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Früher warst du Geha oder Pelikan,
Märklin oder Fleischmann, Agfa
oder Kodak, Herkules oder Zün-
dapp, Beatles oder Rolling Stones,
Levi Strauss oder Wrangler. Du bist
entweder mit dem Mars-Klapprad
durch die Siedlung gestromert
oder du warst stolzer Besitzer ei-
nes Bonanzarads mit Tor-
pedo-3-Gang, auch Porno-
schaltung genannt. Und du
warst Adidas oder Puma,
weil du dich selbst wie ein
Berglöwe fühltest oder
weil Adidas für Erfolg
stand. „Ich hatte mich als
kleiner Junge für Puma
entschieden wegen des Designs.
Adidas fand ich langweilig“, so
Günter Rau, Präsident der Freizeit-
kicker AC Vorschuss. Für Christian
„Kralle“ Kralewski von Sturm und
Drang ging es zunächst um Idole
und dann erst um die Marke: „Du
warst Breitner oder Beckenbauer,
Hoeneß oder Lienen. Wichtig war,
dass es überhaupt Marke war.“
Längst haben auch die Tübinger
Hobbykicker die Qual der Wahl
unter unzähligen Sportartikelher-
stellern. Doch spielen Marken
überhaupt noch eine Rolle auf den
Bolzplätzen? Würden sich Freizeit-
kicker – jung oder alt – heute noch
Kickstiefel oder Trikots wegen ih-
rer Idole oder nach Markennamen
kaufen? Genau das wollten wir her-
ausfinden mit einer empirischen,
abhängigen und völlig unwissen-
schaftlichen Umfrage in den Rei-
hen der hiesigen Freizeitfußballer.

Es zeigt sich, dass Vorbilder und
ihre Ausrüster für jüngere Kicker
immer noch eine Rolle spielen.
„Für mich waren Marken schon
immer wichtig, weil man sich da-
durch mit seinen Stars identifizie-
ren und sich auch auf dem Bolz-
platz als Ronaldo oder Messi füh-
len kann“, sagt der Student Paul
Politz vom FC Saufhampton. Wo-
bei es Adidas und Co. auch den
jungen Freizeitfußballern nicht im-
mer einfach macht, sich zu identifi-
zieren: wenn Torhüter in Schwein-
chenrosa im Kasten stehen, der FC
Barcelona in bonbonfarbenen Jer-
seys und die Nationalmannschaft
in dunkelgrau, olivgrünen Wende-
trikots auflaufen oder die Profis al-

len Ernstes babyblaue, rosa- und
türkisfarbene Fußballschuhe tra-
gen. Präsident Rau ist da rigoros:
„Plastik-Kickschuhe oder Neonfar-
ben – so was kommt mir nicht an
den Fuß.“ Er selbst schwört auf ei-
nen ganz besonderen Kickschuh:
Copa Mundial von Adidas. Seit

1979 genießt der aus Kän-
guru-Leder hergestellte
Copa Kultstatus (Tipp:
Fußballverrückte Nostal-
giker, Idealisten und Puris-
ten, die beim Anblick ne-
ongelber Treter Magen-
krämpfe bekommen, kau-
fen ihre Kickschuhe rah-

mengenäht und handgefertigt aus
einem Stück Kalbsleder in
Schwarz, Cognacbraun oder
Cremeweiß bei RetroStar Classic).

Auch Stefan Hollnberger von
den Black Sheep Hollywood, dem
diesjährigen Gewinner des Hal-
lenturniers des Hochschulsports
der Uni Tübingen, ist markentreu.
„Ich bin schon immer Anhänger
von Nike. Einfach weil die Sachen
gut passen und zudem gut ausse-
hen.“ Ihm gehe es aber vor allem
darum, dass die Kickstiefel keine
Blasen verursachen. Tatsächlich
scheint die Entscheidung für oder
gegen einen Fußballschuh mit
dem Alter immer pragmatischer
zu werden. Passform, Haltbarkeit
und Kosten werden dann wichti-
ger als Markenname und Ausse-
hen. „Trotz meiner Markenaffini-
tät ist auch der Preis ein Argu-
ment. So schaue ich nach Angebo-
ten und Auslaufmodellen auch
anderer Hersteller“, sagt Politz.
Der erfahrene Hobbykicker Kralle
bringt es auf den Punkt: „Am
Wichtigsten war und ist die Aura,
die man persönlich auf den Bolz-
platz bringt – im besten Fall unter-
stützt durch Trikot und Schuhe –
im Resultat die ‚eigene‘ Marke, für
die man steht.“ In einem speziel-
len Fall hat die Marke auf dem
Bolzplatz allerdings noch nie eine
große Rolle gespielt. Dann, wenn
du den Ball mitbrachtest, warst du
der Boss mit Mitspielgarantie.
Auch wenn du den Super Atom
von Puma, Baujahr 1952, von dei-
nen älteren Brüdern geerbt hat-
test und sie auftragen musstest.

So was kommt mir nicht an den Fuß

Bolzplatz

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

ABER ES GILT DIE EISERNE BOLZPLATZREGEL: Wer den Ball mitbringt,
darf mitspielen. Zeichnung: Buchegger

Seit gefühlt ewigen Zeiten bin ich
an Ostern wieder mal zuhause.
Normalerweise bereite ich mich
zu dieser Zeit irgendwo in Südeu-
ropa in einem Stadion auf die Frei-
luftsaison vor. Diesmal ist aber al-
les anders: Kein Trainingslager
und keine „normalen“ Trainings-
möglichkeiten im Stadion. Mein
Ziel ist und bleibt der Weitsprung
über die 8,00 Meter und deshalb
versuche ich derzeit, mich irgend-
wie optimal in Form zu halten.

Mein komplettes Lauf- und
Sprungtraining findet zurzeit im
Wald in Gomaringen statt. Auf
dem Programm stehen Sprints
steil bergauf und sanfte Bergab-
läufe mit Highspeed, all dies nutze
ich zur Entwicklung von Schnell-
kraft und Schnelligkeit. Die an-
strengenden Tempoläufe machen
mir auf den unterschiedlichen
Waldwegen sogar fast mehr Spaß,
als im Stadion auf der Tartanbahn.
Zwar habe ich im Wald noch keine
Weitsprunggrube gefunden, aber
Springen kann ich immer und
überall. Schrittsprünge, Einbein-
und Mehrfachsprünge kann ich
mit unterschiedlichen Aufgaben-
stellungen im natürlichen Gelän-
de auch gut absolvieren. Insbe-
sondere die Sprungläufe über 60
Meter bergan „hauen richtig rein“.

Und manchmal fallen uns, also
natürlich hauptsächlich meinem
Vater, der ja gleichzeitig mein
Trainer ist, spontan alternative
Trainingsübungen ein, zum Bei-
spiel der Standweitsprünge über
einen Bach oder die Kniebeuge
mit einem schweren Baumstamm
auf dem Rücken. Da staunen sogar
des Öftern die Spaziergänger, die
vorbeilaufen.

Zuhause in meinem Zimmer
mache ich zusätzlich Stabilisati-
ons- und Kräftigungsübungen mit
dem eigenen Körpergewicht. Da-
von kann man nie genug machen
und deshalb nutze ich jetzt die
Zeit und führe mehrmals wö-
chentlich mein Workout durch.
Coole Musik im Hintergrund mo-
tiviert mich auch hier an meine
Grenzen zu gehen. Ihr seht, ich
halte mich fit und mein allgemei-
ner Trainingszustand ist aktuell
auf einem ganz guten Niveau. Das
Einzige was mir fehlt, ist das Trai-
ning in der Gruppe. Aber das ist in
der jetzigen Situation nicht anders
zu lösen. Mein Weg in Richtung
8.00m geht also weiter. Letztes
Jahr war ich verletzt und ich konn-
te von Februar bis Mai 2019 quasi
gar nicht trainieren. So gesehen
bin ich jetzt sogar deutlich weiter,
als vor einem Jahr.

Nachdem ich letztes Jahr in der
Freiluftsaison keine Wettkämpfe
absolviert habe, hoffe ich, dass ich
irgendwann im Sommer 2020 ir-
gendwo einen „geilen Sprung“
raushauen kann. Daraus schöpfe
ich meine Motivation und bereite
mich weiter Tag für Tag vor.

Kniebeuge mit
Baumstamm

Mein Training

Gianni
Seeger,
Gomaringen

uch die Kuties kommen
an Corona nicht vorbei.
Für die Zweitliga-Hand-
ballerinnen der SG

H2Ku-Herrenberg geht es ange-
sichts der fehlenden Einnahmen
nach dem Saisonabbruch um die
Existenz. „Mit den ausgefallenen
Heimspielen und den noch offe-
nen Sponsoreneingängen droht
uns ein Minus im mittleren fünf-
stelligen Euro-Bereich“, sagte Kat-
ja Rhotert, Geschäftsführerin der
SG H2Ku Herrenberg Handball
GmbH, in der Böblinger Kreiszei-
tung. Hilfe kam vom Team: Die
Handballerinnen verzichteten auf
ihre Gehälter für den Monat März
und April. „Für uns als Mann-
schaft war dies eine Selbstver-
ständlichkeit. Das Wichtigste ist,
dass wir zur neuen Saison über-
haupt wieder Handball auf diesem
Niveau spielen können“, sagte Ka-
pitänin Kerstin Foth.

Die Personalkosten für die
Teams (Frauen in der 2. Liga,
Männer in der Oberliga) machen
etwa 80 Prozent des Etats der
GmbH aus. „Mit zwei Monaten
Gehaltsverzicht bin ich optimis-
tisch, dass wir die Saison finanzi-
ell zumindest einigermaßen soli-
de beenden können“, sagte Rho-
tert. Unterdessen stellen die Her-
renbergerinnen auch die Weichen
für die kommende Saison: Von
Erstligist Frisch Auf Göppingen
wechselt Rückraumspielerin An-
nika Blanke als einziger externer
Neuzugang nach Herrenberg. Elf
Spielerinnen aus dem Kader blei-
ben, zuletzt hat Torhüterin Dóra
Elbert ihren Vertrag verlängert.

Solidarität in Balingen
Da auch dem Fußball-Regionalli-
gisten TSG Balingen derzeit exis-
tenzielle Spieltagseinnahmen feh-
len, haben sich Fußballer, Trainer
und Jugend-Übungsleiter sich be-
reiterklärt, auf Teile ihres Gehalts

A

oder teilweise sogar auf das ge-
samte Salär zu verzichten. „Wir
werden derzeit von der Solidarität
getragen. Das ist wirklich eine tol-
le Geschichte und zeigt, wie groß
der Zusammenhalt im Klub und in
der Region ist“, sagt Martin Kath,
der im Balinger Vorstandsgremi-
um die Finanzen verantwortet.

Die Mannschaft ist dabei mit
gutem Beispiel vorangegangen,

wie Kapitän Nils Schuon berich-
tet. In Online-Konferenzen klärte
der Verein die Spieler über die ak-
tuelle Situation auf. „Wir sind dar-
aufhin schnell zu einem Konsens
gekommen“, sagte Schuon im
Zollern-Alb-Kurier. „Wir wollen in
dieser Ausnahmesituation Solida-
rität zeigen und mannschaftlich
geschlossen auf einen Teil unseres
Gehalts verzichten, bis sich die Si-
tuation wieder normalisiert hat.“

Das kann allerdings dauern.
Dass im April oder Mai wieder ge-
spielt wird, glaubt derzeit keiner
in der Regionalliga – auch Kath
nicht. Geisterspiele sind für die
Balinger übrigens keine Option.
„Das wäre ein irrsinniges Zeichen
an die Öffentlichkeit“, findet Kath.
„Es herrscht im Land ein Kontakt-
verbot, teils mit Ausgangsbe-
schränkungen; Geschäfte, Betrie-
be und Unternehmen müssen
schließen. Da sollte man im
Nicht-Lizenzfußball keine Aus-
nahme machen“.

Der Balinger Vorstand sei sich
einig: „Fußball kommt für uns nur
in Frage, wenn er vor Publikum
stattfindet“, sagte Kath. Sollte die
Saison abgebrochen werden müs-
sen, könnten die Balinger als laut
aktueller Tabelle fast sicherer Ab-
steiger trotzdem auf einen Ver-
bleib in der Liga hoffen. hdl

Die Kuties verzichten
auf ihre Kohle
Handball Die Herrenberger Zweitliga-Handballerinnen bekommen
für März und April kein Gehalt. Auch die Regionalliga-Fußballer der
TSG Balingen machen finanzielle Abstriche zu Gunsten des Vereins.

Eine Beitragserhö-
hung der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft
(VBG) sorgt für Alarm-
stimmung im Fußball: In
einem Interview auf der
Homepage des Dachver-
bandes warnte DFB
Schatzmeister Stephan
Osnabrügge vor drohen-
den massiven Auswirkun-
gen . Mehrere Vereinsver-
treter aus den Regionalli-
gen hätten ihm gesagt:
„Dann geht bei uns das
Licht aus!“ Die VBG hat
beschlossen, dass „erst-
mals seit zehn Jahren“
der Beitragsfuß der Um-
lage für Pflicht- und frei-

willig Versicherte steige
und bei 4,60 Euro für das
Jahr 2019 liege. „Dass
man nun wohl plant, bis
Mai die Beitragsbeschei-
de so zu verschicken, als
wäre in Deutschland
nichts passiert, ist
schlimm“, sagte Osna-
brügge. „Dass begleitend
auch noch bekannt gege-
ben wird, dass sich die
Beiträge dramatisch er-
höhen, verschlägt mir die
Sprache.“ Der DFB-
Schatzmeister kündigte
an, dass sich der Verband
erneut an die VBG wen-
den wolle. Die Unfallversi-
cherung ist auch für die

Vereine im halb-profes-
sionellen Fußball eine ge-
setzliche Pflichtversiche-
rung. Zur Erinnerung:
Oberligist SSV Reutlingen
hatte zu Jahresbeginn
seine VBG-Beiträge nicht
bezahlt. Daraufhin boy-
kottierte die Mannschaft
ein Testspiel in Empfingen
gegen den VfR Aalen.
Die VBG erklärte, es wer-
de alles getan, um die Be-
lastungen so gering wie
möglich zu halten. „Die
aktuellen Auswirkungen
der Corona-Pandemie
waren für niemanden so
vorhersehbar“, hieß es
weiter.

Fußballer empört: VBG-Beiträge steigen

Kerstin Foth zum Gehaltsverzicht: „Für uns als Mannschaft war dies eine
Selbstverständlichkeit. Das Wichtigste ist, dass wir zur neuen Saison
überhaupt wieder Handball auf diesem Niveau spielen können“. Vereinsbild

Tübingen. Lange dachte Moritz
Liss von der Eintracht Rottenburg
gestern, er spiele mit zwölf Spie-
lern, so viel Ähnlichkeit habe der
Schiedsrichter mit seinen von ihm
gesteuerten Griechen beim TAG-
BLATT-Turnier des Fußballsimula-
tionsspiels „Fifa20“. Trotz der ge-
glaubten numerischen Überlegen-
heit entwickelte sich ein Offensiv-
spektakel beider Seiten vor etwa 80
Zuschauenden, auch Fabian Deme-
le vom SV Neustetten erspielte
sich mit seinem Dänemark Tor-
chancen, dass die Latten krachten.
Am Ende gewann die Eintracht mit
4:3, sodass in der Gruppe B alles
noch offen ist. Dagegen sind in der
Gruppe A bereits die ersten Ent-

scheidungen gefallen: Nach dem
rasanten 6:3-Sieg gegen Nick Ol-
teanu (SV Croatia Reutlingen)
führte Alexander Wolf den TB Kir-
chentellinsfurt bereits ins Achtelfi-
nale. Dort steht ebenso der SV
Rommelsbach, nachdem Tim Gu-
dovius den TV Derendingen mit
Jonas Laupheimer mit 3:2 besiegt
hatte. tzu

Heute steht der zweite Spieltag der Grup-
pen C und D an mit folgenden Spielen:
14 Uhr: SV 03 Tübingen - TuS Ergenzingen II
15 Uhr: SV Hirrlingen - SV Walddorf
16 Uhr: TSV Hagelloch - Schiedsrichtergruppe Tübingen
17.30 Uhr: TSV Lustnau I - TSG Tübingen Volleyball
Alle Spiele werden im Internet unter
www.tagblatt.de/fifa20 übertragen.

TAGBLATT-Fifa20-Turnier

Rommelsbach und TBK im Achtelfinale

Tübingen. Hat eigentlich irgendje-
mand schon mal mehr Joggerinnen
und Jogger durch die Landschaft
hasten sehen als in diesen Corona-
Tagen? Ob Schönbuch der Ram-
mert, die Wälder sind gefühlt so
voll wie noch nie, und auch an je-
dem Bachlauf wetzt garantiert ei-
ne/r entlang. All diese Energie ver-
pufft bisher jedoch ungenutzt und
ungemessen, denn an Wettkämpfe
ist nicht zu denken.

Oder doch? Nikolauslauf-Ma-
cher Gerold Knisel hat möglicher-
weise einen Ausweg gefunden, wie
sich die Lauf-Gemeinde selbst in
diesen Tagen messen kann, ohne

sich physisch auf die Pelle zu rü-
cken. In einer virtuellen 10-Kilo-
meter-Challenge können sich am-
bitionierte Läuferinnen und Läufer
auf einer Internet-Plattform einen
Online-Wettkampf liefern. Gerannt
wird auf der Neckartal-Strecke von
Lustnau nach Kirchentellinsfurt
und zurück, Knisel hat eine exakt
vermessene 10-Kilometer-Strecke
praktisch ohne lästige Steigungen
ausgeknobelt. Start ist in der
Schaffhausenstraße/Ecke Neckar-
sulmerstraße über dem Lustnauer
Bahnhof, Wendepunkt an der
Echazschreinerei in Kirchentel-
linsfurt. Wer sich auf dem kosten-

losen Portal Strava registriert, kann
loslegen. Die auf vier Wochen an-
gelegte Aktion ist bereits gestartet,
Knisel hofft ganz bescheiden mal
auf 100 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Und stellt eine zumindest
virtuelle Siegerehrung in Aussicht.

Die Bestzeit, Stand Mittwoch
Abend, steht bei 34:48 Minuten, die
schnellste Frau hat 50:44 Minuten
für den Zehner gebraucht. Wer im
Neckartal in den nächsten Tagen
also noch ein paar gehetzt wirken-
de Menschen mehr als sonst er-
späht, muss sich nicht wundern.

Der Link zum Lauf: stra-
va.com/segments/23335968. hdl

Ein Ausweg ohne Steigung
Leichtathletik Virtueller Wettkampf im Neckartal: Ambitionierte
Läuferinnen und Läufer können sich über 10 Kilometer vergleichen.

Quarantäne-Turnier geht weiter
Schach. Andreas Gröhn vom badi-
schen Verbandsligisten SGEM
Dreisamtal hat das 1. Bebenhäuser
Quarantäne-Blitzturnier gewon-
nen. Für Georg Braun, den Spit-
zenspieler des SKB, war nicht
mehr als der 6. Platz drin. Am
Freitag (20 Uhr) beginnt auf li-
chess.org die 2. Auflage.

Ludwig übernimmt Backnang
Fußball. Trainer Holger Ludwig
(38) wechselt von Verbandsligist
TSV Heimerdingen zur TSG Back-
nang und wird beim Tabellenfüh-
rer Nachfolger von Evangelos Sbo-
nias. Der Oberliga-Vorletzte TSV
Ilshofen trennt sich von Trainer
Michael Hoskins. Verbandsligist
Ehingen-Süd verpflichtet Marco
Hahn von Regionalligist Illertissen.

Notizen


