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is 15 Uhr war Marlene Zapf
am Mittwoch-Nachmittag
in der Metzinger Sieben-
keltern-Schule im Unter-

richt. Am Abend ging’s dann ins
Training bei der TuS. Der Spagat
zwischen Arbeitsleben und Profi-
sport ist für die 30-Jährige Alltag.
„Wir haben es ganz gut abge-
stimmt zwischen Verein und
Schule“, sagt Zapf, die einen hal-
ben Lehrauftrag an der Metzinger
Grundschule hat und die einzige
Spielerin im TuS-Team ist, die voll
im Berufsleben steht.

Montags beispielsweise geht
Zapf morgens erst mal zum Kraft-
training und anschließend in die
Schule. „Man muss das mit beiden
Seiten einfach gut absprechen.“
Ihr Stundenplan ist auf die
Übungseinheiten abgestimmt –
drei bis vier Mal pro Woche ist
morgens Training und dazu jeden
Abend. „Für mich ist es ein positi-
ver Ausgleich“, sagt Zapf. „Wenn
ich nur Handball spielen würde,
würde ich wahrscheinlich wahn-
sinnig werden.“

Hohe Belastung im Referendariat
Hart war allerdings das Referen-
dariat – sozusagen die Ausbildung
zur Lehrerin nach dem Studium.
Obwohl auch die Schule in Weil
im Schönbuch ihr entgegenkam:
„Das war wirklich eine anstren-
gende Zeit“, sagt Zapf im Ge-
spräch mit dem TAGBLATT. Nur
mit „wenig Schlaf und wenig Frei-
zeit“ bekam sie das hin. Die Belas-
tung machte sich auch körperlich
bemerkbar: Zwei Muskelfasseris-
se erlitt sie währenddessen. „Das
war kein Zuckerschlecken.“

Die Rückraumspielerin, die in
Landau in der Pfalz geboren ist
und in Köln Mathematik, Deutsch
und Sport studiert hat, spielt seit
2014 für Metzingen. Aktuell ist sie
mit 88 Treffern erfolgreichste Tor-
jägerin der TuS. 59 Treffer erzielte
sie davon aus dem Feld, 29 – bei 35
Versuchen – von der 7-Meterlinie
als zweite Siebenmeterschützin
bei der TuS nach der Dänin Simo-
ne Petersen. Damit steht Zapf auf
Rang 11 der Bundesliga-Torschüt-
zinnenliste. In der Saison 2017/18
kam sie mit 145 Treffern als siebt-
erfolgreichste Schützin unter die
besten Zehn in der Bundesliga.

Die TuS als Team der Stunde
Nach den jüngsten Erfolgen mit
fünf Siegen in Serie – darunter die
Heimerfolge gegen Pokalsieger
Thüringer HC und den bis dahin

B
ungeschlagenen Tabellenführer
Borussia Dortmund vergangenen
Samstag ist die TuS das Team der
Stunde in der Liga und hat den 3.
Platz gefestigt, der zur Teilnahme
am Europapokal berechtigt. „Es
passt einfach mannschaftlich gut“,
sagt Zapf. „Wir haben nicht d i e
Starspielerin und stellen eine
richtig gute Abwehr.“ Und Traine-
rin Edina Rott bringt eine gewisse
Lockerheit rein, „dass wir keine
Angst haben, Fehler zu machen“,
sagt Zapf. „Und wenn wir dann
noch zu Hause spielen…“

Vertrag läuft noch eine Saison
Wobei das nächste Heimspiel am
Freitag nicht in der Metzinger
Öschhalle – von den Metzingern
gerne als „Öschhölle“ bezeichnet
– steigt, sondern in der Tübinger
Paul-Horn-Arena, in die der Ver-
ein immer wieder mal für einzel-
ne Heimspiele umzieht. Also ein
gefühltes Auswärtsspiel? „Für
mich nicht“, sagt Zapf. „Ich habe ja
schon öfter dort gespielt.“ Unter
anderem 2016 im EHF-Pokalfinale
gegen Dunaujvaros (Ungarn).
Und zudem passt das dominieren-
de Pink der Halle ja zur Trikotfar-
be der selbsternannten „TuSsies“.

Zapfs Vertrag bei der TuS läuft
noch bis Ende der Saison 2020/21.
Die 30-Jährige fühlt sich wohl in
Metzingen: „Für mich passt hier
alles.“ Das gilt sowohl für ihre bei-
den beruflichen Standbeine
Handball und Schule als auch pri-
vat: Ihr Lebensgefährte Christoph
Kalf arbeitet bei der Handball-
GmbH der TuS als Assistent von
Geschäftsführer Ferenc Rott. Wie
es handballerisch für Zapf in ein-
einhalb Jahren weitergeht, lässt
sie offen: „Ich bin jetzt in einem
Alter, in dem man von Jahr zu Jahr
schauen muss, ob man noch ein
Jahr dranhängt.“

Enttäuscht nach WM-Demission
Eine Rückkehr ins deutsche Nati-
onalteam, für das sie mehr als 80
Spiele gemacht hat, will sie nicht
ausschließen. Auch wenn Bundes-
trainer Hank Groener sie Ende
2019 überraschend aus dem Auf-
gebot für die Weltmeisterschaft in
Japan gestrichen hatte. „Das war
ein bitterer Moment für mich“,
sagt Zapf. Als abgeschlossen will
sie ihre Karriere im Nationaltrikot
jedoch noch nicht bezeichnen:
„Abgeschlossen, finde ich schwer
zu sagen. Ich habe nie gesagt, dass
ich nicht komme, wenn ich noch
mal nominiert werde.“

Zwischen Spielfeld und Schule
Handball-Bundesliga Marlene Zapf (30) ist Kapitänin bei der TuS Metzingen und zugleich
Lehrerin für Mathematik und Sport an der Siebenkeltern-Schule. Von Vincent Meissner

Für besondere Spiele
zieht die TuS Metzingen
immer mal wieder von der
1050 Zuschauer fassen-
den Metzinger Öschhalle
in die Tübinger Paul-
Horn-Arena um, die bei
Handballspielen etwa
2500 Zuschauern Platz
bietet und über einen grö-
ßeren VIP-Bereich verfügt.
So auch am Freitag (21
Uhr): Denn einerseits
geht’s für Metzingen im
Derby gegen Frisch Auf

Göppingen. Und außer-
dem ist erstmals in der
Vereinsgeschichte der
Metzingerinnen ein Spiel
der TuS im frei empfang-
baren Fernsehen zu se-
hen. „Wir freuen uns alle
drauf, dass Frauenhand-
ball im Fernsehen kommt
und machen möglichst
viel Werbung“, sagt TuS-
Kapitänin Marlene Zapf.
Dass das Spiel des Tabel-
lendritten Metzingen ge-
gen den Elften aus Göp-

pingen zum sportlichen
Langweiler wird, weil der
Leistungsunterschied zu
groß ist, befürchtet Zapf
nicht: „Göppingen stellt
immer eine unangenehme
Abwehr. Ich glaube nicht,
dass das ein Selbstläufer
wird“, sagt sie. Weil TV-
Sender „Eurosport“ zuvor
noch den Skisprung-Welt-
cup aus Oslo überträgt,
startet das Spiel erst zu
ungewohnt später An-
wurfzeit um 21 Uhr.

Derby am Freitag in Tübingen und erstmals im Free-TV

„Wenn ich nur Handball spielen würde, würde ich wahrscheinlich wahnsin-
nig werden“: Metzingens Marlene Zapf – hier beim Weihnachtsspiel 2018
in der Tübinger Paul-Horn-Arena gegen den TV Nellingen. Bild: Ulmer

Nürnberg. Zum Auftakt des Deut-
schen Jugend-Cups in Nürnberg
hat Ayla Ertan vom Deutschen Al-
penverein Sektion Tübingen nur
knapp das Podest verpasst. In der
weiblichen B-Jugend landete sie
auf dem 4. Platz. Silas Ertan kam
in der männlichen A-Jugend auf
den 15. Platz. Am 14. März startet
das Duo beim Ba-Wü-Bouldercup
in der Rockerei Stuttgart. ST

Klettern

Ayla Ertan Vierte
beim Boulder-Cup

Augsburg. Tübingens bester
Schach-Spieler Frank Zeller spielt
wieder in der 1. Bundesliga: Für
BCA Augsburg ist der Internationa-
le Meister seit drei Partien unbe-
siegt, holte gegen Hockenheim ein
Remis gegen den Deutschen Ex-
Meister Rainer Buhmann. Vor dem
Saisonfinale am ersten Maiwochen-
ende in Berlin steht Augsburg auf
Platz 11 im 16er-Feld. hdl

Schach-Bundesliga

Frank Zeller: Remis
gegen Ex-Meister

Bei den 20. Badischen Tanzsport-Tagen – kurz Ba-Ta-Ta – gab es für die
Paare des TTC Rot-Gold Tübingen gleich mehrere Podestplätze: Mit ei-
ner harmonischen und aufregenden Performance gewannen Tanja und
Andreas Balzer (Bild) das Turnier in der Hauptgruppe C Standard. Statt
eines Pokals oder Medaillen erhielten sie einen traditionellen, handge-
töpferten Ba-Ta-Ta-Teller. In der nächsthöheren Hauptgruppe B Stan-
dard präsentierten sie zum ersten Mal den Wiener Walzer auf einem
Turnier und erkämpften den dritten Platz in der Hauptgruppe D Latein.
Im Turnier der Hauptgruppe C Latein kamen Constanze Kemmerer und
Fabian Strauß auf den zweiten Platz. In der Hauptgruppe B Latein er-
reichten Jasmin Moser und Lukas Viestädt auf ihrem ersten gemeinsa-
men Turnier in der B-Klasse den zweiten Platz vor Jessica Eck und Hen-
drik Laicher auf Platz drei. ST / Vereinsbild

Tanja und Andreas Balzer siegen

Böblingen. Landesligist SV Böb-
lingen hat den Nachfolger für
Trainer Thomas Siegmund gefun-
den: Ex-Profi Vincenzo Marches
(36) übernimmt im Sommer. Der
frühere Kapitän der Stuttgarter

Kickers kam in
der Winterpau-
se als Co-Trai-
ner zu den
Böblingern,
kickte zuvor
bei Liga-Kon-
kurrent Spvgg
Holzgerlingen.
Sein künftiger
Assistent wird
Timo Gmoser,
bisher Trainer

der zweiten Holzgerlinger Mann-
schaft. Marchese sei der
„Wunschkandidat“ des Vereins
gewesen, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Böblinger. „Wir be-
stätigen hiermit den Aufwärts-
trend der vergangenen Monate
und unterstreichen auch unseren
Anspruch, den wir als SVB ha-
ben“, wird Vorstandsmitglied Ale-
xander Kayser darin zitiert.

hdl/ Archivbild: Franke

Fußball-Landesliga

Marchese wird
Böblinger Chefcoach

Vincenzo
Marchese

Seit Jahren reißen sich die Tübin-
ger Hobbykicker den Allerwertes-
ten auf, machen Rathaus-Lobbyar-
beit, reden sich den Mund fusselig
und kämpfen für Bolzplät-
ze. Alles, um unter erträg-
lichen Umständen ihren
Freizeitsport ausüben zu
können. Dann plötzlich
schießt der Oberbürger-
meister wie Lucky Luke –
schneller als sein Schatten
– locker lässig aus der
Hüfte heraus und präsen-
tiert die Lösung schlechthin. Ein-
fach mal so und nebenbei.

Eigentlich wollte Boris Palmer
nur das gewichtete Ergebnis der
Mühlstraßen-Befragung rechtfer-
tigen, liefert damit aber das Er-
folgsrezept. „Man wollte zum Bei-
spiel verhindern, dass die jungen
Männer sich Fußballplätze er-
stimmen, während sonst alle an-
deren gar nicht teilnehmen und
wenn sie es tun, dagegen sind
(…)“, so der OB im TAGBLATT
vom 28. Februar 2020.

Die Bolzplatz-App ist die Lö-
sung. Also nichts wie ran an die
elektronische Umfrage, ihr skru-
pellosen jungen Männer, und
drückt mit Vehemenz gut organi-
siert eure Interessen mit aller
Macht durch. Doof nur für Palmer,
dass sich im Umfeld der fußball-
begeisterten Kicker, nicht nur
Jungspunde, sondern Kinder, Ju-
gendliche, Best Ager und Senioren
tummeln – quer durch alle Schich-
ten. Der Alterspräsident des Frei-

zeitteams AC Vorschuss feierte
vor kurzen seinen 74. Geburtstag.

Palmer bleibt verlässlich eine
Fettnäpfchensuchmaschine, sogar

beim Suchen von Beispie-
len greift er ins Klo. Der
Mann hat keine Ahnung,
davon aber viel. Würde er
diese Kolumne regelmä-
ßig lesen, wüsste er, dass
die Szene bunt und wert-
voll ist (Inklusion, Integra-
tion, Engagement, Aus-
gleich etc.) und eben nicht

aus testosterongeladenen Jung-
bullen besteht. Und er müsste sich
einfach nur mal umsehen, wenn er
selbst Fußball spielt.

Tatsächlich wurde er schon ge-
sichtet in der Alberstraße beim
wöchentlichen Fußballtermin der
Sportgruppe des Tübinger Presse-
clubs, die vom kürzlich verstorbe-
nen Willy O. Marschall geleitet
wurde. Unter den hier kickenden
Entscheidern aus Gesellschaft,
Kirche, Politik und Wirtschaft gilt
Palmer doch selbst als junger
Hüpfer. Willy O. hatte seine Man-
nen immer im Griff und war bei
Fehlverhalten unerbittlich: „Du
kannsch glei drhoim bleiba ond
brauchsch gar nemme komma.“ Es
ist allerdings nicht überliefert, ob
er damit unseren OB gemeint hat-
te. Wenn doch, dann könnte Pal-
mer zuhause die Zeit nutzen und
sorglos die Bolzplatz-App vorbe-
reiten. Sorglos, weil nicht nur „die
jungen Männer sich Fußballplätze
erstimmen“ werden.

Boris und die Bolzplatz-App

Bolzplatz

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

Gonszcz und Schmid kommen
Fußball. Die SG Vöhringen (Be-
zirksliga Nördlicher Schwarz-
wald) holt Denis Gonszcz (SV
Gruol) als Coach für die neue Sai-
son. Spielender Co-Trainer wird
Tom Schmid, aktuell Kapitän
beim Landesligisten SV Zimmern.

TSG-Frauen in Pokal-Endrunde
Volleyball. Frauen-Bezirksligist
TSG Tübingen hat sich mit dem 3:1
bei der TSG Balingen für die Fi-
nal-Four-Endrunde um den Be-
zirkspokal qualifiziert. Im Viertel-
finale spielen außerdem: SG SSC
Tübingen/TüMo III – SV Pfron-
dorf und TSG Tübingen II – SV Rö-
tenberg. Bei den Männern trifft der
TSV Ofterdingen als letzter Kreis-
Vertreter auf den TV Beffendorf.

Notizen

Ochsenhausen. Die Nachwuchs-
Volleyballerinnen des FV Tübin-
ger Modell haben bei der Würt-
tembergischen U 18-Meisterschaft
in Ochsenhausen den 3. Platz be-
legt. Im kleinen Finale setzten sich
die Tübingerinnen mit einem
schwer erkämpften 25:22, 19:25 und
15:6 gegen den TV Niederstetten
durch. Im Halbfinale verspielte der
TüMo-Nachwuchs gegen den SV
Ochsenhausen eine klare Führung
im ersten Durchgang und musste
sich mit 0:2 geschlagen geben. In
der Vorrunde verlor Tübingen ge-
gen den späteren Meister Stuttgart,
sicherte sich durch das 2:0 gegen
Birkach das Weiterkommen. ST

Volleyball

Tübingerinnen
sichern sich Platz 3

Die Enthaltung des Tübinger OB
Eugen Schmid gab den Ausschlag:
Somit erreichte eine Koalition aus
SPD, CDU und UFW im Stadtrat
eine knappe Mehrheit von einer
Stimme und beschloss gegen AL,
FL, WUT und FDP und TÜL den
Haushaltsplan für 1995. Der um-
fasste 387,6 Millionen Mark, davon
waren 4,6 Millionen Mark vorge-
sehen als Zuschuss für den Bau
der so genannten TSG-Halle. „Ein
Lichtblick“, jubelte SPD-Stadtrat
Wilhelm Goller, der als TSG-Vor-
sitzender für befangen galt und
nicht abstimmen durfte. Tatsäch-
lich kam Euphorie nicht wirklich
auf: „Bei den meisten fiel die Freu-
de eher verhalten aus“, titelte das
TAGBLATT am 5. März 1995:
„Nicht wenige der Befragten se-
hen das Projekt noch keinesfalls
verwirklicht.“ Eine düstere Vorah-
nung, die sich erfüllen sollte: Die
TSG-Halle wurde nie gebaut. hdl

Heute vor 25 Jahren

Eine Halle, die
nie gebaut wurde

Gomaringen. Über 300 Kids der
Jahrgänge 2007 und jünger wer-
den am Sonntag in der Gomarin-
ger Sporthalle beim großen Finale
des 10. Fair-Energie-Leichtathle-
tik-Cup erwartet. Neben den Ver-
einen der Kreise Tübingen und
Reutlingen sind auch Teams unter
anderem aus Bad Schussenried,
Nattheim und Stuttgart dabei.
„Das Interesse ist immer wieder
riesig, wir freuen uns auf alle Kids
aus nah und fern“, sagt Wett-
kampfleiter Alexander Seeger.
Gastgeber TSV Gomaringen wird
90 motivierte Talente mit den
leuchtenden orangen Trikots ins
Rennen schicken. „Alleine 80
Kampfrichter und Helfer stehen
bereit, es kann losgehen“, sagt
Seeger. Bürgermeister Steffen
Heß gibt am Sonntag um 12 Uhr
den Startschuss ab. Traditionell
steht der Cup auch unter dem
Motto der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BzgA)
„Alkoholfrei Sport genießen“,
deshalb wird rund um die Veran-
staltung auf den Konsum von Al-
kohol verzichtet. ST

Alkoholfrei
genießen
Leichtathletik Am Sonntag
ist der 10. Fair-Energie-Cup
in der Gomaringer Halle.


