
Das Ziel: den Bundestrainer beeindrucken

E
rholsame Osterferien sehen eigent
lich anders aus. Bis Dienstag war
Luisa Nufer mit der SüdwestAus

wahl bei einem internationalen Turnier in
Frankreich gefordert, am heutigen Don
nerstag reist die 13jährige Basketballerin
vom SV Möhringen weiter an die Sport
schule nach Steinbach, wo bis Sonntag ein
Lehrgang mit der Landesauswahl ansteht. 
Und am gestrigen Mittwoch? Da musste die
Achtklässlerin des FannyLeichtGymna
siums Chemie lernen und ein Referat in
Geschichte schreiben. Indes: wer eine sol
che VollblutBasketballerin wie Luisa Nu
fer ist, der klagt nicht über mangelnde Frei
zeit. Im Gegenteil. Basketball ist das Leben
der Aufbau und Flügelspielerin, deren
Ehrgeiz nun belohnt wird: Sie ist für das
Bundesfinale des Projekts „Talente mit
Perspektive“ nominiert.

Vom 15. bis 17. April treffen sich in Hei
delberg die in vorherigen Sichtungsrunden
ausgewählten besten 48 Spielerinnen des
Jahrgangs 2002 aus Deutschland, um sich
dem Bundestrainer zu präsentieren. „Ich 
hoffe, dass ich positiv auffalle“, sagt Luisa

Nufer, die dem Bas
ketballsport frönt,
seit sie neun Jahre alt
ist. „Ich habe davor
Handball beim SV
Vaihingen gespielt,
aber dann ist mir der
Ball zu klein gewor
den“, berichtet der
Teenager aus Rohr
und lacht.

Dass es Luisa Nu
fer gerade zum Basketball gezogen hat, ist 
wiederum nicht verwunderlich. „Das ist 
unser Familienhobby“, sagt die Mutter Pet
ra, früher einst selbst aktiv. Ihre Söhne 
Paul, 15, und Anton, 9, gehen ebenfalls auf 
Korbjagd, und ihr Ehemann Stefan hat frü
her in der Bundesliga als Schiedsrichter 
Spiele gepfiffen – unter anderem sogar 
eines mit Dirk Nowitzki, wie die Tochter 
stolz erzählt. Aktuell trainiert Stefan Nufer, 
der auch stellvertretender Abteilungseiter 
und Jugendkoordinator beim SV Möhrin
gen ist, die aus Jungen und Mädchen ge
mischte U14OberligaMannschaft des 
Vereins. Außer seiner Tochter Luisa stehen 
Julia Leiner und Claire Troiano für den 
weiblichen Teil im Aufgebot. „Gegenüber 
den Jungs müssen sich die Mädchen ganz 
schön durchbeißen“, sagt Petra Nufer und 
erinnert sich, dass ihre Tochter in der ver

gangenen Saison, ihrer ersten bei der U 14,
kaum einmal einen Ball von ihren Mitspie
lern bekommen hat. Inzwischen hat sich
das freilich geändert. Luisa Nufer gehört
regelmäßig zur Startformation und macht
im Schnitt acht Punkte pro Spiel. 

Das U14Team ist jedoch nicht die ein
zige Mannschaft, in der die wurfstarke Ak
teurin aktuell agiert. Mit der Möhringer
U 17 spielt sie in der Landesliga und mit
dem U15RegioEnsemble in der Oberliga
– in diesen beiden Fällen handelt es sich um
reine MädchenAufgebote. In der Summe
kommt Luisa Nufer, die in der Schule am 
liebsten Sport, Erdkunde und Naturwis
senschaften mag, auf fünf Trainingseinhei
ten pro Woche. An den Wochenenden ste
hen meist am Samstag und am Sonntag

Spiele im Terminkalender. „Nur mittwochs
trainiere ich nicht, da habe ich Konfirman
denUnterricht“, sagt die Sportbegeisterte,
die in kulinarischer Hinsicht für Omas Kar
toffelpüree und Fleischküchle schwärmt. 

Da darf sie durchaus zulangen, denn bei
einer Körpergröße von schon jetzt 1,80 Me
tern und gerade einmal 58 Kilogramm ist 
sie „ein Stängel“, wie ihre Muter sagt. Ent
sprechend muss sie im athletischen Be
reich arbeiten. „Da kann ich noch viel raus
holen“, sagt Luisa Nufer, deren aktuelles
Vorbild die Nationalspielerin Svenja
Brunckhorst ist. „Ich habe sie einmal live
spielen gesehen – das war einfach toll“, sagt
sie. Davor hatte sie zu ihrer Möhringer
Trainerin Karo Weller aufgeschaut. Noch
früher war ihr großer Bruder Paul das Idol. 

In eineinhalb Jahren den Sprung in die
U17Nationalmannschaft schaffen – das 
ist das große Ziel der jungen Möhringerin.
„Und irgendwann möchte ich auch einmal
in der ersten Bundesliga spielen“, sagt sie.
Und noch etwas weiter gedacht, fände sie
„ein CollegeStipendium in den USA 
super“. 

Zunächst aber wird Luisa Nufer in der
kommenden Saison bei den Möhringer Re
gionalligaFrauen reinschnuppern – dies
aus einem ganz simplen Grund: „Luisa hat
das Zeug dazu. Ich traue es ihr zu“, sagt der
Trainer Sascha Klatt. Es mache Sinn, das
Talent in einem vernünftigen Rahmen be
hutsam zu fördern.

Erholsame Ferien? Die wird es für Luisa
Nufer wohl auch im Sommer nicht geben. 

Basketball Die 13jährige Luisa Nufer vom SV Möhringen ist für das Bundesfinale des Projekts „Talente mit Perspektive“ nominiert. 
Auf ihrem Terminplan steht an sechs Tagen in der Woche Basketball. Von Susanne Degel

Luisa Nufer träumt von einer Karriere in der Nationalmannschaft. Foto: Günter Bergmann

„Ich habe
sie einmal 
live spielen 
gesehen – 
das war 
einfach toll.“
Luisa Nufer
über ihr Vorbild
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