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ls Karlheinz Mayer ihn im
Frühjahr ansprach, ob er
sich vorstellen könnte,
künftig die Lustnauer

Fußballerinnen zu trainieren, da
war Lütfi Yazar „total überrascht“,
wie er im Gespräch mit dem TAG-
BLATT sagt. Abteilungsleiter Ma-
yer war auf der Suche nach einem
Nachfolger für Reinhold Kramer,
der nach 15 Jahren beim TSV sein
Traineramt abgibt. „Es war immer
mein Traum zum Karriereende ein
Frauenteam zu trainieren“, sagt Ya-
zar. Zwar hatte der 65-jährige Tü-
binger beim TV Derendingen im-
mer wieder mal spontan bei den
Frauen ausgeholfen, doch ein rich-
tiges Engagement ergab sich nie.

Nun übernimmt er den desig-
nierten Oberliga-Neuling Lustnau
und freut sich: „Frauenfußball be-
geistert mich“, sagt Yazar, „weil es
eine gepflegte Spielkultur gibt und
das meiner Fußball-Philosophie
entspricht.“ Abteilungsleiter Ma-
yer lobt Yazars Kompetenz: „Der
Mann hat viel Fußballverstand und
er lebt das einfach“, sagt der Chef
der TSV-Fußballerinnen.

A
Drei Trainingseinheiten unter

Corona-Auflagen hatte das Team
bereits mit dem neuen Trainer. „Es
war sehr positiv“, sagt Yazar. Un-
terstützt wird er von Frieder Erne,
der wie bereits unter Yazars Vor-
gänger Kramer Co-Trainer bleibt.

„Es ist ein
schwieriges Er-
be für mich und
eine Herausfor-
derung“, sagt
Yazar, einst Ju-
gendnational-
spieler für die
Türkei. Daher
gibt er für die
neue Saison das
Ziel Klassen-

verbleib aus. „Und ich freue mich
natürlich besonders auf die Derbys
gegen Derendingen.“

In den vergangenen Jahrzehnten
war Yazar bei einigen Vereinen im
Kreis: Begonnen hat er beim TV
Derendingen in der Jugendarbeit,
später war er beim SSC Tübingen,
beim FC Rottenburg, beim TSV Of-
terdingen und bei der TSG Tübin-
gen als Nachwuchstrainer. Im Akti-

venbereich coachte er den SV 03
Tübingen unter anderem in der
Landesliga, den TV Derendingen
und die TSG Tübingen II.

Fußball als Gesundheitsrezept
Seit drei Jahren ist er beim TSV
Lustnau und war da zuletzt Trainer
der A-Junioren der SGM Lust-
nau/Pfrondorf in der Bezirksstaffel
und der Lustnauer D-Junioren. Zu-
dem leitete er ein Mal pro Woche
das Fördertraining für talentierte

Kinder beim TSV. Die D-Jugend
wird Yazar auch künftig betreuen.
Das war ihm wichtig. Dafür sind
extra die Trainingszeiten seiner
Teams aufeinander abgestimmt.

Die Arbeit auf dem Sportplatz
bedeutet Yazar viel: Vor ungefähr
fünf Jahren wurde der IT-Experte
wegen einer Depression frühver-
rentet. „Ich mache jetzt nur noch,
was mir Spaß macht“, sagt er. „Fuß-
ball ist mein bestes Gesundheitsre-
zept gewesen.“ Bild: Ulmer

Ein Veteran als Novize
Fußball Lütfi Yazar (65) übernimmt als Trainer die Fußballerinnen des TSV Lustnau. Zum
ersten Mal in seiner Laufbahn wird er damit Übungsleiter bei Frauen. Von Vincent Meissner

Ganz sicher ist es im-
mer noch nicht. Wenn
allerdings beim Ver-
bandstag kommenden
Samstag nichts ganz
Unvorhergesehenes ge-
schieht, spielen die Fuß-
ballerinnnen des TSV
Lustnau in der kom-
menden Saison erst-
mals in der Vereinsge-
schichte in der Oberliga.

Als Herbstmeister und
Tabellenführer zum
Zeitpunkt der Saisonun-
terbrechung wegen der
Corona-Pandemie Mitte
März dürften die Lust-
nauerinnen nach dem
Vorschlag des Ver-
bandsvorstands auf-
steigen. „Wir planen für
die Oberliga“, sagt Ab-
teilungsleiter Karlheinz

Mayer. Damit hätte die
Erfolgsgeschichte der
Lustnauer Fußballerin-
nen vorerst ihren Höhe-
punkt erreicht: 2005
meldete der Verein erst-
mals ein Mädchenteam.
2012 gab es zum ersten
Mal ein Frauenteam in
der Bezirksliga. 8 Jahre
später steht der TSV in
der 4. Liga.

Lustnauer Erfolgsgeschichte: In 8 Jahren in die 4. Liga
Lütfi Yazar

Düsseldorf. Vier Spiele, vier Nie-
derlagen: Die Auftaktbilanz der
Rottenburgerin Leonie Welsch und
ihrer Partnerin Antonia Stautz (SC
Potsdam) bei der Beach-Liga in
Düsseldorf liest sich nicht berau-
schend. Trotzdem ist Welsch zu-
frieden: „Wir haben teilweise recht
gut gespielt“, sagt sie im Gespräch
mit dem TAGBLATT am Sonntag-
abend. Doch das neu formierte
Team (wir berichteten) hat gegen
die teils deutlich besser eingespiel-
te Konkurrenz eben einen Wettbe-
werbsnachteil. „Aber das ist nicht
so schlimm für uns“, sagt Welsch.
„Wir gehen ohne große Erwartun-
gen rein.“

Gegen das Perspektiv-National-
team Leonie Körtzinger/Sarah
Schneider gab’s beim 1:2 (21:18,
17:21, 9:15) zum Auftakt am Samstag

immerhin gleich mal einen Satzge-
winn. „Da haben wir echt stark ge-
spielt“, sagt Welsch. Gegen das
Zwillingsteam Sarah und Lena
Overländer folgte in der zweiten
Begegnung des Tages ein 0:2 (17:21,
16:21). Der Sonntag startete mit ei-
nem 0:2 (16:21, 16:21) gegen Kim

Behrens und Cinja Tillmann (Platz
4 in der deutschen Rangliste) und
endete am Abend mit einem 0:2
(18:21, 14:21) gegen Leonie Klinke
und Lena Ottens. „Aber das ist
überhaupt kein Grund für uns den
Kopf hängen zu lassen“, sagt
Welsch, die angetan ist von der

großen Reichweite des Turniers:
Bis zu 7000 Zuschauer sahen das
Spiel auf der Internet-Plattform
„Twitch“.

Am heutigen Montag (13 Uhr)
geht es für Welsch/Stautz zunächst
gegen Karla Borger, die statt mit ih-
rer gewohnten Partnerin Julia Sude
mit Svenja Müller aufschlägt. Sude
konzentriert sich momentan auf
ihr Zahnmedizinstudium an der
Uni Tübingen. Borger/Müller ha-
ben alle ihrer bisherigen vier Spiele
gewonnen. Um 16 Uhr spekulieren
Welsch/Stautz gegen die ebenfalls
noch sieglosen Melanie Ger-
nert/Sarah Schulz auf den ersten
Erfolg. „Ich denke, dass wir mit je-
dem Spiel besser werden“, sagt
Welsch. „Aber wir müssen uns in
der Block-Feld-Abwehr auch noch
besse einstimmen.“ vm

Noch besser einstimmen
Beachvolleyball Leonie Welsch vom TV Rottenburg verliert zum Auftakt in Düsseldorf.

Die Atmosphäre auf
der Anlage im Schat-
ten der Fußballarena
in Düsseldorf be-
schreibt Leonie Welsch
als „sehr ruhig“. Sie
freut sich, nach der Co-
rona-Zwangspause end-
lich wieder spielen zu

dürfen: „Und es ist su-
per, die Teams wieder zu
sehen und auch abends
noch ein bisschen mit-
einander zu quatschen.“
Die Morgenstunden
nutzt Welsch für die
Uni: Ende des Sommer-
semesters möchte sie

ihren Bachelor in Psy-
chologie fertig haben.
Zwei Hausarbeiten und
die Bachelor-Abschluss-
arbeit hat sie noch vor
sich. „Ich will mich
schon jeden Morgen
zwei Stunden hinset-
zen“, sagt sie.

Morgens arbeiten für die Uni, abends quatschen

Es heißt, die Bolzplätze seien wie-
der offen. „In Tübingen sind das
rund 36 Plätze, die teils mit Toren,
teils mit Basketballkörben ausge-
stattet sind“ (Presseinfo der Stadt
vom 29. Mai 2020). Gottes Sohn
speist mit fünf Gerstenbroten und
zwei Fischen mehrere Tausend
Menschen und die Tübin-
ger Stadtverwaltung macht
aus 31 „rund 36“ Plätze. Die
wundersame Brotvermeh-
rung am See Genezareth
und die wundersame Bolz-
platzvermehrung in der
Unistadt. Schon vor vier
Jahren hatten sich die Hob-
bykicker auf die Suche nach den
damals behaupteten „insgesamt 31
frei zugänglichen Bolz- und Bas-
ketballplätzen“ gemacht (TAG-
BLATT vom 6. August 2016). Ver-
geblich! Und schon damals hatten
sie die Verwaltung gebeten, ihre
Aussage zu qualifizieren, denn ei-
nerseits scheint die Zahl zu hoch
gegriffen. Und andererseits ist es in
den seltensten Fällen möglich, auf
ein und demselben Platz Basketball
und Fußball zu spielen – aus vieler-
lei Gründen (u.a. Untergrund, Grö-
ße). „Man wirft hier Äpfel und Bir-
nen durcheinander“ (Berti Vogts).
Zudem ist es schlichtweg fahrläs-
sig, ein mit Asphalt gepanzertes 18
auf 35 Meter kleines Spielfeld am
Falkenweg – ergänzt mit Basket-
ballkörben – als Bolzplatz zu be-
zeichnen … wie überhaupt alle as-
phaltierten Spielflächen den Na-
men nicht verdient haben (z.B.
Volksgarten, Winkelwiese). Dann
lieber gleich, diesen Untergrund
nutzend, Bike- und Skateparks ein-
richten oder zum Verkehrsübungs-
platz für Kinder erklären und ihn
attraktiv gestalten. Die nötigen
Fahrbahnmarkierungen sind auf
dem Asphaltplatz bei der Aisch-
bachschule bereits vorhanden.

Licht, Gras und Kraut
Wenn Sie psychisch gefestigt sind,
dann begeben Sie sich auf das
Abenteuer einer Rundreise zu Tü-
binger Bolzplätzen. Sie werden
trotzdem der Schwermut anheim-
fallen. Es ist ein Desaster. Und ob-
wohl wir vor kurzem noch vehe-
ment gegen E-Sport gewettert hat-
ten, ist man fast geneigt, Kindern
und Jugendlichen eher virtuelles
Kicken als manche dieser vollver-
siegelten Bolzplätze zu empfehlen,
die beim ersten Zweikampf Tape-
tenwechsel, sprich: Hautabschür-
fungen, garantieren.

Befürchtungen, die Eltern „in
diesen Zeiten“ nicht haben müs-
sen, schließlich „gelten mit der
Öffnung der Bolzplätze weiterhin
die Vorgaben der jeweils aktuellen
Corona-Verordnung“ (Presseinfo).
Mit Mindestabstand von 1,50 Me-
ter, ohne Körperkontakt und
höchstens zehn Personen gleich-
zeitig. Nicht einfach, auch nicht für

die Mitarbeiter der Fachabteilung
Jugendarbeit, die planen „einige
Bolzplätze zu besuchen, um Anre-
gungen zu geben, wie man die Re-
geln beachten und trotzdem Spaß
haben kann“ (Presseinfo). Trotz
Spielformen wie Fußballtennis,
Elfmeter- und Lattenschießen, Pe-

nalty, Fußballgolf und Aus-
booten könnte das schwie-
rig werden, denn Bolzplatz
bedeutet gegeneinander
kicken im unkonventionel-
len Rahmen mit Ballerobe-
rungen, Tricks, Täuschun-
gen und Körperkontakt.
„Hier treten Kreativität,

spontane Selbstorganisation, Fair-
ness und Durchsetzungsvermögen
in wechselseitige Beziehung. Für
Kinder und Jugendliche ist der
Bolzplatz daher eine kleine Le-
bensschule“, so das Deutsche Fuß-
ballmuseum Dortmund.

Aber auch für erwachsene Frei-
zeitkicker ist die Bolzplatz-Situati-
on in der Stadt eine Katastrophe –
das war sie auch schon vor der
Pandemie. Viele Tübinger Teams
sind auf der Suche nach geeigneten
Orten. Entweder werden ihnen die
Spielzeiten auf städtischen Sport-
plätzen ganz gestrichen oder un-
mögliche Uhrzeiten angeboten.
Auch Hobbyfußballer haben Jobs
und Familie und sind auf Feier-
abend-Zeiten angewiesen. Trotz
Gesprächen mit den zuständigen
Abteilungen gibt es leider immer
weniger Möglichkeiten, den Sport
regelmäßig jede Woche – auch im
Winter und bei Dunkelheit – aus-
zuüben. Liebe Gute Hirten der Ver-
waltung, die Bibel sagt „Es werde
Licht“ und auch „Es lasse die Erde
aufgehen Gras und Kraut“. Also,
her mit dem Flutlicht und weg mit
dem Asphalt, anstatt weiterhin
wundersam Bolzplätze zu vermeh-
ren!

Auf Jesus’ Spuren

Bolzplatz

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

Vollversiegelter Bolzplatz in
Tübingen. Bild: Rainer Imm

Inspiriert von einem Video in den Sozialen Me-
dien von Stuttgarter Feuerwehrleuten, die in
ABC-Schutzanzügen Fußball spielen, gab es am
Samstagnachmittag ein etwas anderes Fußball-
spiel im Schatten des Reutlinger Kreuzeiche-
Stadions: Fünf aktive Feuerwehrleute standen
den fünf Oberliga-Kickern Denis Lübke, Marvin
Jäger, Enrico Piu, Onesi Kuengienda und Pierre
Eiberger vom SSV Reutlingen gegenüber. Alle
waren virensicher verpackt in schwere Schutz-
anzüge und mit Sauerstoffflaschen auf dem Rü-

cken ausgerüstet. Für die Spieler beider Teams
eine Grenzerfahrung, nicht nur wegen des ho-
hen Gewichts der Spezialausrüstung, sondern
auch, weil es im Vorfeld kein Training gab. Nach
2 x 4 Minuten hieß es 2:2 unentschieden. „Doch
anders als sonst, wenn an der Kreuzeiche um
Punkte gekämpft wird, stand bei diesem Spekta-
kel der Spaß im Vordergrund und der Wille, mit
dem ungewöhnlichen Corona-Kick Aufmerk-
samkeit zu erzeugen“, schreibt der SSV in einer
Pressemitteilung. Hintergrund ist die Crowd-

funding-Kampagne der Reutlinger Kicker, mit
der sie innerhalb von vier Wochen 50 000 Euro
zusammenbringen wollen, um das Finanzloch
zu stopfen, das die Corona-Krise reißt. Bis
Sonntagabend hatten mehr als 530 Unterstützer
auf der Plattform www.fairplaid.org/unserssv
knapp 31 000 Euro gesammelt. ST / Vereinsbild

Eine Bildergalerie vom Spiel der
Oberliga-Kicker gegen die Feuerwehrleute
gibt’s im Internet auf tagblatt.de/Bilder

Spaßkick in
Schutzanzügen beim
SSV Reutlingen

Wachendorf. Stürmer Adrian Dett-
ling (25) wechselt nach fünf Jahren
bei Landesligist FC Rottenburg zu-
rück zum SV Wachendorf (Be-
zirksliga Nördlicher Schwarzwald)

und wird Co-
Spielertrainer.
Auch Mittel-
feldspieler Luis
Paulos (24) von
der SGM Pol-
tringen/ Pfäf-
fingen (Kreisli-
ga A 3) und De-
fensivspieler
Dominik Saile
(29) vom SV

Hirrlingen (Bezirksliga Alb) kom-
men zum SVW. Bastian Dörn, zu-
letzt SG Rohrdorf-Eckenwei-
ler/Weitingen, wird Ersatztorhü-
ter. NC / Archivbild: Ulmer

Fußball-Bezirksliga

Adrian Dettling
zurück zum SVW

A. Dettling

Zwei Neue für SG Empfingen
Fußball. Der designierte Landesli-
ga-Aufsteiger SG Empfingen hat
Torwart Matthias Müller (30) von
Landesligist VfL Nagold und den
offensiven Mittelfeldspieler Pas-
cal Seil (21) vom voraussichtli-
chen Verbandsliga-Aufsteiger FC
Holzhausen verpflichtet.

Jens Kaltenmark übernimmt
Fußball. Jens Kaltenmark, bislang
Co-Trainer bei den A-Junioren der
SGM Lustnau/Pfrondorf in der
Bezirksstaffel, wird die Mann-
schaft künftig als Trainer über-
nehmen. Der bisherige Chefcoach
Lütfi Yazar wechselt zum Frauen-
team des TSV.

Neue Spielgemeinschaft
Fußball. Der TSV Steinhilben und
der TSV Trochelfingen bilden
künftig eine Spielgemeinschaft in
der Kreisliga A 1.

Notizen


