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Dem 1. Vorsitzenden der Sporthilfe Unterland, Richard Lohmiller (rechts), ist es ge-
lungen, Christian Hörtkorn als Vorstandsmitglied zu gewinnen. Foto: Mario Berger

Beste Perspektiven
Christian Hörtkorn wird zum Vorstandsmitglied in der Sporthilfe Unterland gewählt – Weitere Großsponsoren akquiriert

SPORTHILFE UNTERLAND Olympische
Spiele locken ein Millionenpubli-
kum vor den Fernseher. Auch Chris-
tian Hörtkorn, sportbegeisterter
Heilbronner und Geschäftsführer
der Hörtkorn Unternehmensgrup-
pe, schaut gar zu gerne. Dabei ist
ihm aufgefallen, dass Athletinnen
und Athleten aus der Region Selten-
heitswert haben. Das soll sich än-
dern. Idealerweise schon zu den

Sommerspielen in Paris. Was für
manchen weit weg zu sein scheint,
ist der perfekte Zeitraum, um das
Perspektivteam 2024 zu bilden.

Eine glanzvolle Idee von Richard
Lohmiller, seit elf Monaten 1. Vorsit-
zender der Sporthilfe Unterland
Heilbronn-Hohenlohe. Eine Idee,
mit der der agile 59-Jährige auch an-
dere Sportinteressierte angesteckt
hat. Wie Christian Hörtkorn: „Da
haben sie einen Nerv von mir getrof-
fen“, sagt der Mann, der selbst Ten-

nis spielt und sich im Fußball enga-
giert. Seit Donnerstagabend auch
offiziell in der Sporthilfe Unterland,
denn Christian Hörtkorn ist in der
Mitgliederversammlung der 1985
gegründeten Bürgerinitiative ein-
stimmig in den Vorstand gewählt
worden. Zuvor sind der 2. Vorsitzen-
de Kim Roether, der sich beruflich
neu orientiert, und Wolfgang
Scheidweiler aus dem Vorstand aus-
geschieden. Als finanzieller Förde-
rer aber bleibt er erhalten.

Nicht ausschließlich mit Geld,
sondern auch mit seinem Netzwerk
und seinem Knowhow hilft nun
Christian Hörtkorn mit.

Rührige Macher sind gefragt.
Und davon hat die Sporthilfe Unter-
land gleich mehrere. Denn auch der
Leiter des Perspektivteams, Marco
Haaf, ist ein profunder Kenner der
Sportszene. Als Entdecker von Ru-
der-Olympiasiegerin Carina Bär
weiß der Oberstudiendirektor und
ehemalige Landestrainer nur zu gut,
was ein Talent auf seinem sportli-
chen Weg nach oben braucht.

Kein Selbstläufer Doch der 43-Jäh-
rige aus Bad Friedrichshall kennt
auch die Schwierigkeiten und sagt:

„Wer sich mit Talentförderung aus-
einandersetzt, weiß, das ist immer
eine Risikosportart. Das ist kein
Selbstläufer.“ Und in der Region, wo
in den vergangenen Jahren immer
wieder vielversprechende Athleten
an der Schnittstelle beispielsweise
nach dem Abitur ihren Verein und
damit die Region verlassen haben.
Im Moment hat Marco Haaf bereits
konkrete Anträge vorliegen, die das
Kriterium erfüllen und im höchsten

Kader ihrer jeweiligen Altersklasse
in ihrem Sportfachverband sind.
„Wir hoffen, dass wir die Richtigen
finden und 2024 möglichst viele von
ihnen in Paris wiedersehen“, sagt
Marco Haaf.

Wie Christian Hörtkorn hat der
einstimmig entlastete Sporthilfe-
Vorstand um Richard Lohmiller, den
2. Vorsitzenden Uwe Ralf Heer und
Schatzmeister Tobias Leu, der eine
gute Kassenlage attestiert, noch

weitere Großsponsoren wie Roland
Hertner, die Kreissparkasse Heil-
bronn und den Hohenloher Welt-
marktführer Würth akquiriert. Eine
Signalwirkung, die zeigt, dass die
Arbeit der Sporthilfe ankommt –
und das nicht nur bei den 154 Talen-
ten, die im vergangenen Jahr För-
derschecks über insgesamt 72 668
Euro erhalten haben, wie Geschäfts-
führerin Stefanie Wahl berichtete.

Generalinventur Gute Perspekti-
ven also für die Sporthilfe Unterland
Heilbronn-Hohenlohe, die Richard
Lohmiller einer Generalinventur un-
terzogen hat. „Über die Jahre ist viel
bewegt und sehr viel Geld ausge-
schüttet worden, aber uns sind die
Vorzeigeathleten immer wieder ab-
handengekommen“, sagt der sport-
liche Chef. Daher hat er sich der
Gründeridee besonnen, Toptalente
zu stärken – ohne jedoch die Basis
zu schwächen. „Durch das Perspek-
tivteam bleibt ihnen künftig sogar
mehr“, sagt Richard Lohmiller. Und
weil er binnen elf Monaten die Spen-
densumme bereits verdoppelt hat,
ist er optimistisch und sagt: „Wir
sind noch nicht am Ende und führen
weitere Gespräche.“ red

Mehr Profis, mehr Preisgeld
TENNIS Sechster Neckar-Cup in Heilbronn muss im nächsten Monat mit einigen Reformen bei den Challenger-Turnieren klarkommen

Von unserem Redakteur
Florian Huber

Bis zum ersten Aufschlag beim
Neckar-Cup sind es noch 37
Tage. Am Freitag gaben die

drei Turniermacher Tom Bucher,
Mine und Metehan Cebeci Einblick
in den Planungsstand. Ihr großer
Vorteil: Sie können das relativ ruhig
und entspannt tun, denn das ATP-
Challenger-Turnier findet vom 13.
bis 19. Mai zum bereits sechsten
Mal statt. Dann geht es um 92 040
Euro Preisgeld und 100 Weltranglis-
tenpunkte für den Turniersieger.
Mehr als 7000 Euro mehr als bei der
fünften Auflage im Vorjahr.

Zwei Mal nacheinander als eines
der weltbesten Challenger-Turniere
ausgezeichnet worden zu sein, das
ist für die Macher Ehre und Ver-
pflichtung zugleich. Letzteres zieht
eine Turnier-Reform nach sich. Nur
noch sieben statt neun Tage gibt es
im Heilbronner Osten Tennis zu se-
hen. „Das tut als Veranstalter natür-
lich weh“, sagt Turnierdirektor Me-
tehan Cebeci.

Komplexer Weg Dabei besteht das
Hauptfeld nun aus 48 Teilnehmern,
statt wie bisher aus 32, die „Qualifi-
kation“ besteht aus nur noch zwei
Spielen. Die 16 Topspieler stehen
bereits in der 2. Runde. Über die
neugegründete sogenannte „Transi-
tion Tour“ qualifizieren sich fünf
Spieler. Klingt alles komplex. Ein-
fach ist anders. Dessen ist sich auch
der Turnierdirektor bewusst: Von
der Reform auf der zweiten Ebene
des Welttennis profitieren die Spie-
ler, nicht die Turnierveranstalter.
Das lässt sich auch an der Zahl der
Challenger-Turniere ablesen, statt
rund 160 wie noch 2018 finden 2019
wohl nur noch rund 110 Wettbewer-
be dieser Kategorie statt.

Das größere Teilnehmerfeld hat
Folgen für die Heilbronner Macher:

„Es ist natürlich mehr Stress für
uns“, sagt Metehan Cebeci. Mehr
Profis bedeuten mehr Helfer (102) –
und auch mehr Hotelübernachtun-
gen für die Profis, die diese ja vom
Veranstalter gezahlt bekommen.
450 Hotelübernachtungen kommen
2019 zusammen. Während der Bun-
desgartenschau in Heilbronn aus-
reichend Zimmer zu finden, ist kein
leichtes und billiges Unterfangen.
„Wir haben Zimmer in fünf verschie-
denen Hotels geblockt“, sagt Mine
Cebeci: „Für den Fahrservice wird
das eine Herausforderung.“

Mitte Mai ist auf der Anlage des
TC Trappensee auf drei Courts pa-
rallel Tennis zu sehen, statt wie bis-
her auf zwei.

Finanziell stehe das Turnier pri-
ma da, sagt Tom Bucher als Herr der
Zahlen. Das Gesamtbudget betrug
2018 325 000 Euro. „Jetzt sind es
zehn Prozent mehr“, sagt Bucher,
also über 350 000 Euro. Langsam,
aber stetig wachsen, das ist das Ne-
ckar-Cup-Credo. Der vierstellige
Gewinn des Vorjahresevents wurde
beispielsweise in LED-Werbeban-
den investiert.

Koepfer kommt Meldeschluss für
die Tennis-Profis ist am 22. April.
Die ersten Zusagen gibt es bereits.
Publikumsliebling Dominik Koep-
fer gastiert zum dritten Mal nachei-
nander im Köpfertal. Tim Pütz
kommt, auch Rastamann Dustin

Brown stehe im Wort, sagt Metehan
Cebeci. Als Turnierdirektor darf er
gleich fünf Wildcards vergeben.
Zwei davon gehen an deutsche
Nachwuchshoffnungen. Daniel Alt-
maier hatte zuletzt großes Verlet-
zungspech. Der gleichaltrige Mar-
vin Möller will in Heilbronn einen
Schritt nach vorn machen.

„Es werden namhafte Spieler da
sein“, ist sich Metehan Cebeci si-
cher. Das Heilbronner Plus in die-
sem Jahr: Das sonst zeitgleich statt-
findende Turnier in Bordeaux steigt
aufgrund einer Messe zwei Wochen
früher. Heißt weniger Konkurrenz
bei den Spielern ab Weltranglisten-
platz 80. Die besten Profis sind aller-
dings beim Masters in Rom.

Knapp über 7000 Zuschauer wa-
ren im Vorjahr auf der Anlage. Da-
mals allerdings an neun Tagen.
„Diese Marke wird schwierig zu er-
reichen sein“, weiß Tom Bucher:
„Aber ich sehe noch viel Potenzial.“

Rudi Molleker erlebte im Vorjahr eine traumhafte Turnierwoche in Heilbronn und triumphierte beim Neckar-Cup 2018. Foto: Archiv/Berger

der 52-Jährige. Ebenfalls gegen ei-
nen bayerischen Club muss die SG
Sonnenhof Großaspach am Montag-
abend (19 Uhr) ran. Gegen den TSV
1860 München darf sich der ab-
stiegsgefährdete Dorfclub auf eine
große Zuschauerkulisse freuen.
Über 6000 Tickets wurden für das
Drittligaspiel gegen den deutschen
Meister von 1966 bereits abgesetzt.
Für das Flutlichtspiel sind aber wei-
terhin Tickets verfügbar. dpa/red

deutlichen Steigerungsbedarf. „Wir
müssen vor dem Tor wieder effekti-
ver werden, entschlossener und
kaltschnäuziger“, sagte er. Denn
Unterhaching sei trotz einer Serie
von sechs Spielen ohne eigenes Tor
ein gefährlicher Gegner. „Sie spie-
len einen technisch sehr guten und
schnellen Fußball. Dementspre-
chend versuchen sie gerade aus-
wärts, dem Gegner durch schnelles
Umschaltspiel weh zu tun“, warnte

von Schwartz an seine Mannschaft,
der zuletzt nur ein Sieg in vier Spie-
len gelang, ist daher unmissver-
ständlich: „Wir müssen punkten
und zwar dreifach.“ Es gebe nun
nichts mehr zu verschenken. „Wir
haben uns selbst in diese Situation
gebracht. Wir hatten vorher genug
Möglichkeiten, selbst einmal einen
Schritt zu tun“, erklärte er.

Insbesondere beim Verwerten
von Torchancen sieht Schwartz

Probleme“, sagt Trainer Alois
Schwartz. Schon beim 1:1 Mitte Fe-
bruar beim FSV Zwickau habe er
diese Aufgabe sehr gut ausgefüllt.
Für Kobalds Platz im Mittelfeld sind
Burak Camoglu und Alexander
Groiß aussichtsreiche Kandidaten.

Nach der 0:2-Niederlage am ver-
gangenen Sonntag beim SV Wehen
Wiesbaden steht der KSC hinter den
Hessen punktgleich nur noch auf
dem Relegationsplatz. Die Ansage

FUSSBALL Mit Christoph Kobald an-
stelle des gelbgesperrten Innenver-
teidigers Daniel Gordon will der
Karlsruher SC Rang zwei und damit
einen direkten Aufstiegsplatz in der
3. Fußball-Liga zurückerobern.

Der 21-jährige Österreicher soll
im Heimspiel gegen die SpVgg Un-
terhaching an diesem Samstag
(14 Uhr/SWR) den Platz an der Sei-
te von Kapitän David Pisot einneh-
men. „Ich denke, da gibt es keine

KSC will gegen Unterhaching die Kurve kriegen, viele Zuschauer in Aspach erwartet

Eintrittskarten
Fünf Euro mehr als zuletzt kostet das
Tagesticket für den sechsten Ne-
ckar-Cup. 15 statt zehn Euro. Der
Grund dafür: „Wir mussten uns den
anderen deutschen Challenger-Tur-
nieren anpassen“, sagt Mitveran-
stalter Tom Bucher. Halbfinal- und
Finaltickets kosten für Vollzahler nun
20 Euro. fhu

TSB Horkheim
jubelt in der

letzten Sekunde
Drittligist gewinnt Derby in
Kornwestheim mit 32:31

Von unserem Redakteur
Andreas Öhlschläger

HANDBALL Gleich unter dreifacher
Experten-Beobachtung stand die
Drittliga-Mannschaft des TSB Hork-
heim am Freitagabend beim Derby
in Kornwestheim. Natürlich schaute
Volker Blumenschein ganz genau
hin, der aktuelle Trainer. Aber auch
Michael Schweikardt war da, der
künftige Coach. Und Jochen Zürn,
der Ex-Trainer.

Schweikardt und Zürn sind der-
zeit erstklassigen Handball ge-
wohnt, der eine als Spielmacher des
Bundesligisten TVB Stuttgart, der
andere als Sportlicher Leiter der SG
BBM Bietigheim. Schweikardt be-
obachtete seine künftigen Spieler,
Zürn war „zum Spaß“ da. Und den
Horkheimer Kreisläufer Nils Bo-
schen konnte er sich auch anschau-
en. Der gehört in der kommenden
Saison zum Bietigheimer Kader.

Auf Augenhöhe Es war ein Drittli-
ga-Derby auf Augenhöhe, ein span-
nender, emotionsgeladener Nach-
barschaftskampf. Meister gegen Vi-
zemeister der Vorsaison. 31:31 stand
es zwei Sekunden vor dem Ende. Al-
les offen. Ein Handball-Thriller.
Dann schaffte es der TSB Hork-
heim, das Glück auf seine Seite zu
ziehen. Ein letzter Freiwurf, ein
Knaller von Felix Kazmeier, eine Ju-

beltraube auf dem Feld. 32:31, Aus-
wärtssieg. Ausgerechnet dank Kaz-
meier, der nach der Saison nach
Kornwestheim wechseln wird. Nun
sorgte er für das bittere Ende aus
Sicht des künftigen Clubs.

Abgehängt Der TSB Horkheim
steht jetzt mit 34:22 Punkten weitaus
besser da als der SVK mit 26:26. Der
im Mittelfeld herumdümpelnde
Meister ist deutlich abgehängt. Zur
Pause war der TSB mit 17:15 vorne
gelegen. Hochklassige 30 Minuten
waren das nicht. Beide Mannschaf-
ten leisteten sich zahlreiche Schlud-
rigkeiten, hinten wie vorne. Ent-
scheidend war, dass die Horkhei-
mer vom 10:10 (23. Minute) auf
13:10 (25.) davon gezogen waren.
Dem lief der SV Kornwestheim hin-
terher.

Den Torjäger des SVK, Peter
Jungwirth, hatte der TSB abgemel-
det. Der Rechtsaußen ist in der Liga
die Nummer zwei unter den Torjä-
gern hinter dem Konstanzer Meis-
ter-Goalgetter Paul Kaletsch. Aber
an diesem Freitagabend hatte Jung-
wirth gar keinen Spaß.

Felix Kazmeier machte mit einem Knal-
ler den Sieg perfekt. Foto: Archiv/ Veigel

Größere Frauen-EM
HANDBALL Die Handball-Europa-
meisterschaft der Frauen wird vom
Jahr 2024 an mit 24 Mannschaften
ausgetragen. Wie die Europäische
Handball-Föderation mitteilte, wird
das Frauen-Turnier damit an die
Endrunde der Männer angepasst,
die schon im kommenden Jahr erst-
mals mit 24 Teams stattfindet. Einen
Ausrichter für das Frauen-Turnier
in fünf Jahren gibt es noch nicht, der
Deutsche Handballbund erwägt
eine Kandidatur. dpa

Kurz notiert
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