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Tweet des Tages
Wer profitiert mit, wenn Sie
morgen im Lotto gewinnen?

Vom Weltmeister
zum Abgeordneten?
Der Bundestagskandidat der Grünen Thomas Bleile sorgt
für Überraschungen – politisch und in der Freizeit

»

Bundestagswahl!

Wir stellen täglich den Kandidaten eine Frage, die sie im Twitter-Format
(maximal 280 Zeichen) beantworten.

Kennt man Thomas Bleile
neben seiner Kandidatur für
die Grünen bei der Bundestagswahl in der Region auch
hauptsächlich als Gewerkschafter – er ist Geschäftsführer der IG Metall in VillingenSchwenningen – so gab Zeiten, da sah man ihn beinahe
täglich auf dem Platz mit

einem Ring in der Hand –
Thomas Bleile war von 2011
bis 2018 Bundestrainer der
Deutschen Ringtennis Nationalmannschaft und führte seine achtköpfige Mannschaft
2014 in Südafrika sogar bis
zum Weltmeistertitel. Seine
Frau Kerstin war ebenfalls erfolgreich und einst als Nationalspielerin aktiv.
Heute ist dass Ringtennis
ein Freizeitvergnügen, das sie
an ihre Kinder vererbt haben.
Und jetzt wollen die Bleiles es
politisch wissen. Beide bringen sich im Kreisverband ein
– Thomas Bleile strebt in den
Bundestag. Dabei wird er aufgrund seiner Gewerkschaftstätigkeit von vielen politisch
zunächst spontan bei der SPD
verortet. »Nein, da war ich nie
– der grüne Gedanke, nachhaltig zu leben, wenig Plastik
und solche Dinge, das war
uns schon immer ein bisschen
näher«, stellt Bleile im Gespräch mit unserer Redaktion

Sieht einfacher aus als es ist: Beim Ringtennis mit geübten
Spielern wie Thomas Bleile und seiner Tochter Janine sind
Laien chancenlos.
Fotos: Spitz

fest – auch wenn er Spätberufener ist, erst 2011 die erste
nennenswerte, damals noch
berufliche Begegnung mit
den Grünen hatte und dem
Kreisverband SchwarzwaldBaar erst 2019 beigetreten ist.
Er freut sich über deren
Wandlung und Öffnung für
viele Themen, auch Wirtschaft oder Soziales und identifiziert sich mit den klassischen Grünen-Themen. Da
verwundert es schon fast, als
er von einem anderen Hobby
als dem Ringtennis erzählt:
Thomas Bleile fährt gerne
Motorrad. Ein Grüner, der
Motorrad fährt – geht das?
»Klar«, findet Bleile, »man
muss ja als Grüner nicht wirklich asketisch leben.« Es gehe
mehr um das bewusste Leben.
Zum politisch nicht ganz
korrekten Hobby auf zwei Rädern kommt Thomas Bleile
derzeit aber ohnehin kaum
noch. »Das kommt gerade
schon alles ein bisschen zu
kurz«, bedauert er und versucht derweil eisern, wenigstens jeden zweiten Morgen
eine Runde Nordic Walking
einzulegen. Und ab und an,
da bringt ihn Tochter Janine
noch immer auf dem Ringtennisfeld ins Schwitzen. Ob ihr
Papa arg ehrgeizig ist auf dem
Platz? »Ja, schon. Er ist oft in
die Verlängerung gegangen«,
plaudert sie aus dem Nähkästchen. Am 26. September aber,
da würde Thomas Bleile für
seine Grünen dann doch lieber einen schnellen, kraftvollen Sprint in den Berliner
Bundestag einlegen.

Gesundheitsamt verzeichnet 73 neue Fälle

Pandemie | Aktuell sind im Landkreis 391 Personen mit Corona infiziert
Schwenningen (38).
Die Sieben-Tage-Inzidenz
gibt das Landesgesundheitsamt mit 132,0 (Stand Mittwoch, 16 Uhr) an. Am Vortag
lag der Wert bei 135,8, am
Mittwoch vor einer Woche
bei 109,5.
Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 22 am

Coronavirus erkrankte Personen. Fünf Corona-Patienten
befinden sich laut DIVI-Intensivregister des Robert-KochInstituts in intensivmedizinischer Behandlung, einer davon muss invasiv beatmet
werden (Stand Mittwoch
10.30 Uhr).
Symptomatische Personen
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Schwarzwald-Baar-Kreis
(mad). Das Gesundheitsamt
informiert über die aktuellen
Zahlen zur Verbreitung des
Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Mittwoch wurden 10 392 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 32 zum Vortag).
Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der
Pandemie liegt aktuell bei
10 998 (+ 73), die Genesenen
sowie 215 Todesfälle (keine
Änderung) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 391
Personen (+ 41) mit dem Virus infiziert, 67 davon sind
vollständig geimpft.
Die Neuinfektionen verteilen sich auf Bad Dürrheim
(7), Blumberg (1), Bräunlingen (3), Donaueschingen
(10), Furtwangen (1), Hüfingen (2), Königsfeld (6),
Mönchweiler (1), Schönwald
(1), St. Georgen (2), Tuningen (1) sowie Villingen-

93,2

Meine Frau, meine Kinder und die engsten Familienangehörigen.«

Schwarzwald-Baar-Kreis.
Einen Gegenspieler, eine
Schnur und einen Gummiring, mehr braucht es kaum,
um Thomas Bleile in seiner
Freizeit glücklich zu machen.
Der 46-Jährige ist einer der
wenigen in der Region, die
Ringtennis beherrschen.
Auf der anderen Seite der
Schnur steht an diesem Nachmittag auf der Schwenninger
Möglingshöhe Bleiles Tochter
Janine. Sie taxiert ihren Vater
kurz mit einem prüfenden
Blick, wirft den gelben Gummiring rasch mit Schwung
übers Netz und grinst ihren
Vater frech an. Der will zuerst
nach hinten spurten, erkennt
dann aber überrascht, dass Janine ihn getäuscht hat und
der Wurf ein kurzer ist – Janine hat dem Ring einen Drall
verpasst, ein klassischer Angriffsring. Ihr Vater macht
einen Satz nach vorn, bekommt ihn aber nicht mehr
zu fassen. Der gelbe Ring fällt
kurz vor seinen Füßen zu Bo-

Als ehemaliger
Bundestrainer bis zum
WM-Titel
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»

Von Cornelia Spitz
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»

Zunächst würde die Reisewirtschaft gewinnen, denn
ich würde sofort das Reisebüro meines Vertrauens anrufen, weil ich mit der Familie und Freunden auf eine Reise
gehen würde. Dann würde ich mir Gedanken machen, wie
ich die Sportvereine in meiner Heimat unterstützen könnte.«

n

den. Ein Punkt für Janine.
Solche Szenen sind bei den
Bleiles selten geworden –
längst leben die 29-jährige Janine und ihr 31-jähriger Bruder Marco ihre eigenen Leben. Und auch die Eltern Thomas und Kerstin schaffen es
selten aufs Ringtennis-Feld –
auch wenn sie sich einst über
das Hobby kennengelernt haben und mittlerweile seit 33
Jahren verheiratet sind.

78,9

»

In erster Linie wohl meine Familie. Direkt aber auch indirekt, denn sie wäre ein guter Berater, wie sich wo Geld
sinnvoll und sozial einsetzen ließe.«

Thomas Bleile tanzt gerne
aus der Reihe – und das
nicht nur, weil der Bundestagskandidat der Grünen im Wahlkreis
Schwarzwald-Baar als Gewerkschafter durch und
durch nicht bei den Sozialdemokraten gelistet ist. Er
hat auch ein ungewöhnliches Hobby.
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»

Familie, Freunde, mein Hund, soziale Einrichtungen
und viele, viele Kinder überall auf der Welt.«

Foto: Spitz
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Ich spiele kein Lotto. Aber neben der Familie würde
ganz sicher das ein oder andere soziale Projekt im Wahlkreis profitieren. Ich denke beispielsweise an die Pro Kids
Stiftung oder die Offroad Kids Stiftung, die ganz tolle
Arbeit leisten und denen ich sehr verbunden bin.«
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sollten sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten
der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden
steht die Leitstelle zur Vermittlung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon
116 117 (ohne Vorwahl) bereit. Für Fragen zur CoronaVerordnung steht das Landratsamt
unter
ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Auch weiterhin ist die
Corona-Hotline des Gesundheitsamts für gesundheitliche
Fragen zum Coronavirus
unter
Telefon
07721/
9 13 71 90, E-Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de verfügbar. Die Hotline ist montags,
dienstags und mittwochs von
8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis
16 Uhr, donnerstags von 8 bis
11.30 Uhr und von 14 bis
17.30 Uhr sowie freitags von
8 bis 11.30 Uhr erreichbar.

