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Projekt TSV
Von Michael Stierle

In der Fußballabteilung des TSV Hildriz-
hausen hat eine neue Zeitrechnung be-
gonnen, die hemdsärmelige Art von Hel-
mut Hörmann gehört nach 17 Jahren der
Vergangenheit an. Für ihn waren seine
Fußballer eine Herzenssache, für seinen
Nachfolger Dirk Graf ist der TSV zu-
nächst ein Projekt, wie er selbst sagte,
was er mit wohlfeilen Worten und einer
Powerpoint-Präsentation auch nach-
drücklich unterstrich.

Ob das zusammenpasst mit diesem be-
sonderen Charakter der Fußballer vom
Schönbuchrand? Ihr Vorsitzender Helmut
Hörmann hat nicht nur in den letzten 17
Jahren, sondern auch in den Jahrzehnten
davor als Vorsitzender des Gesamtvereins
maßgeblich diese Atmosphäre geprägt,
die man bei den Vereinen in höheren
Spielklassen nur noch selten findet. Die
vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß
ist, um die der TSV Hildrizhausen aber
insgeheim immer beneidet wurde. Von
einem Spagat zwischen Leistungsgedan-
ken und sozialer Komponente, der stim-
men muss, hat Helmut Hörmann gespro-
chen. Er hat ihn all die Jahre auf seine
ganz eigene Art hingekriegt, auf die man
in der hiesigen Fußballszene künftig ver-
zichten muss.

Dirk Graf wurde für zwei Jahre ge-
wählt, sein Programm hat er aber auf
fünf Jahre ausgerichtet. Er gibt sich
selbst also die Zeit, um aus dem „Projekt
TSV“ ebenfalls eine Herzenssache wer-
den zu lassen.
Ballgeflüster

Wolfgang Buck
kommt für Gerlach
Bezirksliga Enz/Murr: In der Winterpause
hat sich bei den Kreisvereinen hinter den
Kulissen einiges getan. Für einen Pauken-
schlag sorgte Trainer Klaus-Joachim Ger-
lach bei der SpVgg Renningen, denn am
Ende der Saison ist für ihn nach fünf Jah-
ren Schluss. Der Fußballlehrer möchte
nach zwei knapp verpassten Aufstiegen
einem neuen Trainer die Chance geben,
auch wenn der Tabellenzweite in dieser
Spielzeit noch alle Chancen auf die Rück-
kehr in die Landesliga hat. Ein Nachfolger
wurde in den eigenen Reihen gefunden.
Mittelfeldspieler Wolfgang Buck wird als
Spielertrainer das Kommando überneh-
men. Christoph Schmitz (berufliche Ver-
änderung) und Adnan Celik (TSV Heimer-
dingen) haben den Verein verlassen.

Vier neue Gesichter gibt es beim Tabel-
lenführer TSV Eltingen. Von Erkan Kilic,
Raffael Cervone (beide TKSZ Ludwigs-
burg), Hasan Isbert (TSC Stuttgart) und
Felix Essig (zurück vom Auslandaufent-
halt) verspricht sich Trainer Irsen Latifo-
vic mehr Qualität und einen größeren
Konkurrenzkampf. Rocco Pavia wurde an
die eigene zweite Mannschaft abgegeben.

Einen Neuzugang vermeldet der TSV
Merklingen. Der junge Christoph Ansel
(19) kommt von Ligakonkurrent SKV Ru-
tesheim II. Anfang Februar ging es zu
einem viertägigen Trainingslager an die
Sportschule Bitburg. Auf geräumten Plät-
zen war für den Tabellenvorletzten ein
Training mit Ball möglich.

Kreisliga A, Staffel II, Enz/Murr: Mächtig in
Fahrt kam das Personalkarussell beim
TSV Flacht. Den beiden Abgängen Oliver
Nick (KSG Gerlingen) und Martin Mäusle
(Ziel unbekannt) stehen sechs Neuzugänge
gegenüber. Während die Talente Philip
Lechner (SpVgg Weil der Stadt) und Pas-
cal Heller (TSV Eltingen) über die zweite
Mannschaft langsam aufgebaut werden,
verstärken Pavlos Kalamaris (TSV
Heimerdingen), Simon Stierle (FC Gun-
delbach), Max Edel (SV Gebersheim) und
Maik Bauer (Stuttgarter Kickers A-Junio-
ren) sofort den Tabellendritten. Der junge
Bauer kommt mit einer erfolgreichen Ver-
gangenheit nach Flacht. Mit der B-Jugend
des VfB Stuttgart wurde er 2009 deutscher
Meister.

Kreisliga B, Staffel IV: Die SpVgg Weil der
Stadt verzichtet auf Neuzugänge. „Die
guten Resultate aus der Vorrunde gaben
keinen Grund dazu“, sah Trainer Valen-
tino Grimaudo keinen Handlungsbedarf.
In den vergangenen Wochen wurde beim
Ligaprimus die konditionelle Grundlage
geschaffen. Beim einzigen Testspiel gegen
den TSV Malmsheim (1:5) machte sich das
harte Training bemerkbar. (bäu)
Renningens Trainer Joachim Gerlach: Nach
der Saison ist Schluss für ihn, mit Wolfgang
Buck steht sein Nachfolger bereits fest Archiv
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Wechsel in der Abteilungsleitung des TSV Hildrizhausen: Helmut Hörmann (links) übergibt an Dirk Graf Foto: Volker Winkler
„Danke für die vielen Stunden in
Deinem Keller“

„Matze“ Schmickl,
Torjäger des TSV Hildrizhausen und zuletzt
auch Kassier zum Abschied von
Abteilungsleiter Helmut Hörmann
Stabwechsel in nicht ganz einfachen Zeiten
Fußball: Helmut Hörmann hat sein Amt als Abteilungsleiter des TSV Hildrizhausen an Dirk Graf übergeben – Mahnende Worte zum Abschied
Wachablösung bei den Fußballern des
TSV Hildrizhausen: Auf der
Hauptversammlung am Freitagabend hat
der langjährige Abteilungsleiter Helmut
Hörmann sein Amt an den früheren
Herrenberger Dirk Graf übergeben.

Von Michael Stierle

HILDRIZHAUSEN. „Jetzt bin ich froh“, sagte
Helmut Hörmann, der auch noch Vorsitzen-
der des Gesamtvereins ist, nachdem er sei-
nen Platz an vorderster Front der Fußball-
abteilung geräumt hatte. „Es ist mir zuviel
geworden“, schnaufte er durch, „außerdem
habe ich jetzt wieder mehr Zeit für die ande-
ren Abteilungen.“ Auch da hofft der 69-Jäh-
rige auf eine vernünftige Nachfolgeregelung
in absehbarer Zeit.

Die Fußballer glaubt er auch weiterhin in
guten Händen. „Dirk Graf hat das nötige
Fachwissen, ist für mich und die Abteilung
ein absoluter Glücksfall“, schickte er der
Abstimmung voraus, die als vorletzter Ta-
gesordnungspunkt en bloc und einstimmig
vorgenommen wurde. Danach gehören ne-
ben Dirk Graf dessen beide Stellvertreter
Günther Braun und Jürgen Wiedmann,
Günter Notter als Kassier für „Matze“
Schmickl, Rüdiger Pordzik (Jugendleiter für
Achim Wöhr) und Bernhard Eisenhardt
(Schriftführer) dem neuen Vorstand an, der
laut Kassenbericht mit einer schwarzen Null
sowie einem Startkapital von 3000 Euro als
Vorschuss auf die Mitgliedsbeiträge begin-
nen kann.

„Der Fußball hat mich schon als kleiner
Junge elektrisiert“, hatte Dirk Graf zuvor
seine Vorstellungsrunde begonnen. Im Som-
mer 2009 hatte es bereits die ersten Gesprä-
che zwischen ihm und dem TSV Hildrizhau-
sen gegeben, nachdem er beim VfL Herren-
berg in einer Kampfabstimmung Rainer
Braun unterlegen war. Damals war er noch
nicht so weit, der plötzliche Abschied von
seinem Heimatverein, dem er 29 Jahre lang
angehörte, hatte ihn tief getroffen. Am 3.
Dezember kam dann der Anruf von Zimme-
rermeister Günther Braun beim Wohnbau-
unternehmer Dirk Graf, wobei auch über
Fußball gesprochen wurde. Tenor: In Hild-
rizhausen sei es Fünf vor Zwölf. Graf sagte
zu, schaute bei den aktiven Mannschaften
vorbei, stellte in acht Wochen den Vorstand
auf die Beine und besetzte zahlreiche Aus-
schüsse, in denen mit Günter Notter, Peter
Kappus, Robert Schumacher und Daniela
Lange-Dietz auch bekannte Namen aus sei-
ner früheren Herrenberger Führungsmann-
schaft vertreten sein werden.
Für zwei Jahre ist
Dirk Graf erst ein-
mal gewählt, seine
Ziele hat er aber be-
reits bis 2015 formu-
liert: „Mit der ersten
Mannschaft in der
Landesliga oben
mitspielen, mit der
zweiten Mannschaft
aufsteigen und in
der Kreisliga A eine
gute Rolle spielen,

mit den A-, B- und C-Junioren bis dahin der
Bezirksstaffel angehören.“ Graf an die Mit-
glieder gewandt: „Wenn wir alle gemeinsam
an einem Strang und in die gleiche Richtung
ziehen, können wir das schaffen.“

Versprechen von Zimmermann:
„Wir werden nicht absteigen“
Zuvor gilt es aber die aktuelle, prekäre

Situation zu meistern. „Die Tabelle lügt
nicht“, so Hörmann, „und daran werden alle
gemessen, Spieler und Funktionäre.“ Die
erste Mannschaft steckt mitten im Abstiegs-
kampf, die Landesliga ist in Gefahr. „Eine
schwierige Situation“, räumte auch Trainer
Willi Zimmermann ein. „Wir wollen die
Klasse unter allen Umständen, aber nicht
um jeden Preis halten. Noch hat die Landes-
liga einen gewissen Stellenwert.“ Bei der
Ursachenforschung kam er schnell auf die
prominenten Abgänge vor Saisonbeginn in
Richtung FC Gärtringen (Hanjo und Kevin
Kemmler, Max Riebe) sowie FC
Unterjettingen (Timo Prokopp). „Ich sage
immer, damals haben wir 38 Tore verloren.“
Inzwischen hat er aber auch die Erkenntnis
gewonnen nach der Zusammenstellung des
neues Teams, „dass der Schritt von der Be-
zirks- in die Landesliga immer noch immens
ist“. Dennoch versprach er: „Wir werden
nicht absteigen.“

Das Problem des TSV Hildrizhausen, der

immer Wert auf sei-
nen besonderen,
weil familiären Cha-
rakter gelegt hat: Es
rücken keine Spieler
mehr aus den eige-
nen Reihen nach.
„Die Letzten waren
Philipp Zwirner und
Michael Gomringer,
doch das ist schon
zwölf Jahre her“, so
Helmut Hörmann.
Und mit nachdenklicher Stimme: „Um wie-
der dahin zu kommen, braucht es enorme
Anstrengungen.“ Ein Punkt, den auch der
Trainer aufgriff. „Gepackt hat’s von den
Jungen zuletzt keiner“, so Zimmermann.
„Viele haben aber nicht einmal das Angebot
angenommen, bei uns mitmachen zu kön-
nen.“

In der Nachwuchsarbeit will auch Dirk
Graf künftig den Hebel ansetzen, nachdem
das vor Jahren beschlossene und mit einer
Beitragserhöhung um 20 Euro für die Ju-
gendlichen verbundene Jugendkonzept un-
ter einem Koordinator Kai Nörrlinger in-
zwischen wieder im Sande verlaufen ist.
Darüber gab es auch die einzigen Diskussio-
nen an diesem Abend, hatte doch der ins
zweite Glied zurückgetretene Jugendleiter
Achim Wöhr den Antrag gestellt, den Ju-
gendbeitrag wieder von 65 auf 45 Euro zu
senken, um im Vergleich mit TV Altdorf und
SpVgg Holzgerlingen, mit denen Spielge-
meinschaft bestehen, nicht zu teuer zu sein.
Als erste Amtshandlung wäre Dirk Graf gar
nichts anderes übrig geblieben, als darüber
abstimmen zu lassen, als Wöhr seinen An-
trag wieder zurückzog. Versprechen von
Graf und seinem Jugendleiter Pordzik: „Wir
werden uns der Sache annehmen, auch das
Gespräch mit unseren Nachbarvereinen su-
chen.“

Lobeshymnen auf sein Lebenswerk
mag Helmut Hörmann keine hören
Handlungsbedarf gibt’s auch in Sachen

Unparteiische. „Uns fehlen vier Schieds-
richter, dafür bezahlen wir 500 Euro Stra-
fe“, sagte Klaus Wolf. Und verwies auf den
Neulingskurs im Herbst, „der auch noch bei
uns in Hildrizhausen stattfinden wird.“ Fast
alles in Butter ist dafür bei der zweiten
Mannschaft. „Bei uns wird Kameradschaft
groß geschrieben“, betonte Martin
Schmickl, im sechsten Jahr Trainer. „Mit der
Runde sind wir nicht ganz zufrieden, wollen
auch noch etwas bewegen. Auf jeden Fall
haben wir Spieler, die das Potenzial für die
erste Mannschaft besitzen.“

Willi Zimmermann wird’s gerne vernom-
men haben, dafür stockte ihm die Stimme,
als er sich bei seinem Weggefährten und
Freund Helmut Hörmann für die langjährige
Zusammenarbeit bedanken wollte. Der
wollte aber sowieso keine Lobeshymnen
hören, deshalb brauchte es schon viel gutes
Zureden von Günther Braun und Bernhard
Eisenhardt, um ihm zum Abschied wenig-
stens einen Bilderrahmen mit vielen Fotos
der letzten Jahrzehnte zu schenken. Als Er-
innerung an sein Lebenswerk.
Ligaverhältnisse wieder zurechtgerückt
Basketball-Regionalliga Männer: SV Böblingen katapultiert sich auf den fünften Tabellenplatz
Von Sandra Funk

BÖBLINGEN. Für Trainer Felix Döbele und
seine Regionalliga-Basketballer der SV Böb-
lingen hätte es an diesem verschneiten
Wochenende nicht besser laufen können. Im
Ligabetrieb siegten sie am Samstag beim
SSC Karlsruhe klar mit 88:66 und schoben
sich damit auf den fünften Tabellenplatz.
Gestern dann im BBW-Spalding-Pokal feg-
ten sie in eigener Halle den aktuellen Tabel-
lenzweiten der Regionalliga, TSV Berghau-
sen, mit 99:96 vom Spielfeld.

„Es war ein hartes Spiel, das wir im Ver-
gleich zu letzter Woche viel wacher begon-
nen haben“, analysierte Felix Döbele die
Partie beim SSC Karlsruhe. Allerdings ließ
sich sein Team in der ersten Hälfte der
Spielzeit von den Entscheidungen der
Schiedsrichter etwas vom Kurs abbringen.
„Die haben wirklich extrem wenig gepfif-
fen, auch offensichtliche Fouls blieben un-
geahndet. Dadurch haben die Karlsruher
eine noch härtere Gangart an den Tag ge-
legt. Und daran haben wir uns eben aufge-
rieben“, erklärte Döbele. So fiel der Spiel-
stand mit 18:19 nach dem ersten und 41:40
nach dem zweiten Viertel entsprechend
knapp aus.

In der zweiten Spielhälfte fing sich das
Böblinger Team jedoch und sparte ebenfalls
nicht mit Körpereinsatz. „Dadurch konnten
wir uns gut absetzen“, so Döbele, der sich im
dritten Viertel zunächst über 12:0 und letzt-
lich 18:3 Punkte freuen durfte. Der
88:66-Sieg geht für ihn nach den beiden
letzten Vierteln daher völlig in Ordnung.
„Nach dem Spiel vor einer Woche wussten
wir ja, was auf uns zukommt. Ich habe mei-
nem Team immer wieder gesagt, dass wir
diese Mannschaft nicht unterschätzen dür-
fen“, erklärte Döbele. Durch die geschlos-
sene Mannschaftsleistung, die seine Spieler
am Samstag an den Tag legten, konnten sich
neben James Arbinger auch noch Marco
Kayser, Hans Georg Kienzle, Stefan Möbius
und Oliver Schlipf mit zweistelliger Punkte-
zahl ins rechte Licht rücken.

Für Felix Döbele spiegelt der fünfte
Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest-
Süd nun endlich auch die Realität wider.
„Bislang hatten wir ja ein Spiel weniger,
und in solch einer Liga kann das schnell mal
fünf Plätze ausmachen“, so der Trainer zu-
frieden. „Das hat uns jetzt die ganze Zeit be-
gleitet, und einige Leute hatten ganz schön
Panik, dass wir vielleicht sogar absteigen
könnten.“ Doch davon wollen die Basket-
baller der SV Böblingen nichts mehr wissen.
Der Blick geht eindeutig nach oben an die
Tabellenspitze. Hier möchte Döbele vor
allem den TV Derendingen attackieren.
„Einmal haben wir ihn schon geschlagen, im
Rückspiel dann aber leider unglücklich ver-
loren“, so Döbele.

Spannender Krimi um den Einzug
in die Final-Four im Verbandspokal
Dass seine Mannschaft sich vor den

Teams an der Tabellenspitze nicht verstek-
ken muss, hat sie gestern im Pokalspiel in
eigener Halle unterstrichen. In einem span-
nenden und jederzeit knappen Spiel gelang
es dem Team, das auf Stefan Möbius und
Oliver Schlipf verzichten musste, den Tabel-
lenzweiten Berghausen in die Schranken zu
verweisen. „Mit Thomas Vetter und Arber
Shabani hatten wir zwei Spieler aus der
Jugend dabei, die ihre Sache wirklich gut
gemacht haben“, freute sich Döbele nach
dem 99:96-Sieg. „Zudem hat James Arbinger
wirklich ein Bombenspiel gemacht und für
uns 34 Punkte geholt.“

Vor allem die Zuschauer in der Herr-
mann-Raiser-Halle dürften sich über den
Basketball-Krimi gefreut haben, der die
Böblinger nun ins Final-Four, die Runde der
besten vier in Baden-Württemberg, ge-
bracht hat. „Bis eine Minute vor Schluss
lagen wir noch mit fünf Punkten hinten,
haben dann aber in diesen 60 Sekunden, vor
allem durch die drei Freiwürfe von Ryan
Viehrig, den Sieg klargemacht.“
 Hans Georg Kienzle: Für die SV Böblingen in Karlsruhe mächtig gepunktet KRZ-Foto: Bischof/Archiv


