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Corona ist ein Arschloch. Die Pan-
demie ist eine Katastrophe in jegli-
cher Hinsicht. Zu sagen, es erwach-
se etwas Gutes daraus, weil wir n.
C. (nach Corona) gelernt hätten, ist
noch nicht mal Schönfärberei, es
ist Selbstbetrug. Den Pflegekräften
wird weiterhin Anerkennung und
Geld fehlen, die Klimapolitik wird
dasselbe Desaster sein wie
vorher, Populismus und
Nationalismus werden so-
gar noch zunehmen. Der
beginnende Streit um Me-
dikamente und Impfstoffe
lässt das erahnen. Aber we-
nigstens lerne man, das zu
schätzen, was man v. C. als
selbstverständlich erachtet
habe, sagen sonnige Gemüter. Man
muss schon ziemlich frei sein von
Empathie und Demut, um das zu
behaupten.

Die Freizeitkicker wissen jeden-
falls, was sie an ihrem Sport haben.
Es braucht keine Pandemie, um ihn
wertzuschätzen. Sie wussten auch
schon vorher, dass Sport ohne Ball,
zu dem sie während der Ausgangs-
sperre verdammt waren, für sie
keine wirkliche Alternative ist. So
ist es eine Befreiung, eine Erlösung,
ja fast eine Errettung, endlich wie-
der im Team kicken zu können.
Ganz nach Jürgen Klinsmann sind
das „Gefühle, wo man schwer be-
schreiben kann“.

Und tatsächlich waren die Spie-
ler der Teams, die wir stellvertre-
tend für alle Tübinger Hobbyfuß-
baller befragt haben, wie ausge-
hungert: „Die Teilnahme war so re-
ge wie vor Corona“, sagen Gunther
Spranz und Rolf Laforsch von den
Montagskickern. Das bestätigen
auch Günter Rau, Präsident des AC
Vorschuss, und Sepp Buchegger
zusammen mit seinem Team, das
beim SSC Tübingen untergekom-
men ist. Der Wunsch wieder zu ki-

cken, war bei einem Hobbyspieler
so groß, dass ihn sogar ein
schmerzhaft eingerissener Zehen-
nagel und eine für den nächsten
Tag geplante Operation nicht ab-
halten konnten.

Selbstverständlich sind Frei-
zeitfußballspieler keine besseren
Menschen (obwohl?), auch bei ih-

nen geht es auf dem Bolz-
platz zuweilen zur Sache
mit Mosern, Streit und Ge-
mecker. Nicht so nach den
Lockerungen. „Die Leute
zeigen mehr Respekt vor-
einander“, sagt Rau. Tat-
sächlich scheint das für al-
le Teams zu gelten. „Der
Umgangston war rück-

sichtsvoller“, bestätigt Buchegger.
Und auch Raimund Rassillier
(Montagskicker) hat das beobach-
tet: „Alle waren sehr freundlich
miteinander.“ Sogar die bekannten
Streithansel ließen die besten Ge-
legenheiten zum Maulen aus und
waren einfach nur froh, wieder ge-
meinsam Sport treiben zu können.
Ex-Profi Tomislav Maric: „Im
Fußball bist du entweder Gott
oder Bratwurst.“ Im Moment sind
alle Götter.

Die Zusammenarbeit mit den
Vereinen läuft auch in Pandemie-
Zeiten mit Vorgaben und Doku-
mentationspflichten ganz hervor-
ragend. Der AC Vorschuss hat sich
seit Jahren beim TSV Hirschau
eingemietet und die Montagski-
cker spielen zurzeit beim TSV
Kusterdingen, nachdem sie von ih-
rem Stammplatz bei der TSG Tü-
bingen verbannt wurden – vorü-
bergehend wie es heißt. Und die
OP? Die verlief bestens. Der Pati-
ent stand sechs Tage nach dem
Eingriff wieder auf dem Feld.
Zwar mit einem Zehennagel weni-
ger, aber Zehennägel werden eh
überbewertet.

Glückshormone, Streithansel
und Zehennägel

Bolzplatz

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

Kreis Tübingen. Der Fußball-Be-
zirkspokal wird zur reinen Reut-
linger Angelegenheit: Im Viertel-
finale am Mittwoch verabschiede-
ten sich die Tübinger Vertreter.

SV Wendelsheim – SV Walddorf
2:3 (0:3). Wendelsheims Presse-
sprecher Steffen Graf attestierte
seiner Mannschaft eine gute Leis-
tung, auch wenn Walddorf früh
durch Robin Schraitle (7.) und
Sven Pichler (13.) führte. Graf:
„Das erste Tor kam aus dem
Nichts, und selbst nach dem 0:2
ließen wir die Köpfe nicht hängen
und versuchten mutig vorne anzu-
laufen.“ Pichler legte sogar (36.)
den dritten SVW-Treffer nach,
doch Wendelsheim kam zurück.
Der eingewechselte Marc Schäfer
bediente Co-Spielertrainer Pat-
rick Francisco (61.) zum 1:3-An-
schluss, sechs Minuten später ver-
kürzte Manuel Brunnenmiller so-
gar auf 2:3. Doch der SV Walddorf
brachte die knappe Führung über
die Zeit.

SGM Talheim/Öschingen – SG
Reutlingen 2:3 (1:2). Nach einer
halben Stunde sah der Bezirksli-
gist wie der sichere Sieger aus,
denn die Reutlinger führten nach
Toren von Jacob Amann (20.) und
Matthias Möck (22.) mit 2:0. Die
SGM steckte aber nicht auf und
traf, Dominik Mang (41.) musste
nach der Vorarbeit von Malte
Bense nur noch den Ball über die
Linie drücken. Nach dem Seiten-
wechsel verwandelte Dominik
Mang einen an ihm verschuldeten
Foulelfmeter zum Ausgleich (49.).
SGM-Abteilungsleiter Michael
Rein: „Die SG war schon die bes-
sere Mannschaft, aber wir haben
immer wieder Nadelstiche setzen
können.“ Der Reutlinger Jacob
Amann erzielte per Kopf (83.) den
3:2-Siegtreffer. Dennoch war Rein
mit der Leistung seiner Mann-
schaft mehr als zufrieden: „Wir
hätten sogar 1:0 führen können,
denn Malte Bense hatte in der An-
fangsphase einen Schuss aus 16
Metern ans Lattenkreuz gesetzt.“

SV Degerschlacht – Young Boys
Reutlingen 1:3 (1:1). Die ersten
acht Minuten von uns waren sehr
stark, der Rest der ersten Halbzeit
katastrophal“, sagte Sportliche
Leiter der Young Boys, Marcel
Laaß. Degerschlachts Neuer Sa-
muel Schmid (VfL Pfullingen)
glich die Führung der Young Boys
durch Abdou Drammeh (20.) fast
im Gegenzug aus. „Anschließend
hätten wir mit etwas Glück das 2:1
machen können“, sagte SVD-
Cheftrainer Heiko Lichtenberger.
Zur Pause brachte YB-Coach Giu-
seppe Farinella drei neue Akteure,
und plötzlich lief es beim Landes-
liga-Aufsteiger. Ebrima Camara

(60.) mit einem sehenswerten
Kopfball und Qlirim Zekaj (66.)
mit einem Freistoß in den Winkel
sorgten für klare Verhältnisse. In
Degerschlacht steigt übrigens der
frühere Ofterdinger Coach Arthur
Istvan als Torwart-Trainer ein.

Croatia Reutlingen – SV Pfron-
dorfg 2:1 (1:0). Die Partie wurde
ohne Zuschauer ausgetragen, da
mehr als die erlaubten 100 Fans
erwartet wurden.

Schlussmann Nico Coconcelli
bewahrte Croatia nach 25 Minuten
mit einer sensationellen Fußab-
wehr vor einem Rückstand. Nick
Olteanu brachte die Reutlinger in
Führung (40.), kurz nach Wieder-
anpfiff erhöhte Ivan Mamic (51.)
auf 2:0. Pfrondorf schlug aber
durch einen Treffer von Daniel
Schreier zurück, und so entwi-
ckelte sich eine spannende
Schlussphase. „Gegen Ende gab es
Chancen auf beiden Seiten. Da
müssen wir unsere Konter einfach
besser ausspielen, um das Spiel
früher zu entscheiden“, sagte

Croatia Trainer Luka Silic und be-
mängelte die Chancenauswer-
tung. „Für den Stand der Vorberei-
tung bin ich jedoch mit der Leis-
tung meiner Mannschaft sehr zu-
frieden“, sagte SiIic.

Im Pokal-Halbfinale kommt es
damit am Samstag zum Reutlinger

Stadt-Duell zwischen Croatia und
den Young Boys. Der SV Walddorf
bekommt es mit der SG Reutlin-
gen zu tun. Der Bezirkspokalsie-
ger ist für den WFV-Pokal qualifi-
zier, in der 1. Runde wartet am 8.
August der Verbandsligist VfL
Sindelfingen.

Reutlinger unter sich
Fußball-Bezirkspokal Beim Neustart nach Corona verabschieden sich die Tübinger Vertreter
im Viertelfinale. Croatia gegen Young Boys im Halbfinale. Von Heiko Schreiner

Die Poltringer Filiale
gegen den arrivierten
SVU: Im Bezirkspokalfi-
nale treffen am Sonntag
der SV Unterjesingen
und der SV Poltringen
im Ammertal-Derby
aufeinander.
SV Unterjesingen –
SV Lautertal 6:5 n. E.
(1:1, 1:1). Miriam Ose-
wold traf nach einem
Einwurf zur Unterjesin-
ger Führung (10.). Davi-
na Betz aus nutzte eine
Überzahlsituation zum
Ausgleich (44.) „Wir ha-
ben es unnötig span-
nend gemacht“, sagte

SVU-Trainer Matthias
Herre., „normalerweise
verliert man dann da-
nach das Elfmeterschie-
ßen, aber wir hatten
heute das Glück des
Tüchtigen.“
SV Poltringen – TV
Derendingen II 7:6 n.
E. 1:1 (0:1).
Zwanzig Minuten lang
war laut Poltringens
Co-Trainerin Kathrin
Gwinn der TV Derendin-
gen besser: „Danach
war das Spiel auf Au-
genhöhe und wir sind
durch Kampf und Ein-
satz besser ins Spiel ge-

kommen.“ Trotzdem traf
Derendingen durch An-
tonia Freund (30.) zum
1:0. Poltringen steigerte
sich nach dem Seiten-
wechsel, musste aber
bis zur 65. Minute auf
den Ausgleich warten:
Tanja Schwarz fasste
sich aus 20 Metern ein
Herz und traf mit einer
Bogenlampe. In der
Schlussphase setzen
sich die Poltringerinnen
im Strafraum fest, Tore
blieben jedoch aus. Im
Elfmeterschießen be-
hielt Poltringen aber die
Oberhand.

Eine Bildergalerie
zu diesem Thema bei
tagblatt.de/Bilder

Engagiert an der Seitenlinie: Trainer Uli Ruoff von der SGM Talheim / Öschingen am Mittwoch Abend gegen
die SG Reutlingen – der Favorit aus der Bezirksliga setzte sich jedoch durch. Bild: Ulmer

Ammertal-Duell im Frauen-Finale

Franz Beckenbauer, Gerd Müller,
Sepp Maier – all die Weltklasseki-
cker des FC Bayern München kick-
ten mit beim Testspiel gegen den
damaligen Regionalligisten SSV
Reutlingen. 10 000 Zuschauer wa-
ren zu diesem Spiel des Bundesli-
ga-Zweiten der Vorsaison ins Reut-
linger Kreuzeichestadion gekom-
men. Drei Wochen vor dem Bun-
desliga-Saisonauftakt waren die
Bayern-Stars von Trainer Udo Lat-
tek noch nicht in Bestform, gewan-
nen recht knapp mit 4:2 (3:0) gegen
die wackeren Reutlinger. Vor allem
nach der Pause hatten die Reutlin-
ger starke Momente. Die gute
SSV-Leistung gegen die Weltstars
riss den TAGBLATT-Autor zu der
süffisanten Bemerkung hin, „wer
sich aus dem Raum Tübingen un-
ter den Schlachtenbummlern be-
fand, bedauerte wahrscheinlich
nicht, dass der Tübinger SV 03 den
Regionalliga-Aufstieg verpasste“.
Der SSV spielte zwei Wochen spä-
ter wieder gegen ein Münchener
Team: Im DFB-Pokal besiegte er
den ehemaligen Deutschen Meis-
ter 1860 München mit 1:0.

Trainer der Reutlinger war übri-
gens Pál Csernai – jener Ungar, der
später unter anderem die Bayern
trainierte, mit ihnen Meister und
Pokalsieger wurde. Und mit seiner
Auswechslung von Gerd Müller
das Ende des „Bomber der Nation“
beim FC Bayern einläutete. tzu

Heute vor 50 Jahren

Beckenbauer in
Reutlingen

Sechs Neue für Lustnau
Fußball. A-Ligist TSV Lustnau
meldet folgende Zugänge: Jan Bert-
sche (MTV Stuttgart), Benjamin
Schultheiss (TSV Weilheim/Teck),
Falk Böckheler (SV Steinbach), Ro-
bin Storino (VfL Dettenhausen),
Jonas Ditz (TSV Fortuna Billig-
heim-Ingenheim) Max Häcker (ei-
gene A-Jugend). Weg sind Lukas
Erne (FSV 1926 Cappel) und Luca
Voigt (SV Rosenfeld).

Notizen

Tübingen. Wenn sie jetzt an der
Neckarbrücke steht, komme Weh-
mut auf: „Es ist echt schade, dass
der Wettkampf in Tübingen die-
ser Jahr nicht stattfindet“, sagt Ka-
rina Kornmüller, „und das sagt ich
nicht nur, weil ich aus Tübingen
komme, sondern es ist für mich
echt der schönste Wettkampf, we-
gen der Atmosphäre und den vie-
len Zuschauern.“

An diesem Sonntag hätte Korn-
müller mit ihrem Bundesliga-
Team des Mey Post-SV Tübingen
in ihrer Heimatstadt antreten sol-
len und wollen – wegen der Coro-
na-Pandemie hat die Deutsche
Triathlon-Union DTU aber die
Saison abgesagt. Stattdessen orga-
nisiert sie einen Mix aus virtuel-
len und dezentralen Wettkämp-
fen; ohne Saisonwertung, ohne
Meister, ohne Auf- und Absteiger.

Beim ersten dieser Wettkämp-
fe, einem virtuellen Radrennen
auf der Online-Trainingsplattform
Zwift, haben die Tübingerinnen
noch nicht mitgemacht. „Nicht al-
le von uns hatten die Ausstattung

dafür“, erläutert Kornmüller. Die-
ses Mal sind sie aber dabei: beim
dezentralen „Swim & Run“ am
Sonntag. Greta Groten, Katharina
Möller, Josephine Seerig und
Kornmüller konkurrieren dabei
mit 12 Teams aus der Bundesliga
in einem Schwimm- und Lauf-
wettkampf.

In Baiersbronn bei der Teamchefin
Ursprünglich wollten die vier alle
gemeinsam in Seerigs Heimatort
Göppingen schwimmen und lau-
fen. Doch das Göppinger Freibad
ließ das nicht zu, während des öf-
fentlichen Betriebs extra Bahnen
sperren zu lassen, zudem müssen
die Rennen der vier auch noch ge-
filmt werden. „Es ist wegen den
Corona-Vorgaben alles nicht so
einfach, Wasserplätze zu finden“,
sagt Kornmüller. So werden die
Tübingerinnen getrennt voneinan-
der die Wettkämpfe absolvieren:
Möller in Kienbaum, wo sie trai-
niert, Seerig in Göppingen. Groten
und Kornmüller sind in Baiers-
bronn. Dort wohnt mittlerweile die

Mey Post-SV-Teamchefin Tanja
Schneider. Sie hat für die beiden
Schwimmzeiten im Baiersbronner
Bad besorgt. Da dieses erst um
10.30 Uhr öffnet, werden Groten
und Kornmüller zuvor ihre 800
Meter schwimmen.

Den 5000-Meter-Lauf werden
sie anschließend auf der Laufbahn
im Stadion des SV Baiersbronn ma-
chen. Anders als beim „normalen“
Triathlon müssen und können die
Athletinnen nicht direkt aus dem
Wasser zur nächsten Disziplin flit-
zen. „Ehrlich gesagt, finde ich das
nicht so cool“, sagt Kornmüller,
„mir tut es immer gut, wenn ich in
Fahrt bin, und so gleich sofort die
nächste Disziplin bestreiten kann.“

Die Ergebnisse müssen dann
bis Sonntag um 16 Uhr im
Internet hochgeladen und so der
DTU übermittelt werden. Den
Wettkampf in Tübingen wird
es sicher nicht gleichwertig
ersetzen, zumal ja alle getrennt
starten. „Aber immerhin mal wie-
der ein Wettkampf“, sagt Korn-
müller. Tobias Zug

Auf der schwierigen Suche nach Wasser
Triathlon-Bundesliga Tübinger Mey Post-SV-Team läuft und schwimmt am Sonntag getrennt.

Statt wie hier 2018 in der Tübinger
Altstadt wird Karina Kornmüller in
Baiersbronn laufen. Bild: Ulmer

Tübingen. Bei den München Di-
sciples starten die Baseballer der
Tübingen Hawks am Samstag, 8.
August in die Bundesliga-Saison
2020. Zum ersten Heimspiel-Dou-
bleheader erwarten die Tübinger
am Samstag 15 August (12 Uhr
/15.30 Uhr) die Heidenheim Hei-
deköpfe. Unter Corona-Bedingun-
gen haben sich die Bundesligisten
auf einen verkürzten Spielplan ge-
einigt, Absteiger werden nicht er-
mittelt. Nach einer Hinrunde mit
sieben Spieltagen folgen für die je-
weils besten zwei Mannschaften
im Norden und Süden die Halbfi-
nalpartien. Die Best-of-3-Finalse-
rie soll am 17./18. Oktober enden.

Auch die Softball-Bundesliga
mit den Tübingen Hawks startet
am 8. August. Nach sechs Spielta-
gen qualifizieren sich die jeweils
besten zwei Teams im Norden
und Süden für die Halbfinals. Der
Spielplan wird noch erstellt. hdl

Hawks starten
in München
Baseball Verkürzte Bun-
desliga-Saison beginnt am
Samstag, 8. August.


