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Solitudelauf
Zum 29. Mal findet an diesem Sonntag
der Solitudelauf auf Gerlinger und
Stuttgarter Gemarkung statt. Angeboten
werden ein Halbmarathon (Start um 9.40
Uhr), ein 10-km-Lauf (9.50 Uhr) sowie
Bambiniläufe (9.40 Uhr) und Schülerläu-
fe (9.50 Uhr). Die Startnummern-Ausga-
be erfolgt in der Stadthalle Gerlingen,
von dort werden die Teilnehmer mit Bus-
sen zum Start auf die Schillerhöhe ge-
fahren. Infos: www.solitudelauf.de.

AFC Stuttgart Silver Arrows
Zum ersten Saisonheimspiel erwartet der
American-Football-Oberligist an diesem
Samstag die Pforzheim Wilddoggs. Los
geht es im Stadion Festwiese um 15.30
Uhr (Kick-off 16 Uhr). Weitere Infos
unter: www.silverarrows.de.

Stuttgarter Kickers
Die Handball-Frauen sind aus der Würt-
tembergliga abgestiegen. Die Zielsetzung
in der kommenden Saison unter Neu-
Trainer Hans-Georg Piller (bis Dezember
bei der HSG Altbach/Plochingen) ist der
Wiederaufstieg. „Die sofortige Rückkehr
ist aber kein Muss“, sagt Pillers Vorgän-
ger Robert Schenker, der den Kickers als
Sportlicher Leiter erhalten bleibt.

Gold-Blau Stuttgart
Der Verein, der sich als Talentstützpunkt
im Boxsport und Sport-Sambo in Baden-
Württemberg fest etabliert hat, steht
demnächst vor einem großen Raumprob-
lem. Deshalb werden Lager- und Gewer-
beflächen in der Größe 250 bis 400 qm,
mit mindestens 3,50 Meter Deckenhöhe
gesucht. Infos zum Verein im Internet
unter http://goldblau-stuttgart.de und
unter Telefon 01 70 / 5 53 27 04.

Württ. Ringerverband
Das Turnier Stuttgart Open findet an
diesem Samstag (14 Uhr) und Sonntag (9
Uhr) in Ehningen statt. Es ringen Aktive
und Nachwuchssportler. Weitere Infor-
mationen: www.tsv-ehningen-ringen.de.

SV Bonlanden/TSV Bernhausen
An diesem Samstag findet im Sportzent-
rum Weilerhau in Filderstadt-Platten-
hardt der 34. Filder-Volkslauf statt. Die
Schülerläufe beginnen um 8.45 Uhr, der
Hauptlauf über zehn Kilometer findet ab
16 Uhr statt. Nachmeldungen sind ab 14
Uhr in der Höhensporthalle möglich.
Infos unter www.filder-volkslauf.de.
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Kräftemessenmit Spielern aus demMutterlanddes Australian Football: Jakob Jung ausHerrenberg (li.) beimSpiel der europäischenAuswahl gegendie Australier in London Foto: AndrewTobin

Von Christian Ignatzi

HERRENBERG. Einmal im Jahr ist Jakob Jung
(21) ein Exot. Dann, wenn er mit den Austra-
lian Footballern der europäischen Auswahl
gegen das U-18-Team aus Down Under an-
tritt – vor den Scouts der besten Vereine der
australischen Profiliga.

Der Herrenberger ist ein Exot, weil er in
seinem Team der einzige Deutsche ist. Seine
Mitspieler sind hauptsächlich Iren und Eng-
länder. Und deshalb kann man auch ohne
Übertreibung behaupten: Jakob Jung ist der
beste Australian Footballer Deutschlands.
„Das ist schon toll“, sagt der Student und
freut sich über diese Ehre. Doch was ist das
eigentlich, Australian Football? Jakob Jung
erklärt: „Der Sport wird mit einem Ei wie im
Rugby gespielt. Es gibt auf jeder Seite vier
Torpfosten, und das Feld ist dreimal so groß
wie ein Fußballfeld.“ Das ist der Grund für
die enorme Laufintensität des Spiels.

Kennengelernt hat es Jakob Jung vor vier
Jahren während eines Auslandsaufenthaltes
in Australien. Nachdem der Deutsche es in
der dortigen Schule ins Auswahlteam ge-
schafft hatte und in der Liga seines Vereins
auch noch auf der Liste der besten Spieler
stand, war seine Leidenschaft für Australian
Football endgültig geweckt.

Seitdem steht er Jahr für Jahr auf der so-
genannten Draftliste, von der sich die aust-

ralischen Profivereine die besten Nach-
wuchsspieler der Welt aussuchen können. In
regelmäßigen Leistungstests muss er dafür
seine Fitness unter Beweis stellen und zei-
gen, dass er in Ausdauer und Schnelligkeit
ausreichende Fähigkeiten mitbringt. Mit
einem Vertrag hat es bislang zwar noch nicht
geklappt, „ich würde das aber auf jeden Fall
versuchen“, sagt Jung, „zwei Iren aus der
Europaauswahl haben es in den vergange-
nen Jahren schon in australische Profikader
geschafft“. Im Förderprogramm, der euro-
päischen Auswahl, ist er nach wie vor.

„In diesem Jahr war ich zum dritten Mal
dabei“, erzählt Jakob Jung. Neben Pro-
grammpunktenwieeinemBesuchimWemb-
leystadion standen in London Trainingsein-
heiten mit gemischten Teams aus Austra-
liern und Europäern auf dem Programm.
„Davon profitiert man natürlich stark“, sagt
Jung. Und im abschließenden Spiel schlugen
sich die Europäer gegen die angehenden

australischen Profis wacker – und verloren
nur mit 48:137. Mehr Punkte erzielt und we-
niger kassiert haben die Europäer gegen die
Australier noch nie. Jakob Jung kann das Er-
gebnis einschätzen: „Eine Niederlage in die-
ser Höhe kann auch im regulären Ligabe-
trieb in Australien passieren, deshalb sind
wir sehr zufrieden.“ Der Vorteil der Europä-
er: „Wir sind körperlich stärker.“

Wenn Jakob Jung nicht in Tübingen
Sportpublizistik studiert oder in London
gegen die besten Footballer der Welt spielt,
geht er in Herrenberg seinem „Wintersport“
nach, wie er es nennt. Bei der SG H2Ku Her-
renberg II spielt er Handball. Doch das
reicht ihm nicht. Gut, dass es auch in Stutt-
gart in den wärmeren Monaten die Möglich-
keit gibt, Australian Football zu spielen.

„Ein australischer Freund hat mir damals
einen Link im Internet zum deutschen Ver-
band gezeigt“, erinnert sich Jung. Seit seiner
Rückkehr aus Australien spielt er in der

deutschen Liga für die Stuttgart Emus und
gehört dort zu den wichtigsten Spielern. Im
ersten Jahr wurde er zum besten Rookie der
kleinen Liga gewählt. In Stuttgart, Mün-
chen, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt
spielen sechs Mannschaften um den Titel.

„Die vergangene Saison war eher durch-
wachsen“, gibt Jung zu. Nach einem Durch-
hänger holten die Emus am Ende der Saison
nur Platz vier. Zuvor war Stuttgart zweimal
Dritter gewesen. In diesem Jahr wollen die
Emus wieder angreifen. Stuttgart war am
ersten Saisonwochenende spielfrei und star-
tet nun an diesem Samstag ins Rennen um
den Titel. Dann kommt es gleich zu einem
Kracher: Zum Südderby empfangen die
Emus das Team aus München.

Doch mit der Bundesliga, dem Handball
und der Europaauswahl ist Jakob Jung noch
immer nicht ausgelastet. Nebenbei spielt er
auch noch in der Australian-Football-Na-
tionalmannschaft. Ganz so streng wie etwa
im Fußball geht es dort aber nicht zu. Auffal-
lend starke Spieler wie Jung erhalten zwar
Einladungen von Scouts, alle anderen, die es
sich zutrauen, dürfen aber auch an einem
Lehrgang der Nationalmannschaft teilneh-
men. Auf eigene Kosten – selbst bei interna-
tionalen Turnieren. „Wir müssen auch die
Auswärtsfahrten in der deutschen Liga
selbst zahlen, weil es einfach noch keine
Sponsoren für diesen Sport gibt“, sagt Jung.

Und auch die Zuschauer kommen noch
nicht so zahlreich, wie es ihr Sport aus Sicht
der Footballer verdient hätte. Deshalb hof-
fen Jakob Jung und seine Teamkameraden
auf viele Fans zur Unterstützung der Emus
im ersten Heimspiel der Saison gegen die
Munich Kangaroos. Los geht es an diesem
Samstag um 14 Uhr im Eberhard-Bauer-
Stadion in Esslingen.

Deutschlands bester Footballspieler
Australische Variante der Sportart hat es Jakob Jung aus Herrenberg angetan – Aktiv in der Europaauswahl und bei den Stuttgart Emus

Jakob Jung hat sein Sportlerherz
während eines Auslandsjahres verloren.
Die Leidenschaft für Australian Football
hat ihn gepackt und lässt ihn nichtmehr
los – auchwenn der Sport hierzulande
nahezu unbekannt ist.

fiel auf die SG Schorndorf. Dort sind derzeit
die besten Nachwuchsspielerinnen aus
Baden-Württemberg zusammengezogen.
„Dass Miranda mit ihrem Vater zusätzliche
Einheiten schiebt, ist natürlich nicht ganz
unwichtig für ihre Entwicklung“, sagt
Stützpunkttrainer Benjamin Wahl.

Wilson ist im Übrigen nicht nur sportlich,
sondern auch musikalisch und spielt, seit sie
fünf Jahre alt ist, Geige. Für das junge Bad-
minton-Ass ist das Musizieren ein guter
Ausgleich zum Sport. „Musik ist kein Wett-
kampf, man vergleicht sich nicht ständig“,
erklärt Miranda. „Was meine Tochter im
Sport durchmacht, habe ich als Kind mit der
Musik durchgemacht“, sagt Bialasik, der in
seiner Jugend und später viel Zeit dafür in-
vestierte. Weil Miranda ihre lieber für den
Sport opfern wollte, wechselte sie vor ein-
einhalb Jahren ans Schickhardt-Gymnasi-
um – eine Eliteschule des Sports. Womöglich
war es nicht der letzte Schulwechsel: Das In-
ternat in Mühlheim ruft. Dort befindet sich
der Olympiastützpunkt der deutschen Bad-
minton-Frauen. „Das soll sie selbst ent-
scheiden, frühestens in zwei Jahren“, sagt
ihr Vater. Dass sie das schaffen kann, glaubt
ihr Trainer Benjamin Wahl: „Miranda hat
alles, was es braucht, um Profi zu werden.“

ihrem Mixed-Partner Lukas Resch, der in
der gleichen Altersklasse spielt und eben-
falls aktueller deutscher Meister ist, stehen
die Chancen sehr gut. Nur im Doppel fehlt
Miranda momentan eine Partnerin. „Aber
bis zum nächsten Jahr finden wir jeman-
den“, sagt die Gymnasiastin.

Im Alter von acht Jahren hatte Miranda
zum ersten Mal einen Badmintonschläger in
der Hand. Der Grund ist denkbar einfach:
„Ich habe damit angefangen, weil mein Papa
auch gespielt hat“, erzählt sie.

„Wir wollten Miranda nicht dazu drän-
gen“, sagt ihr Vater, „natürlich habe ich es
vorgelebt, aber letztlich hat sie aus freien
Stücken entschieden, dass sie auch Badmin-
ton spielen will.“ Mirandas erster Verein war
der MTV Stuttgart. Am Kräherwald spielte
sie ein Jahr – Mitglieder sind Gunter Biala-
sik und seine Tochter auch heute noch und
trainieren dort einmal in der Woche.

Weil Wilson schnell Fortschritte machte,
schaute sich ihr Vater nach einem neuen,
leistungsorientierteren Club um. Die Wahl

Von Michael Bosch

STUTTGART. Gunter Bialasik steht in einem
Meer aus Badmintonbällen. Auf der anderen
Seite des Netzes steht Miranda Wilson, seine
Tochter, in der Hand ihren Schläger, zum
Sprung bereit. Auf Kommando hechtet die
14-Jährige nach den Bällen, die ihr Vater ihr
zuspielt – die vorgegebenen Schläge führt sie
immer und immer wieder aus. Es ist 8.30
Uhr. Zu dieser Zeit trainieren die beiden im-
mer in der Schulsporthalle des Schickhard-
Gymnasiums im Süden von Stuttgart.

Pro Woche absolviert Miranda sechs Trai-
ningseinheiten, eine davon im Kraftraum.
„Miranda befindet sich in einer Übergangs-
phase“, sagt Bialasik, „in den Altersklassen
der unter Elf- und 13-Jährigen lernt man die
Grundlagen. Derzeit trainieren wir Sprung-
und Schnellkraft, wir wollen die Athletik
voranbringen.“ Deshalb die Übungen mit
den Gewichten. Das Training zahlt sich aus.
Im vergangenen Jahr feierte Miranda Wilson
im Einzel, Doppel und Mixed gleich drei
deutsche Meistertitel in ihrer Altersklasse.
Mit diesen Erfolgen im Rücken tritt die
Sportlerin selbstbewusst auf. Sie will alle
Titel verteidigen und außerdem „internatio-
nal angreifen und richtig Gas geben“. Mit

Badminton-Ass mit Musik im Blut
MirandaWilson bringt alles für eine Profikarrieremit – ihr Vater begleitet sie auf demWeg dahin

Ausnahmetalent:MirandaWilson Foto: Bm

Hintergrund

¡ Australian Football ist eine Fußballvariante,
die 1858 in Melbourne entstanden ist. Das
Spiel ist nicht zu verwechseln mit Rugby
oder American Football, auch wenn eben-
falls mit einem eiförmigen Ball gespielt
wird. Dieser wird auf dem 135 bis 185 Meter
langen und 110 bis 155 Meter breiten ellip-
senförmigen Feld mit Händen und Beinen
vorwärtsbewegt. Pro Mannschaft sind 18
Spieler auf dem Feld erlaubt, bis zu vier
Auswechselspieler sitzen auf der Reserve-

bank, es wird fliegend gewechselt. Australi-
an Football ist ein Vollkontaktsport. Eine
Abseitsregel gibt es nicht.

¡ Ziel des Spiels ist es, mehr Tore zu erzielen
als der Gegner. Die Tore werden von zwei
Pfosten begrenzt, die 6,40 Meter auseinan-
derliegen.

¡ Die Stuttgart Emus sind immer auf der Su-
che nach neuen Mitspielern. Auch absolute
Anfänger sind willkommen. Informationen
gibt es unter www.stuttgart-emus.de. (StN)

Australian Football in Stuttgart

Die Familie ist nach wie vor

Mitglied beimMTV Stuttgart

MTV-Turnerinnen
wollen ihren
Titel verteidigen
STUTTGART/ULM (kla). Die Männerteams
sind schon in der Sommerpause, bei den
Frauen geht es jetzt erst los. An diesem
Samstag findet in Ulm der erste Wett-
kampftag der Turn-Bundesliga statt. Der
MTV Stuttgart startet als Titelverteidiger
naturgemäß mit großen Ambitionen in die
neue Saison. „Auch in diesem Jahr wollen
wir den Titel holen“, sagt Kim Bui. Die
Nationalturnerin ist nach einer Fußver-
letzung wieder im Training und zuver-
sichtlich, „dass ich bis zum ersten Wett-
kampf fit bin“. Zumal dieser gleichzeitig
die letzte Möglichkeit für die deutschen
Turnerinnen ist, sich noch für die EM in
Sofia (15. bis 18. Mai) zu qualifizieren.

Neben Kim Bui haben die Stuttgarte-
rinnen in Tabea Alt, Carina Kröll, Antonia
Alicke, Sarina Maier, Lisa-Katharina
Hill, Pia Tolle, Nadine Schubert und Ma-
rie-Sophie Hindermann noch weitere hei-
ße Feuer im Eisen. „Wir haben ein tolles,
funktionierendes Team und freuen uns auf
unseren ersten Auftritt“, sagt MTV-Trai-
nerin Marie-Luise Probst-Hindermann.

Im Gegensatz zur Männer-Bundesliga,
in der jeder gegen jeden turnt, kämpfen
die Frauenteams in drei zentralen Wett-
kämpfen um die Teilnahme am Finale (22.
November in Karlsruhe). Nach dem Sai-
sonauftakt in Ulm (Kuhberghalle, Beginn
17 Uhr) treffen die acht Teams am 25. Ok-
tober in der Stuttgarter Scharrena und am
8. November in Chemnitz aufeinander.
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