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EIN RAUSCHENDES FEST DES SPOR TS IM REDBLUE HEILBRONN
Zitate
„Es gibt Leute mit gutem
Gedächtnis, deshalb habe ich
nicht den gleichen Anzug
wie vor einem Jahr an.“
Christian von Känel, Rollkunstläufer des REV Heilbronn

„Vor einer Woche während
der Heilbronn Open mussten
wir bei Promibesuch immer
überlegen: Wo setzen wir den
hin? Deshalb ist es ist herrlich, beim Fest des Sports
einfach nur Gast zu sein.“
Marga Eimüllner

„Ich will nur schlafen.“
Ruder-Ass Carina Bär über ihr
Programm, wenn sie nach Hause kommt

„Es dürfen auch die mitmachen, die a kloins Bäuchle
hen.“
Ein Athlet der Stuhl-Gang des
TGV Dürrenzimmern, die mit
einer turnakrobatischen Einlage beeindruckt hat

Die Stuhl-Gang vom TGV Dürrenzimmern beeindruckte mit ihrer kombinierten Turn-, Athletik- und Striptease-Show.

Fotos: Andreas Veigel

Kampfsäue, Fallrückzieher und eine Spülmaschine
PROKLAMATION

R

und 500 Gäste hatte das Medienunternehmen Heilbronner Stimme ins Redblue von
Intersport geladen, um die Unterländer Sportler des Jahres 2010 zu
verkünden. Es war ein Abend, der
von den Athleten geprägt wurde –
und von vielen Gesprächen am Rande. Die Sportredaktion hat zugeschaut, zugehört und ein paar Momentaufnahmen zusammengestellt.

Handstandüberschlag Er ist nicht

Begegnungen und Gespräche am Rande der Unterländer Sportlerwahl

rey und „Like the way I do“ von Melissa Etheridge. Die Stücke, sie passten zur Veranstaltung. „Es geht darum, dass sich jeder einen Weg erkämpfen muss“, sagt die Kundenberaterin der Kreissparkasse Heilbronn. Auch wenn in der Bank so
manche Münze klingelt: Besungen
hat sie ihre Kunden noch nie. Welchen Sport sie so betreibt? Früher
hat sie im Rückraum bei den Handballerinnen in Neckargartach gespielt. Dafür fehlt jetzt die Zeit. „Jetzt
geb’ ich auf dem Hometrainer alles.“

nur der Heimtrainer von Ruderin
Carina Bär, sondern auch Sportlehrer am Neckarsulmer Albert- Fachkompetenz Noch knapp vier
Schweizer-Gymnasium. Und dort Wochen, dann beginnt für Wolfgang
hat Marco Haaf seit 2003 schon etli- Kopp eine neue Zeitrechnung. Der
Vater der Rollkunstläufeche Unterländer Sporttarin Jana Kopp geht in Rulente unterrichtet. Auch
„Beim VfB
hestand. „Nach drei JahCarina Bär. Die Unterlänhätte
man ein ren Vollzeitarbeit beginnt
der Sportlerin der vergandie dreijährige Freistelgenen drei Jahre legte ihr paar richtige
lungsphase meiner AltersAbitur zwar in Bad Wimp- Wadenbeißer
teilzeit“, klärte der Ausfen ab, den Sport-Unter- gebraucht.“
wahltrainer des württemricht absolvierte sie jeClaus Böhm
bergischen
Fußballverdoch in Neckarsulm. Entbandes auf. Seit 1990 hadeckt hat Haaf das Rudertalent im Wimpfener Hohenstaufen- ben viele Größen aus dem NachGymnasium während seiner Refe- wuchsbereich des VfB Stuttgart wie
rendarzeit. „Sie war groß, konnte ei- Kuranyi, Bobic oder Gomez unter
nen Fallrückzieher und einen Hand- ihm gespielt. Doch ganz kann es der
standüberschlag“, erzählt Haaf, „du 59-Jährige nicht lassen. „Ich werde
wirst einmal Ruder-Olympiasiege- noch das eine oder andere Mal für
rin, habe ich zu ihr gesagt.“ Ob sich den WFV tätig sein.“ Im Sommer
die Haaf‘sche Vision bereits 2012 in geht es mit der Württemberg-AusLondon realisieren lässt? Den ehe- wahl zum Finalturnier der Uefamaligen ASG-Absolventen Dominik Champions-League der Amateure.
Eingesetzt werden Spieler bis zur
Oberliga ohne Altersbegrenzung.
Aus der Region Unterland-Hohenlohe gehören die Hollenbacher Martin Kleinschrodt, Maximilian Gebert und Nico Nierichlo zum Aufgebot. Die Fachkompetenz von Wolfgang Kopp ist natürlich auch beim
VfB Stuttgart bekannt. Thomas Albeck, Sportlicher Leiter der JugendBritsch in seiner Sportgruppe zu ha- abteilung des Bundesligisten, hat
ben, dieses Vergnügen war Haaf den Eberstädter überredet, als
nicht vergönnt. „Ich habe ihn aber Talentscout für die Stuttgarter zu arbeim Basketball spielen beobachtet beiten. „Dann werde ich auch öfters
VfB-Kooperationspartner
und war fasziniert, wie schnell und beim
gewandt er ist“, sagt Haaf. Im Früh- Friedrichshaller SV vor Ort sein“,
jahr ist er selbst gefordert. Seine sagt Kopp. Ein wichtiges Datum ist
Sportklasse Fußball/Leichtathletik der 15. April. An diesem Freitag trifft
des Jahrgangs 1994 nimmt komplett der frühere Spieler der Union Böam Halbmarathon des Heilbronner ckingen im Heilbronner FrankenTrollingerlaufs teil. „Notgedrungen stadion mit der Unterländer Senioren-Auswahl auf die Traditionswerde ich auch laufen“, sagt Haaf.
Mannschaft von Bayern München.
Musik Was wäre eine Gala ohne Musik?! Stefanie Pascale sorgte wie Abstiegssorgen Die Fußball-Bunim vergangenen Jahr für den guten desliga ist natürlich immer ein TheTon – und lieh der Stimme ihre Stim- ma, wenn sich Sportler zuhauf trefme. Es war große Musik, die die 24- fen. So war es auch im Redblue, dem
Jährige auf die Bühne brachte. Sie Intersport-Messezentrum, bei der
besang den „Hero“ von Mariah Ca- Verkündung der Unterländer Sport-

ler des Jahres. „VfB oder Hoffenheim?“, hatte Uwe Ralf Heer gefragt,
der Chefredakteur des Medienunternehmens Heilbronner Stimme.
Intersport-Chef Klaus Jost sagte:
„Hoffenheim“ – da war dann schon
der eine oder andere Buhruf zu hören unter den rund 500 Gästen.
Stimme-Verleger Tilmann Distelbarth ist Fan des FC Bayern München, aber die meisten halten zum
VfB Stuttgart, der momentan jedoch
alles andere darstellt als Schwabens
Fußballstolz. Fan mit ganzem Herzen ist Peter Schramm, einer der

Zwei mit einem Händchen für Talente:
Wolfgang Kopp (links) und Marco Haaf.

Macher des Hochsprungmeetings
von Eberstadt. Aber allmählich wird
ihm mulmig zumute: „So langsam
glaube ich auch, dass der VfB absteigt. Wenn sie jetzt in Gladbach
verlieren...“ Hmm, ja, dann sähe es
zappenduster aus. Wie so viele Stuttgarter Anhänger ist Schramm mit
den Führungskräften im Verein gar
nicht zufrieden. „Da sind über Jahre
Fehler in der Personalpolitik gemacht worden.“ Als der VfB vor einiger Zeit Mesut Özil (damals Schalke) hätte haben können, sei man zu
sparsam gewesen. Und vor der lau-

Eindrucksvolle Stimme: Sängerin Stefanie Pascale aus Nordheim.

fenden Saison hätte Schramm einen
Stürmer geholt, von dem er sich viele Tore versprochen hätte: „Warum
nicht Gekas? Der war auf dem
Markt, der trifft.“ Auch Claus
Böhm, der Präsident des Heilbronner EC, ist mit dem VfB-Kader nicht
zufrieden: „Da hätte man ein paar
richtige Wadenbeißer gebraucht,
Kampfsäue.“ Keinen Tamas Hajnal.

„In unserem Unternehmen
spielen wir auch nicht hauptsächlich Fußball.“
Tilmann Distelbarth, der Chef
des Medienunternehmens
Heilbronner Stimme, schätzt
Bayern-Trainer Louis van
Gaal, braucht den eigenwilligen Holländer aber nicht in der
eigenen Firma

Eishockey-Pech Irgendwie scheint
es das Schicksal Heilbronner Eishockey-Asse zu sein, dass sie gerne
mal kurz vor großen Turnieren ausfallen. So war es oft bei Michael Hackert, dem aus dem HEC hervorgegangenen Nationalstürmer, so war
es nun auch bei U-18-Nationalspielerin Viana Platz, die bei der Unterländer Sportlerwahl auf Rang zehn
gelandet ist. Sie hätte mit zur WM
nach Schweden gedurft. „Aber dann
hat mich ein Magen-Darm-Virus erwischt und ich musste Antibiotika
nehmen.“ Der WM-Traum war damit geplatzt, denn Inhaltsstoffe des
Medikaments stehen auf der Dopingliste. Das deutsche Team kam
ohne Viana Platz auf Rang sechs.

Die Rollkunstläufer Diana Kalikhmann
und Christian von Känel stoßen an.

Spülhilfe Einen besonderen Ver-

Auch die Ehrengäste in der ersten Reihe wie Heilbronns Bürgermeister Harry Mergel
(4. v. r.) hatten viel Spaß beim Fest des Sports.

wendungszweck für ihren Sporthilfescheck hat Carina Bär. „Ich kaufe
mir von dem Geld eine Spülmaschine“, sagt die 21-Jährige. Die Bad
Rappenauerin lebt in Dortmund in
einer Wohngemeinschaft. „Jetzt ziehen zwei Mitbewohner aus und nehmen die Spülmaschine mit“, sagt sie.
In der Küchenzeile klafft dann eine
große Lücke, die durch eine neue
Spülmaschine gefüllt wird. Zweckentfremdet ist das Geld damit nicht.
„Es bleibt mehr Zeit fürs Training
und das Studium“, sagt sie. Auch
eine Form von Sportförderung.
Tischtennis-Paralympicssieger Jochen Wollmert geht mit seinem
Förderscheck auf Reisen. Der Oberliga-Akteur der TSG Heilbronn wird
bei einigen Auslandsturnieren um
die Olympia-Qualifikation spielen.
Unter anderem steht ein Turnier in
Italien an. „Jahreshöhepunkt ist die
WM in Rotterdam, die parallel zur
Nicht-Behinderten-WM
stattfindet“, sagt Wollmert.

Kein Box-Fan Richtig glücklich war

Mit vollem Magen feiert es sich besser: Die jungen Sportlerinnen genießen sichtlich
ihre Spaghetti Bolognese mit Salat.

Lesergewinnerin Erika Wallmeier
aus Flein. Sie darf am 17. Juli zum Finale der Frauenfußball-WM nach
Frankfurt fahren. „Das ist genial.
Ich hoffe auf ein Finale Deutschland
gegen Brasilien.“ Die ehemalige Realschullehrerin für Deutsch und
Sport hat Erfahrung mit Großereig-

Ex-Kunstrad-Weltmeisterinnen: Carolin
Ingelfinger (links) und Katja Knaack.

nissen. Schon bei Olympia 1972 in
München betreute sie die finnische
Jugenddelegation. Früher hat sie
geturnt und Volleyball gespielt, heute spielt sie beim TC Flein Tennis.
Ihr größter sportlicher Erfolg? 1968
war sie deutsche Vizemeisterin im
Turnerjugend-Gruppen-Wettstreit.
Bei dem seit 1953 ausgetragenen
Vielseitigkeits-Wettkampf treten die
Teams in verschiedenen Disziplinen
vom Turnen und Schwimmen bis
hin zum Singen und Tanzen an. Nur
Boxen mag sie nicht: „Ich finde es
furchtbar, wenn die sich so auf die
Birne hauen.“ Deswegen hat sie
auch Rollkunstläufer Markus Lell
gewählt: „Ich mag ästhetische
Sportarten.“ tok, öha, fhu, esc, son
Video und Bildergalerie
www.stimme.de

