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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wann ist man eigentlich zu alt für Sport und Bewegung? Und wann lohnt es sich
gar nicht mehr, mit dem Sport (wieder?) anzufangen? Die Antwort ist in beiden Fällen
einfach: nie. Das haben wir während der Recherchen zu einem Schwerpunktthema
dieser Ausgabe von INSIDE SPORTS Ostalb erfahren. Sport in Seniorenalter wird in einer
zunehmend alternden Gesellschaft ein immer wichtigeres Thema. Und dass wir in
diesem Falle nicht immer nur von Gesundheitssport und Vorbeugung oder Rehabilitation
sprechen müssen, haben uns zwei Sportler bewiesen, die ihren 75. Geburtstag
schon längst gefeiert haben: Hubert Hönle aus Ellwangen und der Aalener Karl Maier.
Bei Geschwistern scheint es ja immer nur zwei Möglichkeiten zu geben: Entweder sind sie sich in Wesen und Talenten absolut ähnlich,
oder es klaffen mondkratergroße Lücken zwischen ihnen. Wir interessieren uns für die erste Gruppe, und da speziell für diejenigen
Geschwister, die besonders sportliche Gene mitbekommen haben. Den Auftakt unserer kleinen Serie bilden die Brüder Patrick und
Marius Funk, die beide mittlerweile beim VfB Stuttgart kicken, in der Jugend der eine, in der Profimannschaft der andere.
Viel Spaß mit diesen und weiteren Themen, eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen

Ihr Joachim Bäumer
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»DAMALS HÄTTE
MAN WOHL
NICHT GEDACHT,
DASS ICH MAL
LEISTUNGSSPORT
BETREIBE.«

»MANCHE
LASSEN SICH
HÄNGEN,
WENN ES NICHT
LÄUFT, DAS LIEGT
MIR NICHT.«

IN STUTTGART FUNKT’S
GLEICH DOPPELT
TEXT: JOACHIM BÄUMER ~ FOTOS: VFB STUTTGART, PRIVAT

EIN UNTERKOCHENER BRÜDERPAAR KICKT BEIM VFB
Dass die Fußballbegeisterung in einer Familie grassiert, ist nicht ungewöhnlich. Hin und
wieder paart sich diese Begeisterung auch mit Talent, manchmal mit einer ganzen Menge
davon – da wird der Profifußball auch mal zum Familiengeschäft. 

SPORTLICHE GESCHWISTER

Marius Funk hatte am Beginn seiner Karriere nicht ganz das
Torhüter-Gardemaß wie heute beim VfB Stuttgart (Fotos
oben links und unten). Mittlerweile kann er auch auf Einsätze
in den Jugendmannschaften des DFB zurückblicken, wie auf
dem Bild mit der U 17.

Beim VfB Stuttgart wissen sie das nur zu gut: Förster, Allgöwer,
Entenmann, Schmäler – diese Brüder tragen nicht nur den
gleichen Namen, sie trugen auch das Trikot des VfB. Vielleicht wird
diese Liste noch erweitert: um die beiden Aalener Patrick und
Marius Funk. Beide stellen sie sich beim VfB der Herausforderung
Spitzenfußball: der 23-jährige Patrick nach zwei Jahren in der
zweiten Liga beim FC St. Pauli im Bundesligakader, der 17-jährige
Marius als Torhüter in der U19 des Clubs.
Es war alles andere als ein Traumstart, den die Funks in
dieser Saison hingelegt haben: Patrick, der sich als defensiver
Mittelfeldspieler mit Branchengrößen wie Christan Gentner und
William Kvist messen muss, musste sich im Kader zunächst hinten
anstellen. Marius setzte zuerst eine Schambeinentzündung matt,
dann ein Muskelfaserriss. „Da habe ich gleich die ersten vier Spiele
verpasst“, erinnert sich der 17-Jährige. Keine guten Wochen,
nicht für ihn, auch nicht für seinen Bruder. „Aus so einer Zeit muss
man gestärkt rausgehen“, sagt Patrick, der Ältere. „Manche lassen
sich hängen, wenn es nicht läuft, das liegt mir nicht.“ Ein Satz, der
auch vom kleinen Bruder, der knapp zehn Zentimeter größer ist,
hätte kommen können. „Es gibt Torhüter mit mehr Talent, aber
was die in die Wiege gelegt bekommen haben, erkämpfe ich mir“,
sagt Marius.

SPORTLICHE GESCHWISTER

Wer mit den beiden Funks spricht, merkt sehr schnell: Beide
stehen sehr fest auf dem Boden der Realität – allerdings immer
mit dem Blick nach oben, für das Machbare. Dass Patrick einmal
im Profifußball ankommen kann, hat sich für den defensiven
Mittelfeldspieler schon sehr früh gezeigt. Beim FV Unterkochen
geht die Karriere los, dann geht’s nach Ebnat, schon in der
D2 spielt Patrick in Ulm. Nur ein Jahr später, mit zwölf Jahren,
schließt er sich dem VfB Stuttgart an. Für den jungen Patrick
sehen die Trainingstage nun so aus: Nach der Schule geht’s mit
der Vesperbox zum Bahnhof, gelernt wird im Zug, trainiert dann
in Stuttgart, abends gegen 21.30 Uhr ist er wieder daheim. Das
geht gut drei Jahre so, dann zieht der Mittelfeldspieler ins VfBInternat. Es läuft gut für den Jungen aus Unterkochen. Patrick
durchläuft alle Jugendnationalmannschaften, wird vom DFB mit
der Fritz-Walter-Medaille für U17-Spieler in Gold ausgezeichnet
– nicht nur für sein fußballerisches Können, sondern auch
für sein Auftreten auf und neben dem Platz. „Ich war immer
Spielführer oder zweiter Spielführer“, erinnert sich Patrick. Das
Reservistendasein ist nichts für einen wie ihn. „Wenn’s in der
Jugend immer gut läuft, weiß man ja nicht, wie’s ausschaut, wenn
man mal einen draufkriegt“, findet Patrick. Dass er resigniert,
kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen.
Das ist wohl das Holz, aus dem beide Funk-Brüder geschnitzt
sind. Auch Marius, der Torwart, hat an seiner Karriere hart und
beständig gearbeitet. Sein großes Talent offenbarte sich nicht
so früh wie bei seinem Bruder: Eher zufällig landet der Junge
in der E-Jugend im Tor, Marius trägt ein paar Kilo extra mit
sich herum. „Damals hätte man wohl nicht gedacht, dass ich
mal Leistungssport betreibe“, sagt Marius rückblickend. In der
C-Jugend wechselt er nach Heidenheim, nur ein Jahr später

Ob in Unterkochen (unten), Ebnat (oben) oder in Ulm (Mitte): Das große Talent von
Patrick Funk hat sich schon früh offenbart.

zum VfB. Und er hat sich durchgebissen in einer der härtesten
Nachwuchsschulen für Torhüter in Deutschland, steht trotzt
verpasstem Saisonstart regelmäßig zwischen den Pfosten. Sein
Ziel ist einfach formuliert: „Ich will mich im Tor fest spielen und
in Zukunft einfach so weit wie möglich kommen.“ Und dieses
Ziel wird er mit der gleichen Beharrlichkeit verfolgen, die Marius
und Patrick Funk in ihren noch jungen Karrieren schon immer
ausgezeichnet hat.
■

INTERVIEW

INTERVIEW

«WIR SIND NICHT DAS VERTRIEBSTEAM»
Nachdem der Aufsichtsrat gewählt war, kündigte Präsident
Berndt-Ulrich Scholz unvermittelt – zumindest für die Außenwelt
– seinen Rücktritt zum 28. Februar an. Die Suche nach einem
Nachfolger fällt nun Ihnen zu. Wie sucht man einen Präsidenten
eines Fußball-Zweitligisten?
Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe für uns, einen neuen Präsidenten zu bestellen. Wir sind aber zuversichtlich, dass der Verein
am 1. März und auch am 100. Geburtstag von einem starken Präsidenten geführt werden wird.

Auf der lange erwarteten Mitgliederversammlung des VfR Aalen
wurde ein sieben Personen umfassender neuer Aufsichtsrat
gewählt. In dem Gremium sitzen Thomas Körner (Vorstandsvorsitzender Mahindra), Peter Geiger (Geiger Papier), Nikolaus
Albrecht (Geschäftsführer FNT GmbH Ellwangen), Holger Hahn
(Vorstand eines Finanzdienstleisters in Zürich), Jürgen Stempfle
(Bürgermeister von Böbingen) und Uwe Burkhardt (ProWin).
An der Spitze dieses "Team 7", wie sich die neuen starken Herren
beim VfR selbst nennen, steht Jörn P. Makko, Rechtsanwalt
und Geschäftsführer vom Arbeitgeberverband Südwestmetall
– als Aufsichtsratsvorsitzender. Wie die ersten Tage nach der
Wahl verlaufen sind und wie sich die handelnden Personen
auf die Suche nach einem Nachfolger des im Februar kommenden Jahres scheidenden Präsidenten Berndt-Ulrich Scholz
begeben, verriet Makko im Interview mit unserem Redakteur
Timo Lämmerhirt.
Wie waren die ersten Tage nach der Versammlung, in der Sie und
Ihre sechs Mitstreiter zum Aufsichtsrat des VfR Aalen gewählt
wurden? Was ist alles auf Sie eingeprasselt?
Seit der Mitgliederversammlung habe ich sehr viel Zuspruch
und Begeisterung von den Menschen der Region erlebt. Es ist
toll, wer sich alles für Fußball interessiert. Der VfR wird hier mit
einer ungeheuren Intensität wahrgenommen.
Aufsichtsrat ist ein großes Wort. Was konkret sind denn nun Ihre
ersten Aufgaben?
Der erste und wichtigste Schritt nach der Wahl war, dass wir uns
konstituiert haben. Hier hat der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden
aus seiner Mitte gewählt. Das Gremium hat mich zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Dazu haben wir noch zwei Stellvertreter bestimmt, das sind Thomas Körner und Uwe Burkhardt.

TEXT: TIMO LÄMMERHIRT~ FOTO: THOMAS SIEDLER

VFR AALENS NEUER AUFSICHTSRATSVORSITZENDER JÖRN P. MAKKO SPRICHT
ÜBER SEINE NEUE VERANTWORTUNG

«WIE ES SICH FÜR EINEN LEIDENSCHAFTLICHEN FUSSBALL-ANHÄNGER GEHÖRT:
GUTER FUSSBALL IST FÜR MICH EIN
GROSSER GENUSS.»
100. Geburtstag?
(lacht) Der ist in acht Jahren. Aber im Ernst: Wir machen uns jetzt
Gedanken darüber, wer für diesen Posten geeignet ist und dann,
ob diese Personen das auch überhaupt wollen.
Was muss denn der künftige Präsident mitbringen?
Begeisterung für den Profifußball. Leidenschaft für den VfR Aalen.
Und er muss eine starke Führungspersönlichkeit sein.
Sie sprechen von Leidenschaft. Wann ist Ihre Leidenschaft für den
VfR entfacht worden?
Die hat sich entwickelt. Ich bin jetzt berufsbedingt im zehnten
Jahr auf der Ostalb. Mit zunehmender Professionalität des VfR Aalen ist natürlich auch die Bedeutung des Klubs für die Region gewachsen. Je mehr man sich mit dem Verein und den handelnden
Personen beschäftigt, desto größer wird auch die Leidenschaft.
Und wie steht es um Ihre persönliche Affinität zum Fußball?
Ich habe als Jugendlicher und später dann noch einige Jahre bei
den Herren aktiv Fußball gespielt. Außerdem war ich Jugendtrainer und auch Schiedsrichter und konnte so die verschiedenen
Perspektiven des Fußballsports intensiv miterleben. Naja, und
wie es sich für einen leidenschaftlichen Fußball-Anhänger gehört: Guter Fußball ist für mich ein großer Genuss.
Wie kam man denn ausgerechnet auf Sie und Ihre sechs Mitstreiter?
Seit etlichen Monaten hat sich ein Lenkungskreis mit unter anderem Landrat Klaus Pavel, Alt-Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle,
Präsident Berndt-Ulrich Scholz, dem geschäftsführenden Präsidiumsmitglied Ferdinand Meidert sowie Vertretern der Stadt Gedanken über die Neuausrichtung des VfR Aalen gemacht, unter
anderem auch über die Besetzung des Aufsichtsrats. Dieser Lenkungskreis hat uns angesprochen. Der VfR Aalen steht am Beginn
dieser Neuausrichtung, zu der es gehört, Vertrauen zu gewinnen,
und zwar bei allen Partnern des VfR. Das beginnt bei den Vereinsmitgliedern, der Profimannschaft und den Trainern, geht über die

Geldgeber sowie Stadt und Kreis bis hin zu den Fans. Die dürfen
wir nämlich nicht vergessen. Dieser Verantwortung möchten wir
uns im neuen Aufsichtsrat gemeinsam stellen.
Sie haben die Stadt angesprochen. Das Verhältnis zwischen Stadt
und Verein ist in den vergangenen Jahren nicht das beste gewesen. Jetzt ist ein neuer Aufsichtsrat und mit Thilo Rentschler ein
neuer Oberbürgermeister im Amt. Da kann es doch nur besser
werden, oder?
Ob besser oder schlechter, das möchte ich nicht bewerten. Wir
schauen nach vorne. Ich kann nur sagen, dass Herr Rentschler
dem VfR Aalen sehr positiv gegenübersteht und wir schon zahlreiche gute Gespräche zu diesem Thema geführt haben.
Nun kommen die meisten der Mitglieder aus der Wirtschaft. Werden Sie aus dem Aufsichtsrat heraus neue Sponsoren für den Klub
an Land ziehen?

Der Aufsichtsrat ist kein operatives Gremium. Wir sind nach der
Satzung eine Kontroll- und Beratungsinstanz für den Verein.
Wir haben hier hervorragende Kollegen in der Geschäftsstelle
und auch bei Sportfive, der Vermarktungsagentur des VfR.
Das sind Profis, die ihr Handwerk verstehen. Wenn von diesen
Personen Unterstützung gewünscht wird, um die eine oder
andere Tür zu öffnen, die noch verschlossen ist, dann werden wir
sehen, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten leisten
können. Wir sind aber nicht das Vertriebsteam.
Kommen wir nochmal kurz zur Präsidentschaftsfrage zurück.
Werden Sie den Fans und Interessierten des VfR Aalen am 28. Februar beziehungsweise 1. März einen neuen Präsidenten präsentieren können?
Ich bin zuversichtlich, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt
einen starken Präsidenten für einen starken VfR Aalen haben
werden.
■

SPORT IM ALTER

Für einen Mann dieses Alters mag das eine erstaunliche Leistung sein, für Hubert Hönle ist es das nicht. Für ihn ist es Alltag,
der Sport – und gerade das Laufen – gehört zu seinem Leben.
Drei Jahre erst ist es her, dass der langjährige Ellwanger CDUGemeinderat seinen letzten Marathon absolviert hat. Auf der langen und der Mittelstrecke fühlt er sich nach wie vor wohl. 50 Kilometer pro Woche würde Hönle gerne laufen, „aber das schaffe ich
kaum“. Zu wenig Kondition? Nein, zu wenig Zeit. Regen stoppt
Hönle jedenfalls nicht – dann geht es eben auf den Heimtrainer.
„Und im Sommer absolviere ich immer wieder mal einen Wettkampf“, erklärt der Spezialist für die Lang- und Mittelstrecken.
Von der 800-Meter-Strecke bis zum Halbmarathon läuft der ehemalige Postler alles, und alles mit Erfolg. „Bei Seniorenmeisterschaften war ich ab der Klasse M70 immer unter den ersten Drei.“
Für Hubert Hönle ist das Laufen keine Last, es ist Lust. Und es hilft
ihm, sein Leben so zu gestalten, wie er es mag. „Durch den Sport
halte ich mein Gewicht“, erklärt er. „Ich kann alles essen und auch
mal sagen: heute schmeckt’s. Dafür gehe ich dann am nächsten
Tag wieder laufen.“
Der Sport spielt in Hubert Hönles Leben schon lange eine
große Rolle. „Schon zu Schulzeiten bin ich gerne gelaufen, aber
damals war ein geregelter Trainingsbetrieb ja noch nicht möglich“, erinnert er sich. Anfang der 1960er Jahre tritt er der DJK SG
Ellwangen bei, läuft die 800 und 1500 Meter, auch den Staffelsprint und ist beim Dreikampf aktiv. Der Sport beschäftigt und
begeistert Hubert Hönle nicht nur als aktiver Sportler, sondern
auch als Funktionär. Als Leichtathletik-Abteilungsleiter war er mit

Hubert Hönle startet durch
– er ist regelmäßig
bei Wettkämpfen dabei.

dabei, als in Ellwangen die Idee der Volksläufe immer populärer
wurde, 1996 zählte der Kennedy- und Apollo-Volkslauf 11 000
Teilnehmer. „Das war ein Rekord in Süddeutschland“, erinnert
sich Hönle.
Als Übungsleiter trainierte er viele Jahre junge Athleten, nahm
selbst an zahlreichen Wettkämpfen auf der Kreis- und Bezirksebene teil. „Wenn man zwei mal pro Woche trainiert, geht es eben
nicht höher hinaus“, sagt Hönle. Ob er’s bedauert? Womöglich,
denn eines ist klar: „Der Ehrgeiz ist schon da“, stellt der bald
77-Jährige fest. Deshalb stellt er sich auch heute noch dem Wett-

kampf. „Aber man muss das rechte Maß kennen, übertriebener
Ehrgeiz schadet nur.“ Da ist es doch schöner, den Sport zu genießen statt sich zu quälen – das ist auch das Motto von Hubert
Hönle. Denkt er an seinen Berlin-Marathon vor drei Jahren, gerät
er ins Schwärmen. „Da wurde man von der Stimmung der Leute
mitgetragen, an jeder Ecke wurde Live-Musik gespielt. Eine tolle
Atmosphäre.“ Und die möchte Hubert Hönle gerne wieder erleben. „Das wäre was, wenn ich mit 80 Jahren noch mal den BerlinMarathon laufen könnte.“ Man muss sich eben Ziele im Leben
setzen. So wie Hubert Hönle, der Ellwanger Läufer mit dem ganz
■
langen Atem.

DER LÄUFER MIT DEM GANZ LANGEN ATEM
HUBERT HÖNLE LÄUFT DEM ALTER EINFACH WEG

Es ist einer dieser herrlichen Oktobertage, die sich
nicht recht entscheiden können, ob sie zum Herbst
oder zum Sommer gehören. Hubert Hönle öffnet
die Wohnungstür im Trainingsanzug – und den trägt
er nicht nur, weil der so schön bequem ist. Der bald
77-Jährige hat den schönen Tag nämlich auch schon
längst genutzt. „Bei so einem herrlichen Wetter muss
man doch laufen“, sagt der sportliche Ellwanger.
Und das hat er auch getan – zehn Kilometer war er
an diesem Morgen unterwegs.

TEXT: JOACHIM BÄUMER ~ FOTOS: PETER SCHLIPF

SPORT IM ALTER

respekt“. Denn für ihn ist Radrennsport die „härteste Sportart“.
Und Maier, der anspruchsvolle Steigungen schätzt, spricht aus
eigener Erfahrung: Hat er doch unter anderem mit dem Rad das
2757 Meter hohe Stilfser Joch bezwungen, den höchsten Gebirgspass in Italien. 25,5 Kilometer geht’s dort hoch mit bis zu 18
Prozent Steigung. Natürlich – bei solchen Gewalttouren muss
man „den inneren Schweinehund überwinden – danach ist man
glücklich“. 4000 bis 6000 Kilometer legt Maier auf seinem spezialangepassten Rennrad pro Jahr zurück, das für ihn eine „Einheit
mit dem Fahrer“ sein muss. Dazu noch etwa 1500 Kilometer auf
dem Mountain-Bike, etwa 9000 auf dem Ergometer, eingestellt
auf stolze 250 Watt.

«D EN INNEREN SCHWEINEHUND
ÜBERWINDEN– DANACH IST MAN GLÜCKLICH»

Karl Maier steigt jeden Tag aufs Rad.

EIN VIRUS,
DER IN DIE BEINE GEHT
TEXT UND FOTOS: MARKUS LEHMANN

Karl Maier tritt mit 75 Jahren regelmäßig und professionell in die Pedale
Etliche Male schon hat er die Welt umrundet – zumindest von der Kilometerleistung her. Vor allem mit dem Rennrad, mit dem Mountain-Bike
und auch „virtuell, also auf dem Ergometer. Nach dem Aufstehen spult er
auf diesem die ersten Kilometer ab, regelmäßig reißt er auch 75 Kilometer
auf dem Rennrad ab: Durchschnittsgeschwindigkeit 28 Stundenkilometer, Spitze 45. Ein Faible für harte, steile Bergtouren hat er, wo sich die
„Spreu vom Weizen trennt“. Das sagt nicht etwa ein fitter 30-Jähriger, sondern ein Mann, der im Frühling seinen 75. Geburtstag gefeiert hat.
Wenn Karl Maier auf seinem Aluminium-Profi-Rennrad im Trikot, mit
Helm und Radsportbrille an einem vorbeizischt, deutet nichts darauf hin,
dass hier eigentlich ein Senior in die Pedale tritt. „Maschine“ nennt der
Unterkochener Ortsvorsteher sein speziell und individuell auf seinen Körper angepasstes Leicht-Alufahrrad aus der Manufaktur von Francesco
Moser, einem der erfolgreichsten italienischen Radprofi aller Zeiten, der
mehrere Weltmeistertitel feiern konnte. Auch Fausto Coppi und andere
Radsportlegenden trifft Maier regelmäßig bei Treffen in den italienischen
Alpen. Über 30 bunte Profi-Trikots, die nur ein ausgewählter Kreis bekommt, hat Maier in seinem Fundus. Vor diesen Idolen, befreundeten
Radfahrer-Legenden und Profiradrennsportlern hat Maier einen „Riesen-

BU

An die 260 000 Kilometer hat Maier so allein auf dem Rennrad
zurückgelegt, seit der früher zunächst ambitionierte Fußballer
beim FV 08 Unterkochen vor 43 Jahren aufs Rad stieg. Ohne Training keine Grundkondition, weiß Maier. Deshalb steigt er jeden
Morgen nach dem Aufstehen und bevor er ins Rathaus in das
Ortsvorsteher-Büro geht, aufs Ergometer. Regelmäßig fährt er, 70
bis 80 Kilometer im Durchschnitt, auf dem Rennrad. Das Radfahren ist für ihn eine große Leidenschaft, „Freiheit auf zwei Rädern“,
wie „ein Virus“, der einem „wahnsinnig viel bringt.“ Auf dem Rad
kann er abschalten, durchschnaufen. Faszinierend ist für den früheren Gewerkschaftsbevollmächtigten, aktuellen Stadt-Kreisrat
und Mitglied in verschiedenen Ausschüssen der Kraftgewinn,
den diese ja auch durchaus zunächst kraftzehrende Sportart
bringt. Und das Naturerlebnis. Wenn morgens die Vögel zwitschern, der Tau in den frühen Sonnenstrahlen glänzt, es im Frühling duftet, man den Wind spürt. Man lernt, sagt Maier, den Himmel zu lesen. Dass er neulich von einem heftigen Regenguss
überrascht wurde, trägt er mit stoischem Gleichmut.

Für Karl Maier ist das Radfahren Freiheit auf zwei Rädern.

Apropos Flüssigkeit: Trinken beim Radfahren ist ganz wichtig,
rät Maier. Ohne Wasser werden die Muskeln hart und der „Akku“
wird leer. Sport beginnt für den 75-Jährigen im Kopf. Es gilt, den
inneren Schweinehund zu besiegen. Ob das nun beim Joggen
oder einer anderen Sportart ist: Bewegung ist für Maier ein
Schlüssel zum persönlichen Glück. Er selbst hat vor weit über 40
Jahren das Rad gewählt: „Radrennsport ist die völlige Harmonie
zwischen Mensch und Maschine.“
■

SPORT IM ALTER

ALLES EINE FRAGE
DES LEBENSSTILS
TEXT: JOACHIM BÄUMER ~ FOTO: PRIVAT, DPA

Herr Deis, lassen Sie uns über das Thema Sport im Alter
sprechen…
Stopp! Da müssten wir zunächst einmal klären, worüber wir denn
genau reden. Was bedeutet „Sport im Alter“, ab wann ist man
überhaupt alt? Ein Beispiel: Im Jahr 2007 gab es eine Befragung
unter Menschen im Alter von 65 Jahren – 66 Prozent von denen
sagten: Ich bin nicht alt.
Man ist also tatsächlich nur so alt, wie man sich fühlt?
Zumindest ist Alter etwas sehr individuelles, wo man sehr genau
differenzieren muss. Das ist auch ein Problem bei Angeboten im
Bereich des Seniorensports: Es gibt Menschen, die sind in ihrer
dritten Lebensphase, wie ich das Alter ab 60 mal nennen will,
richtig aktiv. Die wollen vom so genannten Gesundheitssport
überhaupt nichts wissen.
Aber gänzlich wegdiskutieren lässt sich das Alter doch nicht.
Natürlich nicht. Alterung ist ein Prozess, der schlicht nicht aufzuhalten ist, auch durch Sport nicht. Der kann den Prozess der Alterung allerdings deutlich verlangsamen. Beides sollte einem bewusst sein.

Es gibt Menschen, für die gehört Bewegung und
Sport zu ihrem Leben – und zwar zu ihrem ganzen
Leben, bis ins hohe Alter. Bei anderen wiederum
schläft dieser Bewegungsdrang irgendwann ein.
Die Familie, der Job, das Fernsehprogramm – es
gibt so vieles, was die Zeit raubt, in der man sich
eigentlich auch bewegen könnte. Oder? Vielleicht
ist das ja auch alles eine große Ausrede. Und wenn
man sich endlich aufrafft, um den inneren Schweinehund zu bezwingen – wie macht man das am
besten? Und wo, und mit wem? Fragen über
Fragen, die Inside Sport Ostalb einem Fachmann
gestellt hat. Der Diplom-Sportpädagoge Guido Deis
ist Leiter der Gesundheitsförderung der AOK
Ostwürttemberg. Mit ihm hat Joachim Bäumer
gesprochen.

Nun gibt es sicher auch Senioren, die nicht diese Erkenntnis in die
Sportgruppe oder auf die Laufstrecke treibt, sondern ein ernster
ärztlicher Rat.
Natürlich. Aber diese Menschen müssen auch wissen: Sport kann
nichts reparieren, er wirkt vorbeugend. Eine ärztliche Diagnose
ist vielleicht ein gutes Argument, etwas am eigenen Lebensstil zu
ändern. Sie bewirkt aber alleine noch keine Motivation. Der
Mensch muss Lust darauf bekommen, sich zu bewegen. Er muss
das Gefühl haben, dass ihm etwas fehlt, wenn er das nicht tut.
Davon sind aber viele von uns, nicht nur Senioren, ein ganzes
Stück entfernt, oder?
Wir sind ja eigentlich dazu geschaffen, uns zu bewegen. Aber wir
nutzen permanent Vermeidungsstrategien, wenn es um körperliche Anstrengung geht. Warum Treppen steigen, wenn es doch
einen Aufzug oder die Rolltreppe gibt – ist doch viel bequemer
so. Es sind schon Leute in unsere Bewegungskurse gekommen,
die haben zuerst darüber geschimpft, dass sie ihr Auto nicht direkt vor der Tür parken konnten. Dabei geht es doch zunächst
einmal genau um das: Bewegung im Alltag. Laufen Sie doch kleine Strecken mal zu Fuß, nehmen Sie nicht immer das Auto. Steigen Sie mal ein Stockwerk früher aus dem Fahrstuhl und laufen
Sie den Rest.
Es kommt also nicht nur auf die Zeit an, in der ich eine Turnhose
trage?
Genau. Es geht um einen aktiven Lebensstil. Man muss jeden Tag
die Herausforderung Bewegung suchen. Menschen, die sich nicht
bewegen, haben oft die Erklärung: Ich habe dafür keine Zeit. Und
das hat etwas mit Wertigkeit zu tun. Hier muss man umdenken.

Wenn im Alter aber nun der Arzt mahnend den Finger hebt und
zu mehr Bewegung rät: Wie geht man dann am besten vor?
Am Anfang sollte auf jeden Fall eine ärztliche Untersuchung stehen, um gesundheitliche Risiken abzuklären.
Ab welchem Alter empfehlen Sie diesen Arztbesuch?
Wenn man lange keinen Sport mehr getrieben hat: ab 35 Jahren.
Altern ist eben ein Prozess, und der fängt nicht erst mit 65 Jahren
an.
Und wenn mir der Arzt dann grünes Licht gegeben hat und ich
weiß nicht, wo und wie ich überhaupt Sport treiben soll – an wen
wende ich mich?
Wir haben bei uns eine tolle Vereinslandschaft. Sportvereine sind
quasi überall in der Fläche vertreten, in den letzten 20 Jahren ist
das Angebot stark ausgebaut worden, die Übungsleiter werden
stetig fortgebildet und sind kompetent. Dort findet man nicht

nur ein vielseitiges Angebot vor, in Sportvereinen ist die soziale
Komponente auch stark ausgeprägt. Fitness-Studios haben den
Vorteil, dass man dort zeitlich flexibler ist, außerdem bauen viele
Studios ihr Angebot im Gesundheitssport zunehmend aus – Senioren sind schließlich eine interessante, oft zahlungskräftige
Klientel. Der Nachteil ist, dass es Fitness-Studios fast nur in Städten gibt, außerdem ist das Angebot in Vereinen um ein Vielfaches
günstiger. Und dann gibt es noch Anbieter wie Krankenkassen
wie die AOK und teilweise auch Volkshochschulen, an die Sportinteressierte sich wenden können. Wer es ganz exklusiv mag und
es sich leisten kann, kann schließlich auch auf Personal Trainer
zugreifen.
Wer es im Alter noch einmal sportlich wissen will, sollte doch
gewiss nicht gleich nach den Sternen greifen wollen, oder?
Es ist nicht nur gesundheitlich schädlich, sich am Anfang zu viel
zuzumuten. Wer sich überfordert, bekommt das spätestens
am nächsten Tag zu spüren. Und wenn ich Schmerzen habe,
mich nicht wohlfühle, ist die Motivation wieder ganz schnell
im Keller.
Gibt es denn Sportarten, die der ältere Anfänger oder WiederAnfänger meiden sollte und andere, die Sie empfehlen würden?
Zyklische Sportarten wie Wandern, Joggen oder Rudern sind besser geeignet als Sportarten, bei denen es zu schnellen Bewegungswechseln kommt wie Skifahren, Tennis oder Fußball. Da
fehlen dann einfach auch die Bewegungsautomatismen. Wer
beim Skifahren nicht in der Lage ist, ohne großes Nachdenken
einem plötzlich auftauchenden Hindernis auszuweichen, der hat
ganz schnell ein Problem.
Wer also vor 30 oder gar 40 Jahren die Fußballschuhe an den
Nagel gehängt hat, lässt sie im Alter auch besser da hängen?
Nicht unbedingt. Zunächst einmal kommt es ja auch auf die
Einstellung an. Man muss seine Ziele dem Alter entsprechend
anpassen. Wenn ich mir die notwendige Grundfitness wieder
geholt habe, kann ich natürlich auch wieder kicken, wenn’s
Spaß macht. Nur sollte ich dann nicht mehr mit der Blutgrätsche
über den Platz fegen. Das tut dann weder dem Gegner noch
mir selbst gut.

NEBENJOB: FUSSBALLPROFI
TEXT: TIMO LÄMMERHIRT ~ FOTOS: THOMAS SIEDLER, PETER SCHLIPF

FELIX NIERICHLO PENDELT ZWISCHEN
HÖRSAAL UND SCHOLZ-ARENA
Im vergangenen Sommer tanzte er noch mit den Mannen der U 23 des VfR
Aalen auf einem Nebenplatz der Scholz-Arena, dem Heimspielort der Zweitligafußballer, herum. Im Greut war das, dem Kunstrasenplatz des Vereins. Da
war der Aufstieg der zweiten Mannschaft von der Fußball-Landesliga in die
Verbandsliga geschafft. Sein Trainer damals war Stefan Ruthenbeck – und ist
es auch heute noch. Allerdings hat Ruthenbeck mittlerweile das Amt des
Cheftrainers beim VfR übernommen – und Nierichlo ist vor der Saison mit
einem Profivertrag ausgestattet worden. Ein Einsatz im Fußball-Unterhaus
blieb im zwar bislang verwehrt, doch alleine die Wertschätzung, schon mehrmals im Kader des VfR gestanden zu sein, ist eine Ehre für ihn. „Es ist schon ein
Unterschied, ob man vor 300 bis 400 Zuschauern spielt oder dann plötzlich
bei Dynamo Dresden ins Stadion schaut und über 20 000 Fans sieht. Auch das
ganze Drumherum ist etwas anderes. Die Anreise, zwei Tage im Hotel, das ist
alles noch ziemlich spannend“, sagt der 20-Jährige mit glänzenden Augen. Bei
aller Freude vergisst er jedoch auch nicht seinen Ehrgeiz: „Wenn du die ganze
Woche mit den Profis trainierst, willst du auch irgendwann deine Einsatzzeiten haben.“ Da die Spielpraxis derzeit zu kurz kommt, unterstützt er auch in
diesem Jahr hin und wieder die zweite Mannschaft des VfR, wenn ihm ein
Platz im Kader der Profis verwehrt geblieben ist. Dazu sagt er: „Das ist nicht so
einfach, wie man sich das als Außenstehender vielleicht vorstellt. Da muss
man sich immer wieder neu in die Mannschaft finden.“
Dabei kann er die aktuelle Situation vielleicht etwas entspannter sehen als
viele seiner Kollegen. Nierichlo baut sich derzeit sein zweites Standbein auf.
An der Uni in Aalen studiert er BWL/KMU (kleine mittelständische Unternehmen). Da er als Profi die meiste Zeit auf dem Fußballplatz verbringt,
muss er Absprachen mit seinen Professoren treffen, denn Fehlzeiten sind unvermeidlich. Den Unistoff muss er häufig autodidaktisch nachholen. „Anwesenheitspflicht besteht in ein, zwei Fächern. Das konnte ich aber mit den 

FELIX NIERICHLO

Professoren regeln“, sagt Nierichlo schmunzelnd. Derzeit ist er im
dritten Semester, hat somit fast die Hälfte hinter sich. Dennoch
legt er auf den Fußball das Hauptaugenmerk. „Der Fußball ist
schon in den Mittelpunkt meines Lebens gerückt, spätestens seit
ich Profi bin.“

«DAS WAR SCHON STRESSIG
BIS ICH ENDLICH
MEIN EIGENES AUTO HATTE.»
Lernen und Fußball, das ist für den Jungprofi nichts Neues. Als er
nach der B-Jugend von der TSG Backnang in die A-Jugend des
VfR wechselte, war er auf dem Wirtschaftsgymnasium, bastelte
an seinem Abitur. „Das war schon stressig, bis ich endlich mein
eigenes Auto hatte. Da bin ich um 16 Uhr aus dem Haus zum Training und war um 22 Uhr wieder zu Hause.“ Das ging viermal die
Woche so. Seine Eltern haben stets darauf geachtet, dass er die
Schule nicht vernachlässigt, sagt er. Im Zug, auf der Fahrt zum
Training oder zu den Spielen, hat er häufig gelernt. Resultat: Sein
Abitur schloss er mit einer respektablen 2,3 ab. „Ich kenne es aber
auch nicht anders. Disziplin gehört einfach dazu“, sagt Nierichlo.
Als der Führerschein geschafft war, gründete er eine Fahrgemeinschaft mit Lukas Lienert, der heute in Schwäbisch Hall spielt,
Felix Nierichlo wechselte nach der B-Jugend von der TSG Backnang in die
A-Jugend des VfR.

Nierichlos Heimatstadt. Der 20-Jährige dagegen blieb, bis heute
beim VfR. Während seiner B-Jugendzeit spielte er bereits in der
WFV-Auswahl, nahm an Turnieren auch über die Bundesgrenze
hinaus teil. So kam er letztlich auch zum VfR. Aus eigener Motivation heraus meldete er sich beim damaligen A-Jugend-Trainer,
Jochen Herbst. Dieser kannte ihn von den Auswahlspielen – und
nahm ihn sofort, ohne Probetraining. Die Disziplin, die er stets an
den Tag legen musste, wirkte sich aber auch auf seine Freizeit
aus. „Ich habe meine Freunde schon noch gesehen, aber bei Partys musste ich da kürzertreten“, erinnert er sich.
Vom Spielertyp passt Nierichlo ins Konzept von Fußballlehrer
Ruthenbeck, der auf polyvalente Akteure steht, also auf Spieler,
die auf mehreren Positionen einsetzbar sind. In der U 23 wurde er
meistens als „Achter“ oder auch auf der "Zehn", der Spielmacherposition, eingesetzt. Ruthenbeck setzte ihn in Tests auf der Außenverteidigerposition oder auch als „Sechser“ im defensiven
Mittelfeld ein. „Zentral fühle ich mich schon am wohlsten“, sagt
Nierichlo selbst.

Das Billardcafé Liberty ist die Heimat des BC Aalen.

IHR GEGNER IST EINE
KLEINE KUGEL
TEXT UND FOTOS: MARKUS LEHMANN

BILLARD IST EIN FASZINIERENDER SPORT MIT VERBLÜFFENDEN STÖSSEN
KONZENTRATION UND AUSDAUER FÜHREN ZUM ERFOLG MIT DEM QUEUE

Aktuell pendelt er auch noch, aber ohne Stress. In Schwäbisch
Hall wohnen immer noch seine Eltern und seine Freundin Vivien,
mit der er nun schon knapp drei Jahre zusammen ist.

Wie von einem Magneten gelenkt und dabei auch scheinbar gegen die Physik kurvt
die „angeschnittene“ Kugel über den grünen Stoff. „Klack“ – ist die Zielkugel im Loch
versenkt. Mit einem Trick hat das nichts zu tun, sondern mit Können, Training und
höchster Konzentration. Wer echten Profis am Billardtisch zusieht, wundert sich,
kommt stark ins Grübeln und ist fasziniert. Solche Könner findet man im Billardclub
Aalen: Eine Menge Meistertitel haben sie geholt und holen sie noch. Sie sind in fünf
Mannschaften durchgehend von der Kreisliga über die Landesliga bis zur Oberliga
vertreten. So eine Leistungsdichte gibt es keine drei Mal im Land.

Vielleicht jubelt er auch im kommenden Sommer wieder. Die U
23 ist als Aufsteiger in der Verbandsliga-Spitzengruppe mit dabei
und darf sich berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die
Oberliga machen. Nierichlos Weg beim VfR ging bislang stetig
aufwärts. Vielleicht hat er im Sommer seinen ersten Profieinsatz
hinter sich. Auch das wäre ein Grund zum Jubeln.

Mit einem Spielchen unter Kumpels in einer Kneipe hat das hier natürlich nichts zu
tun. Die Spieler des BC Aalen spielen technisch tatsächlich auf Bundesliga-Niveau.
Beziehungsweise auch die Spielerinnen. Wie beispielsweise aktuell Simone Künzl,
zusammen mit Klaus Hebestreit (BSG Osnabrück) die amtierende Mixed-Bundesmeisterin. Daneben kann die 21-Jährige schon 18 Landesmeister-Titel und einen
EM-Titel vorweisen.


UMFRAGE

Jürgen Baumgärtner, Oberligaspieler
des BC Aalen,
demonstriert einen
Kopfstoß.

ICH MACHE SPORT,
WEIL…

TEXT: MARKUS LEHMANN, JOACHIM BÄUMER ~ FOTOS: MARKUS LEHMANN, PETER SCHLIPF

Unter dem Namen Billard werden Pool, Snooker, Karambol und
Kegel zusammengefasst. Beim Pool, „der“ Disziplin, gibt es vier
Spielarten in den Versionen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14.1-Endlos. 8-Ball ist die Variante, die wohl jeder schon Mal gesehen hat
in unseren Breiten oder sich selbst an den „Vollen“ und „Halben“
versucht hat. 9-Ball ist wegen seiner Schnelligkeit und Explosivität im Wettkampfsport international weiter verbreitet als 8-Ball.
9-Ball ist das einfachste und ein schnelles Spiel im Vergleich zu
den anderen Disziplinen, mit einfachen Regeln. Deshalb ist es international auch wegen des „Zeitfaktors“ sehr beliebt. Soviel zur
Theorie.

Gute Gründe, Sport zu treiben, gibt es gewiss fast so viele wie
unterschiedliche Sportarten. Wir haben für vorliegende Ausgabe von
INSIDE SPORTS Ostalb wieder Menschen getroffen, deren Leben der
Sport bereichert, die sich mit Begeisterung bewegen. Warum das so ist?
Das lassen wir sie in kurzen Worten auf dieser Seite selbst erklären.

Jürgen Baumgärtner spielt aktuell in der Oberliga, der höchsten
Liga im Land und demonstriert einen „Kopfstoß“. Ein harter Stoß,
senkrecht von oben ausgeführt, lässt die Kugel rotieren, versetzt
ihr eine starke Vorwärtsbewegung. Oder er zeigt, wie man der
Kugel einen „Effet“, einen Drall, versetzt. Am Beispiel des SeitenEffet: Man erzeugt ihn, indem man die weiße Kugel links oder
rechts der vertikalen Achse trifft. Eine andere „Übung“, mit der
sich zuerst einmal Anfänger auseinandersetzen sollten, ist der
„Stoppball“. Die weiße Kugel trifft den Ziel-Ball ohne Energie,
ohne Rotation auf der Kugel und bleibt wie angeklebt liegen. Die
„Weiße kontrollieren und beherrschen“ ist dann auch mit das Ziel
in der Königsklasse der Profis.

Einige Spieler des BC Aalen haben Techniken in ihrem Repertoire
wie die Bundesligaspieler. Was die Oberklasse aber unterscheidet, ist das tägliche mentale Training. Stimmt die Konzentration,
stimmt meist auch der Erfolg. So hat Baumgärtner zum Beispiel
im Landesmeister-Halbfinale erst nach sieben Stunden den ersten Ball verstoßen.
Hayrettin Kurtoglu, Pressewart beim BC Aalen, zitiert dazu Albert
Einstein: „Billard ist die hohe Kunst des Vorausdenkens und nicht
nur ein Spiel, sondern in erster Linie eine anspruchsvolle Sportart,
die neben physischer Kondition das logische Denken eines
Schachspielers und die ruhige Hand eines Konzert-Pianisten erfordert.“ Man braucht Ausdauer, sagt Kurtoglu – mancher kann sich
drei Stunden lang am Stück konzentrieren, ein anderer nicht. Nur
schnell mal den Queue gekreidet und drauf losgestoßen – das
kann man zwar machen. So richtig Spaß macht Billard aber nur,
wenn man zumindest das Grundhandwerk beherrscht. Und das
fängt schon mit der richtigen Stehposition am Tisch an.
■

Für Baumgärtner, der eine Menge Titel geholt hat, andere trainiert und bei dessen Künsten man schlichtweg neidisch werden
könnte, erklärt die Faszination des Pool-Billards und des Billards
allgemein so: Jedes Spiel sei völlig anders, es wiederholt sich nie.
Und: „Ich habe auf dem Tisch meine Situation, die ich lösen muss.
Wie im Golf gibt es keinen eigentlichen Gegner, der Gegner ist
die Kugel. Ich habe auf dem Tisch ein Problem, und das muss ich
lösen. Diese Herausforderung ist mit das Faszinierende am Billard.“

Der BC Aalen 1995 trainiert im „Billardcafe Liberty“,
dem Vereinslokal, das auch anderen Billardfreunden offensteht. Informationen gibt es unter
www.billardcafe-liberty.de.

DER 77-JÄHRIGE HUBERT HÖNLE

KARL MAIER,

JÜRGEN BAUMGÄRTNER

ist ein begeisterter Läufer, der sich
vornehmlich auf der Lang- und
Mittelstrecke zu Hause fühlt. Sein
Sport hilft ihm auch, das Alter zu
meistern. „Bei der Gartenarbeit
komme ich zwar auch manchmal
ins Schwitzen, aber sie strengt
mich nicht an. Und ich kann auch
mal Sprudelkisten tragen, ohne in
Atemnot zu kommen. Längere
Ausflüge sind keine Belastung für
mich. Sport zu treiben bedeutet
einfach für mich, die Lebensfreude
zu bewahren.“

Ortsvorsteher in Unterkochen,
schwingt sich fast in jeder freien
Minute auf sein Rad: „Radrennsport
ist ein Sport, bei dem ich so richtig
abschalten kann. Er ist wie ein
Virus, der einen packt und nicht
mehr los lässt. Man ist im Freien,
muss sich der Topographie anpassen, sich konzentrieren und wird
mit dem Rad eine Einheit.“

ist Billardspieler beim BC Aalen
1995. Man sollte nicht auf die Idee
kommen, zu glauben, dass er und
seine Mitspieler dort eine ruhige
Kugel schieben. Der Sport fordert
schließlich höchste Konzentration.
„Billard ist für mich die Herausforderung, ein Problem auf dem Tisch
mit Taktik, Technik und Übung zu
lösen. Es gibt keine Wiederholungen, jedes Spiel ist eine neue
Aufgabe, die man mit viel Konzentration meistern muss.“

VERANSTALTUNGSTIPPS

TEXT: JOACHIM BÄUMER ~ FOTOS: ARCHIV, SIEDLER, DPA

Das Jahresende hat für Sportfans noch einmal eine ganze Menge zu bieten: Der VfR Aalen beschließt die Hinrunde und beginnt die
Rückrunde jeweils mit einem Heimspiel. Die Ringer vom KSV beenden die Rückrunde mit einem Heimkampf gegen die nicht gerade vom
Glück verfolgten Burghausener. Und dann sind wir gleich schon im neuen Jahr mit einem turnerischen und optischen Leckerbissen: Die
Turngala des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes macht am Neujahrstag in der Ulrich-Pfeifle-Halle Station.

SONNTAG, 8. DEZEMBER, UND FREITAG, 13. DEZEMBER:
ZWEI HEIMSPIELE FÜR DEN VFR AALEN
Die Rückrunde startet so wie die Hinrunde endet, nämlich mit
einem Heimspiel für die Aalener. Mitte Dezember geben
zunächst die Paderborner, dann der SV Sandhausen ihre
Visitenkarte am Rohrwang ab. Beide Clubs stehen wie der VfR
im Mittelfeld der Zweitliga-Tabelle, sind also sicherlich nicht
unschlagbar. Sechs Punkte in einer Woche – das wäre schon
nicht schlecht, zumal die Aalener das Fußballjahr dann zwei
Tage vor Heiligabend mit einem schweren Auswärtsspiel in
Fürth beenden.

SAMSTAG, 28. DEZEMBER, 19.30 UHR:
KSV AALEN – WACKER BURGHAUSEN
Mit einem Heimkampf gegen Wacker
Burghausen beenden die Ringer vom KSV
Aalen die Rückrunde der Bundesliga Süd. Im
Hinkampf Anfang November hatten die
Ostalbbären in Oberbayern am Ende mit 17:16
knapp die Nase vorn.

MITTWOCH, 1. JANUAR 2014,
18.30 UHR: TURNGALA
„Abenteuer Mensch“ ist der Titel der aktuellen
Turngala des Badischen und des
Schwäbischen Turnerbundes. Nationale und
internationale Turner, Tänzer, Künstler und
Artisten werden in der Ulrich-Pfeifle-Halle
gewiss wieder eine großartige Show bieten,
bei der nicht nur ausgewiesene Freunde des
Turnens voll und ganz auf ihre Kosten
kommen.

