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„Mein Ziel ist es, den Titel zu

verteidigen. Ich habe fast alle

Rennen gewonnen. Es müsste

jetzt schon eine WM geben,

damit ich eine neue

Herausforderung habe.“

Manuel Gauch, Europameister

im Inline-Alpin-Slalom

„Dominik Britsch kann man

nicht schlagen. Dazu ist er zu

bekannt. Aber ich freue mich,

dass ich vor dem Hoffenhei-

mer Fußball-Profi Christian

Eichner gelandet bin.“

Manuel Gauch, Viertplatzier-

ter bei der Wahl zum Unterlän-

der Sportler des Jahres

„Die Sporthilfe ist eine ganz

wichtige Institution. Ich hatte

jahrelang keinen Kontakt

mehr. Mittlerweile habe ich

etwas Geld verdient und will

ab heute wieder Mitglied

werden. Das ist wichtig.“

Ex-Dreispringer Volker Seitz

„Rumchillen ist, glaube ich,

nicht das richtige Wort

für diejenigen, die in der

Organisation der Sporthilfe

arbeiten.“

Klaus Czernuska, Vorsitzender

der Sporthilfe Unterland

„Jetzt hat ja der VfB Stuttgart

die Flaschen rausgetan. Jetzt

hoffen wir, dass es in der

nächsten Saison wieder

besser wird.“

Albert Berner, Unternehmer

aus Hohenlohe und Unterstüt-

zer der Sporthilfe Unterland

Zitate

Eine feine Tanzeinlage zeigten die Rock‘n‘Roll Kangeroos, eine Abteilung der TSG Heilbronn. Fotos: Andreas Veigel

Karolin (links) und Franziska Kurz sto-

ßen auf die Sportlerwahl an.

Strahlendes Lächeln: Christina Schwa-

nitz (links) und Samira Burkhardt.

Charmante Gastgeber: Janina Weitzel

und Lars Sommer von Intersport.

Klare Stimme: Mit Whitney Houstons Hymne „One moment in time“ und „Simply the

best“ von Tina Turner hat Stefanie Minig die Gäste bestens unterhalten.

Großen Anklang beim Publikum fand die Proklamation im Messecenter Red Blue.

Knapp 500 Gäste sind am Donnerstagabend zum Fest des Sports gekommen.

entweder nach Namibia oder Flori-

da.“ Noch ein Jahr steht Wolfgang

Kopp in Diensten des WFV. „Bis

zum Frühjahr 2011, dann beginnt

die Freizeitphase meiner Altersteil-

zeit“, sagt Kopp.

Nicht fehlen durfte auf dem Fest

des Sports Manuel Gauch. Der Inli-

ne-Alpin-Slalomfahrer war 2009

Dritter der Unterländer Sportler-

Ein vorbildlicher Lehrer und ein deutscher Kanadier
PROKLAMATION Begegnungen und Gespräche am Rande der Unterländer Sportlerwahl

Von unserer Redaktion

E
s war wie bei einem Familien-

treffen am Donnerstag-

abend. Beim Fest des Sports

kreuzten sich im Redblue Heilbronn

die Wege von Aktiven, von Ehemali-

gen und von Funktionären. Es war

ein großes „Hallo, wie geht’s?“. Das

Verweilen hat sich da wie dort ge-

lohnt, Neuigkeiten wurden ausge-

tauscht, manch Unbekannter be-

kam ein Gesicht. Das Verbindende:

immer der Sport. „Das ist mein ehe-

maliger Sportlehrer“, stellt Carina

Bär, die alte und neue Unterländer

Sportlerin des Jahres, Hermann Utz

vor. Der Schwaigerner unterrichtet

am Hohenstaufen-Gymnasium in

Bad Wimpfen. „Er fährt jeden Tag

mit dem Rad in die Schule“, erklärt

die 20-Jährige und lobt: „Sie sind ein

Sportlehrer, der authentisch ist.“

Sport verbindet Hermann Utz ist

authentisch – und engagiert. Er hat

das Tri-Team Heuchelberg groß ge-

zogen und quatscht mit seiner ehe-

maligen Schülerin. Die rudernde

Medizinstudentin ist beeindruckt

vom neuen Lebensabschnitt: „Als

Schüler denkt man vor dem Abi: Das

schaffe ich nicht. Als Studentin den-

ke ich das jede Woche.“ Fast hätte

sie es von Dortmund nicht rechtzei-

tig ins Redblue geschafft. Bär: „Der

Zug hatte eine Stunde Verspätung.

Aber ich konnte schon drei Stunden

eher als geplant an den Bahnhof.“

Ihr Prof habe sie ausnahmsweise

früher springen lassen. „Er war

selbst Sportler.“

Kurze Zeit später steht Hermann

Utz bei Marco Haaf, Bärs Heimtrai-

ner. Diesmal erklärt Utz: „Ich war

sein Lehrer, dann wurde er Kollege

und hat Carina entdeckt.“ Heute ist

Haaf am Albert-Schweitzer-Gymna-

sium in Neckarsulm. Haaf erzählt:

„Einer meiner Schüler war Dominik

Britsch.“ Da schließt sich der Kreis

zwischen den beiden Unterländer

Sportlern des Jahres.

Im Rampenlicht Jürgen Britsch, 45

Jahre alter Vater des 22-jährigen Ju-

nioren-Weltmeisters, war ganz hin

und her gerissen. „Schade, dass Do-

minik nicht da sein konnte. Aber toll,

dass wir Boxer hier so im Rampen-

licht stehen.“ Das war früher anders.

Manfred Blatt, Zweiter Vorsitzender

der Sporthilfe Unterland e.V. Heil-

bronn-Hohenlohe, erinnert sich:

„Jürgen Britsch war der erste Boxer,

den wir gefördert haben. Das war

ungewöhnlich.“ Britsch: „Das war

1988. Es gab einen Geldbetrag. Lei-

der hat es bei mir damals wegen ei-

ner Verletzung nicht mit den Olym-

pischen Spielen geklappt.“ Blatt wei-

ter: „Ich finde es spannend, dass wir

in einer Familie zwei von uns geför-

derte Generationen haben.“

Treffpunkt Die Proklamationsver-

anstaltung ist immer  auch Treff von

Ehemaligen. Die Handballerin Ma-

rion Kieber-Gotzig erinnert sich

noch gut an Zeiten, als die besten

Zehn zur Ehrung im Heilbronner In-

sel-Hotel eingeladen waren: „Ich

war damals Zehnte.“ Die Bad Fried-

richshallerin hat sich gut unterhal-

ten gefühlt („die Moderation war lo-

cker und auch mal lustig, der Film

über die Sportler war toll“). Doch

sieht sie bei einer Veranstaltung mit

fast 500 Menschen auch einen Nach-

teil: „Der kleine Rahmen von früher

war schöner, hier läuft schnell alles

auseinander.“

Eberhard Saup wiederum war er-

freut über den großen Aufwand, der

um die Sportlerwahl betrieben wur-

de: „Die Sportler, die viel geleistet

haben, haben es verdient.“ Und der

ehemalige Lehrer erzählt, wie er

einst Benjamin Matschke im Sport-

unterricht entdeckt hat, der erst bei

Saups Club TSV Weinsberg und in-

zwischen beim Zweitligisten TSG

Friesenheim Handball spielt.

Große Abordnung Zahlenmäßig

am besten vertreten waren im Red-

blue die Rollkunstläufer. „Das war

echt klasse“, war Erna Schwarz be-

geistert, vor allem von den

Rock’n’Roll-Tänzern und der Sänge-

rin Stefanie Minig. Die Trainerin hat

dem REV Heilbronn vor allem in den

Achtzigern etliche internationale

Erfolge beschert – und fast alle ihre

einstigen Schützlinge waren da: Ma-

rion Perrot, Bärbel Friz, Nicole

Friedl, Claudia Zoller und Michael

Seeger, der inzwischen Vereinsvor-

sitzender ist. Inmitten der Rollkunst-

laufgarde war auch Wolfgang Kopp

zu finden. Der Vater der Sportler-

wahl-Zweitplatzierten Jana, ist im

Unterland kein Unbekannter. Hat er

doch in seiner aktiven Zeit auch für

die Union Böckingen gespielt. Spä-

ter wechselte der Auswahltrainer

zum Württembergischen Fußball-

verband und machte so sein Hobby

zum Beruf. Im vergangenen Jahr

siegte er mit U 18 und der U 21 beim

prestigeträchtigen Länderpokaltur-

nier in Duisburg. Als Belohnung

reiste das Team kurz vor Weihnach-

ten einige Tage nach Agadir in Ma-

rokko. Doch das Highlight steht

noch bevor. „Für den ersten Platz im

U-21-Länderpokal gab es vom DFB

25 000 Euro“, erzählt Kopp, „im

Sommer geht es mit der Mannschaft

wahl und erschien damals zur Eh-

rung reichlich verspätet. Dieses Mal

verpasste er als Vierter den Sprung

auf das Treppchen, war dafür jedoch

überpünktlich einer der ersten Gäs-

te. „Ich bin selbst überrascht, dass

ich so früh da bin“, flachst er und ge-

nehmigt sich einen Schluck aus dem

Bierglas. Und bei einem lockeren

Gespräch kommt dann noch die eine

oder andere Anekdote ans Licht.

Gauch‘s Trainer Michael Sandel,

selbst begeisterter Skifahrer er-

zählt: „Vor ein paar Jahren wurde ich

beim Hahnenkammrennen in Kitz-

bühel verhaftet.“ 200 Euro kostetet

ihn der Spaß 2004. „Die Anzeige

hängt noch eingerahmt in seiner

Wohnung“, sagt Gauch lachend.

Doch was war passiert? Sandel:

„Nach dem Rennen bin ich mit dem

Gleitschirm im Zielbereich gelan-

det.“ Sofort stand die Polizei bereit

und führte ihn ab. „Da hab ich schon

etwas gezittert“, sagt Sandel. Sein

Vergehen: „Ich bin unerlaubt im ge-

sperrten Luftraum geflogen.“

Mann aus den Bergen Angeregt

unterhielt sich auch der ehemalige

Dreispringer Volker Seitz. Er war ei-

ner der ersten, die von der Sporthil-

fe Unterland gefördert wurden. „Ich

war Student, das Geld war sehr wich-

tig für mich. Es hat mir dabei gehol-

fen, deutscher Meister zu werden.“

Mittlerweile lebt er in München und

in Karlsruhe. „Ich war geschäftlich

in Frankreich und bin heute mit dem

Flugzeug in Frankfurt gelandet“,

sagte Seitz. „Auf der Rückreise woll-

te ich es mir nicht nehmen lassen,

hier vorbei zu schauen. Ich hatte si-

cher seit 20 Jahren keinen Kontakt

mehr zur Sporthilfe.“ Er genoss es,

zwischen alten Bekannten zu stehen

und zu plaudern. Durch die Fern-

sehserie „Der Mann aus den Ber-

gen“ verschlug es ihn 1993/94 wäh-

rend des Studiums nach Kanada.

„Durch die Serie war es ein Traum

von mir“, erzählt Seitz. Auch im

Sport war er dort erfolgreich. „Ich

wurde kanadischer Meister“, sagt

er. Zwar war bekannt, dass er Deut-

scher war, doch er durfte bei den na-

tionalen Titelkämpfen starten und

holte sich den ersten Platz. „Da bin

ich stolz drauf“, sagt Seitz. „Ich durf-

te auch fürs kanadische National-

team starten.“ Bei einem Länder-

kampf gegen die USA in Florida.

Seitz: „Das Trikot habe ich noch zu

Hause.“ Das größte Problem sei ge-

wesen, über die Grenze zu kommen.

Auch das hat er gemeistert, wie an-

dere Herausforderungen auch.

Live am Telefon: Moderator Uwe Ralf Heer plauderte mit Profiboxer Dominik Britsch,

dem Unterländer Sportler des Jahres, der via Handy aus Berlin zugeschaltet war.


