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Tübingen. Da saß er also. Knut Kir-
cher, der Bundesliga-Schiedsrichter.
Auf einer Holzbox, in der Ecke der
Paul-Horn-Arena. Dabei lief doch
gerade das große Finale. Zwischen
Gastgeber TSG Tübingen und Be-
zirksligist TSV Hirschau. Doch genau
darin lag das Problem: Kircher pfeift
für Hirschau. „Da müssen wir schon
völlig neutral bleiben“, sagte der 46-
Jährige. Und Felipe Merino-Katsaras
(SSC Tübingen) leitete das Endspiel.
Eines, welches früh in eine Richtung
kippte: in die der TSG. Winter-Zu-
gang Tobias Dierberger (vom FC
Rottenburg) schoss schon nach 20
Sekunden das 1:0, Jonas Frey nach
sechs Minuten den 2:0-Endstand.
Das Finale schien spätestens ent-
schieden, als Tübingens Co-Trainer
Goran Divljak zweieinhalb Minuten
vor dem Ende auf der Tribüne auf-
sprang. Und seinem Torhüter Stefan
Baumann nach Glanztat mit geball-
ter Faust zurief: „Stark Junge!“ Nicht
umsonst wurde Baumann von den
Trainern zum Keeper des Turniers
gewählt.

Hirschaus Esad Huskic:
„Bin wie Oliver Kahn“

Und die Hirschauer waren auch
nicht gänzlich unzufrieden. „Die
TSG ist der verdiente Sieger“, sagte
Hirschaus Esad Huskic. Der hatte
den Zorn der meisten Zuschauer auf
sich gezogen, als er in der Zwischen-
runde gegen den SSC Tübingen den
Neunmeter zum 3:3-Endstand (nach
3:0-SSC-Führung) herausholte. In
typischer Manier: Huskic fällt um,
mit dem Rücken zum Tor und
schreit. Anschließend quittierte das
Publikum dessen Aktionen mit laut-
starken Pfiffen. Dem 36-Jährigen
war’s egal. „Ich bin wie Oliver Kahn“,
schmunzelte Huskic nach der Fi-

nal-Niederlage. „Wenn alle gegen
mich sind, bin ich am stärksten.“

Nerven bewies er: Im Halbfinale
war Hirschau praktisch schon durch,
als Felix Eggensperger vom SV 03
Tübingen zwei Sekunden vor Ablauf
der regulären Spielzeit zum 1:1 traf.
Huskic hatte den TSV per Dreh-
schuss in Führung gebracht (5.).
Und verwandelte dann im Neunme-
terschießen den entscheidenden
Schuss, nachdem Hirschaus Keeper
Bugra Erkan gegen Nulldrei-Stratege
Ersah Öztürk parieren konnte. Im
kleinen Finale besiegte der SV 03 Tü-
bingen den SSC Tübingen mit 3:2.

Der SSC stellte mit Jeffrey Kyei al-
lerdings den besten Torschützen (elf
Treffer) – und nach Meinung der
meisten Zuschauer auch besten
Spieler des Turniers. Im ersten Halb-
finale war Kyeis Mannschaft am spä-
teren Sieger TSG Tübingen mit 2:3
gescheitert. „Ich glaube, die waren
konditionell noch einen Tick stärker
als wir“, sagte der 26-Jährige. „Und
sie haben unsere Fehler eiskalt aus-
genutzt.“

Hallensprecher Frank Lukas hatte
nach dem Halbfinale vom „vorweg-
genommenen Finale“ gesprochen.
Das nahm ihm eine Fanschar übel.
Die trug Gelb-schwarz: vom SV 03
Tübingen, dessen Fans sich auf der
Tribüne echauffierten. Doch nach
dem Halbfinal-Aus war klar, dass der
Nulldrei nach vier Jahren in Serie
den Stadtpokal nicht wieder gewin-
nen wird. „Das war unsere Devise“,
sagte Daniel Gottschalk vom Sieger
TSG, der vom Final-Einzug seines
Heimatklubs TSV Hirschau über-
rascht war: „Ich hatte den SSC und
den SV 03 auf der Rechnung.“ Gott-
schalk wurde auch noch eine Bot-
schaft an den im Skiurlaub weilen-
den Trainer Michael Frick los: „Ich
werde einen Stiefel von ihm einfor-
dern!“ Bei der „Players Night“ im
Sportheim wurde der Titel gefeiert.

Bei der TSG waren sie nach vier
Tagen Stadtpokal sowieso zufrieden.
„Es ist eine super Geschichte gewe-
sen“, bilanzierte Abteilungsleiter Mi-
chael Welz. Und sprach sich für ei-
nen Verbleib in der Horn-Arena aus:
„Ich denke, dass es der Fußball in
dieser Stadt verdient hat, hier neben
Basketball und Volleyball einmal im
Jahr präsent zu sein.“ Das Turnier sei
ohne größere Verletzungen abgelau-
fen, was Welz auch der fehlenden
Rundumbande zuschrieb.

Fußball: TSG Tübingen neuer Stadtpokal-Sieger / Jeffrey Kyei bester Torschütze

Den Rivalen entthront

MORITZ HAGEMANN

Spätwurde es gestern Abend in
der Paul-Horn-Arena. Um 22:52
Uhr stemmte Daniel Gottschalk
den Tübinger Stadtpokal in die
Höhe. Nach einem Finale, wel-
ches vor 1200 Zuschauern zwi-
schen dem Sieger TSG Tübingen
und dem TSVHirschau nicht die
Brisanz der Halbfinals erreichte.

Die Vorrunde der E-Junio-
ren hatte der TV Deren-
dingen I mit drei Siegen
und 20:0-Toren beendet.
Und dieser Favoritenrolle
wurde der TVD-Nachwuchs
gerecht. Im Finale war der
SV Pfrondorf mit 0:1 unter-
legen. Dritter wurde der
SSC Tübingen II durch ein
3:1 über den TSV Lustnau I.
Bester Torjäger war Lust-
naus Luca Kress (acht To-

re), bester Keeper Deren-
dingens Nils Eissler. Das
Turnier der A-Junioren
dominierten die Gastgeber
von der TSG Tübingen.
Zuerst setzte sich die TSG-
Zweite im Halbfinale mit
5:4 gegen die Zweite des
TV Derendingen durch.
Danach besiegte die TSG-
Erste den TSV Lustnau glatt
mit 4:0. Im spannenden Fi-
nale schlug schließlich die

Erste der TSG, bestehend
aus den jüngeren 98er-
Jahrgängen, die durchweg
ein Jahr älteren Teamkolle-
gen der zweiten Mann-
schaft mit 3:2. Im Spiel um
Platz drei besiegte der TVD
Lustnau mit 2:1. Mit sechs
Treffern war Ferdinand
Schwarz (TSG II) der erfolg-
reichste Torschütze. Sein
Teamkollege Noah Rupp
wurde bester Torhüter.

TVD dominiert bei den Jungen, TSG bei den Älteren

Da feiert es sich gut: Das eigene Logo auf dem Hallenboden, den Stadtpokal ge-
wonnen – ein erfolgreiches Heimspiel der TSG Tübingen. Bild: Ulmer

Mössingen. Im Steinlachtal kickte
Jochen Steinhilber für jeden der drei
„großen“ Klubs dort: für den SV
Nehren, den TSV Ofterdingen (Bild,
2005) und die Spvgg Mössingen.
Ein ruhiger und zurückhaltender
Abwehrspieler, der bei allen seinen
Teams wohl gelitten war. Jetzt lei-
det Jochen Steinhilber.

Der 42-Jährige muss das Weinen
unterdrücken, wenn er erzählt, was
er seit fast drei Jahren durchmacht.
Ende 2012 merkte er Symptome,
war er zwei Mal in der Notaufnah-
me, befürchtete etwas am Herzen.
Nach einer Nacht wurde er jeweils
wieder entlassen – ohne triftigen
Befund. Sieben der 14 darauffol-
genden Monate verbrachte Stein-
hilber fernab der Familie in psy-
chosomatischen Kliniken, auf-
grund einer diagnostizierten De-
pression. Aber: „Leider haben we-
der die Therapien noch die Medi-
kamente angeschlagen.“ Er ging
andere Wege – eigene. Er selbst
suchte, warum ihn so viel plagt:
Muskelzuckungen, schwere Er-
schöpfung, Taubheitsgefühle,
Atemnot, schwere Depressionen,
Hör- und Sehstörungen, Magen-
Darm-Probleme, starke Schmerzen
in Kopf, Muskeln und Gelenken. Er
könne jede Nacht auch nur drei,
vier Stunden schlafen. Erst ein
Gentest deckte die vermutlich
wahre Ursache auf.

Sein Körper kann sich aufgrund
von mehreren genetischen Defek-
ten praktisch nicht mehr selbst
entgiften. Steinhilber führt dies

mitunter auch auf seine über 20-
jährige Tätigkeit im Vertrieb von
Sportartikeln und eine hohe An-
zahl von Amalgamfüllungen in den
Zähnen zurück. „Jeder hat sicher
schon einmal den Geruch von neu-
en Schuhen in der Nase gehabt“,
sagt er. Und diese Gifte lauern
überall: in der Nahrung und in der
Luft. So sammelten sich im Körper
überwiegend Schwermetalle und
auch andere Giftstoffe an. „Das
zieht sich über Jahre, ohne dass
man viel davon merkt“, erzählt
Steinhilber. Bis es zu viele Giftstof-
fe waren – und die Krankheit am
Ende einer stressigen Phase richtig
ausbrach. Arbeiten kann er schon
seit Mitte 2013 nicht mehr. „Mit
Leben“, sagt Steinhil-
ber, „hat das nichts
mehr zu tun.“ Er ist

von Schmerzmitteln abhängig, vie-
le wirken jedoch nicht – oder sind
gar gefährlich.

Die Behandlung ist umfangreich
– und teuer. Steinhilber benötigt
Blutwäschen. „Zwei Stück alle drei
Tage im Rhythmus von vier bis
sechs Wochen“ seien vom Arzt an-
gedacht. Aber: Eine einzige kostet
1800 bis 2100 Euro. „Bei meiner
Belastung und meiner Vorge-
schichte“, sagt Steinhilber, rechnen
die behandelnden Ärzte mit weite-
ren zahlreichen Blutwäschen und
mit bis zu 50 Infusionen mit soge-
nannten Chelatbildnern, die die
Schwermetalle „einfangen“ und
aus dem Körper befördern. Kosten-
punkt hierfür: rund 150 Euro, pro
Stück.

DieWahl: Haus verkaufen
oder um Hilfe bitten

Und er muss gute Metalle, wie
Zink, Kupfer oder Eisen, die
bei der Therapie auch ent-
weichen, in den Therapie-
pausen seinem Körper wie-
der zuführen. Auch das Im-
munsystem ist geschädigt,
eine chronische Borreliose

plagt ihn. Annähernd habe
er jetzt schon alles in allem

einen sechsstelligen Betrag inves-
tiert. Die Krankenkasse erkennt
seine komplizierte Krankheit nicht
an, Steinhilber kämpft vor dem So-
zialgericht. Auch für andere Betrof-
fene, die er in Deutschlands einzi-
ger Umweltklinik in Neukirchen
nahe der tschechischen Grenze
kennenlernte. In dieser Gegend
liegt auch Cham, wo die Blutwä-
schen durchgeführt werden.

Er habe lange mit sich gerungen,
ob er seine Geschichte öffentlich
machen wolle und wann der richti-
ge Zeitpunkt gekommen sei, um
Hilfe bitten zu können. „Dann kam
der Punkt, an dem ich mich gefragt
habe, was ich noch tun kann“, sagt
der Vater einer kleinen Tochter. Er
habe sich gefragt, ob er die an die
Schwiegereltern vermietete Eigen-
tumswohnung verkaufen solle?
Denn sein Arzt könne nicht sagen,
wie lange die Krankheit noch an-
dauert. „Und auch nicht, ob ich
überhaupt gesund werde.“

Jetzt hofft Steinhilber auf den
Zusammenhalt der Fußballer, ge-
nerell der Sportler, zu denen er
auch wieder gehören möchte.
Denn an Joggen oder Rad fahren ist
momentan gar nicht zu denken. Er
schaffe noch leichte Spaziergänge,
in Hochphasen ein paar langsame
Bahnen im Schwimmbad. Mehr
nicht. Archivbild: Ulmer
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Fußball:Mössinger Ex-Kicker Jochen Steinhilber ist schwer erkrankt und auf Spenden angewiesen

JochenSteinhilber leidet.Der
Körperdes 42-jährigenFamilien-
vaters kannGiftstoffenichtmehr
abbauen. Fast 100000Eurohat
er indie Therapie schon inves-
tiert –dieKrankenkasse zahlt
nicht. Nun braucht er Spenden.

„Mit Leben hat das nichts mehr zu tun“

Die TSG Tübingen hat den
Tübinger Stadtpokal dazu
genutzt, um die Krankheit
von Jochen Steinhilber pu-
blik zu machen – und um
Spenden für die Therapien
gebeten. Der Fußball-Lan-

desligist will auch seine
Einnahmen vom Heim-
spiel gegen die Spvgg
Mössingen spenden.

Auch andere Vereine wol-
len helfen: Der TSV Ofter-
dingen habe ihm in Person
von Abteilungsleiter Chris-
tian Dürr bereits einen Be-
such abgestattet. Auch der
FC Erpfingen/Willmandin-
gen, Steinhilbers letzte Sta-
tion als Trainer, hat bereits
Hilfe angekündigt. Steinhil-
ber hofft, mit verschiede-

nen Aktionen in nächster
Zeit eine „Hemmschwelle“
bei potenziellen Spendern
zu überwinden. Auch ar-
beitet Steinhilber mit Hilfe
von Dritten an einer Info-
Homepage, um aufzuklä-
ren. Spendenkonto:
Jochen Steinhilber, IBAN
DE915001051702670554-
65, BIC INGDDEFFXXX.

TSG Tübingen initiiert die Spenden-Aktion

Um den Bezirks-Titel
Fußball: 13 Frauen-Teams spielen
am Samstag ab 10 Uhr in Dettin-
gen/Erms um die Bezirksmeister-
schaft. Gespielt wird nach den Fut-
sal-Regeln. Das Finale beginnt um
16.45 Uhr, Titelverteidiger ist der
TSV Sondelfingen. Die ersten drei
Teams qualifizieren sich für die
Vorrunde zur Württembergischen
Hallenmeisterschaft am 31. Januar.

Bernd Schättle bleibt
Fußball: Unabhängig von der Liga-
zugehörigkeit wird Bernd Schättle
auch in der neuen Saison die SG
Rohrdorf/Eckenweiler (A2 Nördl.
Schwarzwald) trainieren. Zur
Rückrunde kommen Marcel Sprin-
ger (TuS Ergenzingen) sowie Kemal
Okutan und Kenan Bonura (Beide
FC Rottenburg).

Rottenburger Dominanz
Fußball: Nach dem vereinsinter-
nen Finale beim Stadtpokal schaff-
ten die B-Junioren des FC Rotten-
burg dieses Kunststück sowohl
beim Turnier in Altensteig als auch
in Burladingen.

NOTIZEN

s schien ein Routine-Tele-
fonat zu werden. Denn
das Interview mit Helmut

Digel war vor wenigen Wochen
im überregionalen Teil unserer
Zeitung er-
schienen, der
Anrufer aus
Melsungen
deshalb schon
beinahe an
unsere Ulmer
Redaktion
weitergeleitet. Doch der Mann
blieb hartnäckig, stellte sich als
Alwin Wagner vor. Und der 65-
Jährige, mehrfacher deutscher
Diskus-Meister und Olympia-
Teilnehmer 1984, hielt mit seiner
Meinung zu Digels Äußerungen
nicht hinterm Berg: Ein Heuchler
sei der frühere Chef des Tübinger
Instituts für Sportwissenschaft,
der im erwähnten Interview be-
klagte, im Kampf gegen Doping
nach jahrzehntelanger Funktio-
närs-Tätigkeit gescheitert zu sein.

✳

Doch Digels Einsicht kommt
spät. Zu spät, findet Alwin Wag-
ner. In einer Mail ans TAGBLATT
begründet der frühere Diskus-
werfer seine Kritik an Digel. Der
frühere Tübinger, der inzwischen
in Bayern lebt, stand immerhin
von 1993 bis 2001 an der Spitze
des deutschen Leichtathletik-Ver-
bands. „Warum hat er mit diesem
dopingverseuchten Verband
nicht sofort aufgeräumt?“ fragt
Wagner. Er war einst selbst Teil
des westdeutschen Doping-Sys-
tems, machte seine eigenen Ver-
gehen öffentlich. Freimütig be-
kannte er unter anderem 2015 in
einem Fernseh-Beitrag des Süd-
westrundfunks, über Jahre hin-
weg Dopingmittel eingenommen
zu haben – verschrieben von Ar-
min Klümper, dem berüchtigten
Sportmediziner der Uni Freiburg.
Als aktiver Athlet versuchte Wag-
ner schon Anfang der 1980er Jah-
re die Öffentlichkeit über die Do-
ping-Praktiken deutscher Sport-
ler aufzuklären. Und stieß auf
Desinteresse. Auch und gerade
bei den Funktionären. Ähnliches
weiß Hansjörg Kofink zu berich-
ten. Der Wurmlinger war in den
70er Jahren als Bundestrainer zu-
rück getreten, weil er das syste-
matische Doping der Diskus-
Werferinnen nicht mehr mittra-

E gen konnte. Wagners These:
Schon immer duldete der deut-
sche Sport Doping, aber selten ei-
nen Dopingfall. Anders ausge-
drückt: Solange sich keiner erwi-

schen ließ,
mussten die
Athleten
nichts be-
fürchten, der
Erfolg heiligte
auch im Wes-
ten die Mittel.

Doch wehe, ein Sünder ging ins
Netz: „Mit Bauernopfern mach-
ten die Funktionäre allerdings
kurzen Prozess und gingen sofort
an die Öffentlichkeit“, schreibt
Wagner, „sie wollten damit eine
Entschlossenheit demonstrieren,
die es in Wirklichkeit nicht gab.“
Auch heute werde nur zugege-
ben, was nicht mehr zu leugnen
ist, so Wagner. Sein Vorwurf: Di-
gel, dem durch seine diversen
Posten die Informationen hätten
vorliegen müssen, habe sich
während seiner aktiven Funktio-
närs-Laufbahn nicht an der Auf-
arbeitung der bundesdeutschen
Dopingvergangenheit beteiligt.
Anfang der 90er Jahre habe er,
Wagner, dem Rechtsausschuss
des DLV und der Staatsanwalt-
schaft Darmstadt schriftliche
Nachweise für Doping-Praktiken
vorgelegt. „Aber nichts geschah,
auch Helmut Digel sprach mich
später nie darauf an“, so Wagner.
Und deshalb nennt er den DLV-
Ehrenpräsidenten nun „einen
Heuchler in Sachen Doping“.

✳

In den überregionalen Zeitun-
gen stieß Digels „bitteres Fazit“
vor einigen Wochen auf großes
Echo. Da war wieder vom Quer-
denker zu lesen, doch außer dem
mahnenden Zeigefinger blieb
letztlich wenig Konkretes haften.
Resignation angesichts der ungu-
ten Entwicklung des Sports war
auch in den jüngsten Publikatio-
nen des Soziologen unüberseh-
bar. Und Digel erinnerte in gewis-
ser Weise an Theo Zwanziger, den
verbitterten Fußball-Präsidenten,
der nach dem Ende seiner Amts-
zeit plötzlich über dunkle Ma-
chenschaften berichtete. Si tacu-
isses, philosophus mansisses.
Vielleicht wäre es tatsächlich bes-
ser gewesen, auch Digel hätte ge-
schwiegen. HANSJÖRG LÖSEL

Wenn er geschwiegen hätte...

ANPFIFF: DOPINGDISKUSSION

Mössingen. Der TV Belsen richtet
am Sonntag wieder ein Fußball-
Hallenturnier für Aktive aus. Von 9
Uhr an streiten sich in der Mössin-
ger Steinlachhalle elf Mannschaften
in zwei Gruppen ums Weiterkom-
men. Das erste Viertelfinale wird
um 13.30 Uhr angepfiffen, das Fina-
le aller Voraussicht nach um 15.30
Uhr. Neben dem Gastgeber aus Bel-
sen nehmen vor allem Mannschaf-
ten aus der Region teil: aus Nehren,
Gomaringen, Dußlingen oder Of-
terdingen. Den weitesten Anreise-
weg hat die TG Gönningen. bs

TV Belsen lädt
zumHallenwetz
Fußball

Rottenburg. Zum Abschluss der Ju-
gendturniere des FC Rottenburg ge-
wannen die D-Junioren des FCR
gestern das Endspiel gegen die TSG
Balingen mit 3:0. Den dritten Platz
sicherte sich die SGM Neuhau-
sen/Glems mit 2:1 gegen die Young
Boys Reutlingen. Bei den C-Junioren
scheiterte der Gastgeber, der FC Rot-
tenburg, erst im Finale nach Verlän-
gerung und Neunmeterschießen mit
3:4 an der SGM Belsen/Mössingen.
Dritter wurde Feuerbach nach ei-
nem 2:1 über Schramberg. ST

FCR-Junioren
jeweils im Finale
Fußball

Kusterdingen. Um die Qualifikation
zur WFV-Endrunde im Februar geht
es am Wochenende in der Härten-
sporthalle Kusterdingen. Beim Fut-
salmasters des Bezirks spielen am
Samstag (12 Uhr) die B-Junioren, am
Sonntag geht es weiter mit den B-Ju-
niorinnen(9:30 Uhr) und danach mit
den A-Junioren (13 Uhr). ST

Futsal in der
Härtenhalle
Fußball

Freiburg. Die Young Tigers gewan-
nen gestern ihr JBBL-Spiel gegen
den USC Freiburg mit 104:59 (61:27).
Bester Spieler mit 27 Punkten und 10
Rebounds war Matti Sorgius.

Tübingen: Broening (7), Schmid (2), Müller-
schön (2), Zacek (11), Nadjfeji (19), Schreiber
(7), Schmitz (8), Sorgius (27), Salvari (4), Bil-
ge (4), Oppermann (9), Janovsky (4).

Jungtigermit
Kantersieg
Basketball


