
Die männliche U 12 der Schwäbisch Hall Flyers, die auch mit Mädchen angetre-
ten ist, hat sich die Meisterschaft in der Kreisliga A gesichert. Trainer war Ivo Ga-
ric, der für die Flyers-Herren in der Regionalliga II spielt.  Foto: privat

Flyers-Jugend holt sich den Titel

Sinsheim. Dirk Mack leitet seit Ja-
nuar 2015 die Akademie der TSG 
Hoffenheim. Der 50-jährige Di-
rektor Nachwuchs spricht da-
rüber, warum sich die TSG Hof-
fenheim für Ralf Kettemann ent-
schieden hat.

Herr Mack, was hat Ralf Kettemann 

für die TSG Hoffenheim interessant 

gemacht?

Dirk Mack: Wir kennen uns schon 
länger, unter anderem hat Ralf 
seine ersten Trainerlehrgänge bei 
mir gemacht, als ich noch beim 
WFV war. Ich habe Ralf Ket-
temann als einen Menschen ken-

nengelernt, der sehr viel über 
Fußball nachdenkt und vieles hin-
terfragt. Zudem lässt er beim TSV 
Ilshofen einen Stil spielen, der 
zwar nicht komplett der unsrige 
ist, der aber Elemente beinhaltet, 
die für uns wichtig sind.

Das heißt, es war Ihre Idee, ihn zu 

kontaktieren?

Die Idee stammt von mir, ja. Aber 
natürlich habe ich mich mit 
 Marco Wildersinn, unserem 
U-23- Cheftrainer, ausgetauscht. 
Als er ebenfalls dafür war, habe 
ich Ralf Kettemann angerufen. 
Ich sagte, dass wir uns treffen 

sollten. Er antwortete: „Ich kann 
sofort losfahren.“ Auch dieses 
Spontane ist etwas, das ihn aus-
zeichnet.

Ralf Kettemann hat in Ilshofen alle 

Zügel in der Hand ...

Vom Auftreten her ist er ein Chef-
trainer. Er hat eine sehr authenti-
sche Art. Und wir wissen nicht, 
ob es mit ihm als Co-Trainer funk-
tioniert. Aber wir sind davon 
überzeugt, dass es mit ihm klap-
pen wird. Wir haben offen da-
rüber gesprochen und dabei ge-
merkt, dass er das Bedürfnis hat, 
sich weiterzuentwickeln.

Die Weiterentwicklung der Trainer 

ist ein zentrales Thema bei der TSG 

Hoffenheim. Was steckt hinter die-

sem abstrakten Begriff?

Es geht nicht darum, dass wir dem 
gesamten Trainerstab diese oder 
jene Fortbildung vorschreiben. Es 
geht um individuelle Weiterent-
wicklung. Dazu führen wir regel-
mäßig Entwicklungsgespräche. 
Der Trainer beschreibt seine 
Wahrnehmung, wir unsere. Da-
raus ergeben sich Potenziale. In 
welche Richtung will sich der 
Trainer entwickeln? Daraus fol-
gen individuelle Möglichkeiten, 
die ihn weiterbringen.  ruf

„Wir sind überzeugt, dass es klappen wird“
Interview Dirk Mack, Direktor Nachwuchs bei der TSG Hoffenheim, spricht über den Wechsel von Ralf Kettemann.

Hartmut Ruffer 
zu den Themen Kopf-
rechnen, Heimatverein 
und Tennishallen

Einwurf

Gegen Ende einer jeden Saison 
werden Fußballer und Fans auf 
einmal zu guten Kopfrechnern. 
Nach dem Motto: „Wenn wir ge-
winnen und die anderen verlie-
ren, dann ...“ Das ist in dieser 
Spielzeit nicht anders. So hat 
der TSV Obersontheim die Re-
legation dicht vor Augen. Drei 
Spieltage vor Schluss hat er vier 
Zähler Vorsprung auf den TSV 
Michelfeld. Für Abteilungsleiter 
Marc Schwerin war dieses The-
ma vor Beginn des Derbys ge-
gen Bühlerzell noch weit weg. 
„Wenn wir heute nicht gewin-
nen, war der Sieg in Wachbach 
nicht so viel wert.“ Ober-
sontheim gewann 5:0 gegen 
Bühlerzell, demzufolge war also 
auch der Erfolg in Wachbach 
wertvoll. Die Kopfrechnerei 
wird aber mindestens noch eine 
Woche weitergehen.

Viel los war am vergangenen 
Samstag in der Business-Lounge 
des Optima-Sportparks. Der 
Grund: Die Sportfreunde Hall 
spielten in der Landesliga gegen 
den Heimatverein ihres Vor-
stands Jürgen Lechner, den TSV 
Heimerdingen. Im Vorfeld hat-
ten sich die Heimerdinger rund 
30 VIP-Tickets geordert, sodass 
die Ehrenamtlichen in der 
Lounge schon vor Spielbeginn 
gehörig ins Schwitzen kamen. 
Jürgen Lechner selbst führte die 
Delegation aus seiner Heimat 
durch den Sportpark. „Die wa-
ren ganz schön beeindruckt“, 
meinte er und fügte hinzu. „Die 
Spieler in den ersten 15 Minuten 
anscheinend auch.“ Schließlich 
führte Hall zu diesem Zeitpunkt 
bereits 2:0 und nährte damit 
eine große Hoffnung Lechners. 
„Noch nie haben wir, seit ich 
Vorstand bin, zu Hause gegen 
Heimerdingen gewonnen. Das 
bekomme ich natürlich bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit im-
mer wieder erzählt“, meinte 
Lechner in der Halbzeitpause. 
Er wird sich noch länger etwas 
anhören müssen, denn der TSV 
kam noch zum 2:2-Ausgleich.

Tennis wird in der Region zu 
großen Teilen unter freiem 
Himmel gespielt. Was aber pas-
siert, wenn es am Spieltag reg-
net? Auf Bezirksebene gilt die 
Regel: Das Spiel muss bis zum 
nächsten regulären Spieltag 
nachgeholt sein. Das führt dazu, 
dass manche Hobbyspieler dann 
unter der Woche aufschlagen 
müssen – und eventuell noch 
eine weitere Anfahrt haben. 
Beim STC Hall ist dieses Szena-
rio fast auszuschließen. Bei Re-
gen geht es in die Halle. So 
spielten die Senioren am Sonn-
tag statt auf Sand auf dem we-
sentlich schnelleren Hallenbo-
den. Wer erfolgreicher ist, 
braucht die Halle in jedem Fall: 
Denn auf Verbandsebene 
herrscht Hallenpflicht, sollte Pe-
trus am Spieltag die Schleusen 
öffnen.

Beeindruckte  
Gäste

Starker Saisonabschluss
Schwäbisch Hall. Im letzten Sai-
sonspiel zeigten sich die C-Juni-
oren der Sportfreunde Hall in der 
Landesstaffel voll motiviert und 
siegten in Weilheim/Teck ver-
dient mit 5:2. Von Anfang an zeig-
te die Mannschaft guten Offensiv-
fußball mit schönen Spielzügen. 
Das 1:0 erzielte Jannik Schürrle 
per Direktabnahme nach einer 
schönen Kombination. Kurz da-
nach fiel das 2:0. Kapitän Jonas 
Dambacher verwandelte einen 
Elfmeter.

Nach dem Wechsel kam Weil-
heim überraschend zum An-
schlusstreffer. Allerdings stellte 
Rico Graf mit einem Freistoßtor 

zum 3:1 endgültig die Weichen auf 
Sieg. Nach einer schönen Kombi-
nation machte Jannik Schürrle 
sein zweites Tor zum 4:1. Weil-
heim kam durch einen abge-
fälschten Schuss zum 2:4. Das 
Endergebnis von 5:2 markierte El-
medin Zokaj mit einem Schuss 
von der Strafraumgrenze. Spiele-
risch war dies wohl eines der bes-
ten Saisonspiele, einziges Manko 
war die Chancenverwertung. Mit 
diesem Sieg kletterte das Team 
von Rainer Graf und Marc Elbl 
auf den vierten Platz. Zum zwei-
ten Mal in Folge zählen die Sport-
freunde zu den Topteams in der 
Landesstaffel.  eba

Tennis
STC-Männer 
starten mit Sieg
Schwäbisch Hall. Mit einem 7:2-Er-
folg bei den TSF Welzheim sind 
die Männer des STC Schwäbisch 
Hall in die Saison der Bezirks-
oberliga gestartet. Nach den Ein-
zeln war die Partie schon ent-
schieden, Hall führte mit 5:1. Die
zwei Punkte für Welzheim resul-
tieren aus zwei knappen Match- 
Tiebreak-Niederlagen. Das Ziel 
der STC-Männer ist der Wieder-
aufstieg in die Verbandsliga. Da-
für müssen sie ihre Ligagruppe 
gewinnen und im Anschluss ein
Entscheidungsspiel.  ruf

Sportabzeichen
Abnahme am 
Donnerstag
Schwäbisch Hall. Der Sportkreis 
Schwäbisch Hall bietet in Koope-
ration mit der TSG Schwäbisch 
Hall die Abnahme des Sportab-
zeichens an. Der nächste Termin 
dafür ist am Donnerstag, 23. Mai. 
Im Hagenbachstadion kann ab 17 
Uhr trainiert werden, die Abnah-
me beginnt um 18 Uhr. Informa-
tionen gibt es bei der TSG-Ge-
schäftsstelle unter Telefon 07 91 / 
5 36 37. Das Deutsche Sportabzei-
chen ist die höchste Auszeich-
nung außerhalb des Wettkampf-
sports.

D
ie U 23 der TSG Hoffen-
heim hat am vergange-
nen Wochenende mit ei-
ner 1:4-Niederlage bei 

Absteiger Stadtallendorf die Sai-
son in der Regionalliga Südwest 
beendet. Das Team von Trainer 
Marco Wildersinn wurde Zehn-
ter. Der 38-jährige Trainer wird 
diese Mannschaft auch in der 
kommenden Saison coachen. Da-
bei wird ihn der Mann unterstüt-
zen, der den TSV Ilshofen als 
Spielertrainer von der Bezirks- in 
die Oberliga geführt hat: Ralf Ket-
temann.

Ende März hatte der 32-jähri-
ge Kettemann angekündigt, dem 
TSV nach dieser Saison nicht 
mehr als Trainer zur Verfügung 
zu stehen. Er wollte alles auf sich 
zukommen lassen. „Klar war nur: 
Cheftrainer werde ich nicht.“ Un-
gefähr Mitte April bekam Ralf 
Kettemann einen Anruf aus Hof-
fenheim. „Das hat dann ein paar 
Dinge ausgelöst“, bekennt Ralf 
Kettemann. Das Angebot: Er kann 
Marco Wildersinn als Co-Trainer 
bei der U 23 unterstützen. „Natür-
lich war das eine interessante Sa-
che.“

Kontakt war lose
Wildersinn und Kettemann haben 
sich in den vergangenen Wochen 
besser kennengelernt. Zuvor gab 
es losen Kontakt – unter anderem 
bei dem Wechsel von Tim Micha-
el von Hoffenheim nach Ilshofen 
–, und doch verbindet sie etwas. 
„Als ich 2008 zu den Stuttgarter 
Kickers wechselte, habe ich die 
Wohnung von Marco übernom-
men, der nach Nöttingen ging“, 
erinnert sich Ralf Kettemann. Der 
Vormieter wird also sein Chef. 
Auch Dirk Mack, den Direktor 
Nachwuchs bei Hoffenheim, 
kennt Kettemann schon seit län-
gerer Zeit. „Er war früher beim 
Württembergischen Fußballver-
band und dabei sind wir uns im-
mer mal wieder über den Weg ge-
laufen.“

Kettemann hatte schon früher 
immer wieder klargemacht, dass 
ihn eine Aufgabe auf eine spezi-

elle Art reizen muss, damit er sie 
übernimmt. Für sein Engagement 
in Hoffenheim liegen die Argu-
mente auf der Hand. „Ich erhalte 
dort einen anderen Einblick in 
den Fußball. Die U 23 ist nah an 

die Profis angebunden. Die Spie-
ler wollen alle Profis werden. Ich 
hoffe, dass ich ihnen dabei helfen 
kann. In Hoffenheim besteht für 
mich darüber hinaus die Möglich-
keit, mich mit vielen Fachleuten 

auszutauschen. Zudem gibt es in 
Sachen Weiterbildung nichts Bes-
seres als Hoffenheim.“ Die TSG 
ist dafür bekannt, ihren Trainern 
die bestmögliche Ausbildung an-
gedeihen zu lassen. Kettemann 

besitzt die DFB-Elite-Jugend-Li-
zenz, die zwischen dem B- und 
A-Trainerschein angesiedelt ist.

Der große Unterschied zwi-
schen seinem jetzigen und dem 
künftigen Job: Kettemann steht 
nicht an der Spitze. Beim TSV Ils-
hofen war er der Mann, der die 
Richtung vorgab, nun wird er Un-
tergebener sein. „Es wird sicher 
ein paar Situationen geben, die 
spannend werden“, gibt er zu. 
„Aber für mich fühlt es sich rich-
tig gut an. Es ist genau das, was 
sein soll.“ Im Juni will Kettemann 
umziehen. „Pendeln ist nichts für 
mich.“

Beim TSV Ilshofen hört er vor 
allem deswegen auf, weil ihm der 
Druck zu viel wurde, er sich „per-
manent im Tunnel“ fühlte. Es 
habe nichts damit zu tun, dass er 
den Eindruck hatte, dass er mit 
Ilshofen das maximal Mögliche 
erreicht hätte. „Oberliga ist toll, 
aber mehr zu erreichen, ist 
schwierig, aber nicht völlig unre-
alistisch.“ Dass dies nur mit po-
tenten Sponsoren ginge, sei aller-
dings klar.

Das allerdings ist Zukunftsmu-
sik. Zunächst möchte Kettemann 
mit Ilshofen den Klassenerhalt 
feiern. An Christi Himmelfahrt 
genügt am letzten Spieltag dafür 
ein Punkt gegen das Schlusslicht 
Spielberg. Der Klassenverbleib 
wäre für Kettemann, seiner Aus-
sage nach, „der größte Erfolg, den 
ich mit Ilshofen feiern kann“.

Nah am Profibereich
Fußball Ralf Kettemann zieht es in den Kraichgau: Der Noch-Spielertrainer des TSV Ilshofen wird in der kommenden 
Saison Co-Trainer bei Hoffenheims U 23 in der Regionalliga. Von Hartmut Ruffer

Ralf Kettemann führt den Ball beim Gastspiel des TSV Ilshofen bei den Stuttgarter Kickers eng am Fuß.
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Dario Caeiro über 
Kettemanns Wechsel
Wertschätzung Dario Caeiro, Vor-
stand Fußball beim TSV Ilshofen, 
macht einerseits deutlich, dass er sich 
für Ralf Kettemann sehr freut: „Kette 
und ich sind befreundet. Ich bin stolz 
darauf, dass er diesen Schritt machen 
kann, und ich halte es auch für eine 
große Wertschätzung seiner Arbeit. Er 
hat angekündigt, uns auch in Zukunft 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, 
und meinte, dass wir wohl weiterhin 
jeden Tag Kontakt haben werden.“  ruf

WECHSEL: NACH ACHT JAHREN ILSHOFEN GEHT RALF KETTEMANN NACH HOFFENHEIM

Dirk Mack, Direktor Nachwuchs 

bei Hoffenheim.  Foto: Gruen
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