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„Ausnahmesituation“
Sport zu treiben, gestaltet sich in Zeiten des
Coronavirus als noch größere Herausforde-
rung. Trainings- und Spielbetrieb: einge-
stellt. Kontakt zu Menschen: so gering wie
möglich halten. Sportstätten: geschlossen.
In unserer Serie „Ausnahmesituation“
widmen wir uns denjenigen, die ihrer Sport-
art auch allein nachgehen können, und sol-
chen, die genau das anderen ermöglichen.
Heute stellen wir Leichtathletin Kim Bödi
vom VfL Sindelfingen vor. Weiter geht es
demnächst mit Fußballer Daniel Fredel
von der SV Böblingen und seinen Trainings-
tipps.

Man muss sich nur zu helfen wissen: Für die notwendigen Kraftübungen gibt’s zu Hause bei Kim Bödi immer ein Plätzchen

„Auch wenn wir ja kein offizielles
Training mehr machen dürfen,
habe ich bei meiner Disziplin
großes Glück. Laufen kann man
immer. Anders als bei meinem
Bruder, der spielt Handball bei
der HSG, der kann gerade gar
nichts machen.“

Kim Bödi

„Ich bin ehrlich gesagt mega
glücklich, dass die DM noch
stattgefunden hat, weil es für uns
einfach so super toll gelaufen ist.
Ob es aus gesundheitlichen
Gründen heraus die richtige
Entscheidung war, weiß ich nicht.
Das kann ich nicht einschätzen.“

Kim Bödi über die deutsche
Crosslauf-Meisterschaft Anfang März im
Sindelfinger Badezentrum

Ihr Glück liegt auf
der Mittelstrecke,
nicht auf der Straße
„Ausnahmesituation“ (Teil 4): Leichtathletin Kim Bödi vom
VfL Sindelfingen träumt von internationalen Wettkämpfen

Die Sindelfingerin Kim Bödi ist vor
eineinhalb Jahren von den Hürden zur
Mittelstrecke gewechselt. Seither läuft es
für die 18-Jährige richtig gut. Ihr großer
Traum ist es, einmal bei internationalen
Rennen zu starten.

Von Kevin Schuon

SINDELFINGEN. Die letzte Zeit war für die Sin-
delfinger Leichtathletin Kim Bödi extrem
aufregend, dazu hätte es den Coronavirus
gar nicht gebraucht. Im Oktober hat sie ihr
Studium der Sportwissenschaften mit So-
ziologie und Management in Stuttgart be-
gonnen, vor kurzem noch ihre letzte Prüfung
abgelegt. „Die ist nicht wirklich coronawür-
dig abgelaufen“,
gibt sie rückblik-
kend zu bedenken.
Danach feilte sie
noch an ihrer ersten
Hausarbeit, eine
wissenschaftliche
Arbeit über Essstö-
rungen im Lei-
stungssport. Anfang
März hatte sie bei
der deutschen
Crosslauf-Meister-
schaft beim Heim-
spiel im Sindelfinger
Badezentrum mit
ihren Teamkollegin-
nen vom VfL Sin-
delfingen, Mia Jurenka und Antonia Greb,
Gold in der Staffel der U20-Juniorinnen ge-
holt. Damals hatte eine Absage der Wett-
kämpfe kurzzeitig im Raum gestanden. „Ich
bin ehrlich gesagt mega glücklich, dass die
DM noch stattgefunden hat“, gibt Kim Bödi
etwas verlegen zu. Natürlich ganz auf den
sportlichen Aspekt bezogen. „Weil es für uns
einfach so super toll gelaufen ist.“ Ob es aus
gesundheitlichen Gründen heraus die rich-

tige Entscheidung war, wisse sie nicht. Das
könne sie nicht einschätzen.

Bereits zuvor hatte Kim Bödi mit starken
Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.
Im Februar war sie bei der deutschen
Hallenmeisterschaft in Neubrandenburg
über 1500 Meter am Start, zuvor im Januar
hatte sie bei den baden-württembergischen
Meisterschaften die Bronzemedaille über
1500 und Silber über 800 Meter geholt. Den-
noch ist sie mit der Hallensaison nicht so
richtig zufrieden. „Ich hatte mir noch mehr
erhofft“, sagt sie ehrgeizig. Vor allem, was
die Zeiten betrifft. 4:45,47 Minuten über die
1500 Meter bei den Landesmeisterschaften,
2:18,80 über 800 Meter beim Hallenmeeting
im Glaspalast – das sind die Bestzeiten aus
diesem Winter. Damit war sie gar nicht zu-
frieden. „Ich wollte über die 1500 Meter eine
4:40er-Zeit laufen“, sagt sie. Die hätte sie

möglicherweise so-
gar im Tank gehabt.
Eine solche Zeit auf
die Bahn zu bringen,
war jedoch nicht
möglich. „Die Ren-
nen waren zu tak-
tisch“, erklärt sie,
„ich hatte viele Ren-
nen, bei denen es
nur um die Platzie-
rungen ging und
nicht um Zeiten.“ So
wie zum Beispiel bei
den deutschen Mei-
sterschaften, als die
Sindelfingerin in ei-
nem eher langsamen

Vorlauf mit einer Zeit von 4:57,45 Minuten
als Vierte knapp den Sprung ins Finale
verpasste. Das hatte die 18-Jährige richtig
geärgert.

Dabei könnte Kim Bödi mit der Entwick-
lung, die sie zuletzt genommen hat, sehr zu-
frieden sein. Doch das liegt nicht in der
Natur einer ehrgeizigen Sportlerin. Erst vor
etwas mehr als einem Jahr ist sie zu den
Mittelstrecken und damit in die Trainings-

gruppe von Harald Olbrich gekommen.
Nach der Grundausbildung bei den „Spee-
dys“, der Leichtathletik-Schule des VfL
Sindelfingen, hatte sie sich im U16-Alter zu-
nächst dafür entschieden, Hürdenläuferin
zu werden. „Ich war über die 300 Meter
Hürden relativ erfolgreich, da dachte ich
logischerweise, die 400 Meter Hürden sind
meine Disziplin.“

Nach einer harten Zeit in der
Läufergruppe glücklich geworden
Und am Anfang sei es auch noch richtig

gut gelaufen. Doch irgendwann wurden die
Leistungen immer schlechter, obwohl Kim
Bödi wie verrückt trainierte. In den Zeiten
schlug sich das jedoch nicht nieder. „Ich
hatte echt einfach keinen Bock mehr“, gibt
sie zu. „Es war frustrierend, eine harte
Zeit.“ In einer solchen Situation tut ein
Tapetenwechsel manchmal ganz gut. Also

wechselte sie in die Läufergruppe. Der Spaß
kam zurück, auch der Erfolg. Das eine be-
dingt durch das andere und umgekehrt.
„Rückblickend muss man vielleicht sagen,
dass mir einfach die Grundschnelligkeit für
400 Meter gefehlt hat.“ Die hohen Trai-
ningsumfänge kommen ihrer Art viel stärker
entgegen. Die Fortschritte, die sie dabei in
den letzten eineinhalb Jahren gemacht hat,
sind groß. Grund genug, um jetzt richtig da-
beizubleiben. Sie hat sich in den Kopf ge-
setzt, bald auch bei internationalen Wett-
kämpfen zu starten. „Das ist mein Traum“,
sagt sie. Der ganz große davon wären natür-
lich die Olympischen Spiele. „Da muss man
jedoch auch ein bisschen realistisch sein“,
weiß sie. Für den Anfang wären deshalb
auch die Europa- und Weltmeisterschaften
okay. „Ich werde weiterhin alles investieren,
um das mal zu erreichen“, sagt sie. Die
U20-Weltmeisterschaften würden in diesem
Jahr, gesetzt den Fall, dass sie stattfinden,
im Juli in Nairobi, der Hauptstadt von Ke-
nia stattfinden. Die zu erbringenden Nor-
men – über 1500 Meter 4:22,0 Minuten, über
800 Meter 2:06,00 – sind aktuell jedoch noch
ein gutes Stück weg. „Ich bin aber absolut
bereit, alles zu investieren, um das zu schaf-
fen. Und ich weiß auch, dass ich das schaf-
fen kann.“ Wenn nicht in diesem, dann im
nächsten Jahr.

Jetzt stehen für die 18-Jährige erst einmal
lange Semesterferien an. Die Hochschulen
in Deutschland bleiben auf jeden Fall bis
nach Ostern geschlossen. „Alternativen wie
Online-Vorlesungen
oder so gibt es bei
uns bisher noch
nicht“, sagt sie, kön-
ne aber ja vielleicht
noch kommen. Je
nachdem, wie lange
sich die ganze Sache
noch hinzieht. Ihr
zweites Studiense-
mester muss also
noch ein bisschen
warten. Analog läuft
auch ihre zweite
Saison bei den U20
an. Die ersten Freiluft-Wettkämpfe werden
jedoch ebenfalls ausfallen. So wie das Läu-
fermeeting in Pliezhausen, das für Kim Bödi
im April als erster Wettkampf auf dem Plan
gestanden hatte. Doch das ist zumindest der
Segen für die Einzelsportler. „Auch wenn
wir ja kein offizielles Training mehr machen

dürfen, habe ich bei meiner Disziplin großes
Glück. Laufen kann man immer“, sagt sie
mit einem breiten Grinsen. „Anders als bei
meinem Bruder, der spielt Handball bei der
HSG, der kann gerade gar nichts machen.“
Die Trainingsinhalte werden online kommu-
niziert. „Die Läufe mache ich im Moment
halt alleine im Wald. Dazu zu Hause meine
Kraftübungen“, sagt sie.

Die Hoffnung, dass zumindest irgend-
wann in diesem Jahr auch wieder Wett-
kämpfe stattfinden, hat die 18-Jährige. Und
für die hat sie sich viel vorgenommen. „Bei
den deutschen Meisterschaften will ich die-

ses Jahr mindestens
ins Finale. Dazu
endlich meine Zei-
ten verbessern“, sagt
sie. Immerhin gehört
sie jetzt bei den U20
zum älteren Jahr-
gang. „Das ist nor-
malerweise ein coo-
les Jahr.“ Eines, in
dem sie gegenüber
den Jüngeren den
Ton angeben könnte
und in dem sich ein
Läufer normaler-

weise stark entwickelt. „Nächstes Jahr laufe
ich dann schon bei den U23“, gibt sie zu be-
denken. Da wird sie sich dann zunächst
wieder an das Niveau herantasten müssen.
„Der Schritt ist extrem groß. Da läuft man
am Anfang wieder hinterher.“ Und das ist
überhaupt nicht Kim Bödis Geschmack.

Kim Bödi: Beim Laufen allein auf weiter Flur – und genug Zeit für ihr Studium der Sportwissenschaften und Soziologie blieb zuletzt auch Fotos: red

Ab sofort eine höhere Vergütung für Hallenbetreiber
Tennis: Bezirksvorsitzender Manfred Kiefer zieht positive Bilanz für das zurückliegende Jahr – Versammlung in Maichingen abgesagt
KREIS BÖBLINGEN (tv). Wie es gelaufen ist in
der vergangenen Tennissaison, das hat der
Bezirk Stuttgart-Böblingen-Calw für seine
134 Mitgliedsvereine auch in diesem Früh-
jahr wieder in einem 40-seitigen Jahresheft
dokumentiert. Statt der üblichen Verteilung
und Vorstellung auf der wegen Corona aus-
gefallenen Jahresversammlung in Maichin-
gen, geplant war der 23. März, ist er den
Clubs postalisch zugegangen und steht In-
teressierten zudem als Download im Inter-
net zur Verfügung.

Da damit auch die Wahl der Delegierten
auf württembergischer Ebene entfallen
musste, bleiben die im Februar 2019 ge-
wählten Vereinsvertreter für ein weiteres
Jahr im Amt. Den ursprünglichen Termin
für die Jahresversammlung des Württem-
bergischen Tennisbundes (WTB) am 3. Mai
in Nürtingen haben unter anderem Manfred
Kiefer und Jürgen Wacker als Vertreter des
Bezirks, Jan-Peter Lorenz (Sportwart TC
Maichingen), Boris Clar (kommissarischer
Abteilungsleiter TA VfL Sindelfingen), An-
dreas Löffler (Vorsitzender TC Herrenberg)
und Ralf Scherer (Sportwart TSC Rennin-
gen) indes bereits wieder ausradieren kön-
nen. Auch dieser Termin wurde auf unbe-

stimmt annulliert. Mit der Gesamtentwick-
lung der Mitgliederzahlen ist Manfred Kie-
fer, der Bezirksvorsitzende aus Nagold, zu-
frieden. „Wir liegen konstant bei rund
28 000 Mitgliedern, wobei etwa 60 Vereine
teilweise Steigerungen von mehr als 20 Pro-
zent verzeichnen konnten. Mit Abseitz
Stuttgart ist zudem ein neuer Verein aufge-
nommen worden, die TA TSV Hausen hin-
gegen hatte sich im vergangenen Jahr aufge-
löst“, schreibt Kiefer im Jahresbericht.

So viele Mannschaften wie in
keinem anderen der sechs Bezirke
Auf höchstem Level – quantitativ wie

qualitativ – bewegen sich mit mehr als 1200
Teilnahmen weiterhin die Meldezahlen bei
den Bezirksmeisterschaften. „Die Organisa-
tion erfordert sehr viel Aufwand, speziell im
Winter, wenn noch geeigneter Hallenraum
gebucht werden muss. Hier gilt mein großer
Dank den Vereinen, die ihre Anlagen zur
Verfügung stellen und auch noch für qualifi-
zierte Turnierleiter sorgen“, so Kiefer.

Groß ist die Beteiligung auch an den
Verbandsrunden im Sommer und Winter so-

wie den vom Bezirk ausgerichteten Meister-
schaften. „An der vorzeitig abgebrochenen
Winterhallenrunde waren bei den Aktiven
und Senioren 352 Mannschaften am Start,
was einer Zunahme zum Vorjahr von 25
Teams entspricht. Bei der Jugend waren es
170 Mannschaften und im Bereich Breiten-
sport zwölf Teams – in Summe also 534
Mannschaften, so viele wie in keinem ande-
ren der sechs Bezirke“, konstatiert Kiefer. In
der Sommerverbandsrunde 2019 belief sich
die Gesamtzahl allein bei den Aktiven und
Senioren, inklusive Regionalliga, auf 1118
Mannschaften.

Den Betreibern von Tennishallen konnte
der Bezirk zum Jahreswechsel eine für deren
Vereinskassen erfreuliche Mitteilung ma-
chen, denn seit Anfang 2020 erhalten sie für
die Anmietung von Hallenplätzen durch den
Bezirk ein höheres Entgelt, dazu wird Aus-
richtern von Meisterschaften entsprechend
der Anzahl benötigter Plätze eine Reini-
gungspauschale bezahlt. Dazu erhalten Aus-
richter der Sommer-Meisterschaften einen
Fixbetrag von vier Euro je Teilnehmer.

Ganz besonders im Fokus stehen selbst-
verständlich auch die Jugendaktivitäten.
„Wie die Entwicklung der Kaderspieler und

-mannschaften auch im vergangenen Jahr
gezeigt hat, wird bei uns eine hervorragende
Arbeit geleistet“, stellt Kiefer fest.

Da der Bereich Vereinsservice immer
mehr an Bedeutung gewinnt, ist der Vorsit-
zende aus Nagold froh, mit dem Maichinger
Jürgen Döttling im vergangenen Jahr einen
kompetenten Neuzugang im Kreis des Be-
zirksrates begrüßen zu dürfen. „Er war und
ist beim WTB bereits im Ausschuss
Vereinsservice vertreten und hat somit einen
guten Einblick in die neuesten Entwicklun-
gen. Sein Hauptaugenmerk gilt in erster
Linie der Beratung beim sogenannten
Quick-Check beziehungsweise dem Vereins-
Benchmarking. Hierbei sollen sich Vereine
mit anderen Clubs vergleichen und eigene
Potenziale aufspüren. Das alles soll helfen,
Stärken und Schwächen zu erkennen und zu
analysieren“, beschreibt Kiefer die Aufga-
ben von Döttling.

Als Kiefer in seinem Schlusswort davon
schrieb, dass die kontinuierlich gute und
harmonische Zusammenarbeit zwischen Be-
zirksrat, Vereinsvertretern, Trainern, Spiele-
rinnen und Spielern grundsätzlich gut ver-
laufe, man sich aber immer wieder mit
Neuerungen und unvorhersehbaren Hinder-

nissen konfrontiert sehe, ahnte er von der
Corona-Krise nichts. „Wir werden aber wei-
terhin versuchen, unser Bestmögliches zu
geben“, verspricht er.

Vorsitzender Manfred Kiefer aus Nagold: Beim
Verfassen seines insgesamt positiven Jahres-
berichts war die Corona-Krise kein Thema tv/II


