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Ein wohltuender Kantersieg zum Ausklang
TS Ottersweier zeigt schönen Handball und schafft es in die Relegation / Strohhalm für Klassenerhalt

TS Ottersweier – Kehler TS 38:23 (20:7
Handball-Landesliga Nord). Zum Ab-
schluss der regulären Hallenhandball-
runde gelang der TSO noch einmal ein
Kantersieg, der den Spielern und auch
den Zuschauern sichtlich gut tat. Damit
erreichte die Mannschaft endgültig
Platz zwölf, der – wie in der vergange-
nen Woche bekannt wurde – die Qualifi-
kation für zwei Relegationsspiele gegen
den Drittletzten der Landesliga Süd be-
deutet.

Dabei empfängt die TSO bereits am
nächsten Wochenende die neue Mann-
schaft der SG FT 1844/SV Kappel aus
Freiburg. Ob allerdings der Sieger dieser
Partie der Landesliga erhalten bleibt,
steht derweil noch nicht fest. Dies
kommt wiederum auf den Erfolg der SG
Muggensturm/Kuppenheim an. Denn
die Mannschaft von TSO-Jugendkoordi-
nator Kalman Fenyö spielt in einem
Dreier-Turnier (gegen den Zweiten der
(Nord)-Badenliga und den Zweiten der
Württembergliga) parallel einen weite-
ren Aufsteiger in die Oberliga Baden-
Württemberg aus. Gelingt dem Bezirks-
vertreter der Aufstieg wäre ein Platz
mehr in der Südbadenliga und damit
auch in der Landesliga frei. Diesen mög-
licherweise freien Platz spielt die Tur-
nerschaft in ihren Relegationsspielen
aus. Doch, um sicher diesen „Stroh-
halm“ noch zu erreichen, musste die
Turnerschaft selbst erst einmal ihre
Heimaufgabe erfolgreich bestehen.
Doch während die Gastgeber diese

Chance auf jeden Fall ergreifen wollte,
reiste der Gast aus Kehl ohne Ambitio-
nen nach oben oder nach unten an.

Dementsprechend desolat trat der Na-
mensvetter aus der Grenzstadt in Ot-
tersweier auf, während die Turnerschaft

loslegte wie die Feuerwehr. Die Partie
vermittelte beinahe den Eindruck, als
stünde die TSO im gesicherten Mittel-
feld und spielte gegen einen wahr-
scheinlichen Absteiger. Ideenlos und un-
inspiriert biss sich Kehl an der sehr sta-
bilen Defensive der Urban-Sieben aus.
Kam dann doch einmal etwas am TSO-
Bollwerk vorbei, so war TSO-Keeper
Daniel Dietrich, der nach dieser Saison
seine Karriere beenden wird, fast immer
zur Stelle. Ein Kantersieg der TSO deu-
tete sich bereits nach 14 Spielminuten
an, als Ottersweier bereits 10:2 vorne
lag. Bis zum Pausenpfiff änderte sich
nur wenig – das 20:7 stellte auch schon
so etwas wie eine Vorentscheidung dar.
In der zweiten Hälfte ließen die Haus-
herren die Grenzstädter gnädigerweise
etwas ins Spiel kommen. Außer Kontrol-
le geriet die Partie aber nicht. Im Gegen-
teil, die TSO konnte ihren Vorsprung so-
gar noch ein wenig ausbauen. Hätte die
TSO nach dem 32:16 (52.) nicht noch ei-
nen weiteren Gang zurückgeschaltet,
dann wäre sogar noch ein deutlicherer
Sieg möglich gewesen.

TS Ottersweier: Dietrich, Schmieder;
Röll (1), Kiesewalter (4), Moser (5/1),
Paulus (1), Max Hirtz, Kalms (2), Met-
zinger (2), Maier (6/2), Leppert (8/5),
Paul Hirtz (5), Spinner.

Kehler TS: Vahlenkamp, Schwanderer,
Mündel (3/2), Heitz (4), Udri (3),
Vogt (1), Badina (2), Reith (1), Banck-
hauser (1), Urlu (1), Pongault (2), Lott,
Schmitt (5). rp

STARK AUFGESPIELT hat die TS Ottersweier, hier Manuel Moser, die die Kehler Turner-
schaft mit 38:23 abfertigte. Foto: Thomas Steuerer

Derby
mit Pfiff

SV Ulm – FV Wagshurst 1:1 (0:1,
Kreisliga B, Staffel 2, Offenburg). In
einem packenden Derby trennten
sich der SV Ulm und der FV Wags-
hurst 1:1. Von Anfang an spielten
beide Mannschaften mit hohem
Tempo und viel aggressiven aber
dennoch fairen Zweikämpfen. Die
erste gute Chance auf Wagshurster
Seite war gleich eine Hundertpro-
zentige. Nachdem Marius Berger ei-
nen tollen Pass in den Lauf bekam
und dadurch im Rücken der Ulmer
Abwehr stand kam der Ulmer Tor-
hüter Kevin Baudendistel etwas zu
spät und brachte Marius Berger so
im Strafraum zu Fall. Den fälligen
Strafstoß parierte er hervorragend.
Bis zur Halbzeit war es ein gutes,
ausgeglichenes Spiel. Beide Mann-
schaften wollten nach der Pause un-
bedingt einen Treffer erzielen. Die
Ulmer hatten zwei gute Chancen,
die sie aber nicht nutzten konnten.
Doch plötzlich stand es 0:1 für
Wagshurst. Nach etwas Verwirrung
im Fünfmeterraum behielt Marius
Berger den Überblick und konnte
den Ball über die Torlinie drücken.
Ulm glaubte aber weiter an sich und
glich nach einem Eckball in der 62.
Minute zum verdienten 1:1 durch
Lars Meier aus. Nun spielte Ulm
weiter auf das Tor der Wagshurster,
doch deren guter Keeper ließ nichts
mehr zu. Am Ende war es ein ge-
rechtes Unentschieden. ms

Der Favorit schaukelt die Sache doch
FSV Kappelrodeck/Waldulm liegt gegen Stollhofen/Söllingen bis zur Pause zurück

FSV Kappelrodeck-Waldulm – SG
Stollhofen/Söllingen 3:1 (0:1, Bezirksli-
ga). Von der Tabellenkonstellation her
gesehen, eigentlich eine klare Angele-
genheit: Hier der FSV, der sich nach der
Winterpause in der oberen Tabellenregi-
on festgesetzt hat, dort die SG Stollho-
fen/Söllingen, die wohl keine Chance
mehr hat, dem Abstieg zu entgehen.

Dementsprechend gestalteten die Gäs-
te auch ihr taktisches Konzept, in Mit-
telfeld und Abwehr überaus kompakt zu
stehen und im Spiel nach vorne darauf
zu hoffen, Nadelstiche setzen zu können
in Form von Standards. So geschehen in
der 25. Minute, als ihnen ein Freistoß die
Gelegenheit gab, dieses Vorhaben auch
umzusetzen. Spezialist Christian Seiter

führte aus, FSV-Keeper Mike Huber
konnte den Schlenzer nur noch an den
Pfosten lenken und Robin Büchau hatte
dann keine Mühe, den Abpraller zur zu
diesem Zeitpunkt völlig unerwarteten
1:0-Führung im Kappler Tor unterzu-
bringen. Dies spielte den Gästen bis zur
Pause noch mehr ins Konzept, ihre de-
struktive Spielweise beizubehalten. Al-
lerdings machten es die Achertäler ih-
rem Gegner auch relativ leicht, denn sie
taten in dieser Phase recht wenig, ihrer
Favoritenrolle gerecht zu werden.

Zur zweiten Hälfte kam der FSV zwar
mit unveränderter Aufstellung, jedoch
mit einer ganz anderen Einstellung aus
der Kabine. Von Beginn an schnürte
man die ohnehin defensiven Gäste in de-

ren Hälfte ein und schon in der 47. Mi-
nute konnte Tobias Müller nach einem
Diagonalpass von Mittelfeldregisseur
Marco Arndt zum frühen und wichtigen
Ausgleich verwandeln. Gleich zwei Ab-
wehrspieler ließ er gedankenschnell ste-
hen und düpierte auch noch aus spitzem
Winkel den gegnerischen Torhüter.

Ab diesem Zeitpunkt fand die SG
Stollhofen/Söllingen im Spiel nach vor-
ne eigentlich nicht mehr statt, der Ta-
bellenunterschied wurde deutlich. Fol-
gerichtig kam es zu den zwei weiteren
Treffern, die den Spielverlauf auch wi-
derspiegelten. Es war Mittelstürmer Da-
niel Matt, der nach guter Vorarbeit von
Marco Arndt in der 55. Minute zum 2:1
traf und Gästekeeper Dominik Wurz

auch in der 61. Minute beim Foulelfme-
ter keine Chance ließ. Den Rest der
Spielzeit konnte die Delli-Gatti-Elf nun
völlig gefahrlos verwalten, die Gäste
waren erschreckend harmlos. Nach dem
Erreichen des nun fünften Tabellenplat-
zes erwartet den FSV am kommenden
Sonntag beim Derby in Ottenhöfen eine
heikle Aufgabe, denn die Gastgeber
kämpfen nach der Niederlage in Otte-
nau so ziemlich um die letzte Chance
zum Klassenerhalt.

Die Kappler Reserve schickte die Gäste
mit einem 5:0 auf die Heimreise. Tor-
schützen zu diesem klaren Sieg waren
Dennis Hodapp, Florian Schneider,
Thomas Hankel, Bernd Bögner und Pas-
cal Köninger. ga

„Das war ein richtig guter Wettkampf“
Bühler Turnerinnen zeigen zum Auftakt der Badischen Bezirksklasse tolle Leistungen

Bühl (ott). Einen Einstand
nach Maß konnten die Bühler
Turnerinnen beim Saisonauf-
takt der Badischen Bezirks-
klasse in Schiltach feiern. Bei
dem Viererwettkampf über-
zeugte die junge Riege nach
anfänglichen Problemen über
weite Strecken des Wettkamp-
fes und konnte somit zwei Sie-
ge verbuchen. Mit 144,85
Punkten setzte sich die Riege
des TV Bühls klar gegen die
Konkurrenten aus Freiburg
(141,45) und Gaggenau
(140,15) durch und musste
sich lediglich den Gastgebe-
rinnen aus Schiltach (146,75)
geschlagen geben.

Die sonst häufig recht kriti-
sche Trainerin Petra Schut-
zenbach war sehr zufrieden
mit dem Auftritt ihrer Turne-
rinnen: „Das war ein richtig
guter Wettkampf zum Saison-
auftakt und die Mädchen ha-
ben sehr konzentriert ge-
turnt“. Dabei war der Start
keineswegs optimal, denn am
Stufenbarren hatte man die schlechteste
Wertung der vier Teams erzielt und sich
vor allem im direkten Vergleich mit den
Freiburgerinnen in der gleichen Riege

fast zwei Punkte Rückstand eingehan-
delt. Doch anstatt zu resignieren starte-
te das junge Team in der Folge eine Auf-
holjagd. So konnte man am Schwebe-

balken, häufig als Zitterbalken bezeich-
net, drei Übungen ohne Absteiger ins
Ergebnis bringen, womit der Rückstand
schon nahezu getilgt war. Eine Klasse

für sich waren die Turnerin-
nen aus der Zwetschgenstadt
dann am Boden, wo man mit
37,55 Punkten das absolute
Spitzenergebnis des Tages
markierte, wobei Trainerin
Schutzenbach beide Aspekte
des Bodenturnens lobte: „Su-
per lief Boden, denn da haben
wir schöne choreografische
und akrobatische Übungen im
Programm und vor allem auch
entsprechend in guter Ausfüh-
rung dargeboten“. Repräsen-
tativ für die gute Bühler Leis-
tung ist der zweite Platz in der
Einzelwertung von Nina
Engstler, die sich mit 49,80
Punkten nur um 15 Hunderts-
tel der um 20 Jahre älteren
Schiltacher Top-Turnerin ge-
schlagen geben musste. In der
vorläufigen Tabelle nach dem
ersten halben Wettkampftag
steht Bühl mit nun vier Sieg-
punkten auf dem zweiten
Platz, doch einen Zielwert für
die Saison traut man sich
noch nicht zu, da in dieser

Staffel III gleich vier neue, unbekannte
Mannschaft sind, die erst am kommen-
den Wochenende ins Geschehen eingrei-
fen werden.

GUT DRAUF: Die Bühler Turnerinnen Dionisa Tahiri, Janina Klumpp, Nina Engstler, Lisa Kuhlmann, Alexandra
Grabinger, Anastasia Lind, Romesa Tahiri und Celine Engstler (von links). Foto: ott

Prima
Einstand

Sasbach (MB). Nach der langen Sai-
sonpause starteten auch die jüngsten In-
linehockeyspieler der Blue Arrows Sas-
bach wieder durch. Die Nachwuchsar-
beit in Sasbach trägt Früchte, und so
entschloss sich der Verein wegen der vie-
len Neuzugänge, dieses Jahr eigenstän-
dig den Ligabetrieb der U 13 Schüler-
mannschaft zu bestreiten. Mit einer
knappen 2:3-Niederlage nach Penalty-
schießen gegen Freiburg und zwei Sie-
gen gegen Spaichingen (2:1) und die SG
Bad Friedrichshall/Heilbronn (5:2),
glänzte die U 13 aus Sasbach.

Das erste aufeinandertreffen mit den
Breisgau Beasts begann weniger verhei-
ßungsvoll, denn schon nach den ersten
sieben Spielminuten stand es 0:2 und
Coach Manuel Bauer sah sich gezwun-
gen eine Auszeit zu nehmen. Die Unter-
brechung zeigte Wirkung. Die Aufhol-
jagd begann. Doch den Sasbachern lief
die Zeit davon. Drei Sekunden vor
Schluss glich Tim Konradi auf Zuspiel
von Boris Kharitonov zum 2:2 aus. Im
Penaltyschießen scheiterte man knapp,
nahm aber immerhin einen Punkt mit.
Gleich im Anschluss bescherten der Vor-

jahres Meister die Badgers aus Spai-
chingen und der Vizemeister die Blue
Arrows aus Sasbach, einen Inlineho-
ckey-Augenschmaus den Zuschauern.
Die Partie begann temporeich, beide
Teams zeigten ihren Siegeswillen. In der
sechsten Spielminute forderte Boris
Kharitonov mit einem Sololauf aus der
eigenen Hälfte sein Glück heraus und
markierte mit einem gezielten Rück-
handschuss den 1:0 Führungstreffer.
Nach der Halbzeitpause ging es weiter
spannend zu, 2:1 gewannen die Sasba-
cher schließlich verdient.

Selbstbewusst ging es dann gegen Bad
Friedrichshall/Heilbronn. Vor der Halb-
zeitpause schraubten wieder einmal Bo-
ris Kharitonov mit einem Doppelpack
und Tim Konradi den Zwischenstand
auf 3:1 hoch. Die Fans in der Halle jubel-
ten, und getrieben von der Euphorie tru-
gen sich Daniel Neibert und Santino
Loidl ebenfalls in die Scorerliste ein. An
diesem tollen, ersten Spieltag holte die
noch sehr junge Truppe sieben von neun
möglichen Punkten und steht auf Platz
zwei, wie im Jahr zuvor.

Blue Arrows nun
auch mit U-14-Team

Racing lässt weiter hoffen
Jubelnde Fans nach 3:0 gegen Dunkerque / Nur ein Punkt zum rettenden Ufer

Straßburg (HB). Im Kampf gegen den
drohenden Abstieg schlägt der franzö-
sische Fußball-Drittligist Racing
Straßburg aufgrund vorbildlicher Leis-
tung USL Dunkerque mit 3:0. Die El-
sässer gewannen ihr drittes Spiel in
Folge unter der Regie von Trainer Jacky
Duguépéroux und rücken mit diesem
Dreier bis auf einen Punkt an den ers-
ten Nichtabstiegsplatz heran. Den hat
momentan das Team aus Luçon inne.
Zum Helden des Teams avancierte sich
der junge Mittelstürmer Alexandre
Mendy, der alle drei Tore der Straßbur-
ger schoss. Mehr als 14 000 Zuschauer

waren im Stadion, standen wie „ein
Mann“ hinter ihrem Team und sorgten
für viel Stimmung auf den Rängen. Das
übertrug sich auf die Heimelf.

Alexandre Mendy stellte nach einem
sehenswerten Solo mit dem 1:0 (18.) aus
spitzem Winkel die Weichen schon früh
auf Sieg. Nach diesem Treffer drossel-
ten die Straßburger zunächst das Tem-

po. Die Gäste entwickelten sich zum
guten Mitspieler und hatten in der 30.
Minute durch Mouaad Madri eine
Chance zu einem Ausgleich, doch der
verpasste die Hereingabe freistehend.
Nach dem Seitenwechsel wurden die
Straßburger wieder druckvoller und
dominierten das Geschehen. Es war nur
ein Frage der Zeit, wann der RSC das

nächste Tor schießen sollte. Und es
kam: Nach herrlicher Vorarbeit von
Gauthier Pinaud erhöhte Alexandre
Mendy auf 2:0 (67.).

Nur kurze Zeit später bediente der zu-
vor eingewechselte Abdelhak Belah-
meur seinen Mittelstürmer mustergül-
tig und es hieß: Alexander Mendy zum
Dritten (3:0, 72.) Das war auch der

Endstand. In den Schlussminuten san-
gen und jubelten die Fans auf den Rän-
gen, als gebe es eine Meisterschaft zu
feiern. In der Kabine ging es eher ruhig
zu: „ Wir haben drei Siege in Folge er-
rungen und brauchen zum Klassener-
halt zwei weitere“, so Racing-Coach
Jacky Duguépéroux nach dem Spiel.

Gästekapitän Jérémy Huysmann at-
testierte den Straßburgern, völlig zu
Recht gewonnen zu haben. Ehe Racing
Straßburg mit dem Heimspiel am Frei-
tag, 23. Mai, gegen Red Star Paris die
Saison 2013/14 beschließt, ist ein Sieg
beim Tabellen-16. Colomiers Pflicht.


