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Raus aus der gewohnten Kolum-
nenkomfortzone. Es wird Zeit,
auch mal dieses Thema anzuge-
hen, denn, ob wir wollen oder
nicht, der Tod gehört zum Leben
dazu. Eigentlich ein Satz für das
Phrasenschwein, trotzdem nicht
weniger wahr. Auch Woody Allen
hat das begriffen: „Ich ha-
be keine Angst vor dem
Sterben. Ich möchte bloß
nicht dabei sein, wenn es
passiert.“

Es ist einfach so: Mit
Sterben und Tod wollen
wir uns nicht auseinan-
dersetzen. In unserem Le-
ben und in unserer Gesellschaft
gibt es für den Tod einfach keinen
Platz. Das, obwohl wir früher oder
später alle damit zu tun haben,
manchmal sogar auch auf dem
Fußballfeld – im Profibereich,
beim Amateurverein und auf dem
Bolzplatz. Im Jahr 2016 starben 7
Profi-Fußballer auf dem Spielfeld
den Herztod. Im Jahr 2015 waren
es 8 Todesfälle, 2014 4. Für den or-
ganisierten Amateur-Vereinsfuß-
ball und für die Hobbykicker der
Bolzplätze liegen keine Zahlen
vor. Über alle Sportarten hinweg
aber sterben in Deutschland
circa eintausend Menschen jedes
Jahr am plötzlichen Herztod.
Häufigste Auslöser sind ange-
borene Herzfehler, Koronar-Ano-
malien und Entzündungen des
Herzmuskels.

Herzstillstand inHirschau
Vor einigen Wochen war ein Tü-
binger Freizeitkicker – sein Team
hat sich seit Jahren beim TSV Hir-
schau eingemietet – während des
Spiels auf dem Sportplatz plötz-
lich umgefallen: bewusstlos,
Herzstillstand. Durch den beherz-
ten Einsatz der Fußballkameraden
einerseits, vor allem aber wegen
eines Defibrillators andererseits,
konnte er wiederbelebt werden.
Welch‘ ein Glück, dass der Verein
diesen Defibrillator griffbereit im
Vereinsheim vorhält, obwohl kei-
ne Pflicht besteht.

Vielleicht sollte sich die Tübin-
ger Stadtverwaltung ein Beispiel
nehmen und darüber nachdenken,
ob und wie man Defibrillatoren in
Nähe von öffentlichen Sport- und
Bolzplätzen stationieren könnte.
Zusammen mit den Mitspielern
rettete das Gerät das Leben des

Hobbykickers. Grund seines
Herzstillstands waren verengte
Herzkranzgefäße. Oft gibt es im
Vorfeld keinerlei körperlichen
Anzeichen, doch auch wer sich
gesund fühlt und kickt oder eine
andere Sportart treibt, vergisst
gerne den ärztlichen Routine-

Check, inklusive einer Ul-
traschalluntersuchung
des Herzens.
Nicht nur ab dem fünf-
zigsten Lebensjahr sollte
er auf der persönlichen
Agenda stehen. Nicht zu
unterschätzen ist auch
der persönliche Ehrgeiz

gerade von Freizeitsportlern. So
sollten sie nach Infekten mindes-
tens zwei Wochen pausieren,
denn sonst besteht das Risiko ei-
nes entzündeten Herzmuskels,
der dann geschwächt ist und zu
plötzlichen und mitunter tödli-
chen Herzrhythmusstörungen
neigt. Außerdem: Warnhinweise
des Körpers, wie Atemnot, Enge
oder Druck auf der Brust bei Be-
lastung, nicht wahrzunehmen, ist
schlichtweg dumm!

Kicken istdiebesteKombination
Allerdings, am schädlichsten für
die Herzgesundheit ist es immer
noch, sich gar nicht zu bewegen.
Auf der Couch lebt es sich ein-
deutig gefährlicher als auf dem
Bolzplatz. „Der Sport ist nicht
das Risiko, sondern die Erkran-
kung, die Vorerkrankungen sind
das Risiko. Der Sport führt sogar
dazu, dass das Risiko abgemildert
ist“, sagt der Berliner Kardiologe
Dietrich Andresen.

Also raus aus den Sofas und
nach ärztlichem Check ab auf die
Bolzplätze! Schließlich ist Kicken
die beste Kombination aus unter-
schiedlichen Beanspruchungs-
formen wie Ausdauer, Beweg-
lichkeit, Kraft und Koordination.
Außerdem hat Fußball einen ho-
hen Motivationscharakter, nicht
umsonst kicken die meisten Tü-
binger Freizeitteams seit Jahr-
zehnten regelmäßig jede Woche
bei jedem Wetter. „Geht’s raus
und spielt’s Fußball!“, hatte Franz
Beckenbauer gesagt. Und der
Sportkamerad, der dem Tod gera-
de von der Schippe gesprungen
war, frisch versorgt vom Notarzt
und noch auf dem Platz liegend:
„Kickt weiter!“

Fußball und Tod

Bolzplatz

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

twas mehr als fünf Monate
sind vergangen, seitdem
die SV 03 Tigers Tübingen
zum letzten Mal im Einsatz

waren. Trainer Manu Pasios erin-
nert sich noch gern an das letzte
Saisonspiel in Koblenz: „Ich hatte
sieben tapfer kämpfende Jungs da-
bei. Fünf davon waren unter 20
Jahre alt. Sie haben einen super
Job gemacht.“ Aber nicht nur
beim haushohen Favoriten in Kob-
lenz überzeugten die Tübinger.
„Unser Plan, das Team umzu-
krempeln und stark zu verjüngen,
ging voll auf“, lautet das Saisonfa-
zit von Trainer Pasios. Aufgrund
der der starken Hinrunde hatten
die SV 03 Tigers nichts mit dem
Abstieg zu tun.

Doch die zweite Saisonhälfte
gestaltete sich teils zäh: „Nach
dem verletzungsbedingten Sai-
sonaus von Rouven Hänig, Timo
Liebelt und Felix Sieghörtner hat-
te ich in der Rückrunde ein wenig
Kopfschmerzen und einige schlaf-
lose Nächte“, sagt Pasios. Bis auf
Felix Sieghörtner, der aufgrund
von chronischen Fußschmerzen
seine Basketballschuhe endgültig
in die Ecke gestellt hat, stehen die
beiden anderen Routiniers den
Tübingern jedoch wohl weiter zur
Verfügung: „Ich gehe davon aus,
dass Rouven noch eine Saison ran
hängt“, sagt Pasios. „100 Prozent
sicher ist es zwar noch nicht, aber
mein Bauchgefühl sagt mir das.“
Der 33-jährige Tübinger Kapitän
hat seinen Basketballfokus mitt-
lerweile eher auf die Variante 3x3
verlegt und spielte da jüngst auch
bei der EM für Deutschland (wir
berichteten).

Die Abgänge
Für Sieghörtner ist ebenso
Schluss wie für einige Nach-
wuchsspieler, die sowohl in der
Regionalliga als auch in der Nach-
wuchs-Bundesliga (NBBL) aufge-
laufen sind: Obed Francisco und
Nils Schmitz haben durch gute
Leistungen auf sich aufmerksam
gemacht und das Interesse größe-
rer Vereine geweckt. Während
Francisco nach Würzburg wech-
selt und dort in der NBBL, 2. Regi-
onalliga und ProB vorgesehen ist,
zieht es Schmitz nach München,
wo der 18-Jährige künftig beim
Nachwuchs des Deutschen Meis-
ters Bayern München NBBL und
Pro B spielen wird. Samuel Maier
(16), einer der Leistungsträger der
Tübinger JBBL-Mannschaft in der

E

Vorsaison, wechselt auf die Inter-
nationale Basketball Akademie
(IBA) München. Das Team von
Robert Scheinberg ist bestens ver-
netzt – vor allem in Amerika. Dem
früheren Tübinger Isaiah Ihnen
(vor zwei Jahren noch ein Young
Tiger) verhalf Scheinberg zu ei-

nem College-Stipendium in Min-
nesota. Quentin Kunst wird studi-
enbedingt nach Stuttgart wech-
seln und dort für Regionalliga-
Konkurrent MTV Stuttgart auf
Korbjagd gehen. Und noch einer
wird Tübingen verlassen: Jeferson
Hiller, der von der U12 bis zur

Bundesliga alle Tübinger Teams
durchlaufen hat, verlässt nach 16
Jahren den Verein berufsbedingt
in Richtung 2. Regionalliga in
Bonn (wir berichteten).

Die Zugänge
Trotz der vielen Abgänge blickt
Pasios positiv in die Zukunft. Mit
Nico Hihn wird einer der stärks-
ten deutschen Guards der 2. Regi-
onalliga von Möhringen nach Tü-
bingen wechseln. „Nico trägt das
Scorer-Gen in sich“, sagt Pasios.
„Er ist aber auch ein guter Vertei-
diger, zudem erfahren. Er wird uns
definitiv helfen.“ Ein weiterer
Transfercoup ist den Tübingern
mit der Verpflichtung von Hansi
Kienzle gelungen. Als einer von
zwei hauptamtlichen Jugendtrai-
nern kümmert sich Kienzle, der
inzwischen Mitte 30 ist, seit Jah-
ren um den Minibereich der
Young Tigers Tübingen, spielte
zugleich jedoch für den TV De-
rendingen in der 2. Regional- bzw.
Oberliga. Dass er jetzt noch mal
auf hohem Niveau angreifen will,
liegt wohl an den „griechischen
Überredungskünsten“ (Pasios)
von Trainer Pasios. „Hansi hat im
Basketball schon alles erlebt. Ihn
dabei zu haben wird Gold wert
sein“, sagt der Coach.

Da es den Tübingern in der
Vorsaison neben Erfahrung vor al-
lem an Power unter dem Korb ge-
fehlt hat, wird Kienzle Timo Ro-
jas, seinen ehemaligen Mitspieler
aus Derendingen, mitbringen.
Stolze 115 Kilogramm bringt der
1,95 Meter Brocken auf die Waage.
Aus Schwenningen kommt Chris-
tian Okolie. In der vergangenen
Runde spielte er bereits für die
Young Tigers Tübingen in der
NBBL. Inzwischen wohnt der 2,07
Meter große Center in der Spie-
ler-Wohngemeinschaft der Tübin-
ger in der Schaffhausenstraße. Zu-
dem verstärkt Okolie den Tigers-
Zweitligakader als Trainings-
spieler. Allerdings fällt er nach ei-
ner Fuß-OP zunächstmal aus.

Aus der eigenen Jugend stoßen
zudem mit Timo Fischer (Jahr-
gang 2002) und Maximilian Char-
lier (Jahrgang 2003) zwei „interes-
sante Talente“ (Pasios) zum Regi-
onalliga-Kader. Während Fischer
bereits im Vorjahr zu den Leis-
tungsträgern in der Oberliga ge-
hörte, ist für den 16-Jährigen und
2,00 Meter großen Point Guard
Charlier der Seniorenbereich
nochNeuland. ST

Viel Neues beimSV03Tigers
1. Basketball-Regionalliga Die Tübinger Zweitliga-Reserve verliert einige Nachwuchs-Spieler.
Dafür holt Trainer Manu Pasios unter anderem Hansi Kienzle vom TVDerendingen.

In zweieinhalb Wo-
chen am Samstag, 21.
September, starten die
SV 03 Tigers Tübingen
bei den Gießen Pointers
in die neue Saison. Am
Sonntag hat das Team

von Trainer Manu Pasios
das erste Testspiel ge-
gen KKK Komusina Hai-
terbach (2. Regionalli-
ga). Allerdings fehlen
noch einige Spieler. Eine
Woche später, am

Sonntag, 15. September,
um 17.30 Uhr geht’s
dann im letzten Test vor
dem Auftakt in der Tü-
binger Uhlandhalle ge-
gen die Reutlingen Ra-
vens (2. Regionalliga).

Noch zwei Testspiele bis zumAuftakt in Gießen

Nils Schmitz – hier im Frühjahr für die Young Tigers am Ball – verlässt
Tübingen in Richtung Bayern München. Bild: Ulmer

Ergenzingen. Tobias Böhm wollte
eigentlich in der Vorrunde beim
TuS Ergenzingen pausieren und
sich auf sein Privatleben konzent-
rieren: „Meine Frau und ich bauen
gerade unser Haus“, sagt Böhm. So
ganz ohne Fußball kann der Voll-
blutstürmer aber offensichtlich
nicht und gibt zu: „Es hat dann
doch wieder gejuckt.“ Glück für
die Ergenzinger. Denn gleich bei
seinem ersten Einsatz gegen Salz-
stetten ist Böhmeingeschlagen.

Nach seiner Einwechslung be-
nötigte er gerade mal sechs Minu-
ten für seinen ersten Treffer: Einen
Querpass nahm der 29-Jährige
kurz an und versenkte den Ball
dann. „Da war schon ein bisschen
Glück dabei,weil der Ball demTor-
wart durch die Hände gerutscht
ist“, kommentiert Böhm sein Tor
zum2:0 (64.).

Nach dem Salzstetter An-
schlusstreffer zum 1:2 stellte Böhm
praktisch im Gegenzug den Zwei-
Tore-Vorsprung wieder her: Bei
Andreas Schnierles Flanke stand
Böhm in der Mitte genau richtig,
köpfte die Kugel zunächst noch an
den Rücken eines Gegenspielers
und verwertete den Abpraller
dann aber eiskalt (72.). „Mein

Kopfballspiel könnte ich schon
noch verbessern. Aber ich glaube
nicht, dass ich das noch richtig ler-
nen werde“, sagt der Linksfuß und
grinst. Beim 4:1 (80.) zeigte er, was
ihn für die Ergenzinger so wertvoll
macht: Dank eines tollen Steilpas-
ses durch die Gasse war Böhm frei
durch, spielte seine Erfahrung aus
und hatte keine Mühe, den Ball an
Salzstettens Torhüter Michael
Müller vorbei insTor zu schieben.

Kurz vor Schluss sorgte Marian
Ade mit seinem Treffer für den 5:1-
Endstand. AlsVorbereiter trug sich
Böhm ein viertes Mal in die Liste
mit den Scorerpunkten ein. „Dass
es gleich so gut klappt und ich drei
Tore mache, kam doch etwas über-
raschend“, sagt Böhm, der in der
neuen Runde inklusive Vorberei-
tung bisher erst an sechs Trai-
ningseinheiten teilgenommenhat.

DerTuS ist für Böhm, der in Bai-
singen wohnt, seit 2006 seine
sportliche Heimat. Bis auf ein ein-
jähriges Gastspiel beim SV Wa-
chendorf schnürt der 29-Jährige
seit der B-Jugend seine Fußball-
schuhe für Ergenzingen. „Ich fühle
mich hier einfach wohl und spiele
mit vielen Kumpels zusammen“,
sagt Böhm, der vor allemmit Kapi-

tän Robin Hebold, Daniel Amann
undTorhüter Sebastian Katz schon
„sehr, sehr lange“ zusammenspielt.

Punktgleichmit demVfRSulz (7
Zähler aus 3 Spielen) steht der TuS
nun an der Tabellenspitze. „Mit je-
dem Erfolgserlebnis wächst natür-
lich auch der Zusammenhalt auto-
matisch.“ Abheben kommt für
Böhm jedoch nicht infrage: „Wir
wollen von Spiel zu spiel schauen.
Für unswird es bestimmt auchmal
Rückschläge geben.“

Insgesamt spielen in Böhms Au-
gen rund siebenTeams auf etwa ei-
nemNiveau. „Die Liga ist sehr aus-
geglichen. Praktisch alle Mann-
schaften haben sich verstärkt. Auf
demPapier ist Ahldorf-Mühlen der
Favorit. Wir wollen solange
wie möglich ganz oben mitspielen.
Ein Platz zwischen vier und sieben
ist okay, aber man möchte schon
mehr erreichen.“

EinenAufstieg hat Böhmmit Er-
genzingen schon gefeiert: 2013
machte das Team in einem drama-
tischen letzten Saisonspiel den Be-
zirksliga-Aufstieg perfekt. Damals
hätteMeisterschaftskonkurrent FC
Holzhausen im direkten Duell ein
Unentschieden gereicht, Ergenzin-
gen brauchte einen Sieg. Wenige
Minuten vor Schluss führte Holz-
hausen noch mit 3:2, doch dann
schlug Böhm zu und glich in der
90. Minute aus. Dank eines weite-
ren Treffers in der Nachspielzeit
tüteten die Ergenzinger in letzter
Minute den Titel und den Auf-
stieg ein. „Das war mein verrück-
testes Spiel“, sagt Böhm: „Daran
erinnere ich mich immer gerne
zurück.“ Vielleicht kommt Ende
dieser Saison ja noch eine schöne
Erinnerung hinzu. Melina Stock

ZwischenHattrick undHausbau
Fußball im Schwarzwald Drei Tore und eine Vorlage in 30 Minuten – dieses Kunststück hat
Tobias Böhm vom TuS Ergenzingen in der Bezirksliga gegen die SF Salzstetten vollbracht.

Jubelte amSonntag gleich dreiMal
hintereinanderüberein Tor von
sich: ErgenzingensTobias Böhm,
hier imNovember2018. Bild: Ulmer

Reutlingen. Als Vizemeister star-
ten die Reutlinger am 21. Septem-
ber bei den Schwäbisch Hall Flyers
mit großenAmbitionen in die neue
Saison: Ziel ist die Meisterschaft
und der damit verbundene Auf-
stieg in die 1. Regionalliga. Die
Leistungsträger des Teams sind ge-
blieben, der Kader wurde ver-
stärkt. Dennoch sagt Trainer Vasi
Tsouknidis: „Es ist verdammt
schwer, aus dieser Liga aufzustei-
gen, da einige Nachwuchsteams
von Profistandorten in der Liga
sind, die bei Bedarf jederzeit auf
hochkarätige Spieler zurückgrei-
fen können, weißman nie so genau
wie stark die Liga in der nächsten
Saison wird. Ich werde keinen Ta-
bellenplatz ausrufen, aber wir ge-
hen mit viel Selbstvertrauen und
Optimismus in die neueRunde.“

2016 war die TSG, die vier Ju-
gend-Nationalspieler – Mahir Ag-
va, Benaissa Traore, Viktor Ha-
brich und Nils Schmitz – rausge-
bracht hat, wieder in die Regional-
liga aufgestiegen. „Da man in der
Regionalliga noch keine Profiver-
träge anbieten kann, muss man
Spieler von außerhalb mit anderen
Qualitäten locken“, sagt Tsoukni-
dis. „Unsere lagen in der sportli-

chen Ausbildung. Zudem baute ich
mein Netzwerk aus, um Spielern
eine Möglichkeit einer Ausbildung
oder einer beruflichen Tätigkeit
sowie einer Wohnung zu vermit-
teln. So schafftenwir es,Hochkarä-
ter wie Damir Dronjic oder Emilio
Banic zuuns zubringen.“

Im Hintergrund haben die Ra-
vens an den Strukturen gearbeitet.
Inzwischen gibt es eine Spieler-
WG, einen Wirtschaftsbeirat und
einen Teambus für die Auswärts-
fahrten. „Wir haben uns in den
letzten Jahren stark entwickelt“, “,
sagt Abteilungsleiter Alex Rogic.
„Trotzdem müssen wir auf dem
Boden bleiben und dürfen uns
nicht übernehmen.“ Langfristig
soll es aber hochgehen in die Pro B,
die 3. Liga inDeutschland. ST

ZielMeisterschaft
2.Basketball-Regionalliga Die TSGReutlingen
Ravenswollen langfristig in die Pro B hoch.

DieTSG-Macher: JorgoTsuknidis
(links) undAlexRogic. Vereinsbild


