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Nürnberger Tischfußballer sehen sich nicht als Kneipensportler

„Motorrad-Kommisäre“:

Psychologie und Strategie am Kickertisch

Schneller und
riskanter als
die Rennfahrer
Von Manfred Marr
Seit über zehn Jahren begleitet der
Kornburger Oliver Muschweck als
„Motorrad-Kommissär“ des Bundes
Deutscher Radfahrer Rennen auf
dem Motorrad: „Gefährlich ist es
schon, doch daran darf man während
der Fahrt nicht denken. Denn nur
dann macht es Spaß, Radrennen auf
dem Motorrad zu begleiten.“

Der 42-Jährige ist einer von deutschlandweit zehn lizenzierten „Motorrad-Kommissären“ des BDR. „In Bayern bin ich der Einzige“, sagt Muschweck stolz, der seit mehr als zehn Jahren fast jedes Wochenende im Sattel
seiner schweren Honda CBR 900 sitzt.
Radrennfahrer brausen oft im
„Kamikaze-Stil“ durch gefährliche,
kurvenreiche Passagen. „Im gleichen
Tempo, oft sogar noch etwas schneller, muss man auf dem Motorrad mitfahren, um in jeder Phase des Rennens
präsent zu sein“, erklärt Oliver Muschweck, der während eines Straßenrennens stets im Bild sein muss. Per Funk
wird dabei ständiger Kontakt zur
Rennleitung gehalten, sie müssen bei
Attacken als erste zur neuen Spitzengruppe aufschließen und den Rennverlauf beobachten und melden. „Auch
bei Unfällen und bei gefährlichen
Punkten der Rennstrecke wird oft ein
Motorrad angefordert. Egal, ob man
nun vor oder hinter dem Feld ist, man
muss möglichst schnell zur Stelle
sein“, sagt Oliver Muschweck.
Die Aufgaben eines Motorrad-Kommissärs erfordern langjährige Radsport-Erfahrung. Die hat Muschweck,
der rund zehn Jahre lang für den RC
Herpersdorf und die RSG-Nürnberg
erfolgreich im Sattel saß. „Meine
Erfahrungen aus diesen Jahren kommen mir auf dem Motorrad zu Gute“,
Tischfußballer beim Training: TFC Nürnberg-Gründer Florian Heuschmid mit 50 Prozent der weiblichen Vereinsmitglieder, Lena Schütte.
Foto: Rauh sagt Muschweck, der auch dann die
Nerven behält, wenn er plötzlich mitwas er meint. Denn er erzählt von gebückte Haltung könne zum Beispiel höchsten bayerischen Liga, immer ten im Fahrerfeld steckt. „Das kann
Von David Bernreuther
erfolgsorientierten Strategien, von auf einen bestimmten Schuss hinwei- wieder treten Nürnberger bei Turnie- schon mal passieren, dann heißt es
doppelt aufmerksam sein.“ Meist sind
Kickern. Mit diesem Wort mag sich Psychologie, Körpersprache und Moto- sen. Unmittelbar bevor der Gegner ren in anderen Städten an.
Lena Schütte ist eine von nur zwei es unachtsame Rennfahrer, die preFlorian Heuschmid nicht so recht rikschulung. In seinen Ausführungen abzieht, könne ein geschultes Auge
anfreunden. Es klingt ihm zu sehr wirkt Kickern wie eine Wissenschaft. eine Anspannung im Arm oder eine Frauen im Verein. Sie ist seit knapp käre Situationen verursachen. „Man
zwei Jahren dabei und hält inzwi- muss dann Nerven wie Drahtseile
Die Grundanlage für einen Tischfuß- Schulterbewegung erkennen.
nach launigem Zeitvertreib in der
Wenn der 25-Jährige Tischfußball schen mit vielen Männern mit. „Man haben und blitzschnell reagieren.“
Kneipe mit Kumpels, Bier und baller sind gute Reflexe. „Aber ab
Bei vielen Etappen der DeutschGegröle. Heuschmid spricht lieber einem gewissen Punkt sind die spielt, sieht es aus, als würden seine lernt unglaublich schnell. Wenn man
von Tischfußball. Denn als Vorsitzen- Schüsse so schnell, dass der Abwehr- Unterarme wild zucken und zittern. einen Abend lang spielt, merkt man land-Tour, der Hessen-, Sachsen- und
Aber jede Bewegung eine Steigerung“, erzählt sie. Der der Bayern-Rundfahrt und anderen
der des TFC Nürnberg hat er „den spieler nicht mehr
hat einen gezielten 24-Jährigen gefällt, dass es beim TFC Eintagesrennen hat Oliver Muschreagieren
Anspruch, den Sport nach außen pro- darauf
Effekt. Er klemmt keine festen Trainingszeiten gibt. weck gefährliche Momente erlebt. Vor
kann. Man muss erahfessionell darzustellen“.
Ab einem gewissen Punkt
den Ball zwischen „Wenn man Lust zu spielen hat, allem, wenn sich dicht vor ihm ein
Der Ort, an dem er und die Vereins- nen, wann der Gegner
sind die Schüsse so schnell,
Mittelstürmer
und kommt man.“ Engagierte Spieler ste- Sturz ereignet: „Da bleibt keine Zeit
mitglieder sich regelmäßig zum Spie- schießt“, sagt Heudass der Abwehrspieler
Spielfläche
ein, hen mehr als 15 Stunden pro Woche zum Überlegen, man muss blitzlen und Trainieren treffen, ist aller- schmid. In der Offengar nicht mehr
schiebt ihn geschickt am Kickertisch – oft ohne Gegner. schnell reagieren.“ Stolz fügt er
dings eine Kneipe: der schummrige sive sei es entscheidarauf reagieren kann.
hin und her. Dann „Beim Training ist man zu 90 Prozent hinzu: „Bisher hatte ich in mehr als
Coal Club am Maxtorgraben. Der Ein- dend, „ein System zu
eine Täuschung, ein allein“, sagt TFC-Spieler Thomas zehn Jahren selbst noch keinen Unfall
gang befindet sich in einem dunklen finden, bei dem der
Florian Heuschmid,
ruckartiges Drehen Wild. Stundenlang werde immer wie- und keinen Sturz“. Am liebsten begleiHinterhof, die Tür ist mit Flyern Verteidiger nur eine
Vorsitzender des TFC Nürnberg
tet Oliver Muschweck die ganz großen
am Griff – und die der derselbe Schuss oder Pass geübt.
beklebt und mit Graffiti beschmiert. Deckungsvariante
Freitagabend treffen sich die Nürn- Rennen, bei denen nur Profis am Start
weiße
Plastikkugel
Wenn man sie öffnet, hört man schon hat, man selbst aber
das Krachen und Klackern der Kicker- zwei Möglichkeiten, ein Tor zu erzie- scheint zu verschwinden. Man hört berger Tischfußballer zu einem offe- sind: „Die Berufsfahrer fahren viel
nen Turnier im Coal Club. Auch sicherer und cleverer als Amateure
stangen. Immer wieder unterbrochen len.“ Passspiel ist extrem wichtig: Im nur noch, wie sie im Tor einschlägt.
2006 gründete Heuschmid den TFC Nicht-Mitglieder können mitspielen, oder gar Jugendfahrer. Da merkt man
von einem kurzen Scheppern, wenn Idealfall wird dabei nur eine Reihe
ein Ball ins Tor einschlägt. Die zwei überbrückt, Schüsse aus dem Mittel- Nürnberg mit zwei Freunden, die er, die Teams werden gelost. Wild mag einfach, dass sie fast alle schon viele
Kickertische stehen in einem Neben- feld oder der Abwehr sind bei guten na klar, in einer Kneipe kennenge- die Turnier-Atmosphäre: „Es ist mal Jahre Rennen bestreiten.“
Gute Erfahrungen hat Oliver Muschlernt hatte. Ziel war und ist es dabei, sehr kompetitiv, mal sehr lustig. Wir
Spielern selten.
raum, beleuchtet von Neonlampen.
„Man muss sich in die Rolle des eine Tischfußball-Szene in der Region haben immer super Stimmung.“ Nach weck auch bei den Rennen der Frauen
Trotz des klischeehaften Ambientes
sagt Heuschmid: „Auf unserem Level Angreifers versetzen und seine Kör- Nürnberg zu schaffen. Zumindest ein dem Finale wird geplaudert und gefei- gemacht: „Die werden Jahr für Jahr
hat Tischfußball nichts mehr mit Knei- persprache deuten können, um voraus- Stück weit ist das schon gelungen: ert, bis die Letzten gehen, ist es meist immer schneller, doch die Frauen nehpensport zu tun.“ Und wenn man ihm zuahnen, was seine nächste Aktion Der TFC hat mittlerweile 40 Mitglie- nach drei Uhr. Da kommt es gelegen, men mehr Rücksicht aufeinander und
fahren nicht so brutal wie Männer.“
erklärt
Heuschmid.
Eine der, die erste Mannschaft spielt in der dass der Spielort eine Kneipe ist.
ein wenig zuhört, weiß man schnell, ist“,

0:4-Heimniederlage gegen den ASV Vach

SG 83 verfiel in Schockstarre
Nach dem Abpfiff stand Hans Hendel Seite durch und schob ins lange Eck
ziemlich deprimiert neben seiner Trai- ein (31.). Nur zwei Minuten später
nerbank. Der Coach der SG 83 hatte spielte Bergmann einen langen Ball
die Arme vor der Brust verschränkt, auf Babic, der den SG-Verteidigern
sein Blick ging ins Leere. Und alles, im Rücken enteilt war. Beim Klärungswas er sagte, war, dass er erstmal versuch traf Torwart Andreas Hofnichts sagen wolle: „Heute bitte mann den Ball nicht richtig. Die
nicht.“
Kugel sprang vor Babics Füße, der aus
Ähnlich hilflos hatte sich zuvor 16 Metern ins leere Tor traf (33.).
seine Mannschaft bei der 0:4-HeimnieDamit war die Partie gelaufen. Die
derlage gegen den ASV Vach präsen- SG 83 musste im Kampf um den Klastiert, vor allem zwischen der 30. und senerhalt in der Bezirksoberliga nach
der
33.
Spielminute:
zwei deutlichen NiederlaZunächst ersprintete sich
gen gegen den SC Schwader Vacher Außenstürmer
bach (1:5) und den BSC
Tim Bergmann auf dem
Erlangen (0:4) einen weitelinken Flügel den Ball.
ren herben Dämpfer hinSeine Flanke von der
nehmen. Als Trainer Hans
Grundlinie köpfte TomisHendel eine Viertelstunde
lav Babic zur Führung ein
nach dem Schlusspfiff im
(30.). Bis zu diesem ZeitKabinengang doch noch
punkt waren die Gäste
versuchte, seine Enttäuzwar leicht überlegen,
schung in Worte zu fassen,
Von
aber keineswegs dominiesprach er gar von einem
rend. Doch der Rückstand David Bernreuther „Schicksalsschlag“.
versetzte die Spieler der
„Wir
schlagen
uns
SG in eine dreiminütige Schockstarre. durch eigene Fehler, wir verlieren fast
Sie attackierten nicht mehr, verloren jedes Spiel innerhalb von fünf bis
fast alle Bälle, schlugen Schwinger, zehn Minuten. Das ist alles Kopfsamachten Stellungsfehler – und der che“, beklagte der Coach. Dass Fehler
Gegner nutzte diesen kollektiven Aus- passieren, sei „okay, aber nicht drei
setzer eiskalt.
oder vier pro Spiel“. Mit 41 GegentoUnmittelbar nach dem Anstoß ren in 14 Partien stellt die SG die
schenkten die SG im Mittelfeld den schlechteste Defensive der BezirksEnttäuschung pur: SG-Torhüter Michael Hofmann und Moritz Duschl mussten Ball her. Der Vacher Marco Jakl oberliga. „Das ist nicht nur die
erneut eine Klatsche einstecken.
Foto: Pfeil brach fast ungestört über die rechte Abwehr, wir sind in der gesamten

J
Der
Hit der
Woche

Rückwärtsbewegung zu anfällig“, analysierte Hendel.
Vach hatte zuvor in 13 Spielen
gerade mal zehn Treffer erzielt, jetzt
gelangen dem ASV gleich vier in
einem Spiel. Das freute Trainer Uwe
Neunsinger, der allerdings einräumte,
dass es sein Team dabei leicht hatte:
„Man hat die Verunsicherung bei der
SG gemerkt. Nach dem 1:0 haben sie
alle Scheunen aufgemacht.“ Mit der
zweiten Halbzeit war Neunsinger
nicht zufrieden: „Wir haben unsere
Konter nicht sauber zu Ende gespielt
und haben zu viel zugelassen.“
In der Tat stellten sich die Vacher
Angreifer nach der Pause nicht besonders clever an, zum Beispiel als sie bei
einer Zwei-gegen-Eins-Situation ins
Abseits liefen (51.). Auf der anderen
Seite scheiterten Sven Hendel (56.)
und Felix Diez (64.) per Kopf am
Vacher Keeper Michael Lauth. Und
auch Cem Hür brachte den Ball aus
spitzem Winkel nicht am Torwart vorbei (62.) ins Netz.
Insgesamt schaffte es die Heimelf
nicht, sich ernsthaft gegen die Niederlage zu stemmen. In der 76. Minute
schloss der eingewechselte Florian
Brütting einen Vacher Angriff zum
4:0-Endstand ab. Am kommenden
Wochenende tritt die SG beim Tabellenletzten Hersbruck an. Noch einen
„Schicksalsschlag“ dürfen sich die
83er eigentlich nicht erlauben.

