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Was macht eigentlich . . .

„

Wer weiß
schon, wie
es in der zweiten
Jahreshälfte aussieht?

aus“, gibt Oliver Helstab vom TSV
Ötlingen offiziell bekannt. Die am
9. Mai vorgesehene Veranstaltung
werde auch zu keinem späteren
Zeitpunkt im Jahr stattﬁnden. Der
für den 8. Mai geplante Nürtinger
Stadtlauf, eine Beneﬁzveranstaltung mit meist über 2 000 Startern, soll dagegen womöglich zu
einem späteren Zeitpunkt im Jahr
über die Bühne gehen. „Doch wer
weiß schon, wie es in der zweiten
Jahreshälfte aussieht“, relativiert
Heinz Weyrich aus dem Nürtinger Helferteam.

Haustür als Startlinie
Auf den Herbst verschoben wird
der Barbarossa-Berglauf in Göppingen. „Wir suchen einen Alternativtermin“, erklärt Lisa Hartleb von der Eventagentur Staufen
Plus. Als augenzwinkernde Alternative gibt es nun zumindest einen
virtuelle Variante. „Die Haustür ist
die Startlinie“, erklärt Hartleb. Jeder könne dann in seiner direkten
Umgebung alleine eine ganz individuelle Strecke starten, die Zeitnahme laufe auf Vertrauensbasis.
Per Smartphone-App oder Pulsuhr würden die GPS-Daten aufgezeichnet und dem Wettkampfbüro
übermittelt. Laufen in der Region:
während der Coronakrise alles andere als ein Gemeinschaftserlebnis.
Reimund Elbe

Der finanzielle Schaden hält sich in Grenzen

Heinz Weyrich
Der Helfer des Nürtinger Stadtlaufs
über die Aussicht, Laufveranstaltungen auf Herbst zu verschieben

nis und hoffen, euch alle wieder
zahlreich am 13. Juni 2021 begrüßen zu können“, heißt es dazu
auf der Homepage der Veranstaltung, die wie der Bärlauchlauf zur
vier Events umfassenden Serie um
den Tälescup zählt. Die dritte und
vierte Station am 3. Oktober (Kirchertlauf) und 1. November (Käppelelauf) sind bislang von virusbedingten Absagen verschont.

An einen dünnen Strohhalm
klammern sich auch noch die
Veranstalter des Notzinger Panoramalaufs – weil jener erst Ende
Juli über die Bühne gehen soll.
„Doch zu 99 Prozent müssen wir
wohl absagen“, gibt Organisator
Wolfgang Groß den Realo. Zumal
das Geschehen in und um den Eichert stark von Schülerläufen geprägt sei. „Schulen und Kitas sind
aktuell zu“, betont Groß, es sei
unwahrscheinlich, dass in solch
einem Umfeld die Bewerbung
überhaupt Resonanz ﬁnden würde. „Wenn die Durchführung nicht
möglich ist, dann ist es eben so“,
sagt Groß. Eine Terminverschiebung in den Herbst sei ausgeschlossen, zumal überhaupt nicht
sicher sei, ob dann gestartet werden dürfe.
Beim TSV Wendlingen herrscht
derzeit vorsichtiger Optimismus,
was die Austragung des Stadtlaufs
am 7. August betrifft. „Wir sind in
den Vorbereitungen“, berichtet
Bernd Baumann, Chef der Wendlinger Leichtathleten. Eine Verlegung in den Herbst sieht Baumann skeptisch. „Dort wird es terminlich schon jetzt sehr eng, weil
schon zig andere Veranstalter ihre
Events verschoben haben“, so der
Wendlinger.
Derweil rollt die Absagewelle.
„Der Kirchheimer Waldlauf fällt

Der Hohenneuffen-Berglauf ist das nächste Opfer des Coronavirus:
Die Veranstaltung am 21. Juni ist abgesagt.
Archiv-Foto: privat

Die Absagewelle rollt,
doch der finanzielle
Schaden dürfte sich
bei den lokalen Laufveranstaltern in einer
überschaubaren Größenordnung halten. „Der
Notzinger Panoramalauf ist eben eine reine
Freizeitveranstaltung“,
unterstreicht Organisator Wolfgang Groß, es
würden keine nennenswerten Kosten bei einer
Absage auflaufen. Durch
fehlende Bewirtschaftung und Startgelder
fehlen den Notzingern

freilich jene Einnahmen,
die jedes Jahr ein Plus
im mittleren dreistelligen Eurobereich in die
Vereinskasse spülen.
Frank Klass musste
derweil schon zähneknirschend eine
Rechnung von mehreren
Hundert Euro für Werbeflyer begleichen –
eine Investition, die sich
vor dem Hintergrund
der Absage des Hohenneuffenlaufs nicht
lohnt. „Aber insgesamt
hält sich der finanzielle

Schaden im Rahmen“,
erklärt Klass.
Ein Schachzug bewahrte unterdessen
den TSV Ötlingen vor
zusätzlichem Unbill.
„Erstmals haben wir in
diesem Jahr unsere Veranstaltungs-Shirts ohne
Jahresdatum beflocken
lassen“, berichtet Oliver
Helstab. Nachdem der
Kirchheimer Waldlauf
nun ausfalle, könnten
die Hemdchen im kommenden Jahr verwendet
werden – clever.
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Ein Hoffnungsträger im Wartestand
Leichtathletik Zehnkämpfer Leo Neugebauer hat sein Sportstipendium in den USA wegen Corona unterbrochen.
Leinfelden. Leo Neugebauer von
der LG Leinfelden-Echterdingen
zählt zu den größten Nachwuchshoffnungen im deutschen Zehnkampf. Wie viele vor ihm wagte
der 20-Jährige den Sprung über
den Großen Teich, weil sich an
den amerikanischen Colleges
Sport und Ausbildung besser
miteinander vereinbaren lassen.
Gleich bei seinem ersten IndoorSiebenkampf Ende Februar hatte
der Stettener als überlegener Sieger mit 5 848 Punkten eine Wertung erzielt, die, hochgerechnet

auf sein Leistungsvermögen im
Zehnkampf, um die 8 200 Punkte
ergeben. Seit Anfang April ist Leo

Leo Neugebauer

Neugebauer nach nur drei Monaten USA-Aufenthalt aufgrund der
Corona-Pandemie bereits wieder
zurück in Deutschland.

Ins kalte Wasser ist er vor seinem USA-Trip nicht gesprungen.
„Ich habe mir das genau überlegt,
habe verschiedene Colleges vorher angeschaut, die ich dann angeschrieben habe.“ Das war im
Oktober 2019. Dann ging es ganz
schnell. Aufgrund der sportlichen
Vita und seinen guten Englischkenntnissen, übrigens neben Mathematik zwei Grundvoraussetzungen, um überhaupt Chancen
auf ein Stipendium zu bekommen, war das Interesse sehr groß
an dem 1,97 Meter großen Modell-

athleten. Entschieden hat sich Leo
Neugebauer, der zwei Jahre in Sindelﬁngen das Technische Gymnasium besuchte, für die University
of Texas in Austin, um dort Maschinenbau zu studieren.
Start des auf vier Jahre angesetzten Studiums war im Januar. Doch Corona machte auch
vor den amerikanischen Colleges
nicht halt. Das erste Semester, das
noch bis Mitte Mai läuft, wird Leo
Neugebauer nun von zu Hause aus
online beenden. Im August soll es
dann wieder zurück nach Austin

gehen, viertgrößte Stadt des USBundesstaates Texas. Die in urbaner Lage gelegene Uni, der insgesamt 13 Colleges angegliedert sind,
zählt mit rund 50 000 Studenten
zur fünftgrößten der USA.
Neben dem Online-Studium
will Neugebauer die nächsten
vier Monate in der schwäbischen
Heimat nutzen, um sich in seinem eigens eingerichteten kleinen
„Sportstudio“ bei seinen Eltern ﬁt
zu halten und die Landschaft rund
um Stetten für Trainingsläufe nutzen.
Martin Moll

Hängepartie im Fußball geht weiter Der Maskenpflicht ritterlich nachkommen
Stuttgart. Der württembergische
Fußballverband spielt weiter auf
Zeit. Nachdem mittlerweile die
meisten Sportverbände im Land
ihre jeweiligen Spielzeiten infolge der Coronakrise beendet haben, prüft der WFV immer noch,
ob und unter welchen Voraussetzungen die seit 12. März ruhende
Saison im Amateurbereich zu
Ende gebracht werden kann.
Wie der Verband gestern Nachmittag mitteilte, will man die Beratungen zwischen Bund und Ministerpräsidenten am 30. April abwarten, in deren Rahmen eine gemeinsame Position zum Sport
entwickelt werden soll. Erst dann

wird Klarheit herrschen, inwieweit
das Trainings- und Spielverbot im
Fußball aufrechterhalten wird.
Momentan gelten die Einschränkungen des öffentlichen
Lebens, zu denen auch Sportveranstaltungen zählen, bis 3. Mai.
„Eine belastbare Einschätzung,
ob danach wieder gespielt werden kann, ist angesichts der dynamischen Entwicklungen nicht
möglich“, betont Heiner Baumeister, Sprecher der WFV, der derzeit extern alle rechtliche Fragen
prüfen lässt, die ein Saisonabbruch
nach sich ziehen könnte. Ergebnisse werden im Laufe der Woche
erwartet.
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Kirchheim . Die Zweitliga-Basketballer der Kirchheim Knights
tauschen Visier gegen Maske:
Um der seit dem gestrigen Montag in Kirchheim geltenden Maskenpﬂicht nachzukommen, bieten die Ritter ihren Fans die
Möglichkeit, Schutzmasken im
Knights-Design zu ordern. Noch
bis 12 Uhr am morgigen Mittwoch
kann unter der E-Mail-Adresse
b.baar@kirchheim-knights.de bestellt werden. Der Preis beträgt
7,90 Euro pro Maske, ab 50 beziehungsweise 100 Stück wird‘s jeweils einen Euro billiger. Die Lieferzeit beträgt zwischen zwei und
drei Wochen.
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Stephanie Lichtl? Sie brachte alles
mit für eine glanzvolle Leichtathletikkarriere, war in hohem Maße
begabt. Ehrgeizig. Bereit, sich bis
zur Erschöpfung zu quälen. „Steffi
war ein Jahrhunderttalent“, rühmt
Micky Corucle, sechs Jahre ihr
Trainer in Kirchheim und beim
VfB Stuttgart, seine ehemalige
Musterschülerin. Doch ihr großer
Traum von den Olympischen Spielen wurde zum Trauma. Wegen einer Hüftdysplasie musste sie 2010
ihre Laufbahn vorzeitig beenden.
„Bis dahin war mein Leben komplett auf den Sport ausgerichtet“,
sagt die inzwischen 34-Jährige, die
mit acht Jahren bei der TG Nürtingen begann. Sie war eine vielseitige Leichtathletin, stark im Siebenkampf und im Weitsprung,
herausragend im Hürdenlauf. Mit
ihrer Bestzeit von 13,03 Sekunden
über 100 Meter Hürden würde sie
heute noch zum DLV-Kader zählen. Bei deutschen Meisterschaften draußen und drinnen sprintete
sie viermal aufs Treppchen – dreimal war sie Dritte, einmal Zweite. Ihre nach eigener Einschätzung
wertvollste Medaille: Bronze bei
der Junioren-WM 2004 im italienischen Grosseto.
Nach zwei Hüftoperationen war
der Leistungssport beendet und es
folgte ein komplett anderes, „süßes“ Leben. Weil ihr das Backen
schon immer Spaß gemacht hatte, entschied sich Steffi für eine
Konditorlehre – die richtige Wahl.
Beim Meisterkurs der Gewerblichen Schule Stuttgart zählte sie
mit einem Notenschnitt von 1,5
unter 20 Absolventen zu den vier
Preisträgern. Von ihrem Heimatort Bempﬂingen aus, wo sie die
Konditorei einer Bäckerei leitete,
führte ihr Berufsweg vor einem
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ie hiesige Laufsportszene steht still. In Internetforenbeiträgen geht nach
dem Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August
mittlerweile die Sorge um, dass
wegen der Corona-Problematik in
diesem Jahr überhaupt kein offizieller Straßen- oder Volkslauf mehr
über die Bühne gehen könnte. Eine
nicht ganz unbegründete Befürchtung, kommen sich doch beim Laufen Hunderte oder gar Tausende
Teilnehmer ganz besonders nah
– ob beim Warmmachen, im engen Startbereich und später auf
der Strecke. Ein bis zwei Meter
Abstand? Mehr Theorie als gängige Praxis.
Frank Klass kennt sich mit der
aktuellen Lage bestens aus. Mitte
März hatte der Beurener zu den
Ersten gehört, die kapitulierten.
Den traditionellen Bärlauchlauf
musste der 41-Jährige absagen,
just nachdem die baden-württembergische Landesregierung
die Maßnahmen zur PandemieEindämmung nochmals verschärft
hatte. Nun wurde er zwangsläuﬁg zum Wiederholungstäter. Der
für 21. Juni geplante Hohenneuffen-Berglauf ist ebenfalls abgesagt. „Wir bitten um Verständ-

Ausgebremst
und
ausgelaufen

Vom Hürdenstar
zur Torten-Queen

Jahr ins Mövenpick am Stuttgarter Flughafen. Dort ist sie Chef Patissier. Zuständig für kreative Desserts wie Torten, Pralinen oder andere süße Versuchungen, quasi ein
Picasso der Küche.
An freien Tagen schwingt sie
sich gerne aufs Rad oder sie joggt
eine Runde um Großbettlingen,
wo sie jetzt wohnt. Als neue Leidenschaft hat Golfen in Neckartenzlingen die Leichtathletik abgelöst. Aber vorerst muss sie sich
mit lockeren Spaziergängen begnügen. Nicht nur wegen Corona:
Steffi Lichtl erwartet Nachwuchs.
Im Mai soll ihr erstes Kind, ein
Mädchen, zu Welt kommen. Für
die alleinerziehende Mutter beginnt dann der nächste neue Lebensabschnitt.
Klaus Schlütter
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Tausend Meter lief eine Frauenstaffel
anlässlich der Leichtathletik-DM 2001
in Stuttgart in der noch heute bestehenden Weltbestzeit von 26.16,99
Minuten. Mit dabei vor 19 Jahren: ExHürdensprinterin Stephanie Lichtl aus
Bempflingen, die damit „WeltrekordInhaberin“ im Guiness-Buch der Rekorde ist.
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