SPORT

24

Freitag, 3. Mai 2019

Fußball

Fußball

Gärtringen will den
zweiten Dreier

Gechingen
behält die Ruhe

Diese Bilanz ist enttäuschend: Der FC Gärtringen hat in der Rückrunde bisher in neun
Spielen nur sieben Punkte gesammelt. In der
Tabelle hat der FCG nur noch vier Punkte
Vorsprung vor dem unteren Relegationsplatz. Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) spielt der
FC Gärtringen gegen den Tabellennachbarn
VfL Mühlheim. Der FCG muss den zweiten
Sieg in der Rückrunde unter Dach und Fach
bringen, um nicht in noch größere Schwierigkeiten zu geraten.
Der FC Gärtringen spielt um den Klassenverbleib, die Tabelle lässt keine andere Interpretation zu. Nur noch vier Punkte beträgt
der Vorsprung vor dem unteren Relegationsplatz. Die Gärtringer spielen bisher eine
schlechte Rückrunde.
Die Geschichte wiederholt sich, denn in den
beiden vergangenen Spielzeiten zeigte sich
das gleiche Bild: Auf eine zufriedenstellende
Hinrunde folgte eine schwächere Rückrunde. „Die Bilanz der Rückrunde ist zu wenig
für uns, sie ist sehr bescheiden“, sagt Gärtringens Trainer Hanjo Kemmler.
– obe –

Sechs Punkte beträgt der Abstand der Sportfreunde Gechingen zum unteren Relegationsplatz in der Fußball-Landesliga, sieben
Zähler bis zum rettenden Ufer, Platz elf. Dort
steht der SSC Tübingen, und bei diesem
Team müssen die Gechinger am Sonntag
(Anspiel 15 Uhr) antreten.
„Wir arbeiten ganz in Ruhe weiter“, sagt Gechingens Trainer Christoph Kwasniewski. In
Ruhe, ohne den Anflug von Hektik begegnen die Sportfreunde dem Abstiegskampf in
der Fußball-Landesliga. Das Team ist nach
wie vor intakt, das hat sich zuletzt beim 2:2Unentschieden gegen das Spitzenteam SV
Zimmern gezeigt. „Wir müssen die Leidenschaft, die wir in diesem Spiel an den Tag gelegt haben, auch in Tübingen zeigen“, sagt
Kwasniewski. Beim SSC zählt für die Sportfreunde nur ein Sieg. „Wir müssen zielstrebig nach vorne spielen, diszipliniert und
strukturiert auftreten“, sagt der Gechingens
Coach, zudem müsse seine Mannschaft in
den Zweikämpfen kompromisslos zur Sache
gehen.
– obe –

4 Wochen Kondition gebolzt
Hockey: Böblingen startet mit zwei Heimspielen in die Feldrunde
Björn Holz und der TV Darmsheim wollen sich beim SV Zimmern teuer verkaufen.
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Schlechtes Torverhältnis als Hypothek
Fußball-Landesliga: Der TV Darmsheim muss beim SV Zimmern antreten
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Oberdorfer

Durch den 2:0-Sieg im vergangenen
Punktspiel zu Hause gegen den SV
Nehren hat der TV Darmsheim den
unteren Relegationsplatz verlassen. Am
Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) spielen die
Darmsheimer beim SV Zimmern und
wollen auch danach noch über dem
Strich stehen. Dazu bedarf es allerdings
einer sehr guten Leistung, Zimmern gehört in der Rückrunde zu den Topteams
der Fußball-Landesliga.
„Die Mannschaft hat nach dem 0:7 in Holzhausen die richtige Reaktion gezeigt. Man hat
gespürt, dass sie nach dem Sieg erleichtert
war“, sagt Darmsheims Trainer Wolfgang
Buck nach dem 2:0-Sieg seines Teams gegen
den SV Nehern. Der TVD hat sich dadurch
auf einen Nichtabstiegsplatz in der Tabelle
gearbeitet. Diese Position gilt es nun in der
Partie beim SV Zimmern am Samstag zu verteidigen. Einfach wird diese Aufgabe nicht,

im Gegenteil: Zimmern ist die drittbeste
Mannschaft der Rückrunde, hat mit Spielern wie Tom Schmid, Christian Braun oder
Marcel Eisele eine hervorragende Offensive.
Den Gastgebern die Lust nehmen
„Zimmern hat eine große Qualität. Das Team
spielt einen gepflegten Ball und ist auch in
der Lage, geduldig auf seine Chance zu warten“, sagt Wolfgang Buck. Sein Ziel ist es, dem
SV etwas die Lust am Spielen zu nehmen.
Das geschieht nur dann, wenn seine Mannschaft mit hohem körperlichen Einsatz und
mit viel Leidenschaft ans Werk geht. Und in
der Offensive muss der TVD seine Chancen
konsequent nutzen. „Wir werden in Zimmern nicht viele Möglichkeiten bekommen.
Wir müssen bei unseren Chancen konzentriert sein und ein Tor machen wollen“, sagt
Buck. Der TVD hat drei Punkte Vorsprung
vor dem Relegationsplatz, er besitzt allerdings ein schlechtes Torverhältnis. Die teils
heftigen Niederlagen wie in Holzhausen oder

wie beim 3:9 beim SSC Tübingen schlagen
negativ zu Buche. Bei Punktgleichheit mit
den weiteren Teams, die sich darum streiten, nicht auf den unteren Relegationsplatz
zu fallen, zieht der TVD den Kürzeren. „Wir
wollen es schaffen, ein offenes Spiel hinzubekommen“, sagt Buck, „wir können es uns
in der aktuellen Situation sowieso nicht aussuchen, wo wir punkten wollen.“ Die Darmsheimer dürfen sich jedenfalls nicht wieder
wie in Holzhausen nach einem möglichen
Rückstand in ihre Einzelteile auflösen.
Buck: „Das haben wir besprochen. Das Gute an der Mannschaft ist, dass sie sich nach
so einem Spiel wieder neu auf den kommenden Gegner konzentrieren kann.“
Beim SV Zimmern muss Buck auf Manuel
Deichsel und Sebastian Gonsior verzichten.
Björn Holz kassierte gegen Nehren einen
Schlag gegen den Kopf, er sollte aber einsatzfähig sein. Torwart Alexander Dieterle
wird ausfallen, er wird wohl wieder von Michael Zaglauer ersetzt.

Heimvorteil für Bacher und Co.
Tischtennis: Die Sindelfinger Frauen II kämpfen um den Klassenverbleib
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Holzapfel

Am Sonntag stehen in der Pfarrwiesenhalle die Tischtennisfrauen II des VfL
Sindelfingen im Blickpunkt. In zwei Relegationsspielen geht es um den Klassenerhalt in der Oberliga.
Gegner sind der TSV Untergröningen (Vizemeister Verbandsliga) und der TTV Ettlingen (Vizemeister Badenliga). Im Sindelfinger
Lager ist man zuversichtlich, sich mit einem

oberliga-erfahrenen Team gegen die jungen
Mannschaften durchsetzen zu können. „Natürlich spielen wir in beiden Fällen auf Sieg“,
sagt VfL-Damencoach Oliver Appelt, der aufgrund der aktuellen Situation im Damentischtennis auch etwas den Druck vom Team
nehmen kann. „Selbst wenn wir ein Spiel verlieren sollten, haben wir gute Chancen, in der
Oberliga zu verbleiben.“ Los geht es am
Sonntag um 10 Uhr mit der Partie gegen Untergröningen. Um 18 Uhr trifft der VfL II
dann auf den TTV Ettlingen I.

Natalie Bacher (links) und Sandra Koziol: Am
Sonntag zählt es.
Bild: photostampe

Von unserem Mitarbeiter
Uli Meyer

Lange elf Wochen liegt das letzte
Punktspiel der Böblinger Hockeymänner zurück. Nach dem Abschluss in der
Hallen-Oberliga war das SVB-Team
nicht untätig. „Wir haben einen Monat
lang konsequent an unserer Athletik
gearbeitet, ehe wir wieder die Schläger
in die Hand genommen haben“, sagt
Trainer Philip Richter. Die Fitness soll
jetzt in den beiden Regionalliga-Heimspielen zum Tragen kommen.
Einen Beleg dafür, dass die Kondition
stimmt, erhielt Philip Richter beim letzten
Testspiel. Gegen den Zweit-Bundesligisten
HTC Stuttgarter Kickers konnten seine SVBSpieler bis zur letzten Spielminute das hohe
Tempo mitgehen. Dass man gegen den zwei
Spielklassen höheren Gegner 0:2 verlor, war
für den Böblinger Coach nebensächlich.
Auch bei einem stark besetzten Turnier in
Mannheim hatte es keine gewonnenen Partien gegeben, das nahm Richter bewusst in
Kauf.
Der Lerneffekt in solchen Vergleichen mit
überwiegend höherklassigeren Konkurrenten war ihm wichtiger als locker gewonnene
Tests gegen schwächere Gegner. „Wie reagieren die Spieler unter Druck? Wer sind
die verlässlichsten Kräfte auf dem Platz?“, mit
diesen Fragen im Kopf sah sich der Trainer
immer wieder auch in der Beobachterrolle.
Insgesamt bezeichnet Philip Richter die Vorbereitung als „gut“. Man sei neben der Athletik auch in taktischen Dingen vorangekommen.
In welcher Form sich seine Mannschaft nun
tatsächlich befindet, wird sich jetzt zeigen.
Vor den Böblingern liegen zehn Spiele. Spätestens am 13. Juli steht fest, ob der Vorjahresaufsteiger sein Saisonziel, den Klassenerhalt in der vierthöchsten deutschen Spielklasse, erreicht hat oder ob es gleich wieder
zurück in die Oberliga gehen muss. Nach den
ersten vier Partien, die im Herbst 2018 stattfanden, befindet sich die SV Böblingen als
Tabellenvorletzter der Achterliga auf einem

von zwei Abstiegsplätzen. Böblingen wartet
noch auf den ersten Sieg, nachdem das Auftaktspiel beim TB Erlangen verloren ging (0:2)
und anschließend drei Unentschieden gegen
Nürnberger HTC II (0:0), HC Heidelberg (3:3)
und Freudenheimer HC (1:1) folgten.
Diesen ersten Dreier soll es spätestens am
Sonntag (11 Uhr) geben, wenn mit dem
Sportbund Rosenheim das Tabellenschlusslicht auf dem Kunstrasenplatz am Otto-HahnGymnasium aufkreuzt. Das Duell der zwei
einzigen sieglosen Teams der Liga ist für beide von enormer Bedeutung. „Ich will aber gar
nicht so auf die Tabelle schauen“, möchte
Philip Richter sich und vor allem seine Spieler von dem „unnötigen Druck“ der sportlichen Gesamtlage nicht belasten lassen.
Im ersten Spiel am Samstag (16 Uhr) sind
die Gastgeber Außenseiter. Die Zweitligareserve des Münchner Sportclubs wird aller
Wahrscheinlichkeit nach aus einer Mischung von Routiniers mit Bundesligaerfahrung und hochtalentierten Nachwuchskräften bestehen. „Das werden technisch sehr
stark ausgebildete Spieler sein. Vielleicht sind
sie taktisch anfällig, weil gerade die zweiten
Mannschaften von Bundesligaklubs selten
eingespielt sind“, glaubt Richter, der die erste Partie keinesfalls abschenken will, nur um
sich voll auf das Kellerduell mit Rosenheim
zu konzentrieren.
Lorenz Held fällt aus
Personell kann der Trainer am Doppelspieltag nicht aus dem Vollen schöpfen. Lorenz
Held wird für den kompletten zweiten Saisonteil ausfallen. Der Routinier kämpft weiterhin mit den Folgen einer Kniescheibenfraktur, die er sich im Dezember zugezogen
hatte.
Die Ausfälle der beiden Stammspieler
Moritz Kohlhas und Frederick Maack wegen
Abitur schmerzen den Trainer besonders,
„weil sie schon zu unseren Stärksten gehören“. Josef Richarz (25) wird nach mehrjähriger Pause sein Comeback im SVB-Regionalligateam geben, vor seinem ersten Punktspieleinsatz in der ersten Mannschaft.
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Alexandra Kaufmann freut sich über Bronze
Tischtennis: Die Neu-Böblingerin wird bei der deutschen U18-Meisterschaft in Wiesbaden Dritte im Doppel
Von unserem Mitarbeiter
Thomas Holzapfel

Alexandra Kaufmann von der SV Böblingen blickt mit gemischten Gefühlen
auf das Wochenende der deutschen Jugendmeisterschaften zurück. War in
Wiesbaden im Einzel etwas zu früh
Schluss, so klappte es im Doppel mit
Partnerin Jana Kirner mit dem Sprung
aufs Podest.

Auf Alexander Wetsch und den VfL Sindelfingen wartet am Sonntag beim SV Breuningsweiler
eine heikle Aufgabe.
Bild: Zvizdiç

Schütt-Elf unter Zugzwang
Fußball – Verbandsliga: VfL Sindelfingen gastiert beim SV Breuningsweiler
Von unserem Mitarbeiter
Edip Zvizdiç

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie
ist der VfL Sindelfingen in der Verbandsliga wieder in Zugzwang geraten.
Zwar beträgt der Abstand auf den
unteren Relegationsrang immer noch
solide sieben Zähler, allzu viele Ausrutscher sollte sich das Team von Maik
Schütt aber nicht mehr leisten. Vor allem nicht gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.
Wie den SV Breuningsweiler, bei dem
der VfL am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr)
gastiert.
Eigentlich hatten die Verantwortlichen des
VfL Sindelfingen das Thema „Klassenerhalt“
im württembergischen Fußball-Oberhaus bereits zu den Akten gelegt. Drei Niederlagen
in Serie lassen den sportlichen Leiter Thomas Dietsche aber wieder grübeln.
Die Leistung gäbe zwar keinen Anlass zur
Sorge, die Ergebnisse dafür umso mehr. Vor
allem die jüngste 0:1-Heimniederlage gegen
den SSV Ehingen-Süd sei, so Thomas Dietsche, so unnötig wie sonst was gewesen.
„Wir hätten nur einen Bruchteil unserer vielen Torchancen nutzen müssen, dann wären
wir gegen Ehingen auch als Sieger vom Platz
gegangen“, sagt der sportliche Leiter der
Blau-Weißen.
Glotzmanns gebrauchter Tag
In der Tat hatte die Offensive einen gebrauchten Tag erwischt. Vor allem Oliver
Glotzmann vergab drei sogenannte „Hundertprozentige“. Der VfL-Torjäger brennt
nun auf Wiedergutmachung und will sowohl
seine Torflaute als auch die seiner Mannschaft in Breuningsweiler beenden. „Wir haben in den vergangenen drei Spielen nur
einen Treffer erzielt“, so Thomas Dietsche.

„Bis dahin haben wir die beste Offensive der
Fußball-Verbandsliga gestellt. Diese Maschinerie wollen wir möglichst schnell wieder anwerfen.“
Das wird aber alles andere als leicht werden, denn der SV Breuningsweiler wittert
nach einer Serie von sieben Punkten aus drei
Spielen Morgenluft im Abstiegskampf. „Aktuell zeigt der Gegner, was der eigene Kader
bereits vor der Saison versprochen hat“, war
Thomas Dietsche beeindruckt vom Sieg des
SVB in Rutesheim.
„Breuningsweiler hat viele Spieler in seinen
Reihen, die einst höherklassig gespielt haben, und die sind nun alle fit. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die das Feld derzeit von
hinten aufrollt.“
Neuer Spieler für den VfL
Einen Spieler, der früher ebenfalls höherklassig aktiv war, hat auch der VfL Sindelfingen seit ein paar Tagen neu im Kader. Fabian Rupp, in der Regionalliga Bayern für
den FC Memmingen und den FV Illertissen
am Ball, macht im Zuge seines Studiums seinen Master bei Daimler-Benz und hat sich
dem VfL Sindelfingen angeschlossen. „Das
sind gute Neuigkeiten“, freute sich Thomas
Dietsche. „Das beweist auch, was für eine gute Adresse wir inzwischen in der Verbandsliga geworden sind.“
Ob der 25-jährige Innenverteidiger gleich in
Breuningsweiler zum Zug kommt, lässt der
sportliche Leiter noch offen. „Fabian hat fast
ein Jahr pausiert, aber man hat trotzdem sofort seine Qualitäten gesehen. Bis zum kommenden Winter wird er bei uns bleiben.“
Definitiv ausfallen wird neben den Langzeitverletzten Roberto Klug und Alex Aleman Solis auch Niko Klein, der sich einen
Rippenbruch zugezogen hat.
Fraglich ist darüber hinaus auch der Einsatz Raphael Molitors, der eine allergische
Reaktion auf ein Antibiotikum gezeigt hat.

„Auf meine erste Medaille bei einer U18-DM
bin ich allerdings richtig stolz“, sagt die 17Jährige, bei der am Ende dann doch das Positive überwog.
In der Einzelkonkurrenz erfüllte die kommende Bundesligaspielerin der SV Böblingen ihr Soll in der Vorrunde. Während es
gegen die topgesetzte Sophia Klee (Hessen)
erwartungsgemäß nicht viel zu holen gab,
klappte es zuvor mit den Pflichtsiegen über
Valerie Smeljanski (Rheinland, 11:7, 11:6, 11:3)
und ihre Freundin Michelle Weber (Schleswig-Holstein, 11:9, 11:5, 9:11, 11:6), die ihr das
Weiterkommen garantierten. In der ersten
K.-o.-Runde musste sie dann aber der aktuellen deutschen U15-Meisterin Naomi
Pranjkovic (Bayern)nach dem 12:10, 1:11, 6:11,
11:8 und 7:11 gratulieren. „Ich bin da nicht
nur an meiner Gegnerin, sondern auch an
mir selbst gescheitert“, bekannte Alexandra Kaufmann, die „vom Kopf her einfach
nicht ganz bei der Sache war“. Im Doppel
mit der Offenburger Drittligaspielerin Jana
Kirner wurde auf dem Weg in die Vorschlussrunde lediglich ein Satz abgegeben,
gegen die späteren Sieger Sophia Klee/Anastasia Bondareva fanden die beiden dann jedoch keine Mittel und unterlagen mit 4:11,
7:11, 6:11. 2020 geht Alexandra Kaufmann ein
weiteres Mal im U18-Bereich ins Rennen.
Nun hat die Schule Vorrang
„2020 will ich auf jeden Fall noch mal angreifen“, sagt die Neu-Böblingerin, die nun
erst einmal eine Tischtennis-Pause einlegt
und sich auf die Schule konzentriert.
Alexandras 12-jährige Schwester Annett
ging als jüngste Teilnehmerin bei diesen
deutschen Meisterschaften ins Rennen. Mit
drei Siegen, darunter einem knappen Fünfsatzerfolg über Hannah Schönau vom Westdeutschen Tischtennisverband, ergatterte sie
den Gruppensieg, in der Endrunde folgten
Siege gegen Ayumu Tsutsui (Hessen, 3:0) und
Sophia Deichert (Bayern, 4:2). Etwas überraschend musste Annett Kaufmann dann im
württembergischen Vergleich mit der zuletzt immer besser in Form kommenden Lea
Lachenmayer (TTC Frickenhausen) nach
fünf zumeist hart umkämpften Sätzen die
Segel streichen. Im Doppel mit Naomi Pran-

jkovic, mit der sie vor Kurzem die deutsche U15-Meisterschaft gewann, wurde recht
souverän das Viertelfinale erreicht. Und auch
in diesem waren die Vorteile klar aufseiten
der baden-württembergischen/bayerischen
Formation, die gegen das Neckarsulmer
Doppel Yuki Tsutsui/Wenna Tu im fünften
Satz mit 9:3 und später mit 10:6 vorne lag,
aber dann den Sack nicht zumachte und doch
noch den Sprung ins Halbfinale verpasste.
Carlos Dettling, der in der kommenden Sai-

son für Verbandsligist VfL Sindelfingen an
den Start geht, überraschte gleich zu Beginn mit einem Fünfsatzerfolg über Fernando Janz (Berlin), mit zwei Siegen und
einer Niederlage gelang Dettling der Sprung
in die Endrunde. Gegen den Finalisten Kirill Fadeev (Hessen) war in der Runde der
besten Sechzehn Endstation, Dettling unterlag trotz guter Leistung mit 11:8, 13:15, 10:12,
7:11 und 6:11.
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Der FSV trennt sich
von Ferdinand Haupt

Entscheidung
in Sindelfingen

Guter Start in die
Sandplatzsaison

Der FSV Deufringen und Ferdinand Haupt
gehen ab sofort getrennte Wege: Der Fußball-B-IV-Ligist und der erfahrene Übungsleiter haben ihre enge Zusammenarbeit einvernehmlich beendet. Das teilte der Verein
vor Kurzem mit. Grund für die Trennung
ist neben den nicht zufriedenstellenden Ergebnissen auch die fehlende spielerische
Weiterentwicklung.

Für die meisten Tischtennismannschaften ist
die Saison beendet, für andere geht es in die
Verlängerung. Bei den Relegations- und Entscheidungsspielen auf Verbands- und Bezirksebene können die Teams noch im Nachgang den Sprung in die nächst höhere Liga
realisieren. Orte der Entscheidung sind am
Samstag die Sindelfinger Sommerhofenhalle und die Rohrauer Schönbuchhalle.

Bei den RVM-Ladies-Open beim TV Reutlingen hat Ana Maria Linsenbolz erst ein Sindelfinger Finale verhindert und sich durch ein am
Ende 6:1, 2:6, 10:6 gegen Meggie Raidt Siegerscheck und Pokal geholt. Raidt hatte zuvor die
topgesetzte Tanja Winkler (TV Reutlingen) in
zwei Sätzen aus dem Rennen geworfen, Linsenbolz die Serie von Sophie Zehender (TA VfL
Sindelfingen) mit 6:2, 6:3 gestoppt.

Alexandra Kaufmann (rechts) und ihre jüngere Schwester Annett spielen in der kommenden Saison für die SV Böblingen.
Bild: Holzapfel

