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Vollgas bis zuletzt
Fußball Im Sommer hört Andreas Beyerle
beim SV 03 auf und übernimmt Holzgerlingen.
Tübingen. Nach zwei Jahren ist

Schluss: Am Saisonende wird
Trainer Andreas Beyerle (39) den
Fußball-Landesligisten SV 03 Tübingen verlassen. Diese Entscheidung sei am Dienstag bei einem
Treffen von Abteilungsleiter Michael Urban, Sportchef Oliver
Beck und Beyerle gefallen, sagte
Beck: „Es war ein sehr gutes Gespräch, wir drei haben ein sehr gutes Verhältnis und daran wird sich
auch nichts ändern.“ Beyerle hatte
die Tübinger vor zwei Jahren
übernommen, nach Platz 5 in der
ersten Saison unter seiner Regie
steht der SV 03 derzeit auf dem 10.
Platz. „Mit der aktuellen Tabellensituation hat die Entscheidung
aber nichts zu tun“, sagte Beck,
„Beyerle hat gute Arbeit gemacht
und macht weiter gute Arbeit.“
Der Trainer hat bereits einen
neuen Verein gefunden: In der
kommenden Saison übernimmt
Beyerle den Tübinger Liga-Konkurrenten und Tabellennachbarn

Spvgg Holzgerlingen, unabhängig
von der Ligazugehörigkeit. Beyerle verspricht, sich auch in der
Rückrunde voll auf den SV 03 zu
konzentrieren: „Ich gebe weiter
Vollgas, mein Ziel ist, unbedingt
48 Punkte zu erreichen.“
Auch Beck geht davon aus, dass
sich der SV 03 von der gefährdeten
Zone distanziert: „Die Mannschaft
hat guten Charakter, ich glaube
nicht, dass sie jetzt deshalb die Flügel hängen lässt.“ Bei der Suche
nach einem Nachfolger will sich
der SV 03 Zeit lassen. Was muss
der Neue mitbringen? „Er sollte
mit jungen Spielern können und
hinter unserem eingeschlagenen
Weg stehen“, sagte Beck – „und er
sollte zum SV 03 passen, denn da
gehört schon Leidenschaft dazu!“
Am Samstag (13 Uhr) testet der
SV 03 auf dem Kunstrasen in Walddorf gegen Oberligist SSV Reutlingen, am Sonntag (15 Uhr) folgt ein
Vorbereitungs-Kick in Bühl gegen
den SV Bonlanden.
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Bolzplatz

Vor der Fotowand in der Galerie „Lumas“ in Paris zeigt sich Thilo Kehrer (Zweiter von rechts) mit Schwester Sara, Vater Armin Kehrer und Mutter
Jeanne.
Bild: Raimund Weible

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

„Ein Stück von meinem Herzen“

Sperre für Valverde

Fußball Nationalspieler Thilo Kehrer aus Pfäffingen hat in Paris seine Stiftung vorgestellt,
mit dem er in Burundi helfen will, dem Heimatland seiner Mutter. Von Raimund Weible

Z

wei muskulöse Türsteher
bewachten den Eingang zu
der Galerie „Lumas“ im
abendlich belebten Pariser
Stadtquartier St. Germain. Zahlreiche Prominenz wurde erwartet,
daher die Sicherheitsleute. Gastgeber war Thilo Kehrer, Fußballnationalspieler aus Pfäffingen und
Mannschaftsmitglied von Paris St.
Germain (PSG). Er hatte in die Galerie zur Präsentation seiner neuen
Stiftung eingeladen, die in der Stiftungsliste des Regierungspräsidiums Tübingen aufgenommen ist
und von der Kreissparkasse Tübingen treuhänderisch getragen wird.
Zu der abendlichen Veranstaltung empfing Kehrer seine Familie
– nur Schwester Naemi (17) war
wegen ihrer Teilnahme an den
Süddeutschen Leichtathletikmeisterschaften verhindert –, zahlreiche Freunde und Bekannte aus Baden-Württemberg sowie aktuelle
und ehemalige Mitspieler. Wegen
Letzteren waren die Fenster der
Galerie verhängt, Einblicke so unmöglich. Eine Vorkehrung, die verhindern sollte, dass es vor dem Gebäude in der Rue de Seine einen
Menschenauflauf gibt wie üblich,
wenn im Pariser Zentrum PSGSpieler erkannt werden.
Einer der ersten Kehrer-Kameraden, der eintraf, war der brasilianische Nationalspieler Marquinhos, später kam Julian Draxler mit
seiner Familie hinzu. Ebenso der
US-amerikanische Nationalspieler
Weston McKenny von Schalke 04,
mit dem Kehrer in Gelsenkirchen
schon in der Jugend gespielt hat,
sowie der Spielervermittler Roger
Wittmann, liiert mit der früheren
Tennis-Weltklassespielerin Anke
Huber. Wittmanns Firma „Rogon

Sportmanagement“ betreut auch
Thilo Kehrer. Der angekündigte
Weltmeister Kylian Mbappé blieb
allerdings fern – aus Zeitgründen,
wie es hieß.

Wir rechnen mit
einer raschen
Genehmigung. Die
Entscheidungen fallen
dort schneller als in
Deutschland.
Armin Kehrer, Vater von Thilo Kehrer
und Stellvertreter seines Sohns als
Vorsitzender des Stiftungsrats

Im Dialog mit der Galerie-Direktorin Linda Molnar stellte Kehrer, der zu seinem schwarzen

Samtblouson ein ethnogemustertes Hemd trug, seine „Thilo Kehrer
Foundation“ in englischer Sprache
vor. Der in Tübingen geborene
Kehrer hat seine ersten vier Jahre
in Burundi und Ruanda zugebracht, und vor großformatigen
Fotos burundischer Jugendlicher
bekannte der Fußballspieler, dass
Afrika „ein Stück von meinem Herzen“ sei. Jetzt sei er in der Lage, den
Menschen in der Heimat seiner
Mutter etwas zurückzugeben.
In Burundi ist ein „Thilo-Kehrer-Center“ in Vorbereitung. Molnar zeigte den Versammelten eine
Graphik mit einem großen Gebäude in Holzkonstruktion, in dem Jugendliche eine Ausbildung erhalten sollen, die ihnen erlaubt, eine
eigene Existenz aufzubauen. Das
Haus wird mit einem Gemeinschaftsraum, Zimmern mit Com-

Julian Draxler kauft spontan ein Bild
Bei der Stiftungspräsentation in Paris
konnten die Teilnehmer
die an der Wand ausgestellten Fotos erwerben.
„Wir sind auf Zuspenden angewiesen, weil
das Stiftungskapital in
der gegenwärtigen Situation kaum Zinsen abwirft,“, sagte Armin
Kehrer, der Stellvertreter seines Sohns Thilo
als Vorsitzender des
Stiftungsrats ist. Auch
Mutter Jeanne d’Arc gehört dem Stiftungsrat
an. Thilo Kehrers Fußballerkollege Julian

Draxler war einer von
denjenigen Gästen, die
spontan ein Bild erwarben, für eine hohe dreistellige Summe. Auch
andere Mannschaftskameraden griffen zu. Die
Fotos hat der prominente Stuttgarter Fotograf Tom König bei einer
Burundi-Reise im Juli
2019 geschossen. König
stellte die Fotos samt
Bildrechten der Stiftung
kostenlos zur Verfügung. Die Kehrers empfinden es als erfreulich,
dass sie auch von der
Galerie Lumas, die welt-

weit mit Filialen vertreten ist, Unterstützung
genießen. Die Galerie
übernahm die gesamte
Organisation und Logistik für den Launch der
Kehrer-Stiftung und somit auch die Kosten für
den Sicherheitsdienst
und die Verpflegung der
Gäste. So geht der gesamte Erlös des Bilderverkaufs laut Armin
Kehrer an die Stiftung.
Möglicherweise gibt es
später eine weitere
Spendenaktion in der
Lumas-Galerie in Düsseldorf.

puter-Arbeitsplätzen und einer Bibliothek ausgestattet.
An welchem Ort genau das
Haus entstehen soll, ist noch nicht
entschieden. Die Verantwortlichen
können zwischen Gatumba und
Gitega wählen. Das Dorf Gatumba
an der Grenze zum Kongo ist bekannt geworden durch das Massaker an kongolesischen Flüchtlingen im Jahre 2004. Gitega (30 000
Einwohner) ist die neue Hauptstadt von Burundi.
Beide ins Auge genommenen
Bauplätze können eine passende
Infrastruktur vorweisen, in der
Nachbarschaft sind Schulen angesiedelt. „Wir rechnen mit einer raschen Genehmigung“, sagte Vater
Armin Kehrer, „die Entscheidungen fallen dort schneller als in
Deutschland.“ Er will nicht ausschließen, dass an beiden Orten
ein Thilo Kehrer Center entsteht.
„Es lohnt sich, in das Land zu investieren“, bemerkte Herbert
Geißbauer aus Freiberg am Neckar.
Geißbauer ist stellvertretender
Projektleiter der Afrika-Aktion
„Anstoß zur Hoffnung“, für die
Kehrer die Schirmherrschaft übernommen hat. „Mit sehr wenigen finanziellen Mitteln schaffen Sie es,
in Burundi sehr viel zu erreichen.“
Deshalb hält Geißbauer Kehrers Engagement für sehr effektiv.
Bei dem Projekt kooperiert die
Kehrer-Stiftung mit dem Verein
Burundi-Kids, der in Köln sitzt.
Der Verein werde die laufenden
Betriebskosten des Thilo Kehrer
Centers übernehmen, sagte Armin Kehrer, der selbst 16 Jahre im
Entwicklungsdienst in Afrika zugebracht hat.

Bolzplätzen geht es zuweilen rustikal zu, schließlich ist der Hobbykicker nicht per se der bessere
Mensch. Obwohl! Das was sich im
spanischen Supercup Anfang Januar ereignet hat, wäre so auf keinem Bolzplatz der Stadt, ja sogar
der Welt, passiert. Und
wenn doch, dann würde
der Treter nicht auch noch
dafür gefeiert werden,
ganz im Gegenteil.
Aber von vorne: Es läuft
das Supercup-Endspiel in
Dschidda – der spanische
Verband hat für 40 Millionen Euro jährlich das Finale tatsächlich nach Saudi-Arabien verlegt. In der 115. Minute läuft Real
Madrid beim Stand von 0:0 in einen Konter. Als der Atletico-Angreifer Alvaro Morata alleine auf
den
Real-Torwart
zustürmt,
grätscht ihm Federico Valverde
von hinten in die Beine und räumt
ihn ab, ohne Rücksicht auf Verluste und Gesundheit. Valverde sieht
Rot und fliegt vom Platz, Atletico
versemmelt den Freistoß und verliert das Finale schließlich mit 1:4
nach Elfmeterschießen.
So weit, so schlecht, aber erst
danach wird es wirklich widerwärtig, denn der Treter wird nicht
etwa mit Verachtung gestraft, sondern er erhält allen Ernstes Zuspruch, Applaus, die Ernennung
zum „Man of the Match“ und eine
spanische Zeitung nennt ihn sogar
„Held“. Schließlich habe er letzten Endes den Weg für den Sieg
frei gemacht. Sogar sein Trainer,

der große Zinedine Zidane, heuchelt Verständnis. Wie hatte doch
Uruguays Coach nach der Beißattacke von Luis Suárez bei der
Weltmeisterschaft 2014 gesagt:
„Es geht um die WM, nicht um die
Moral.“ Modifiziert muss es inzwischen wohl heißen: „Es geht
um alles, nur nicht um die
Moral.“ Kein Wunder in
einer Welt, in der Lügen
und Betrügen inzwischen
gesellschaftsfähig ist. „In
869 Tagen hat US-Präsident Donald Trump 10 796
falsche oder irreführende
Behauptungen
aufgestellt“, schreibt Boris Palmer in
seinem neuesten Buch.
Fußballbegeisterte – große wie
kleine – lernen daraus: Werte und
fairer Wettstreit sind obsolet. Es
geht auch nicht (mehr) darum, für
Fehler einzustehen oder auf dem
Fußballplatz, etwas „fürs richtige
Leben“ zu lernen. Nein, es geht
einzig und allein ums Gewinnen,
um Siege und Titel. Darum, seinen
Gegner im wörtlichen Sinn auf
den Boden zu zwingen mit allen,
auch unfairen Mitteln. So viel zum
Thema Vorbilder!
Wenig überraschend wenden
sich immer mehr Fußballliebhaber vom „großen“ Fußball ab. Gut,
dass es den Bolzplatz gibt. Auch
wenn Hobbykicker selbst keine
Engel sind, ein Federico Valverde
wird sicher keinen Fuß auf Tübinger Bolzplätze setzen. Sperre auf
Lebenszeit! Alexander Bleick
(ARD): „Wir werden ihn nicht
vermissen, aber vergessen.“
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Fußball-Kreisliga B

Fußball-Bezirksliga

„Lose Gespräche, nichts spruchreif“

Dettingen/Erms mit sieben Abgängen

Bühl/Kiebingen. Immer mehr Vereine tun sich in der Fußball-Kreisliga B zu Spielgemeinschaften zusammen, dabei finden sich auch
immer häufiger traditionell rivalisierende Nachbarn zusammen. Im
Neckartal sei eine solche Verbindung in Aussicht, meldete das Internet-Portal „Matchreport“ und
berichtete von einer avisierten

Bezirksligist
Dettingen/Erms.
TSV Dettingen/Erms hat eine harte zweite Saisonhälfte vor sich, da
sieben Spieler den Tabellenneunten im Winter verlassen haben:
Marko Blazevic (TuS Metzingen),
Torhüter Nico Concocelli (Croatia
Reutlingen), Niklas Mayer (TSV
Wittlingen), Benjamin Vukoja, Luigi Manolo (private Gründe) sowie

Spielgemeinschaft zwischen dem
SV Bühl und dem TSV Kiebingen.
„Da ist noch nichts spruchreif“,
sagte Bühls Abteilungsleiter Simon Kessler, „es gab lose Gespräche, mehr aber auch noch nicht.“
Die Kiebinger haben in der Kreisliga B 6 als Tabellendritter noch
Titelchancen, der SV Bühl steht
auf dem 5. Platz.
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Zugegeben, auch auf Tübinger

Enzo und Carlo Liotti, die ihre
Laufbahnen ausklingen lassen wollen. Markus Müller, der aktuell mit
einem Kreuzbandriss fehlt, wird
Co-Trainer von Zvonimir Sokcevic.
Der TSV hat nun seine beiden Aktiven-Teams (Bezirksliga/Kreisliga
B 3) und die A-Jugend (Bezirksstaffel) zusammengelegt und trainiert
künftig gemeinsam.
ST

Nicht nur Kickschuhe sind in der Sporttasche.

Zeichnung: Sepp Buchegger

