
Timo Baumgartl d J ' h f, er unlOrC e
Serie (3) ,Der Abwehrspieler ist im Nachhinein f(@ly mit dem Timo Baumgartl spricht von wichtigen ,,aber wieallejungeSpielermussernochei-

,,Entwicklungsschri$n" über den Routi- niges lernen." An der Konsequenz in der
VfB Sf!ffga"n d'e Zwe'fe L'ga gegangen zu Se'n- VOn D"k P'e'ß nefaktorhinaus.,,EsgehtinderzweitenLi- Zweikampfführung etwa könnte Baum-

ga robuster zur Sache, ich musste auch gartl, der auch schon 39 Bundesligaspiele
kämpfenlernen",sagter,,,dadurchbinich fürdenVfögemachthat,nocharbeiten.

on vielen Dingen weiß man ja erst zweiten Liga': sagt Förster, ,,kann sehr ein kompletterer Spieler geworden." Noch In einigen Situationen dieser Saison
imNachhinein,obsiesichgelohnt wichtigsein,umSicherheitzubekommen." dazueiner,dernunweiß,washeißt,Verant- wirkteernochetwaszögerlich.MancheBe-
haben.DerVföStuttgartkenntda NunhatTimoBaumgartldieseErfahrung wortungübernehmenzumüssen. obachterwollenauchabundandenBruder

eingutesBeispiel:diezweiteLiga.Großwar gemacht.Ersagt:,,Ichbinfroh,dassich Egal,welchenKollegenerinderInnen- LeichtfußinBaumgartlerkannthaben.Im-
die Depression nach dem Abstieg. Ein Jahr beim Vfö geblieben bin." Ein Beleg ist die verteidigung an seiner Seite hatte, immer mer wieder zupft er seine Hose zurecht,
späteristdieRückkehrindieBundesliga Online-NotengebungdieserZeitung3on warklar:Derjenige,deramEndediekniffli- richtetdieStutzen,störtsodieeigeneKon-
gelungen - und halb Deutschland beschei- allen Vfl3-Spielern, die in dieser Saison re- gen Situationen zu lösen hat, ist Timo zentration? Sollte es so sein, hat er in Han-
nigt den Cannstattern, die Chance zur gelmäßigzumEinsatzgekommensind,hat Baumgartl, der Juniorchef der Vfö-Ab- nesWolfeinenTrainer,derdenBlickseiner
Runderneuerung genutzt zu haben. ,,Die Baumgartl den besten Schnitt (2,68). Auch wehr, der entsprechend auch Schützlinge konsequent aufs
zweite Liga", sagt Timo Baumgartl, ,,hat bei der Aufstiegsparty am Sonntag war einen Sitz im Mannschaftsrat Wesentliche lenkt. ,,Wir brau-
uns gut getan." Auch ihm persönlich? Baumgartl einer der Aktivposten. zugeteilt bekam. Wobei er das chen eirlen, der auf jedes De-

Die Frage ist wichtig, schließlich gehör- Auf 29 Einsätze kommt der 21-Jährige gar nicht zu hoch hängen will. tail achtet. Das tut unserer
te auch der Abwehrspieler zu jenen Profis, in dieser Saison, jeden davon absolvierte er Schon gar nicht die Sache mit Mannschaft gut': sagt Baum-
die sich nach dem Absturz gedanklich mit über 90 Minuten. ,,Es hat ihm gut getan, der Chefrolle. ,,Bei uns über- ' gartl über seinen Coach.
einemNeuanfangbeschäftigten.Nachdem dasserregelmäßiggespielthat",sagtII,ud- nimmtjederVerantworhing': . Dersollihnnunweiterent-
Abwägen aller Argumente entschied er wig Kögl, mit dem Vfö 1992 deutscher sagt er, ,,und die Abwehr ist wickeln, soll den 1,90-Meter-
sich, auch auf Drängen des Vereins, zum Meister und heute der Berater Baumgartls. auch nicht allein fürs Vertei- Mann bereit machen für die
Bleiben. Viele sahen das als füsiko. Was Denn: Mit jedem Spiel wächst die Erfah- digenzuständig." Timo Baumgartl hm in Duelle mit den ,,Ausnahme-
wirdausdemJungen,wennesmitdemVfö rung.Dochdasalleinistesnicht. Seine Rolle vergleicht er Ligameidasgämpfen könnern" (Baumgartl) der
nichtgleichwiedernachobengeht?Karl- ehermitderdesQuarterbacks gelernt. Foto:Baumann Bundesliga.Erselbsttreibt
heinz Förster war damals schon sicher: im American Football. Der derweil die eigene Professio-
,,Für fön ist es richtig zu bleiben." moderne Innenverteidiger ist kein reiner nalisierung voran. Eine' schmerzhafte

Nun ist der frühere Nationalspieler Zerstörer mehr, sondern im Aufbauspiel Schambeinverletzung hat ihn gelehrt, sei-
nicht derjenige, der Einfluss auf Baum- der erste entscheidende, wichtige Part. nenKörpernochbesserzupflegen.
gartls Entscheidung gehabt hätte. Was er ,,Wir haben oft den Ball und damit viel Ver- So will sich das bisherige Toptalent end-
aber hat: die Erfahrung, wie es ist als junger antwortung", sagt er. Schnelligkeit, Kopf- lich als gestandener Akteur im Oberhaus
Abwehrspieler in der zweiten Liga. Und das ballstärke, ein gutes Stellungsspiel, Zwei- etablieren. Also dort, wo viele den Basket-
Wissen, was aus solch einer Saison werden kampföärte - es gibt zahlreiche weitere Fä- ball-Fan (füesen Ludwigsburg und Cleve-
kann. Noch nicht einmal 19 Jahre alt war higkeiten, die ein guter Innenverteidiger land Cavaliers) als festen Bestandteil se-
Förster, als er }977 mit dem Vfö in die erste haben sollte. Viele davon spricht Karlheinz hen. ,,Der Vfö hat auf lange Sicht in der
Liga aufstieg. Was in den Jahren danach Förster seinem Nachfolger zu. ,,Timo hat zweiten Liga nichts verloren': sagt Wiggerl
karn?Vizemeister,Europameister,Meister, dasPotenzial,einüberdurchschnittlicher Kögl,,,undTimoauchnicht.EristeinBun-
81 Ländeyspiele. ,,So eine Saison in der Bundesligaspieler zu werden': sagt er, desligaspieler."
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