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Eine zweite sportliche Heimat für Studenten
Erfolgreiche Kooperation Duale Hochschule mit der Handballabteilung des TV Mosbach – Bei Spendenaktion Bislang über 400 Tickets verkauft

Mosbach. (sh) Dass in Mosbach Studen-
ten aus Deutschland und Europa ein
Duales Studium absolvieren können, ist
bekannt. Die Duale Hochschule Baden-
Württemberg in Mosbach ist Anlaufstel-
le für verschiedene duale Studiengänge,
welche für viele Schulabgänger interes-
sant sind. Darunter befinden sich auch
immer wieder Handballer, die den Weg
in die Jahnhalle zum TV Mosbach fin-
den. Einer der ersten im neuen Jahrtau-
sendwarderFranzoseCedricPellerin,der
2005 von der Kooperation zwischen dem
TV Mosbach und der DHBW bzw. ehe-
mals Berufsakademie profitierte und
unter Trainer Joe Weil in der Landesliga
eingesetzt wurde. Seither nahmen na-
hezu 100 Studenten am Trainings- und
Spielbetrieb teil. Der Kontakt zu den
meisten ist auch nicht abgerissen, da sich
auch viele Freundschaften gebildet ha-
ben. Viele davon haben sich auch bei der
HaBaMo-Supporter-Aktion angeschlos-
sen und ein Spenden-Ticket im HaBa-
Mo-Ticketshop auf der Webseite unter
www.handball-mosbach.de/ticketshop
gekauft. Einige davon haben der Hand-
ball-Abteilung auch tolle und schöne
Worte zukommen lassen. Über ihre Er-
fahrungen und Eindrücke berichtet
nachfolgend eine Auswahl an Handball
spielenden Studenden.

M a g d a l e n a K ö p p e l , SG Süd
Blumenau: „Im Jahr 2015 habe ich mein
Studium in Mosbach begonnen. 2016 war
des Jahr, in dem ich mich in Mosbach an-
gekommen bin. Ich hatte in diesem Jahr

beschlossen, mal wieder einen Ball in die
Hand zu nehmen und das beim TV Mos-
bach. Diese Entscheidung war genau

richtig. Zwei gan-
ze Jahre spielte ich
hier, habe jede Se-
kunde genossen,
die ich mit der Da-
menmannschaft
auf dem Feld ste-
hen durfte. Ich
verbinde mit den
HaBaMos eine
wunderbare Zeit.
Ich freue mich, ei-
nige bald mal wie-

der zu sehen. Vielleicht auch in meiner
Heimatstadt München.

L u k a s B ü r n e r , HSG Hunsrück:
„Ich nehme während meiner Theorie-
phase an der DHBW in Mosbach re-

gelmäßig am
Training teil und
habe dadurch
viele neue Kon-
takte aufgebaut.
Seit dem ersten
Training fühlt
man sich als Teil
einer Gemein-
schaft. Hier in
Mosbach bei den
HaBaMos steht
man zusammen,

sei es erste oder zweite Mannschaft, auf
dem Mosbacher Frühlingsfest in der Ha-
vana-Bar im Hospitalhof oder bei den

Trainingseinheiten in der Jahnhalle.
Deswegen unterstütze ich den Verein sehr
gerne mit seiner Ticket-Unterstützungs-
aktion und hoffe die Jungs zu Beginn mei-
nes nächsten Theoriesemesters Ende No-
vember 2020 wieder unter gewohnten
Umständen in der Halle antreffen zu kön-
nen.

L i n u s A r e n s , HSG Gremmen-
dorf-Angelmodde: Als ich im Herbst 2014
von Münster zum Studieren nach Mos-
bach gezogen bin, war ich dankbar, an

der Kooperation
des TV Mosbach
mit der DHBW
partizipieren zu
können. Anfangs
wurde ich von vie-
len Aktiven super
freundlich und of-
fenherzig will-
kommen geheißen,
sodass eine Einge-
wöhnung quasi
nicht stattfinden

musste. Ich denke, die Harmonie, Ein-
satzbereitschaft und Zusammenhalt der
Mosbacher Handballer wird auch in der
aktuell so tristen handballfreien Zeit
deutlich. Ich habe mir vorgenommen, in
naher Zukunft einen Heimspieltag laut-
stark zu unterstützen und die schönen Er-
lebnisse der Vergangenheit in Erinne-
rung zu rufen. Ich wohne nach meinem
Studium in Mosbach wieder in meiner
Heimatstadt Münster. Während meines
Studiums habe ich beim TV von 2014

bis 2017 mittrainiert und auch einige
Heim- und Auswärtsspiele für die zwei-
te Mannschaft bestritten. Seit 2017 spie-
le ich nunmehr wieder bei meinem Heim-
verein HSG Gremmendorf/Angelmodde
mit dem ich dieses Jahr – sicherlich auch
ohne die Quotientenregel des norwegi-
schen Modells – den Aufstieg in die Be-
zirksliga auf dem 1. Platz geschafft ha-
be.

L u k a s D ö t t l i n g , SG Weissach
im Tal: Über die
WhatsApp Grup-
pe HaBaMo-
DHBW bin ich auf
die besondere
Unterstützungs-
aktion der Mos-
bacher Handbal-
ler aufmerksam
geworden. Durch
mein Studium an
der DHBW Mos-
bach kann ich

während den Theoriephasen nicht an dem
Training in meiner Heimat teilnehmen.
Umso mehr freut es mich, dass es für Stu-
denten die Möglichkeit gibt, in Mos-
bach mit zu trainieren. Dadurch lernte
ich bereits viele neue und interessante
Menschen kennen. Auch der Handball
kommt dabei nicht zu kurz! Ich habe des-
halb an der Spendenaktion teilgenom-
men, da es ein kleiner Betrag ist und
ich auf diese Art und Weise einen klei-
nen Teil an den Verein zurück geben kann.

F l o r i a n G ö p f e r t von Porta

Westfalica: Der
virtuelle Ticket-
verkauf 6zur
Unterstützungder
Handballabtei-
lung st eine tolle
Sache und die
Anzahl der be-
reits verkauften
Tickets spiegelt
die Atmosphäre
beim TV Mos-
bach wider, wel-
che ich als Stu-

dent in meiner Theoriephase drei Jahre
lang genießen konnte. Ich war immer nur
mittwochs im Training, weil ich am Wo-
chenende zu Hause gespielt habe, den-
noch habe ich mich aufgenommen ge-
fühlt.

M a r i u s L ä n g i n HSG Langen-
argen/Tettnang:
Als ehemaliger
Mosbacher
DHBW-Student
und leidenschaft-
licher Handballer
unterstütze ich
gerne diese Ti-
cket-Aktion des
TV Mosbach in der
Corona-Krise!
Glückwunsch zum
Aufstieg in die

Verbandsliga! Ich verfolge eure Akti-
vitäten auch am Bodensee.

Magdalena Köppel

Lukas Bürner

Linus Arens

Marius Längin

Lukas Döttling

Florian Göpfert

Zerrissenes Trikot, geplatzte Träume
30 Jahre Bundesliga beim SV Obrigheim (Folge 4): Als Oliver Caruso einen bis heute unübertroffenen Rekord aufstellt

Von Roland Karle

Obrigheim. Erich Ribbeck müht sich als
Fußball-Bundestrainer, der Obrigheimer
Bürgermeister heißt Roland Lauer, der
Abteilung Schwerathletik des SV Ger-
mania steht Klaus Herkel vor. Es ist 1999,
ein bemerkenswertes Jahr für die Obrig-
heimer Gewichtheber: Jetzt gehören sie
zur deutschen Spitze, stemmen sich erst-
mals bundesweit unter die Top 3. Die RNZ
schreibt vom „größten Erfolg“ und von
einem „historischen Tag“ in der damals
102 Jahre währenden Vereinsgeschichte.

Am Samstagabend des 15. Mai 1999
gastiert der SSV Samswegen in der Ne-
ckarhalle. Am Tag der Arbeit, genau zwei
Wochen zuvor, hat sich Obrigheim bei den
Sachsen-Anhaltern eine hervorragende
Position geschaffen. Im ersten von zwei
Wettkämpfen um Platz drei in der Sai-
son 1998/99 glückt ein 906,5:852,5-Aus-
wärtssieg. Die Weichen sind also ge-
stellt, um nun vor heimischer Kulisse das
Duell für sich zu entscheiden. Und es läuft
von Anfang an glänzend für die Mann-
schaft.

Kraftvoll hantelt Tino Hoffmann auf
der Bühne. Es ist nach drei Jahren sein
24.undletzterBundesliga-Einsatzfürden
SV Obrigheim. Der Mann aus Chemnitz
muss aus beruflichen Gründen aufhören,
aber er hinterlässt viele Sympathien, wo-
von nicht nur die zahlreichen Autogram-
me zeugen, die er nach dem Wettkampf
geben wird. Ein anderer schnauft erst-
mal durch: „Ich bin richtig kaputt“, ge-
steht Ingo Fein nach einer langen Sai-
son, die die Germania im November 1998
mit einem 915,3:750,3-Heimsieg gegen
den Chemnitzer AC eröffnet hat.

Teamkollege Daniel Pischzan unter-
drückt die Schmerzen im entzündeten
Handgelenk, zeigt sich „mental topfit“
und erzielt seine zweitbeste Saisonleis-
tung. Der 18-jährige Dieter Wolf be-
weist, welch großes Talent in ihm steckt
und erzielt im Reißen, Stoßen und Zwei-
kampf persönliche Bestleistung. Zuver-
lässig auf hohem
Niveau agiert der
Russe Jury
Myschkovez, der
bis heute mit 20
Wettkämpfen der
ausländische
Heber mit den
meisten Bundes-
liga-Einsätzen
für den SV
Obrigheim ist.

Überallenragt
an diesem Tag
Oliver Caruso.
Der 25-Jährige
hat nach dem Gewinn der Bronzeme-
daille bei den Olympischen Spielen 1996
in Atlanta nun Sydney 2000 im Blick, aber
seit Monaten plagen ihn Hüftbeschwer-
den. Er trainiert zwar die meiste Zeit, aber
gehandicapt. Erst seit vier Wochen ist der
Athlet wieder schmerzfrei, und im letz-
ten Wettkampf dieser Bundesliga-Sai-
son will der 95-Kilo-Mann alles aus sich
herausholen, was möglich ist.

Später wird Oliver Caruso auf der
Bühne stehen, den Mund weit aufgeris-

sen, und die Hände in den Trikotkragen
krallen. Dann macht es „ratsch“, und der
Sportlerdress wird der textilen Zerreiß-
probe nicht standhalten. RNZ-Mitarbei-
ter Hubert Waldenberger beschreibt die
Szenerie damals so: „Mit der Symbiose
aus glänzender Technik und körperli-
cher Urgewalt entzauberte er im Stoßen
den 220-Kilo-Mythos und strickte den
Beginn einer Legende. Falls Caruso näm-
lich im nächsten Jahr als Olympiasieger
aus Sydney zurückkehren sollte, werden
sich alle an das Kleidungsstück erin-
nern, das ihm am 15. Mai 1999 in Fetzen
über die breite Brust hing. Sozusagen In-
signien unbändigen Willens.“

Der Athlet stellt an diesem Tag drei
deutsche Rekorde in der Gewichtsklasse
bis 105 Kilo auf. Erst im Reißen, seiner
Paradedisziplin, wo er 181,5 Kilo ins glei-
ßende Scheinwerferlicht der Neckarhal-
le wuchtet. Dann folgt die Gewichthe-
ber-Gala im Stoßen. Im letzten Durch-
gang bestellt Caruso 215 Kilo, dann kor-
rigiert er auf die Rekordlast von 220,5 Ki-
lo. „Das war nicht geplant“, berichtet der
Sportler nach vollbrachter Tat, „aber das
Publikum hat mich hochgeputscht.“ Und
er fühlt sich stark genug für den Her-
kules-Auftritt.

Am Ende des Abends hat Oliver Ca-
ruso 402 Kilo im Zweikampf gestemmt,
eine Weltklasseleistung, die 210,4 Rela-
tivpunkten entspricht. Ein Ergebnis, das
er selbst in seiner Karriere nicht mehr
übertreffenwirdundandasbisheuteauch
kein anderer Obrigheimer Gewichtheber

heranreicht. Frank Mantek, damals Bun-
destrainer, heute Sportdirektor des Bun-
desverbands Deutscher Gewichtheber
(BVDG), verfolgt das „kleine Finale“
zwischen der Germania und Samswegen
live und adelt seinen Nationalheber:
„Oliver hat mit über 400 Kilo im Zwei-
kampf eine historische Leistung voll-
bracht. Damit ist er nun im Club der ganz
Großen des Gewichthebens.“

Caruso glaubt in diesen Stunden, die
langwierigen Hüftbeschwerden hinter

sich gelassen zu haben, und nimmt sich
vor, weitere Grenzen zu verschieben. „Ich
habe wieder Spaß am Gewichtheben, bin
motiviert und will in Sydney 410 Kilo im
Zweikampf erreichen.“ Auch Rolf Feser
traut ihm ganz Großes zu. „Sagen wir mal
so“, zitiert Autor Waldenberger den Ca-
ruso-Trainer, „wer in Sydney Olympia-
sieger werden will, muss erst Oliver
schlagen.“ Da wissen beide noch nicht,
dass die Hüftschmerzen bald zurückkeh-
ren und schlimmer werden als zuvor. Ca-
ruso wird sich für Olympia qualifizie-
ren, aber nicht rechtzeitig fit und ge-
sund werden. Die Spiele 2000 in Aus-
tralien finden ohne ihn statt. Das zer-
rissene Trikot bleibt ein denkwürdiges
Erinnerungsstück, das auch Wehmut
weckt.

Die Obrigheimer Gewichtheber be-
enden den Wettkampf gegen den SSV
Samswegen siegreich, das Ergebnis:
948:864,5 Punkte. Dazu beigetragen ha-
ben Oliver Caruso (210,4 Punkte), Jury
Myschkovez (186,6), Daniel Pischzan
(147), Ingo Fein (135,5), Dieter Wolf (135),
Tino Hoffmann (133,5). Zum Bundesli-
ga-Kader in der Saison 1998/99 gehör-
ten ferner: Carsten Diemer, Volker Hauß,
Thorsten Hauß, Karsten Kluge, Kevin
Ockert, Michael Vater. Für die Germa-
nia sind die 948 Punkte das bis dahin
zweitbeste Mannschaftsleistung aller
Zeiten, gekrönt von DM-Bronze – und
einem der festlichsten Sportabende, den
die Neckarhalle in all den Jahrzehnten
erlebt hat.

Symbiose aus glänzender Technik und kör-
perlicher Urgewalt, Caruso schafft 220,5 kg.

15. Mai 1999: Oliver Caruso strickt an seiner eigenen Legende und stellt drei deutsche Rekorde auf. Fotos: J. Schmidt
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Titel auch für die „Dritte“
Nach der I. und II. Männermann-
schaft sowie dem Damenteam kom-
plettiert den Aufstiegsreigen in der
Tischtennisabteilung des FC Fortuna
Lohrbach die 3. Herrenmannschaft
(Foto) mit dem ersten Platz in der
Kreisklasse C, die damit in der kom-
menden Saison die Vereinsfarben in
der B-Klasse vertreten werden. In der
gemischten Mannschaft wirkten er-
folgreich mit: Lennart Gastler, Han-
nah Grab (mit 25:1 Punkten erfolg-
reichste Teilnehmerin im Team), Mar-
co Sohns, Norbert Sattler, Justin
Sohns, Birgit Will, Andreas Landgraf,
Carsten Mohr und Lukas Knuth.

FV Lauda: Noch keine Entscheidung
Sollten die Delegierten des außeror-
denlichen Verbandstags am 20. Juni
dem Ansinnen des Badischen Fußball-
verbandes folgen, dann wird die lau-
fende Saison abgebrochen. In diesem
Fall wäre der FV Lauda Meister der
Landesliga-Odenwald unf Aufsteiger
in die Verbandsliga Nordbaden. Doch
nehmen die Taubertäler ihr Aufstiegs-
recht wahr? Am vergangenen Diens-
tag sollte diesbezüglich bei einer Zu-
sammenkunft zwischen Mannschaft
und Funktionären eine Entscheidung
fallen (wir berichteten). Doch Vor-
sitzender Gerhard Schmetzer kann
noch kein Ergebnis vermelden. „Wir
brauchen noch 14 Tage Zeit. Es wer-
den noch Gespräche mit eventuellen
Neuzugängen geführt. Erst wenn die
Teamleitung das Gefühl hat, eine kon-
kurrenzfähige Mannschaft in die mit
20 Teams startende Verbandsliga
schicken zu können, wird es grünes
Licht für den Aufstieg geben. Doch
Schmetzer gesteht: „Das mit dem
Neuverpflichtungen ist in der Coro-
nazeit kein einfaches Unterfangen.“

Ob der FV Lauda seinen Verbandsliga-
aufstieg bejubeln kann, steht derzeit
noch nicht fest. Foto: M. Herrmann
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