen), einem
Bezirksligisten (Aufsteiger TSV
Hirschau ), einem A-Ligisten (TSV
Lustnau) und zwei B-Ligisten (SV
Bühl und TSV Kiebingen) ist der
Neckarpokal das Vorbereitungs-
turnier im Kreis mit dem nominell
höchsten Niveau. „Für die Mann-
schaften ist es ein ganz cooles Tur-
nier“, sagt Jakob Amann, Vor-
standsmitglied bei Ausrichter SSC
Tübingen. „Die Lokalderbys sind
immer was Besonderes, fast jeder
kennt jeden.“

Der Modus: In zwei Vierergruppen
(siehe Infobox) geht es um die ers-
ten beiden Plätze, die im Halbfina-
le aufeinandertreffen. Bei der Aus-
losung waren die vier nominell
stärksten Teams in Lostopf 1. Am
heutigen Auftakttag und morgen
sind je zwei Gruppenspiele ange-
setzt, amFreitag drei und amSams-
tag fünf. Die Halbfinals und Finals
sind für Sonntag geplant. Das End-
spiel soll um 17.15 Uhr angepfiffen
werden. Die Spieldauer beträgt
2 X 30 Minuten. Der Turniersieger
erhält 200 Euro Preisgeld, der
Zweite 150 Euro, der Dritte 100 Eu-
ro undderVierte 50Euro.

Der Ausrichter: Erstmals steigt der
Neckarpokal auf dem Holderfeld
beim SSC Tübingen. Gespielt wird
auf dem oberen neueren Kunstra-
sen-Platz. Die sieben anderen Ver-
eine haben das Turnier in den ver-
gangenen Jahren alle bereits ausge-
richtet. Auch aufgrund der fehlen-
den Historie des Turniers war in
der Vergangenheit das Zuschauer-
Interesse eher gering. Deshalb hat
der SSC auch „nichts Außerge-
wöhnliches“ (Amann) organisiert.
Das Wichtigste für Freunde des
Amateur-Sports gibt’s freilich:
Fußball, Grillwurst und Getränke

von Limonade bis Bier. Am Sams-
tag, wenn alle Mannschaften spie-
len, und beim Finaltag am Sonntag
hofft Amann auf mehr Publikum
als unter der Woche: „Aber da
kommt’s auch auf das Wetter an
undwie attraktiv die Paarungen im
Halbfinale sind“, sagtAmann.

Die Favoriten: Rekordsieger mit
drei Erfolgen ist der SV 03 Tübin-
gen. Die am höchsten im Ligen-Be-
trieb angesiedelte Mannschaft ist
die TSG Tübingen (Verbandsliga).
Allerdings war zuletzt fast der hal-
beKader bei einemTurniermit der

Auswahl der Uni Tübingen in Chi-
na und muss den Jetlag erst
mal noch überwinden. Titelvertei-
diger ist der TSV Hirschau. Die
bisherigen Sieger im Überblick:
2012 SV 03 Tübingen, 2013 FC Rot-
tenburg, 2014 TSV Lustnau, 2015
SV 03 Tübingen, 2016 TSG Tübin-
gen, 2017 SV 03 Tübingen, 2018
TSVHirschau.

Der Namenssponsor: Bei der Tur-
nier-Gründung 2012 erklärte sich
der Rottenburger Sportartikel-
Händler „Micki Sport“ bereit, das
Sponsoring für acht Jahre zu über-
nehmen, sodass jeder der teilneh-
menden Vereine das Turnier ein
Mal ausrichtet. Wie es weitergeht,
ist noch offen. Vom Namensspon-
sor selbstwar gestern keine Info zu
erhalten. VincentMeissner

DasWichtigste ist da
Fußball Heute startet der 8. Micki-Sport-Neckarpokal beim SSC Tübingen.

Gruppe A: SV 03 Tübingen, TSG Tü-
bingen, TSV Hirschau, TSV Lustnau.
Gruppe B: SSC Tübingen, FC Rotten-
burg, SV Bühl, TSV Kiebingen.

Die Spiele am heutigen Mittwoch:
TSG Tübingen – TSV Lustnau (18.15
Uhr), FC Rottenburg – TSV Kiebingen
(19.30 Uhr).

Gruppen und Spielplan

Der diesjährige Ausrichter SSC Tübingen (in den gestreiften Trikots)
verlor im Vorjahres-Finale in Lustnau gegen den TSVHirschau im Elf-
meter-Schießen. Bild: Ulmer

Vecic bei Europameisterschaft
Tennis. Bei der Junioren-Europa-
meisterschaften in Klosters
(Schweiz) hat Alexandra Vecic
vom TC Tübingen nach einem
Freilos in Runde eins in der zwei-
ten Runde gegen Elena Jankulovs-
ka (Nordmazedonien) mit 6:1, 6:0
gewonnen. In der dritten Runde
trifft sie auf Dorka Szabo Drahota
aus Ungarn. Gegen die schied Ve-
cic im Doppel gemeinsam mit Eva
Lys (Hamburg) aus: Nach einem
Freilos in Runde eins verlor das
deutsche Doppel in der zweiten
Runde gegen die Ungarinnen Dra-
hota Szabo/AdriennNagy 6:7, 3:6.

Notizen

Nach dem Abstieg in der Vorsaison
spielt Gipuzkoa BC San Sebastian
nicht mehr in der 1. spanischen
Basketball-Liga ACB, sondern in
der 2. Liga LEB Gold. In unserem
gestrigen Bericht über den Wech-
sel von Reed Timmer, in der Vor-
saison noch bei den Tigers Tübin-
gen,warGipuzkoa nochErstligist.

Berichtigung

Seebronn. Gut möglich, dass sich
eine weitere B-Liga-Mannschaft
aus dem Spielbetrieb für die kom-
mende Saison abmeldet: Der SV
Seebronn denkt an einen Rückzug.
Aktuell hat derKader gerademal 13
Spieler. Im Mai waren es noch 18.
„Dann sind Spieler, die schon zuge-
sagt haben, doch noch gegangen“,
erläutertTrainer Lutz Paarsch.

Der hat jetzt mit seinem Co-
Spielertrainer Fabian Grammer
dem SVS-Vorstand von der Misere
berichtet. „Ich habe gesagt, so ma-
che ich nicht weiter“, sagt Paarsch.
Er habe auch keine Hoffnung, dass
der Tabellendritte der Vorsaison
jetzt noch so viele Spieler hinzube-
kommt, um eine Saison durchzie-
hen zu können. Am Sonntag will
der Vorstand entscheiden, ob die
Mannschaft abgemeldet wird. Die
ist der B7 zugeordnet, die nach der
Abmeldung des SV Bühl II nur
nochmit 11Teamsbesetzt ist. tzu

SVSdenkt an
Abmeldung
Fußball-Kreisliga B
Seebronnhat nur 13Spieler.
Trainermacht sonichtweiter.


