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TENNIS

EIN NEUER AUFSCHLAG NACH DEM BOOM

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN UND LESER,
die Älteren werden sich noch erinnern: Es gab in Deutschland mal eine Zeit, da galt
tatsächlich einer Sportart neben Fußball großes, öffentliches Interesse. Es waren die späten
80-er, frühen 90-er Jahre und Steffi Graf und Boris Becker sammelten nicht nur Titel,
sondern sorgten auch für einen wahren Boom im deutschen Tennis. Die Zeiten sind lange
vorbei und so manche Anlage, die damals angelegt wurde, um den nachrückenden
Jugendlichen das Tennisspielen zu ermöglichen, erweist sich in Zeiten der Flaute eher als
finanzieller Mühlstein um den Hals manchen Vereins. Dass dies nicht so sein muss, beweist
zum Beispiel der TC Aalen, der auf Nachhaltigkeit und Nachwuchs setzt.
So ganz kommen wir in einem WM-Sommer natürlich nicht am Fußball vorbei: Der erneute Aufstieg des TSV Essingen in
die Verbandsliga will schließlich gewürdigt sein und das Thema Fair Play ist heute so aktuell wie je. Vielleicht wollen Sie ,
liebe Leser, den Sommer ja noch nutzen und eine neue Sportart ausprobieren? Wie wär’s mit Golf? Ist in seiner CrossVariante übrigens kein bisschen elitär und eigentlich auch ziemlich billig – wir stellen die Crossgolf Pitchers Ostalb vor.
Viel Spaß mit dieser Ausgabe unseres regionalen Sportmagazins und noch einen schönen Sommer wünscht Ihnen

Ihr Joachim Bäumer
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TC AALEN

TC AALEN

Zahl der Mitglieder ist um fast die Hälfte
gesunken. Derzeit hat der Club etwa 300
Mitglieder, darunter sind etwa 100 Kinder
und Jugendliche. Eine Zahl die sich laut
Niko Schepp sehen lassen kann. „Mit dieser
Mitgliederzahl sind wir immer noch einer
der größeren Clubs in der Region.“ Der
Rückgang der Mitgliederzahl ist in den
letzten Jahren gestoppt worden. Nun will
der TC wieder wachsen.

Die 1980er Jahre werden vor allem
mit dem Tennis-Boom in Deutschland
in Verbindung gebracht. Durch den
Wimbledon-Sieg des jungen Boris Becker
im Jahre 1985 explodierte das Interesse
an Tennis in Deutschland. Der „weiße“
Sport war in aller Munde. Tennisplätze und
Tennishallen wurden gebaut. Der Eintritt in
den heimischen Tennisclub war alles andere
als außergewöhnlich. Heute, fast 30 Jahre
später, sieht die Lage für die Vereine nicht
mehr so rosig aus.

Nachhaltigkeit und Nachwuchs lautet die
Devise hier in Aalen. Mit der Verpflichtung
eines neuen Trainers vor drei Jahren hat der
TC ein klares Zeichen gesetzt. Coach Jochen
Elser hat als Trainer die A-Lizenz, mehr geht
in Deutschland nicht. Solch einen Trainer ins
Boot zu holen, zeugt von Selbstvertrauen.
„Ich bin nicht hier, um Breitensport zu
machen. Hier wird Leistungssport betrieben“,
sagt Coach Jochen Elser. Gemeinsam
mit dem Verein versucht er mit vielen
Projekten, neue Mitglieder zu gewinnen.
Zum Beispiel konnten sich Passanten in
der Aalener Innenstadt am Weltkindertag
mit dem Tennisschläger probieren. Auf
einem kleinen aufgebauten Feld konnten
sie mit Jochen Elser ein paar Bälle schlagen. 

Viele Tennishallen sind zu „Indoor“
Spielplätzen für Kinder umfunktioniert
worden. Tennisplätze sind mehr denn je ein
Kostenfaktor, der rote Sand wird nur noch
selten betreten. Für viele Vereine wurde die
Situation gar existenzbedrohlich, etlichen
blieb nur die Fusion als Ausweg. Auch der
Traditionsverein von der Ostalb, der TC
Aalen, hat den Rückgang des Interesses am
Tennissport gespürt.
Der TC Aalen wurde 1896 als „Lawn-TennisClub“ gegründet und hatte zu seinen
besten Zeiten 560 Mitglieder. Der Name
des renommierten Tennisclubs war in
Spielerkreisen bekannt. Als einer der vier
ältesten Tennisclubs in Baden-Württemberg
hat der TC eine lange Tradition. Begonnen
hat alles mit Sportbegeisterten aus dem
Tennis-Ursprungsland England. Mittlerweile
besitzt der TC Aalen zehn Freiplätze und
eine Tennishalle mit drei Indoorplätzen.
„Von der Anzahl der Tennisplätze, sind
wir sicherlich einer der größeren Clubs
auf der Ostalb“, erklärt Dr. Niko Schepp,
Vorstandsvorsitzender des TC Aalen.
Doch auch den so traditionsreichen Tennisclub hat der gesellschaftliche Wandel
und das damit verbundene Desinteresse
der Leute am Tennissport getroffen. Die
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EIN NEUER AUFSCHLAG NACH DEM BOOM
DER TC AALEN IST EINER DER TRADITIONSREICHSTEN TENNISCLUBS
IN WÜRTTEMBERG – SEINE ZUKUNFT SIEHT ER IN DER JUGEND
TEXT: MAXIMILIAN KISANYIK ~ FOTOS: THOMAS SIEDLER

Leon Kirchmaier (links),
Smila Schepp (oben) und
Laura Jägerhuber
gehören zur ganz jungen
Garde des TC Aalen.

Sprichwörtlich auf dem
Boden ist der Tennissport in
Deutschland nach den
Jahren des Booms
gelandet. Der TC Aalen
gehört zu den Clubs, die
sich berappeln wollen.

TC AALEN

(kleineres Feld für Altersklassen U8 bis U10) für Jüngere. Außerdem
ist er für weitere Ballsportarten wie Fußball oder Basketball einsetzbar. „Dieser Platz ist da, um das Training individuell zu gestalten“,
erklärt der Vorstandsvorsitzende.

Auch die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten spielt
eine große Rolle im Verein. Immer wieder werden Schnupperkurse
für Kinder angeboten. Dabei wird auch darauf spekuliert, die Eltern
zu begeistern und ebenfalls für den Verein zu gewinnen. Studenten
der Aalener Hochschule können an einem Tag in der Woche gar
kostenlos auf der Anlage des TCA das Racket schwingen.
Auch finanziell steht der Club gut da. „Wir haben keine finanziellen
Sorgen. Wir sind ein gefestigter Verein mit vielen neuen Ideen“, so
Schepp. Dass das nicht nur leere Worte sind, zeigt auch der Bau des
Multifunktionsplatzes auf dem TC-Gelände. Der Kunstrasenplatz
ist individuell einsetzbar. In erster Linie dient er als Midcourt-Platz

Sportlich steht der TC noch nicht da, wo der Verein eigentlich hin
will. Die erste Herrenmannschaft spielt derzeit in der Verbandsliga.
Zu niedrig nach dem Geschmack des Vorstandsvorsitzenden:
„Unsere Herrenmannschaft muss natürlich höher spielen. Das
muss unser Anspruch für die Zukunft sein.“ Auch die Damen in der
Kreisklasse sollten sich möglichst verbessern. Im Jugendbereich
hingegen tut sich einiges. Zusammen mit Trainer Jochen Elser
stellen die Jugendmannschaften das Herzstück des Clubs dar. Mit
neun gemeldeten Mannschaften wächst in Aalen einiges heran.
Der Bereich von der U 12 bis zu den Junioren ist gut aufgestellt.
„Der Fokus liegt eindeutig auf dem Jugendbereich – das ist unsere
Zukunft“, sind sich Elser und Schepp einig.
Der TC Aalen scheint das Tal der Tränen hinter sich gelassen zu
haben. Bis zur alten Größe des Vereins ist es indes noch ein weiter
Weg, was auch Niko Schepp durchaus bewusst ist.


Trainer Jochen Elser (Mitte) soll und will dabei
helfen, den TC besser aufzustellen.
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OSTALB HORSE TOUR

sehen. Mit Bezug auf unseren Sport lag
dann ein Hilfsangebot im Rahmen der Reitund Hippotherapie auf dem Islandpferdehof Sörli mit Diplom-Reittherapeut Wolfgang Fürst in Elchingen nahe. Während der
Ostalb Horse Tour haben wir dann Pferdeleckerli, die wir in kleine Plastiktütchen verpackt hatten, verkauft und den Erlös - insgesamt rund 2500 Euro - gespendet.

OSTALB HORSE TOUR

TEXT: URSEL HANSELMANN-MOSER
FOTOS: HANSELMANN-MOSER, ARCHIV, PRIVAT

IM JUBILÄUMSJAHR GIBT’S DIE JUGENDETAPPE ERSTMALS AN DREI STANDORTEN
Udo Weik ist bei der Ostalb Horse Tour quasi
ein Mann der ersten Stunde und seit 2007 mit
viel Engagement im Organsisationsteam vertreten. Unter anderem hat er 2009 die Jugendetappe mit ins Leben gerufen sowie die Spendenaktion für die Radio-7-Drachenkinder initiiert. Mit Ursel Hanselmann-Moser sprach er über
den Beginn des Mannschaftswettbewerbs und
die Entwicklungen der vergangenen zehn Jahre:
Herr Weik, wie kam es zur Ausschreibung der
ersten Ostalb Horse Tour im Jahr 2005?
„Die Idee stammte von Mario und Christian
Walter (Ellwangen-Killingen), die im Bodenseeraum auf einen Wettbewerb dieser Art aufmerksam geworden waren. Bei den Reitvereinen hier in der Region stieß der Vorschlag zur
Ausrichtung eines Mannschaftsspringens auf
überwältigende Resonanz: Die Ostalb Horse
Tour war geboren, die allererste Etappe fand
auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Zöbingen statt.“
Gab es in den vergangenen zehn Jahren Veränderungen im Ablauf des Wettbewerbs?
„Zu Beginn erstreckte sich die Ostalb Horse
Tour auf vier Austragungsorte - im ersten Jahr
waren dies Zöbingen, Schwäbisch Gmünd,
Mögglingen und Jagstzell - und das Niveau der
Springreiterprüfung lag bei Klasse M*. Damit

war die Latte für ‚Neueinsteiger‘ relativ hoch gelegt, sodass man zu der jetzigen Kombination
der Klassen L/M überging. Auch mit dem Gedanken, den Übergang von der Jugendetappe
zur „großen“ Etappe zu erleichtern.“
Die Jugendetappe ist ja eine richtige Erfolgsgeschichte. Wie erklären Sie sich das große Interesse der Jugendlichen an dem Mannschaftsspringen?
ZUR PERSON:

Udo Weik, Jahrgang 1971,
Schreinermeister, Mitglied beim
RFV Heuchlingen (erfolgreich bei
Springprüfungen bis Klasse S*),
bei der Ostalb Horse Tour als
Mannschaftsmitglied seit 2005
dabei, seit 2007 zusätzlich im
Orga-Team, als Aktiven Vertreter,
betreibt gemeinsam mit Ehefrau
und Ostalb-Horse-Tour-Amazone
Tanja und den Schwiegereltern
einen eigenen Pferdezucht- und
Pensionsbetrieb in Schwäbisch
Gmünd-Bettringen. Die Töchter
Anna-Maria (13) und Theresa (11)
sind für die Jugendetappe
gemeldet.

„Uns war es wichtig, die Jugendlichen für die
Ostalb Horse Tour zu gewinnen, die mit Feuer
und Flamme mit dabei sind. Ein Mannschaftsspringen hat eine ganz andere Dimension als
wenn man als Einzelreiter startet. Außerdem
nimmt so ein Teamwettbewerb dem einen oder
anderen auch ein wenig die Scheu vor der Teilnahme an einem Turnier. Und die Jugendlichen
sind voller Ehrgeiz, später einmal in die ‚große‘
Etappe zu wechseln. In diesem Jahr gehen acht
Jugendteams an den Start. Aufgrund des großen Interesses wird heuer die Jugendetappe
auch erstmals an allen drei Standorten der
Ostalb Horse Tour ausgetragen.“
Zwei Jahre lang hat die Ostalb Horse Tour die
Radio 7-Drachenkinder mit großem Erfolg unterstützt. Wie kam es zu der Idee?
„Ich habe die Radio-7-Drachenkinder-Aktion
schon länger verfolgt und als gute Sache ange-

ABLAUF UND TERMINE DER
OSTALB HORSE TOUR IM
JUBILÄUMSJAHR
Die Ostalb Horse Tour ist ein Mannschaftswettbewerb in den Springprüfungen der
Klassen L und M* (für die Jugendetappe
der Klassen A* und A**), der über drei
Etappen an drei verschiedenen Standorten durchgeführt wird. Als Veranstalter
fungiert in diesem Jahr der Reitclub Riesbürg.
Die erste Ostalb Horse Tour startete im
Jahr 2005, im Jahr 2009 wurde sie um die
Jugendetappe erweitert. Gesamtsieger
wird das Team, das am Ende die meisten
Punkte auf dem Konto hat.
Ein Team besteht aus maximal sechs Reitern, die - bis auf wenige Ausnahmen - allesamt Mitglieder eines Reitvereins des
Pferdesportkreises Ostalb sind. Geritten
wird eine Springprüfung in zwei Klassen:
Die ersten beiden Runden über Klasse L,
die beiden folgenden über Klasse M* (für
die Jugendetappe entsprechend über
Klasse A* beziehungsweise Klasse A**).
Die Startfolge der Teams wird vor der Prüfung ausgelost, gewertet werden Strafpunkte (Abwurf oder Verweigerung eines
Hindernisses) sowie die Zeit, in der der
Parcours absolviert wurde.
Unterschied im Ablauf der „großen“ Etappe und des Jugendwettbewerbs: Bei den
Erwachsenen werden zwei Umläufe geritten, die Jugendetappe beschränkt sich auf
Umlauf Nummer eins. Im ersten Umlauf
starten vier Reiter pro Team, wovon die
drei besten Ritte gezählt werden. Der
zweite Umlauf führt über einen verkürzten
Parcours, welchen nur noch zwei Reiter
eines Teams bestreiten, einer über Klasse L
und einer über Klasse M*.


TERMINE:

Start der zehnten Ostalb Horse Tour ist am
12./13. Juli auf dem Gelände des Reit- und
Fahrvereins Jagstzell/Reitanlage Schlosser.
Die zweite Etappe findet am 9./10. August
auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Heuchlingen statt, gefolgt von der

dritten Etappe am 18./19. Oktober beim
Reit- und Fahrverein Essingen.
Der Erwachsenenwettbewerb (sechs
Teams) wird jeweils am Samstagabend,
die Jugendetappe (acht Teams) am
Sonntagnachmittag ausgetragen.

CROSSGOLF

LIEBER INS GRÜNE
ALS AUFS GRÜN
TEXT: JOACHIM BÄUMER~ FOTOS: PETER SCHLIPF

Sie fragen nicht nach Platzreife und Handicap, brauchen
weder Greens noch Bunker – und erst recht keine Kleiderordnung oder vierstelligen Mitgliedsbeiträge: Crossgolfer
haben in den vergangenen Jahren zunehmend den
Golfsport von seinem elitär anmutenden Sockel heruntergeholt. Statt auf gepflegten 18-Loch-Anlagen spielen sie auf
der nächsten Wiese oder im nächsten Park.
Auch auf der Ostalb hat der Sport mit dem leicht antielitären Touch
seine Freunde längst gefunden: die Crossgolf Pitchers Ostalb. „1999
ging’s los, da haben wir Filme über Crossgolf im Internet gesehen
und waren von dem Thema gleich fasziniert“, erinnert sich Andreas
Pastyrik, Crossgolf-Pitcher der ersten Stunde. Das Thema Golf in
einem „richtigen“ Club anzugehen war für die Crossgolfer damals
noch eine echte Option. „Aber dann braucht man eine Platzerlaubnis, es gibt Dresscodes auf Golfplätzen – das war uns alles zu dekadent“, so Pastyrik. Und was macht man dann? Man spielt einfach
Golf, wo und wann man Lust hat. Denn genau genommen ist dieser
Sport, der fast mehr als alle anderen in dem Ruf steht, ein UpperClass-Vergnügen zu sein, denkbar günstig: Man braucht etwas
Landschaft (umsonst), ein Ziel (zum Beispiel einen Baum, kostet
auch nix), einen, vielleicht zwei Schläger und einen Ball (gibt’s alles
auch gebraucht, kostet nicht viel). Zwar gibt es für Crossgolfer auch

mobile „Löcher“ mit Netz, auf die man spielen kann, nötig sind diese
aber nicht. „Es reicht auch eine Mülltonne oder ein Laternenpfosten“,
erklärt Pastyrik, „und bei einem Turnier haben wir mal als Ziel einen
alten Cadillac genutzt.“
Womit ein weiterer Vorteil des Crossgolfs erwähnt wäre – der Sport
ist ziemlich ungefährlich. Zumindest die benutzten Bälle sind relativ
harmlos, die Furcht vor Platzwunden oder Autodellen ist unbegründet. Gespielt wird nämlich mit Golf-Übungsbällen aus Schaumstoff,
die nur ein Drittel des Gewichts eines echten Golfballes haben. „Man
schafft damit bei einem Schlag zwar auch nur ein Drittel der Distanz
wie mit einem echten Golfball, aber dafür kann nichts passieren“,
sagt Pastyrik. „Safety first“ ist nämlich das erste Credo der Crossgolfer – das zweite lautet übrigens „Wer bescheißt, ist ein Arsch.“ Es ist
eben ein lockeres Völkchen, das dem Crossgolf frönt. „Bei Turnieren
feuert man sich auch gegenseitig an, für gute Schläge gibt’s auch
vom Gegner Applaus“, erklärt der Crossgolfer.
Der Umgang ist familiär, so groß ist die Szene schließlich noch nicht.
Mit fünf Leuten haben die Crossgolf Pitchers Ostalb angefangen.
Heute sind es 13 Spieler, die vornehmlich aus der Region zwischen
Aalen und Gmünd stammen. „Ein paar neue Gesichter wären schon
nicht schlecht“, sagt Pastyrik, der Interessenten gleich etwaige
Schwellenangst nehmen kann. „Bei uns geht es sehr locker zu, und
wir spielen in den Klamotten, die uns gefallen. Und nach dem Spiel
gibt’s dann auch mal ein Bier.“ Muss ja nicht auf der Terrasse eines
edlen Golfclubs sein – nach einer guten Runde im Wental schmeckt’s
nämlich mindestens genauso gut.


Wer sich für Crossgolf allgemein und für die Crossgolf
PItchers Ostalb im Speziellen interessiert, schaut sich
am besten mal auf deren Internetseite um, dort findet man
auch Kontakt zu den Mitgliedern: ostalb.crossgolf.de.

REHA-TANZEN

REHA-TANZEN

Die Abschlussbälle sind ein Höhepunkt
für die jungen Tänzer mit Handicap.

Kids mit ihren begeisterten Eltern diesen besonderen Moment. Sie
präsentierten nicht ohne Stolz, was sie in den vorangegangen Wochen alles gelernt haben. Warum auch sollte eine Behinderung davon abhalten, Erlebnisse zu haben, wie jeder andere Jugendliche
auch?
Die Resonanz war so groß, dass die Jagsttalschule folgte. Bis heute
wechseln sich beide Einrichtungen mit den Kursen im Jahreslauf ab.
Aber dann? „Wir konnten doch nicht einfach aufhören“, meint Brigitte Rühl und betont, dass sie es einfach schade fand, dass abrupt
Schluss sein sollte. Inzwischen mit dem Trainerschein Rehasport B
für neurologische Erkrankungen in der Tasche, rief sie somit das
Reha-Tanzen ins Leben. „Ich wollte allen eine Möglichkeit geben,
auch nach der Schulzeit damit weiter zu machen“, sagt die Tanzschulbetreiberin.
Anfangs waren es erst fünf, mittlerweile sind es besagte zwölf Teilnehmer im Alter von 14 bis 32 Jahren, die sich Donnerstagnachmittag auf einen „Schwof“ treffen. Bevor es aber im Dreivierteltakt über
das Parkett geht, wird sich erst mal richtig aufgewärmt. Zu aktuellen
Hits von Helene Fischer laufen die Tanzbegeisterten durch den Saal,
werfen sich was zu und lockern ihre Muskulatur. Es folgen Übungen

LEBENSFREUDE IM
DREIVIERTELTAKT
TEXT: SANDRA RASPE ~ FOTOS: SANDRA RASPE, PRIVAT

„Hallo Uli, Hallo Anne!“ Umarmungen hier, Handschlag dort und
viele erfreute Gesichter. Nach und nach treffen die zwölf Mitglieder
der Rehagruppe in der Tanzschule Rühl ein. Walzer, Disco Fox,
Merengue und vieles mehr stehen auf dem Programm. Die Teilnehmer können es augenscheinlich kaum erwarten, bis es endlich losgeht. Auf den ersten Blick ein Tanzkurs wie jeder andere auch, bei
dem junge Menschen aus Freude an der Bewegung zusammenkommen. Und doch ist es an dem Nachmittag ein wenig anders: Brigitte
Rühl hilft schon mal, die Tanzschuhe zu binden, die Worte miteinander sind besonders herzlich, man nimmt sich gerne an die Hand und
alles läuft ein wenig entschleunigter ab. Das Reha-Tanzen richtet
sich an Menschen mit einer angeborenen neurologischen Erkrankung. Und die jungen Erwachsenen mit Down-Syndrom und anderen Handicaps sind kaum zu bremsen.
Seit März bietet der Tanzsportclub Aalener Spion der Tanzschule
Rühl diese besondere Veranstaltung an. Geboren wurde die Idee allerdings schon vor vier Jahren. „Die Konrad-Biesalski-Schule (KBS)
kam damals auf mich zu und fragte, ob die Tanzschule Interesse an
einem gemeinsamen Tanzprojekt habe“, erinnert sich Brigitte Rühl.
Die Tanzlehrerin, die seit mehr als 30 Jahren ihre Schule in Aalen betreibt und einen Ableger in Ellwangen hat, war sofort Feuer und
Flamme.
Langsamer als gewohnt ging es zwar vorwärts, doch es machte einen Riesenspaß. Nicht nur die Teenies aus der KBS waren begeistert,
auch Brigitte Rühl spricht davon, wie viel positive Energie der Tanzlehrer zurück bekommt. „ Nach 20 Wochen konnten wir den ersten
Abschlussball feiern“, erzählt Rühl. Und ganz klassisch mit einem Eröffnungswalzer – natürlich in gebührendem Outfit – feierten die

im Kreis und ein Wiener Walzer, bei dem sich schnell die Pärchen
zusammenfinden. Anschließend fragt Brigitte Rühl: „Wisst ihr noch,
wie es geht?“ Na klar wissen es alle.
Zu fetzigem Sound wird nach einstudierter Choreographie vor
dem großen Spiegel getanzt und nahezu synchron werden die
Arme nach rechts, links und in die Höhe gestreckt. Beim Merengue
lassen dann alle gekonnt ihre Hüften kreisen und applaudieren sich
gegenseitig. Die Übungen mit dem Theraband, die vor allem die
Armmuskulatur stärken sollen, werden zu Seemannsmusik der Band
Santiano ebenfalls mit Vollgas ausgeführt. „Es ist einfach was ganz
besonderes mit dieser Gruppe“, sagt auch Alexandra Korzin, Tanzlehrerin in Ausbildung, die von allen nur Alex gerufen wird. Die junge Frau unterstützt Brigitte Rühl beim Reha-Tanzen und erzählt von
Abschlussbällen mit Tränen vor Rührung in den Augen.
Das Feedback der behinderten Tänzer ist einfach herzlich, ehrlich
und verbreitet viel Freude. Eine Stunde Tanzspaß liegen dann
schließlich hinter der Gruppe und die Lust nach mehr ist offensichtlich. „Es macht eben einfach viel Spaß hier“, betont Uli, Tänzer der
ersten Stunde und seine Augen strahlen dabei. Platz in der Gruppe
gibt es noch ausreichend und bei mehr Bedarf werden Neue gegründet. Und auch ältere Menschen mit einer neurologischen Erkrankung wie Parkinson oder einem Schlaganfall sind in der Tanzschule Rühl herzlich willkommen, so versichert Brigitte Rühl. Was
kann schöner sein, als miteinander Spaß zu haben? Egal ob mit oder
ohne Handicap.


FAIR PLAY

«D IE SITUATION IST
NICHT EINFACH»
TEXT: JOACHIM BÄUMER ~ FOTOS: ARCHIV

Fairness ist ein Gebot des Sports. Die Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung überreichen gemeinsam mit dem
Fußballbezirk Kocher-Rems im August
wieder den Fair-Play-Pokal. Ob sich Titelverteidiger Kösingen wieder als fairste
Mannschaft der Region gezeigt hat, wird hier
Herr Mayer, Millionen verfolgen die Fußballweltmeisterschaft,
auch zahllose Nachwuchs- und Amateurkicker – hat das,
was sie in Brasilien sehen und gesehen haben, Einfluss auf
den Fußball bei uns?
Mayer: Sportliche Höhepunkte wie eine Europameisterschaft
oder jetzt die Fußballweltmeisterschaft wirken sich auf den
Fußballsport im gesamten Bundesgebiet und somit auch in
unserem Fußballbezirk aus. Diese Events begeistern Jung und
Alt und führen den Vereinen insbesondere Kinder und Jugendliche zu, die, beeindruckt von einer Weltmeisterschaft,
sich dazu entschließen, selbst Fußball zu spielen
Wenn Spieler bei einem solchen Turnier als Vorbilder
dienen – sind es dann eher die positiven oder die
negativen Beispiele, denen die Amateur- und Nachwuchskicker folgen?
Mayer: Spieler, die bei einem Weltturnier im Sinne des FairPlay positiv auffallen, beeindrucken auch die Fußballer in unserer Region. Besonders faire Aktionen werden von den Medien aufgegriffen und in Fußballkreisen diskutiert. Ich bin
überzeugt, dass sich von derartigen Aktionen auch unsere
Fußballer inspirieren lassen und – wie die monatliche FairPlay-Aktion des wfv belegt – immer wieder danach handeln, indem sie sportlich fair mit dem Schiedsrichter oder
dem Gegner umgehen, dabei auch spontan falsche Entscheidungen korrigieren. Die positiven Vorbilder haben
eindeutig das Übergewicht.
Die unfairen Aktionen wie grobe Fouls oder vereinzelt
auch Tätlichkeiten werden rasch verdrängt und von
den Fußballspielern im Bezirk erst dann wieder in die
Diskussion eingebracht, wenn sie selbst bei einem
Spiel vom Platz gestellt werden und mit der Konsequenz wie einer Sperre nicht einverstanden sind.
In diesem Zusammenhang kommt dann häufig
die Frage auf, warum für durchaus vergleichbare

noch nicht verraten. Wohl aber, wie es um
die Fairness der regionalen Kicker steht
und ob ein Ereignis wie die Fußball-WM
Auswirkungen bis auf die kleinste Sportanlage hat. INSIDE SPORTS Ostalb hat mit
Herbert Mayer, dem Vorsitzenden des Bezirkssportgerichts, gesprochen.
Sportvergehen der Profi im Vergleich zum Amateurfußballer mit
einer geringeren Strafe davonkommt.
Wie ist die abgelaufene Saison aus Sicht der Sportgerichtsbarkeit
gelaufen – hatten wir eine faire Saison oder ging es unfairer zur
Sache?
Mayer: Im Fußballbezirk Kocher/Rems ist die Anzahl der Sportgerichtsfälle seit Jahren weitgehend konstant. Abweichungen treten
beim Status der Betroffenen auf. So wird zum Beispiel ein
Rückgang der Verfahren gegen Spieler kompensiert durch
einen Anstieg der Verurteilung von Vereinen oder Vereinsmitgliedern.
Für das Sportgericht ist in erster Linie von Bedeutung, wie
sich die Zahl der gravierenden Sportvergehen, das sind
Übergriffe auf Schiedsrichter oder Spielabbrüche sowie besonders rohes Vorgehen zum Nachteil des Gegners, entwickelt. Feldverweise nach so genannten Notbremsen oder
wegen verbaler Entgleisungen gehören zum Fußballsport. Damit können wir umgehen. Wichtig ist, dass der
Respekt vor dem Gegner und dem Schiedsrichter im
Vordergrund steht. Nachdem von knapp 400 Sportgerichtsverfahren im aktiven Bereich lediglich in
neun Fällen Sperrstrafen von zweieinhalb Monaten
und darüber ausgesprochen werden mussten
und auch Handgreiflichkeiten gegen Schiedsrichter ausgeblieben sind, können wir im Bezirk Kocher/Rems mit dem abgelaufenen
Spieljahr durchaus zufrieden sein.
Sehen Sie über die Jahre hinweg einen
Trend? Wird es also fairer oder unfairer?
Mayer: Die sportgerichtlich relevanten Vorkommnisse während einer Fußballsaison lassen auf den ersten Blick weder einen positiven noch einen negativen Trend erkennen.

Immer schön fair bleiben: Dafür haben sich auch die Kicker des TSV Essingen (dunkle Trikots) und des SC Geislingen eingesetzt.

Allerdings mussten wir im Bezirk erstmals gegen drei Vereine wegen eines Diskriminierungstatbestands ermitteln. Wenn alle Vereine über die Integration von Fußballspielern mit Migrationshintergrund reden und die Integration auch fördern, müssen verbale
Übergriffe auf Sportler, betreffend deren Herkunft, Rasse oder
Hautfarbe, auf den Sportplätzen im Bezirk außen vor bleiben
Wie hat sich die Situation für Schiedsrichter entwickelt? Wird
ihnen mit Fairness und Respekt begegnet?
Mayer: Die Situation für Schiedsrichter ist nach wie vor nicht einfach. Aktionen wie „Bleib fair“, die das Thema Respekt und Toleranz
im Fußball aufarbeiten, sollen dazu beitragen, alle am Fußballsport Beteiligten, also auch die Zuschauer, zu sensibilisieren Den
Schiedsrichtern stehen selbst bei einem Jugendspiel oft 20 und
mehr „Assistenten“ auf den Zuschauerplätzen „zur Seite“, die von
ihm Entscheidungen einfordern oder getroffene Entscheidungen
reklamieren und diskutieren.
Die Schiedsrichter können damit umgehen, sofern verbale, beleidigende Übergriffe ausbleiben und es bei spontanen Reklamationen bleibt. Wenn wir allerdings für die Zukunft den dringend benötigten Nachwuchs an Schiedsrichtern nicht nur gewinnen
sondern auch erhalten wollen, dann muss mehr Respekt gegenüber den Schiedsrichtern eingefordert werden.
Vereinsfunktionäre und Zuschauer sollten auch Fehler von
Schiedsrichtern akzeptieren und dürfen insbesondere bei den Jugendspielen nicht verkennen, dass die zur Spielleitung eingeteilten Schiedsrichter oft als „Neulinge“ die ersten Schritte absolvieren und wie die jugendlichen Fußballer noch üben und lernen.
Nur wenn wir dem Nachwuchs dafür die Zeit geben, kann sich die
Schiedsrichtersituation verbessern. Da der Fußballsport von Emotionen lebt, die Fans hinter ihren Mannschaften stehen, dabei auch
Entscheidungen von Schiedsrichtern kritisch bewerten, kritisieren
und reklamieren, dürfte auch künftig die Aufgabe für die Schiedsrichter nicht einfacher werden.


TSV ESSINGEN

Grund zum Jubeln wie hier mit Jens Malitzke (links) hatten die TSV-Kicker in der abgelaufenen Saison reichlich.

SIE KOMMEN,
UM ZU BLEIBEN

TEXT: JOACHIM BÄUMER ~ FOTOS: ARCHIV

Wie sagte schon Ex-Bundestrainer Berti Vogts?
Man sieht sich im Leben immer zweimal. Was
zunächst klingt wie eine Drohung, bezeichnet aber
schließlich auch eine Chance – wie sie sich in der
kommenden Saison für die Fußballer des TSV
Essingen offenbart. Nachdem der Ausflug in die
Verbandsliga vor drei Jahren nicht von Erfolg
gekrönt war und sogar die Katastrophe eines
Doppelabstiegs gedroht hatte, nehmen die Kicker
aus Essingen nun erneut einen Anlauf in dieser
Spielklasse.

Rund um das Schönbrunnenstadion gibt man sich jedenfalls optimistisch, keine Horrorsaison in der höheren Spielklasse erleben zu
müssen. „Wir wollen es ins gesicherte Mittelfeld schaffen und nicht
bis zum Saisonende gegen den Abstieg kämpfen müssen“, umreißt
Joachim Kiep, Spielleiter und stellvertretender Abteilungsleiter
beim TSV, die Saisonziele – und zeigt sich recht optimistisch: „Wir

sind auf die Situation ja schon länger vorbereitet.“ Während man
vor drei Jahren „nur“ Landesligaspieler im Kader gehabt hätte und
hoffte, mit der Aufstiegsmannschaft und Euphorie auch in der höheren Klasse bestehen zu können, sei dies nun anders. In der
Mannschaft steckt nicht nur Klasse sondern auch Erfahrung, und
die soll zumindest gehalten, vielleicht noch ausgebaut werden.
„Die Leistungsträger werden alle bleiben“, sagt Kiep.
Dass die TSV-Kicker sich nun wieder in der Verbandsliga werden
beweisen können, hat zum Beginn der vorigen Saison sicherlich
nicht jeder geahnt. Kiep erinnert sich an die ersten beiden Spiele
in Bargau (1:1) und zuhause gegen Vaihingen (3:4): Ein Punkt aus
zwei Spielen war sicherlich nicht die Ausbeute, die man sich beim
TSV für den Saisonstart gewünscht hat. „In der Situation hat der
Trainer die Ruhe behalten, mehr als andere Verantwortliche im Verein“, lobt Kiep Übungsleiter Helmut Dietterle, der den TSV nach der
Aufstiegssaison auf eigenen Wunsch verlassen hat. „Wir wären mit
Sicherheit auch mit ihm hochgegangen“, erklärt Kiep, der sich sicher ist, dass den Fußballfans Dietterle auf jeden Fall erhalten
bleibt – in welcher Funktion auch immer. „Ich kann mir jedenfalls
nicht vorstellen, dass er mit dem Fußball aufhört.“
Nun können sie sich in Essingen zunächst einmal darauf freuen,
dass es für sie in der kommenden Saison in der Verbandsliga weitergeht. Da geht es Joachim Kiep nicht anders. „Klar gibt es Highlights, auf die man sich freut, wie das Derby gegen Normannia
Gmünd oder Spiele gegen so renommierte Teams wie Göppingen.“
Mit einem Derby gegen die Zweitvertretung des VfR Aalen wird’s ja
nichts, die Schwarz-Weißen gehen bekanntlich in die Oberliga
rauf. Ein weiterer Aspekt einer aus regionaler Sicher sehr erfreulichen Saison.


VERANSTALTUNGSTIPPS
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15. JULI:
VFR AALEN -WALDHOF MANNHEIM IN ELLWANGEN
Wir wollen mal nicht hoffen, dass VfR-Trainer Stefan Ruthenbeck in
der kommenden Zweitligasaison besonders viele Gründe haben
wird, so skeptisch zu gucken wie auf unserem Bild. Wobei eine
gewisse Grundvorsicht ja durchaus angebracht ist: Wird die
Mannschaft die Abgänge kompensieren können? Wie schlagen sich
die Neuen im VfR-Trikot? Das sind Fragen, auf die die Testspiele vor
der Saison zumindest ein wenig Aufschluss geben sollen. Der VfR
hat für die Fußballsüchtigen der Region ein Herz und tritt zwei Tage
nach dem WM-Finale in Ellwangen an. Beim Gegner Waldhof
Mannheim ist die Vergangenheit zugegebenermaßen ein wenig
ruhmreicher als die Gegenwart. Der Heimatverein solch illustrer
Fußballgrößen wie Jürgen Kohler und Christian Wörns kickt
momentan in der Regionalliga. Anstoß ist in Ellwangen um 18.30
Uhr.

19. JULI:
1. FC HEIDENHEIM - BORUSSIA DORTMUND
Bleiben wir sowohl beim Fußball als auch in der Region: Mit dem 1.
FC Heidenheim gibt’s in Ostwürttemberg nun noch einen
Zweitligisten. Und gemessen an der gestiegenen sportlichen
Bedeutung wollen die Heidenheimer ihren Fans offenbar auch
gleich mal was fürs Auge bieten in der Vorbereitung. Am Samstag,
19. Juli, gibt kein Geringerer als Doppelvize (Meisterschaft und
Pokal) Borussia Dortmund die Visitenkarte in der Voith-Arena ab. Auf
die Nationalspieler des BVB, die derzeit noch in Brasilien beschäftigt
sind oder bis vor Kurzem beschäftigt waren, sollten sich die Fans
nicht einstellen: Ein bisschen Ruhe brauchen ja sogar Profifußballer.
Aber nun ist es ja nicht so, dass das Team von Jürgen Klopp keine
tollen Fußballer in seinen Reihe hätte, die nicht bei der WM im
Einsatz waren. Ob Spieler wie Sahin, Aubameyang, Mchitarjan und
Co. wohl auflaufen werden in Heidenheim? Die genaue Anstoßzeit
wird noch bekannt gegeben.

