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2002. Um diese Ära einordnen
zu können,  muss  man  wissen,
dass vor der Verantwortung des
Kielers  Langeoog  zwischen
1958  und  ‘96  zusamnmen  25
mal die Nase vorne hatte - Spie-
keroog ganze 6 mal. Schimmler
machte  den  Sport  am  Strand
immer  populärer  -  zu  Hochzei-
ten  im  Sommer  sind  bei  ver-
schiedenen Trainingszeiten weit
über 100 Schlagballer aktiv.
Dass  nun Linus  Strasburger  in
die großen Fußstapfen des Kie-
lers  tritt,  überrascht  die  Szene
nicht. Schon 2018 beim 4:0 im
heimischem  Sand  bescheinigte
Schimmler dem jungen Berliner
enorme  Kompetenz  und  auch
Akzeptanz im Team.  Dass  nun
2019 auf Langeoog wieder alle
drei  Spiekerooger  Schlagball-
mannschaften  deutlich  gewan-
nen,  hat  Schimmler  selbst  gar
nicht live miterlebt: Der 66-Jäh-
rige hatte einen Termin auf dem

Festland. Die Adelung von  Stras-
burger  kam auch vom Rivalen:
Langeoogs Coach Peter te Hee-
sen  nannte  den  Auftritt  von
Spiekeroogs Männern mit Spie-
lertrainer Strasburger „die beste
Leistung eines Schlagballteams,
die ich je gesehen habe”.
Den Rücktritt  vom Chef-Posten
der  Spiekerooger  Schlagballer
erklärt  Schimmler  zudem  mit
seiner  eigenen  Fitness:  „Ich
schaffe es nicht mehr länger als
ein  Spiel  im  Sand  zu  stehen.”
Schaut  man  sich  die  intensive
Vorbereitung auf den Inselwett-
kampf in der Regel von 14 Ta-
gen mit bis zu fünf Trainingsein-
heiten  am  Tag  an,  ist  dieser
Schritt nur folgerichtig. Aber: „Ich
will  der  Community  gewogen
bleiben”,  sagt  der  Schlagball-
Enthusiast.  Deshalb  möchte  er
auch  2020  den  jungen  Leuten
als  Kontaktperson  zur  Kurver-
waltung dienen.

Spiekeroog - Linus Strasburger
übernimmt ab sofort die sportli-
che Verantwortung bei Spieker-
oogs Schlagballern. „Ich möchte
ehrenvoll  abtreten”,  sagte Man-
fred Schimmler nach dem drei-
fachen  Triumph  seiner  Schütz-
linge  Ende  Juli  auf  Langeoog.
Der Kieler war von 1997 an für
den Schlagballsport Trainer, Or-
ganisator  und  Integrationsfigur.
Die Philosophie des früheren In-
formatikprofessors  an  der  Uni
Kiel,  das  fast  vergessene Ball-
spiel über den populären Insel-
wettkampf  auf  dem  Festland
beliebter  zu  machen,  ging  voll
auf. Die Faszination Spiekeroog
gegen Langeoog und auch das
Lietzer-Schlagballturnier  sorgten
im Nachgang für die Gründung
neuer Mannschaften: Köln, Mül-
heim, Winterhude, Berlin, Osna-
brück  und  jetzt  neu  Rostock
sind  die  besten  Beispiele.  Die
Idee, von seinem Stammverein

Ende einer Ära
Manfred Schimmler übergibt Schlagball-Verantwortung an Linus Strasburger

Kieler Keulen aus in den Som-
merferien  Schlagball-Freizeiten
auf dem Spiekerooger Zeltplatz
zu veranstalten, war der Meilen-
stein  erfolgreicher  Nachwuchs-
arbeit der Grün-Weißen. 

Die  Erfolgsbilanz  von  Manfred
Schimmler  ist  beeindruckend.
Als  er  1997  das  Team  über-
nommen  hatte,  setzte  es  die
letzte Niederlage gegen Lange-
oog  (damals  noch  ausschließ-
lich  Herren-  und  Junioren-
Schlagball  sowie  Volleyball).  In
den  22  Inselwettkämpfen  da-
nach siegte Spiekeroog 17 mal
bei  fünf  Unentschieden  (seit
2002 mit Damen-Schlagball  als
vierter Wettkampf). Zwei Lange-
ooger Schlagball-Punkte gab es
in  seiner  Zeit  nur  1997  und

Linus Strasburger beim Inselwettkampf 2019 auf Langeoog.           Manfred Schimmler will sich zukünftig weiter zurücklehnen.
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