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Csaba Balogh ist die Nummer eins

Nachgefragt

„Hoffenheim
kann eine Menge
erreichen“

Seit eineinhalb Wochen ist er hier:
Ryan Babel, holländischer Nationalspieler, geht für 1899 Hoffenheim in
der Fußball-Bundesliga auf Torejagd: „Es ist hier alles großartig und
modern“, sagt der 24-Jährige in einem Interview.

Herr Babel, seit etwas mehr als einer
Woche sind Sie bei 1899 Hoffenheim.
Wie sind die ersten Eindrücke von Ihrer neuen Heimat?
Ryan Babel: Ich habe einen sehr
positiven Eindruck. Eine neue Region, ein neues Land, neue Leute – das
ist alles sehr schön. Das Trainingszentrum ist großartig und topmodern. Die Kollegen sind sehr nett zu
mir. Dadurch fällt es mir leicht, mich
schnell einzuleben. Auch mit den
Trainern und Verantwortlichen
komme ich gut aus. Ich glaube, das
Team kann eine Menge erreichen.

Sie haben bereits zwei Spiele über die
gesamte Spielzeit gemacht. Haben Sie
damit gerechnet, dass Sie so schnell
Teil der Mannschaft werden?
Babel: Ehrlich gesagt, ja. Man hat
mich darauf vorbereitet, dass ich
schon im Pokalspiel auflaufen werde. Es hat mich daher nicht sonderlich überrascht. Aber es ist eine Weile her, dass ich zwei Spiele über die
volle Distanz innerhalb kürzester
Zeit gespielt habe. Deshalb musste
ich mich erst daran gewöhnen.

Edson Braafheid kam nur wenige
Tage nach Ihnen nach Hoffenheim.
Stimmt es eigentlich, dass Sie sich
ganz gut kennen?
Babel:
Das
stimmt. Wir sind
in Holland nicht
weit voneinander
aufgewachsen,
haben nach der
Schule immer auf
der Straße zusammen gespielt und
sind auch auf die
Ryan Babel
gleiche Schule geFoto: dpa
gangen. Sein Bruder war in meinem Alter, und wir haben versucht, Edson alles nachzumachen. Die Welt ist klein, und jetzt
treffen wir uns hier wieder.

Sie waren an der berühmten AjaxFußball-Akademie in Amsterdam.
Dort sind auch Stars wie Edgar Davids, Clarence Seedorf oder Patrick
Kluivert groß geworden...
Babel: Es ist ein Segen, dort das
Fußballspielen zu lernen, weil man
von klein auf so viele Dinge gelernt
bekommt. Es ist eine sehr gute
Schule für junge Spieler. Die Trainer
tun alles dafür, um jeden einzelnen
Spieler zu verbessern.

Wie war es so, das erste Mal beim FC
Liverpool das Stadion an der Anfield
Road zu betreten?
Babel: An der Anfield Road zu spielen, war immer etwas Besonderes.
In der Champions League waren die
Fans noch lauter als im Liga-Alltag.
Für andere Teams ist es sehr
schwer, dort zu spielen.

Gibt es Unterschiede zwischen dem
Training hier und in Liverpool?
Babel: Der größte Unterschied ist,
dass man in England immer zwei
Mal die Woche spielt. Deshalb sind
die Trainingseinheiten nicht so intensiv. Hier ist das Training anstrengender, weil man nur einmal die Woche ein Spiel hat. Dadurch hat man
mehr Zeit zu trainieren und an Dingen zu arbeiten, die die Mannschaft
verbessern muss.

Sie haben einige Hip-Hop-Songs aufgenommen. Spielt Musik eine wichtige Rolle in Ihrem Leben?
Babel: Musik ist für mich ein Hobby. Ich höre und mache auch gern
selbst Musik. Ich bin schon in der
Schule mit Musik aufgewachsen. Es
ist eine angenehme Abwechslung
zum Fußball. Ich höre sehr unterschiedliche Musik. Aber es gibt
nicht nur einen Künstler, der mich
inspiriert. Wichtig sind auch die
Personen hinter den Kulissen wie
Tontechniker und Produzenten.

SCHACH Ungar sitzt beim Heimspiel-Wochenende des SC Eppingen am Spitzenbrett
Von Eric Schmidt
und Dietmar Gebhard

S

chach ist nicht nur ein Plan- und
Strategiespiel. Bisweilen ist es
auch ein Versteckspiel. Es gibt
Vereine in der Bundesliga, die ihre
Mannschaftsaufstellung so geheimhalten wie Schweizer Banken ihre
reichen Kunden aus dem Ausland.
Wer an welchem Brett sitzt, wer an
wie vielen Tagen mit von der Partie
ist, wird so lange wie möglich verschwiegen. Der SC Eppingen gehört diesem Geheimbund nicht an.
Wenn am Wochenende zum zweiten Mal in der Saison 2010/11 der
Bundesliga-Zug Station macht beim
SCE und die nächste Heimspielrunde steigt, sind die Weichen gestellt.
Seit Donnerstagabend, 18 Uhr, liegen die Karten auf dem Tisch und
sind alle Mannschaftsaufstellungen
der vier teilnehmenden Teams bekannt. „Wir und die OSG Baden-Baden gehören zu den wenigen Befürwortern, die uneingeschränkt für
die frühzeitige Bekanntgabe der

„Es gibt in der Bundesliga Vereine, die sich als Hemmschuh von
Innovationen erweisen.“
Rudolf Eyer
Mannschaftsaufstellungen
sind“,
sagt Rudolf Eyer.
Der Vorsitzende des SCE zählt
mehrere gute Gründe für diese
Transparenz auf. „Es ist besser für
die Außendarstellung, auch in den
Medien. Es ist besser für die Zuschauer. Und es ist besser für die
Spieler, wenn sie wissen, gegen wen
sie spielen.“ Leider werde man in
den Vollversammlungen aller Bundesligisten regelmäig ausgebremst
von Clubs, die sich als „Hemmschuh“ solcher Innovationen erweisen. „Unser Ziel ist es, die rechtzeitige Offenlegung zum Bestandteil der
Turnierordnung machen. Im Moment geht das nur auf freiwilliger
Basis, wenn alle Teams bei einem
Bundesliga-Event dafür sind.“

Klare Sache Im Unterschied zum
ersten Heimspiel-Wochenende im
Oktober, als sich der SV Wattenscheid querlegte, fiel das Votum der
vier Teams, die am Samstag und
Sonntag in Eppingen an den Start
gehen, einstimmig aus. Der SCE
geht vor eigenem Publikum erwartet stark ins Rennen. An Brett eins
sitzt Csaba Balogh, es folgen Evgeny Postny (Brett zwei), Zoltan Gyimesi (Brett drei), Peter Acs (Brett

Am Zug: Csaba Balogh vom SC Eppingen hat es am Samstag an Brett eins mit Stefan Bromberger vom FC Bayern München zu tun.
Am Sonntag ist dann Tatjana Vasilevich (ESV „Nickelhütte“ Aue) die Gegnerin.
Foto: Klaus Krüger
vier), Robert Ruck (Brett fünf), Zoltan Medvegy (Brett sechs) sowie
Christian Mann (Brett sieben) und
Lothar Vogt (Brett acht). Vogt hat
sich auf ganz besondere Art und
Weise auf den Spieltag eingestimmt.
Am Freitagabend unterrichtete der
Großmeister aus Leipzig die
Schachjugend des SCE im Vereinsraum in der „Villa Waldeck“ und
hielt eine Trainingseinheit ab.
Nicht in Bestbesetzung treten die
anderen Mannschaften an. Wer auf
Weltmeister Viswanathan Anand

oder den Weltranglisten-Ersten
Magnus Carlsen gehofft hatte, muss
sich auf ein anderes Mal vertrösten.
Trotzdem kann sich das Team aus
Baden-Baden sehen lassen. Am Spitzenbrett ist Sergei Movsesian zu
Gange, an Brett sieben gibt es ein
Wiedersehen mit Fabian Döttling.

In Frauenhand „Baden-Baden hat
eine gute Mischung aus erster und
zweiter Mannschaft“, sagt Eyer. Enttäuscht ist der SCE-Chef dagegen
von Aufsteiger ESV „Nickelhütte“

t Hintergrund

Hohe Hürde für die U12
Am Wochenende findet in Steinsfurt die
Mannschaftsmeisterschaft des Bezirks
Heidelberg für Viererteams der U12 statt.
Auch der SC Eppingen wird eine Mannschaft stellen. Es wird für den SCE nicht
leicht werden, an die Erfolge der Vorjahre
anzuknüpfen, denn von den fünf Spielern,
die 2010 in Buchen mit dem vierten Platz
die Qualifikation zur baden-württembergi-

schen Meisterschaft nur um einen Rang
verpassten, sind vier altershalber nicht
mehr dabei. Spielberechtigt sind Kinder
des Jahrgangs 1999 oder jünger. Aus der
Vorjahresmannschaft ist nur Nicolai Bay
übrig geblieben. Er ist als Bezirksmeister
2009 und Dritter im Jahr 2010 der Vorkämpfer des noch im Aufbau befindlichen
Eppinger U12-Teams. Das Turnier soll in
fünf Runden nach Schweizer System ausgetragen werden. dg

Aue, der mit einem B-Team anreist.
„Da kommt die zweite Garnitur, die
Nummer neun bis 16. Das ist schon
sehr ungewöhnlich“, erklärt Eyer.
Einen positiven Nebeneffekt habe
diese Taktik allerdings. Mit Tatjana
Vasilevich und Tatiana Melamed in
den Reihen von Aue sitzen erstmals
in der Schach-Bundesliga zwei Frauen an den beiden Spitzenbrettern.
Der SCE freut sich auf das Wochenende. Dass er zum zweiten Mal
innerhalb einer Saison Heimrecht
hat, ist auch als Belohnung zu verstehen. „Das ist ein Beleg dafür, dass
die Durchführung und Organisation
nicht nur bei unseren Gästen Anerkennung findet“, sagt Eyer – und
hofft auf interessante Partien. Der
SC Eppingen duelliert sich am
Samstag, 14 Uhr, mit Bayern München, Baden-Baden tritt gleichzeitig
gegen Aue an. Am Sonntag, 10 Uhr,
werden die Gegner getauscht. Dann
heißt es Aue gegen Eppingen und
München gegen Baden-Baden.
Video am Samstag ab 18 Uhr
stimme.tv

Erfolgreicher
Feldversuch
des SV Sinsheim

VOLLEYBALL Am Donnerstag wurde
schon einmal der Ernstfall geprobt:
Mit einem Testspiel gegen den
Zweitligisten DJK Augsburg-Hochzoll stimmte sich Volleyball-Bundesligist SV Sinsheim auf das Kellerduell am Samstag, 16 Uhr, beim VCO
Berlin ein. Fünf Sätze wurden gespielt, am Ende hatte der SVS souverän mit 4:1 die Nase vorn. Stefan
Bräuer war zufrieden mit dem Feldversuch in der Messehalle 6. „Das
war okay. Das war genau die richtige
Belastung für uns. Außerdem konnten wir ein paar Sachen ausprobieren“, sagt der Trainer angesichts
der personellen Situation.
Volleybälle? Manchmal hat man
den Eindruck, der SV Sinsheim
bräuchte ein paar Medizinbälle. Das
Verletzungspech, es will und will
nicht abreißen. Zu den angeschlagenen Jana Schumann, Jule Paul und
Anne Vorsatz hat sich nun die einzige Linkshänderin im Team, Luise
Mauersberger, gesellt. Bei der 1:3Heimniederlage am Samstag gegen
das Volleyteam Erfurt war bei der
Diagonalspielerin eine alte Verletzung am Schienbein aufgebrochen.
„Es ist besser, wenn Luise das
jetzt erst einmal auskuriert. Das
kann ein bis zwei Wochen dauern“,
erklärt Bräuer. Vertreten wird Mauersberger von Kathrin Neumaier,
die beim „Casting“ am Donnerstag
gegen Augsburg eine gute Figur abgab. Was nun drin ist beim bislang
punktlosen Tabellenletzten? „Wir
haben etwas gut zu machen“, sagt
Spielführerin Julia Prus. „Die Aufgabe muss auch mit den verbleibenden
acht Spielerinnen machbar sein. Wir
wollen die zwei Punkte aus Berlin
mitnehmen“, stellt Stefan Bräuer
klar, warnt aber: „Das VCO-Team ist
eine junge, talentierte Mannschaft.
Ein solches Nachwuchsteam macht
im Laufe einer Saison Fortschritte
und wird immer stärker.“
esc

Kurz notiert

Test steigt in Sulzfeld

FUSSBALL Zu Hause statt auswärts:
Der FVS Sulzfeld bestreitet sein
Testspiel am Samstag gegen den SV
Rohrbach nicht wie ursprünglich geplant beim Gegner, sondern vor eigenem Publikum. „Bei Rohrbach
geht es wegen den Platzverhältnissen nicht. Bei uns kann man spielen“, sagt FVS-Coach Gerd Doll, betont aber: „Einen englischen Rasen
können wir nicht anbieten.“ Anpfiff
in Sulzfeld ist um 14 Uhr. Für den
Kreisligisten ist es bereits der zweite Test in der Vorbereitung. esc

Othello allein zu Haus
Wie die Kraichgauer Sportler die Unterländer Sportlerwahl erlebten – Gute Ergebnisse für Jana Kohlhammer und Felix Lahme
Von Eric Schmidt
FEST DES SPORTS Das Schöne an der

Wahl zum Unterländer Sportler des
Jahres ist: Sie ist auch eine Wahl zum
Kraichgauer Sportler des Jahres. Seriensiegerin Carina Bär kommt aus
Babstadt und ist Publikumsliebling
des beliebten Publikumsvotings.
Zum ersten Mal dabei bei der Proklamation am Donnerstag im Heilbronner Intersport-Messezentrum Redblue waren Jana Kohlhammer, die
Bundesliga-Golferin aus Gemmingen, und Felix Lahme, der Dreispringer des TV Eppingen.

deuteten einen guten siebten Platz.
„Das ist nicht schlecht für eine Golferin“, sagte sie und war angetan von
der Show. Es sei eine tolle Veranstaltung, die Moderation professionell
und „nie langweilig“ gewesen. Begleitet wurde sie von ihren Eltern,
Anneliese und Manfred Kohlhammer. Nicht mitkommen konnte Labrador „Othello“, der allein zu Haus
geblieben war, und Freund Sebastian, der seine Schwester vom Bahnhof abholen musste.

Ob Sebastian auch Golf spielt?
Jana Kohlhammer winkt ab: „Er
spielt Tischtennis in Sulzfeld. Das
Schlimmste aber ist, dass er BayernFan ist“, sagt die bekennende und
derzeit sehr leidende VfB-StuttgartAnhängerin.

Felix Lahme Klar, der Dreispringer
des TV Eppingen kam gerne auf einen Sprung vorbei. Der 16-Jährige
war zum ersten Mal für die Unterländer Sportlerwahl nominiert – und

ein echter Shootingstar. Dass ihm
bei seiner Premiere mit 672 Punkten
gleich ein Satz auf Platz fünf glückte,
hätte er selbst nicht für möglich gehalten. Bescheiden hatte er mit einem Platz „unter den Top-Ten“ gerechnet. „Die Konkurrenz war ja
groß“, erklärte Felix Lahme, der in
der vergangenen Saison als „junger
Hüpfer“ Schlagzeilen machte.
Nach Heilbronn ins Redblue wurde Lahme von seiner Mutter Eva
Mairhofer und weiteren Sportlern

des TV Eppingen begleitet. Rechtzeitig zur Proklamation war er wieder fit geworden. Die süddeutsche
Hallenmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Karlsruhe hatte
er wegen einer schweren Grippe
sausen lassen müssen.
Was nun sein nächstes Ziel ist?
Das große BW-Bank-Meeting, das
am Sonntag, 13. Februar, in der
Karlsruher Europahalle steigt.
„Dass ich da dabei sein kann, darauf
bin ich stolz“, sagt Felix Lahme.

Jana Kohlhammer Die 19-Jährige
kann nicht nur die Puttlinie lesen.
Sie hat auch Heinrich Kleist intus.
Auf der Hinfahrt zum Redblue las
die Golferin aus Gemmingen in einem gelben Reclam-Bändchen den
„Michael Kohlhaas“, der Mitte März
ein Thema beim schriftlichen
Deutsch-Abitur sein kann. Kohlhammer und Kohlhaas – das würde
gar nicht mal so schlecht passen.
Was die „Prüfung“ bei der Unterländer Sportlerwahl betrifft, so hat
sie Jana Kohlhammer schon mal mit
Bravour bestanden. 590 Punkte be-

Trotz Prüfungsstress’ mit von der Partie: Golferin Jana Kohlhammer, begleitet von
ihren Eltern Anneliese und Manfred Kohlhammer.
Fotos: Eric Schmidt

Satz auf Platz fünf: Felix Lahme, Dreispringer des TV Eppingen, freut sich mit Mama
Eva Mairhofer über 672 Punkte bei der Sportlerwahl.

