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Drei Spiele standen noch aus für die Nachwuchs-
Handballerinnen der Spvgg Mössingen, als die Saison
der A-Jugend-Bezirksliga abgebrochen werden muss-
te. In 13 Partien hatte das Team lediglich einen Punkt
gegen den Tabellenzweiten Hirsau/Calw/Bad Lie-
benzell abgegeben – und wurde dank des besten
Punktquotienten zum Bezirksmeister gekürt. „Eine
adäquate Siegesfeier mit Meistertrikots wird es hof-

fentlich bald geben“, schrieb uns das Team mit (hin-
ten von links): Trainer Walter Föll, Lina Luz, Lina Pe-
plau, Lea Arlinghaus, Trainer Jens Arlinghaus und
Myrrha Grünwald. Mittlere Reihe: Trainer Stefan
Werner, Nina Werner, Jenny Bruckdorfer, Anesa Du-
binovic, Alisha Claes, Mara Buck, Leonie Wurster.
Vordere Reihe: Ulla Schäfer, Emma Henselek, Nele
Wagner und Virginie Huber. ST / Vereinsbild

Nummer 1 im Bezirk: Spvgg-Juniorinnen unbesiegt

n der höchsten deutschen
Spielklasse, der German Foot-
ball League GFL, will der Ver-
band eine Mini-Saison von

September bis November durch-
ziehen. Die American Footballer
der Red Knights Tübingen in der
Oberliga aber gehen trotz dieser
jüngsten Verbands-Verlautbarung
nicht mehr davon aus, in diesem
Jahr noch um Punkte zu spielen.
„Eine kurzfristig anberaumte Sai-
son macht keinen Sinn, weil das
Verletzungsrisiko einfach zu hoch
ist“, sagt Simon Huggenberger.
Mindestens zwei Monate vor Sai-
sonbeginn müsste die Vorberei-
tung beginnen – mit Vollkontakt
freilich, was derzeit trotz der Lo-
ckerungen noch lange nicht in
Sicht ist. Dazu kommt, dass Ame-
rican Footballer keine „englischen
Wochen“ einlegen können, zwi-
schen den Partien brauchen sie
mindestens eine Woche Pause.

Anfang April hätte die Oberli-
ga-Saison begonnen, Ende August
war der letzte Spieltag angesetzt.
Noch klammert sich der Verband
ans Prinzip Hoffnung, veröffent-

I
lichte unter anderem einen Drei-
Stufen-Plan. Nicht nachvollzieh-
bar für Simon Huggenberger, der
Ritter-Chef würde sich von sei-
nem Verband eine konsequentere
Linie wünschen: „Vielleicht kön-
nen wir in diesem Jahr noch
Freundschaftsspiele bestreiten,
mehr wird nicht gehen“, sagt Hug-

genberger. Der
frühere Spieler
und Jugend-
Trainer der Ro-
ten Ritter ist
seit 2012 der
Vorsitzende
des SSC Tübin-
gen, für den die
Red Knights
seit 10 Jahren

nach ihrer Umsiedlung aus Rot-
tenburg antreten.

Die Roten Ritter hätten sich in
dieser Saison allerdings auch ganz
ohne Corona auf eine völlig neue
Situation einstellen müssen: Denn
Cheftrainer Sven Diether, der die
Tübinger zwei Mal in Folge zur
Vizemeisterschaft führte, hat sei-
nen Rücktritt verkündet. Anfang

des Jahres reifte bei dem 43-Jähri-
gen der Entschluss aufzuhören.
Die Belastung wurde einfach zu
groß, 20 bis 30 Stunden habe er
pro Woche in den Football inves-
tiert, sagt Diether. Schon vor sei-
nen vier Jahren als Chefcoach war
der langjährige Aktive Assistenz-
trainer. Klar, dass Diether „sei-
nen“ Red Knights eng verbunden
bleibt: „Mein Mentor Rainer Heck
brauchte ja auch mal eine Pause,
und er ist wieder eingestiegen“,
sagt Diether und deutet irgend-

wann ein Comeback an. Heck, der
die Red Knights einst bis in die 2.
Bundesliga führte, ist als Defense
Coordinator Teil des künftigen
Trainer-Teams. Stefan Schmitt ist
Offense Coordinator, Tobias Vogt
kümmert sich um die Quarter-
backs – sie gehören allesamt seit
Zweitliga-Zeiten zu den Rittern.
Außerdem mischen Marc Topel
(Running Backs), Florian Zopf
(Special Teams) und Marc Höfe-
lein (Defense) mit beim Coach-
Kollektiv. Vereinsbild

Keine Spiele mehr in Sicht
American Football Bei den Red Knights Tübingen hat Chefcoach Sven Diether schon vor der
Coronakrise seinen Rücktritt erklärt – die Oberliga-Saison fällt wohl aus. Von Hansjörg Lösel

Virtuellen Kontakt
hielten die Red Knights
mit diversen Fitness-
Challenges und Video-
konferenzen der einzel-
nen Teams – doch das
beste Taktik-Training am
Bildschirm kann das ech-
te Tackling auf dem Platz
nicht ersetzen. Ange-
sichts der Lockerungen

könnten nun auch Foot-
baller wieder in Klein-
gruppen gemeinsam trai-
nieren. „Es tut den Jungs
sicher gut, sich einfach
mal wieder zu sehen“,
sagt Simon Huggenber-
ger. Der SSC-Vorsitzende
erarbeitet mit dem Trai-
nerteam des Vereins in-
terne Regelungen für den

Neustart und appelliert
an die Eigenverantwort-
lichkeit der Sportler: „Wir
sollten uns lieber penibler
als in den Verordnungen
vorgegeben verhalten -
Leichtsinn von Sportlern
sollte nicht daran schuld
sein, dass auch nur ein
einziger Betrieb in der Re-
gion pleite geht“.

Lieber penibler als in der Verordnung vorgegeben
Sven Diether

Kirchen, Zoos und Friseure haben
wieder auf – auch Fahrschulen,
Massage-, Kosmetik- und Nagel-
studios. Sogar Spielbanken und
Musikschulen starten wieder
durch, bald Freizeitparks, Fit-
nessstudios, Tanzschulen und
Kletterhallen. Sport unter frei-
em Himmel ist erlaubt,
auch Vereinskicker dür-
fen wieder trainieren, al-
lerdings kontaktlos und
höchstens zu fünft auf
mindestens 1000 Quad-
ratmetern. Und Frei-
luft-Sportanlagen wie
Reitanlagen, Golf- und
Tennisplätze werden ebenfalls
wieder offen sein.

Alles schön geregelt im Stu-
fenplan der Corona-Lockerun-
gen der grün-schwarzen Lan-
desregierung: Ein Ampelsys-
tem, in dem die Bereiche des öf-
fentlichen Lebens von grün bis
rot unterteilt sind – je nach In-
fektionsgefahr. Beginnend mit
dieser Woche und Stufe 1 (hell-
grün), über Stufe 3 (gelb) nach
Pfingsten bis zu Stufe 5 (rot)
ohne Zeitangabe, aber mit dem
lapidaren Hinweis „derzeit
nicht abschätzbar“, soll heißen:
irgendwann, aber nicht in
nächster Zukunft.

Und jetzt raten Sie mal, in
welcher Stufe Bolzplätze und
Mannschaftssport zu finden
sind. Bingo: in Stufe 5. Übrigens
zusammen mit dem Prostituti-
onsgewerbe. „Für die gibt es
noch keine Öffnungsperspekti-
ve“, so Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann.

Seelischer Ausgleich
Ist ja nicht so, dass Mann-
schaftssportler und sicher auch
Protagonisten des horizontalen
Gewerbes das nicht kapieren
würden, von wegen „höhere In-
fektionsgefahr“ und „Körper-
kontakt“. Trotzdem dürfen ein
paar Auserwählte kicken. Tat-
sächlich nimmt die Fuß-
ball-Bundesliga mit ihren 36
Profivereinen die Saison am 16.
Mai wieder auf. Der Aufwand
mit Quarantäne, Testungen
und strikten Hygieneregeln ist
immens.

Dass es dabei ganz und gar
nicht um die Fußballfans geht,
ist eine klare Kiste. Wie hatte
doch letzthin Angel Cappa (73),
einst Assistent des legendären,
argentinischen Trainers César
Luis Menotti, in einem Inter-
view der Süddeutschen Zeitung
gesagt: „Der Kapitalismus hat
sich den Fußball einverleibt.
Er hat ihn in eine Ware verwan-
delt und ihm seine Werte über-
gestülpt.“

Wie peinlich und entwürdi-
gend ist es denn für die Profi-
vereine, am Tropf privater Fern-
sehsender zu hängen. Kein Fuß-
ballbegeisterter, wirklich keiner
will für teures Geld Bundesliga-

spiele vor leeren Rängen ohne
Stimmung und Fans im Privat-
fernsehen sehen. Die Hobby-
sportler wollen selber kicken.
Und sie haben schon eine Idee
wie. Eine Idee, die nicht nur die
Bundesliga mit ihren abgehobe-
nen Spielern in ein besseres

Licht rücken würde, sie
würde auch für den kör-
perlichen und seeli-
schen Ausgleich vieler
Freizeitsportler sorgen.
Schließlich kann der
Mensch ohne Bewegung
nicht leben, und ohne
Fußball schon gar nicht.

Es muss doch möglich sein, das
Konzept der Deutschen Fußball
Liga (DFL) für die Bundesliga-
Fortsetzung an den Breiten-
sport anzupassen und es auch
mitzufinanzieren. Ja, warum
denn nicht? In der 1. und 2. Bun-
desliga gibt es insgesamt 1062
Profis (Stand September 2019).
Wenn jeder einzelne, plus Ma-
nager und Spielerberater, einen
bestimmten Anteil seiner oft
horrenden Einkünfte der Ent-
wicklung und praktischen Ver-
wendbarkeit eines günstigen
Schnelltests zum Vor-Ort-
Nachweis des Corona-Virus zur
Verfügung stellen würde, dann
wäre Mannschaftssport für
Amateur- und Freizeitsportler
in absehbarer Zeit möglich.

Cappa: „Eine spanische Kran-
kenschwester sagte gerade erst
im Fernsehen: Ihr habt uns 1600
Euro im Monat gezahlt und den
Fußballspielern Millionen, viel-
leicht solltet ihr jetzt auch Ro-
naldo um die Lösung des Prob-
lems bitten.“

Sie würden viel in Kauf nehmen
Deutscher Fußball-Bund (DFB)
und DFL täten gut daran, sich
hinter die Initiative zu stellen –
auch finanziell. Gründe dafür
gibt es mehr als genug (Image,
Entfremdung, Dekadenz, Gigan-
tismus et cetera). Die Tübinger
Firma CeGaT mit ihrem Test auf
Antikörper gegen Corona (TAG-
BLATT vom 8. Mai) wäre sicher
mit im Boot, nicht zuletzt weil
Saskia Biskup, Gründerin und
Geschäftsführerin des Unter-
nehmens, begeisterte Hobby-
sportlerin ist und leidenschaft-
lich gerne Fußball spielt. Engma-
schige Corona-Tests, Hygienere-
geln … die Freizeitathleten wür-
den viel in Kauf nehmen, nur um
endlich wieder ihren Mann-
schaftssport ausüben zu können.

Anstatt mitten in der Coro-
na-Krise, in der Millionen Deut-
sche um ihre Existenz kämpfen,
mit ihrem neuen Ferrari zu
protzen, könnten die Süles die-
ser (Fußball-) Welt Verantwor-
tung und Solidarität zeigen. Um
es mit Ex-Profi und Trainer
Mirko Dickhaut zu sagen: „Wir
müssen uns schleunigst in den
Arsch treten.“

Verantwortung und Solidarität zeigen

Bolzplatz

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

„Leibchen“: Bolzplätze sind im Stufenplan der Corona-Lockerungen in
der letzten Stufe 5. Zeichnung: Sepp Buchegger

CORONA-COURT MIT MINDESTABSTAND: Auf ihrer selbst gebauten Fußball-Tennis-Anlage halten Antonia Heberle, D-Juniorin beim FC Rottenburg, und ihr Vater
Michael Heberle alle Vorgaben der Landesverordnung ein. Bild: Ulmer
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11500
virtuelle Zuschauer haben sich gestern
auf der Homepage der Stuttgarter Kickers
eingeloggt für das „Geisterderby“ in der
Fußball-Oberliga gegen den SSV Reutlingen.
Neben anderen Prominenten machte auch
DFB-Präsident Fritz Keller mit.

Rückkehr nach Stuttgart
Volleyball. Michaela Mlejnkova
kehrt zu Frauen-Erstligist MTV
Allianz Stuttgart zurück. Die
tschechische Außenangreiferin
(23) spielte zwei Jahre lang für den
polnischen Erstligisten Rzeszów.

Turnier-Serie mit Vecic
Tennis. Alexandra Vecic vom TC
Tübingen steht im 24er-Feld für
die Turnier-Serie des Deutschen
Tennis Bundes, die den Top-Spie-
lerinnen ab 8. Juni Matchpraxis er-
möglichen soll. Heute werden die
Vorrundengruppen ausgelost.

Notizen


