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ASV schlägt Nürnberger Grizzlys
Urloffener Ringer überzeugen auf der ganzen Linie / Kampfkraft und Siegeswillen gezeigt

Appenweier-Urloffen (pe).
Auch im letzten Vorrunden-
kampf überzeugten die Ringer
aus dem Meerrettichdorf auf
ganzer Linie. Bei den Grizzlys
aus Nürnberg konnten die
Mannen von Trainer Harald
Hertwig durch ihre Kampf-
kraft und durch den Sieges-
willen erneut einen engen
Kampf für sich entscheiden –
am Ende ging der ASV in der
Frankenmetropole mit 14:12
als Sieger von der Matte.

Es war schon eine beeindru-
ckende Leistung, die der ASV
in der Vorrunde in der 2. Bun-
desliga zeigte. Mit sechs Sie-
gen, einem Unentschieden und
einer Niederlage ist man mehr
als zufrieden. Da der SV Tri-
berg noch zwei Nachholkämp-
fe hat und man davon ausgeht,
dass er mindestens einen da-
von gewinnt, wird der ASV die
Vorrunde wohl auf dem drit-
ten Platz beenden. Am 7. No-
vember empfängt der ASV den
SC Anger in der Urloffener
Athletenhalle.

57 kg (Freistil): Raphael Lan-
genecker hatte es im ersten
Kampf des Abends mit Marcel
Sandeck zu tun. Der Nürnber-
ger dominierte das Duell ge-
gen Urloffens Jugendringer und konnte
in der vierten Minute mit Technischer
Überlegenheit vorzeitig gewinnen. (4:0)

130 kg (gr.-röm.): Keine Probleme hatte
Gabriel Fix im Kampf gegen Philipp Va-
nek. Physisch stärker diktierte er dem
Gastgeber den Kampf auf, konnte das
Duell mit 8:0 Punkten gewinnen und so-
mit wichtige drei Mannschaftszähler er-
zielen. (4:3)

61 kg (gr.-röm): Laszlo Simo ließ dem
guten Nürnberger Nachwuchsringer
Nico Sausenthaler keine Chance. Schon
nach 13 Sekunden konnte er den Gast
mit einer Viererwertung den Schneid
abkaufen. Der Urloffener kontrollierte
das weitere Kampfgeschehen und
konnte noch weitere sechs Punkte zum

ungefährdeten 10:0-Punktsieg holen.
(4:6) 98 kg (Freistil): Lucian Vilcu hielt
das Duell gegen den bislang ungeschla-
genen Felix Polianidis offen. Nur zwei-
mal konnte der mehrfache EM und WM
Teilnehmer entscheidend punkten. Mit
der knappen 0:3-Niederlage gegen den
Zyprioten kann man auf Urloffens Sei-
te gut leben. (6:6)

66 kg (Freistil): Einen wahren Toprin-
ger hatte Jürgen Schlegel mit dem mehr-
fachen Bulgarischen Meister Stoyan
Iliev. Es war ein Freistilduell auf absolu-
tem Topniveau. Gegen den bislang unge-
schlagen Bulgaren konnte Jürgen Schle-
gel in der ersten Halbzeit immer wieder
ausgleichen, doch in der zweiten Hälfte
des Kampfes konnte Stoyan Iliev seine

Stärke ausspielen und gewann den
Kampf mit 13:6. (8:6)

86 kg (gr.-röm): Julian Neumaier traf in
seinem ersten Kampf auf Matthias Bau-
meister. Viel wichtiger wie das Ergebnis
war die Tatsache, dass Julian Neumaier
nach seiner schweren Verletzung wieder
auf die Ringermatte ging. Dass er noch
keine 100 Prozent gehen kann, war jedem
klar, doch er ließ durchblicken, dass er
eine Verstärkung für die Meerrettich-
dörfler sein wird. Am Ende konnte der 5.
Deutsche Männermeister aus Nürnberg
seine Erfahrung nutzen und gewann den
Kampf mit 6:2 Punkten (10:6)

66 kg (gr.-röm.): Den Startschuss zum
Auswärtssieg machte Van Meier im
Kampf gegen Simon Will. Im Duell der

beiden Jugendringer ließ der
Urloffener keinen Zweifel da-
ran, wer der bessere Athlet ist.
Sage und schreibe drei Vierer-
und drei Zweierwertung er-
zielte Van Meier, bevor er sei-
nen Kontrahenten auf beide
Schultern legte. (10:10)

86 kg (Freistil): Zwei Top-
Athleten trafen mit Marius
Atofani und Milan Blagoev
aufeinander. Der bulgarische
Meister konnte zwar mit 1:0 in
Führung gehen, doch der Ru-
mäne im Dienste des ASV ließ
sich davon nicht beeindru-
cken. Er rang gegen den bis-
lang ungeschlagenen Nürn-
berger konzertiert weiter und
wartete auf seine Chance, die
auch zweimal kam: Mit zwei
Zweierwertungen erzielte er
den Endstand von 4:1. (10:12)

75 kg (Freistil): Nicolai Chi-
reacov hatte es mit dem mehr-
fachen DM-Medaillengewin-
ner und 5. Europameister der
Junioren zu tun. Der moldawi-
sche Neuzugang des ASV
machte auch in diesem Duell
eine ausgezeichnete Figur.
Überlegt und konzentriert
ging er zu Werke, nur einmal
musste er eine Zweierwertung
abgeben. Am Ende ging er mit

5:2 Punkten als Sieger von der Matte und
brachte den ASV mit vier Punkten in
Vorsprung. So konnte im letzten Kampf
bestenfalls noch ein Unentschieden für
die Franken heraus springen.

75 kg (gr.-röm.): Auf Andreas Boczek
war gegen Michael Lutz verlass. Höchs-
tens ein „Dreier“ durfte der Urloffener
abgeben – und so ging er konzentriert
und überlegt in das Duell. Der ambitio-
nierte Gastgeber versuchte alles, konnte
aber nur fünf Punkte erzielen, was dem
ASV zum Gesamtsieg reichte.

Die II. Mannschaft gab sich gegen den
Tabellenletzten aus Gresgen keine Blöße
und gewann das Duell mit 24:8 Punkten.
Acht der zehn Kämpfe ging an den Ta-
bellenführer aus dem Meerrettichdorf.

MARIUS ATOFANI (rotes Trikot) zeigte eine sehr konzentrierte Leistung – und gewann am Ende gegen den bislang
ungeschlagenen Nürnberger Athleten. Foto: Joszef Borsi

Tolle Form
50 Medaillen für das Schwimmteam des TV Bühl

Bühl (ge). Mit 50 Medaillen und 43
Bestzeiten kehrte das Schwimmteam
des TV Bühl unter der Ägide von Trainer
Christian Hensel und Nachwuchstraine-
rin Isabell Neinaß sowie Masters-
schwimmer Jochen Schweikert als Be-
treuer vom Autumn Meet beim befreun-
deten englischen Schwimmclub aus Bi-
shop’s Stortford nach Bühl zurück. Ma-
rie Scholz (Jahrgang 2005) siegte bei ih-
rem ersten Wettkampf auf der Insel
dreimal, holte zweimal Silber und Bron-
ze, und freute sich
über sechs Bestzei-
ten. Ihre Alterskol-
legin Anina Met-
zinger verein-
nahmte zwei gol-
dene und silberne sowie drei bronzene
Plaketten bei drei Bestzeiten. Großartig
war dann die Leistungssteigerung von
Joelina Fichtner (2004), die nicht nur in
jeweils neuer Bestzeit über 50, 100 und
200 Meter Brust gewann, sie überzeugte
auch bei weiteren sieben Starts mit sie-
ben neuen Bestzeiten und vorderen Plat-
zierungen. Julia Kusserow (04) siegte
über 50 Meter Rücken, und ergänzte die
Bilanz mit drei zweiten Plätzen, wobei
sie sich über 200 Meter Lagen um mehr
als zehn Sekunden verbesserte. Philippa
Seiler (04) mit einmal Silber und Anna-
lena Müller (04) mit schönen Zeiten und
vorderen Plätzen nach gerade überstan-
dener Krankheit rundeten das gute Bild
dieses Jahrgangs ab. Im Jahrgang 2003
setzt Emely Kölmel ihren Höhenflug

fort: Mit zwei Siegen über 50 und 100
Meter Brust sowie vier neuen, enorm
verbesserten Bestzeiten über die Lagen
und Schmetterlingsstrecken (jeweils un-
dankbare vierte und fünfte Plätze) zeig-
te sie ihre Vielseitigkeit. Marie Stange
(02) räumte zweimal Silber und viermal
Bronze ab, Sarah Hauser (02) freute sich
über Gold über 100 Meter Lagen. Jasmin
Vollmer (98) konnte über die Bruststre-
cken trotz Abiturstresses mit Bronze
(200 Meter) und zwei vierten Plätzen ( 50

und 100 Meter)
aufwarten. Bei den
männlichen Teil-
nehmern über-
raschte Julius Haas
(01) mit fantasti-

schen Steigerungen auf den Sprintstre-
cken: Über 50 Meter Freistil (27,62) hol-
te er Gold, über 50 Meter Schmetterling
(29,94) Silber, und ergänzte diesen tollen
Auftritt mit einer weiteren Goldmedail-
le über 200 Meter Rücken und Silber
über 200 Meter Schmetterling. Über 100
Meter Freistil und Schmetterling
schrammte er trotz neuer Bestzeiten als
Vierter am Podest vorbei.

Alterskollege Jonas Seiler freute sich
über drei goldene und drei bronzene
Auszeichnungen mit drei Bestzeiten. Jo-
hannes Hauser (04) erschwamm zwei
Silber- und zwei Bronzeplaketten mit
drei Bestzeiten, während Jochen
Schweikert (87) bei jedem Start mit
Edelmetall belohnt wurde: zweimal
Gold und zweimal Silber.

Gastspiel
in England

DIE MANNSCHAFT des TV Bühl sorgte nicht nur für einen Medaillenregen, sondern liefer-
te auch 43 Bestzeiten ab. Foto: ge

Bittere
Niederlage

TSV Eningen – TV Kappelrodeck 3:1
(25,15, 25:17, 22:25, 25:15, Volleyball
Regionalliga). Im ersten Satz erwischten
die Achertäler den schlechtesten Start
der gesamten Saison. Die Gastgeber zo-
gen Punkt für Punkt weg. Der TVK hat-
te nicht die geringste Chance, den Satz
für sich zu entscheiden. Richtig gefähr-
lich wurde es für Eningen im zweiten
Satz auch nicht wirklich. Es folgte ein
ähnliches Spiel wie im ersten Satz, mit
der Ausnahme, dass gegen Ende zwei
Punkte mehr auf der Punktetafel für
den TVK standen.

Trainer Haberstroh ruckelte die Mann-
schaft in der Satzpause nochmals wach,
wies auf die Schwachpunkte hin und
machte Verbesserungsvorschläge. Er
nutzte die Gelegenheit und wechselte
öfter die Akteure durch – so auch Pa-
trick Meer, der seit dieser Saison die
Mannschaft wieder unterstützt. Lang-
sam aber sicher kam der TVK besser ins
Spiel, und es wurde annähernd das Ni-
veau erreicht, das Kappelrodeck von
sich gewohnt ist. Gegen Ende des dritten
Satzes wurde es für den TVK wieder
knapp, man hinkte einer Fünf-Punkte-
Führung hinterher. Nach einer spannen-
den Aufholjagd konnte der TVK jedoch
den Satz für sich entscheiden.

Dann bewies Eningen Stärke: Die
Mannschaft leistete sich keine Eigen-
fehler und setzten die Kappelrodecker
unter Druck. Dementsprechend ging der
vierte Satz sowie die drei Punkte auf das
Konto der Gastgeber. „Wir haben leider
nicht unsere gewohnte Leistung abrufen
können“, resümierte Diagonal- und Au-
ßenangreifer Andre Kreß.

Drei Spiele, drei Niederlagen – Tabel-
lenletzter; „wenn nicht jetzt befreit auf-
spielen, wann dann?“, so die klare Ansa-
ge von Trainer Haberstroh. „Wir sind als
Dorfverein aufgestiegen und haben bis-
her in jedem Spiel einen Satz gewonnen.
Wir dürfen den Anspruch in der Liga
nicht zu hoch setzen und müssen uns
über jeden Punkt freuen“, betont Mann-
schaftskapitän Gregor Scheurer.

Der TVK tritt am Samstag, 31. Okto-
ber, zu Hause gegen den Mitaufsteiger
Radolfzell an. Spielbeginn ist um 20 Uhr
in der Achertalhalle. bs

Keine echte Chance
Bühler Turner mit Auftaktsieg am Boden und Ernüchterung am Pferd

Bühl (ott). Besser als erwartet haben
sich die Bühler Turner beim amtieren-
den Vizemeister der dritten Bundesliga
aus Kirchheim unter Teck geschlagen –
wie das Ergebnis von 37:25-Scorepunk-
ten belegt. Noch wichtiger aber ist aus
Bühler Sicht der Gewinn von drei Gerä-
ten, so hat man statt bisher acht nun 14
Gerätepunkte auf dem Konto. Entspre-
chend gut war die Stimmung im Bühler
Lager, zumal die junge TVB-Riege mit
den in Kirchheim unter Teck gezeigten
Leistungen nun offensichtlich in der
dritten Bundesliga angekom-
men ist.

Trotz der positiven Überra-
schung muss auch anerkannt
werden, dass es eine echte
Siegchance nicht gab, auch
wenn es durch den 8:5-Auf-
taktsieg am Boden kurz den
Anschein hatte. „Nach der
starken Leistung am Boden
haben wir uns schon gefragt,
ob da heute noch mehr geht,
aber am Pferd kam schnell die
Ernüchterung“, beschreibt
Abteilungsleiter Ralf Fäßler
die Gemütslage. Am Boden
hatten die Turner im TVB-Tri-
kot in Summe ihre beste Leis-
tung der Saison gezeigt, und
insbesondere die Forderung
von Trainer Gerd Lugauer
umgesetzt, die unnötigen Pen-
alties wie zuletzt in Wangen
für das Verlassen der Boden-
fläche zu vermeiden. Der Brite
Clark Gloud im TVB-Trikot
hatte mit seiner sehenswerten
Kür am Boden gleich die Ta-
geshöchstnote von 13,4 Punk-
ten erturnt und mit der ausge-
glichenen Teamleistung der
Bühler Eigengewächse die
ersten beiden Gerätepunkte

besiegelt. Am Pferd musste er hingegen
einen Absteiger hinnehmen, wodurch er
zwei Scorepunkte abgeben musste, an-
statt selbst zu punkten. „Wenn der
höchste Trumpf, den man hat, nicht
sticht, dann wird es nicht nur im Skat
schwierig“, zog Lugauer den Vergleich
zum liebsten deutschen Kartenspiel.
Zusätzlich hatten die Gastgeber an den
Pauschen das etwas schwierigere Pro-
gramm und die etwas bessere Ausfüh-
rung zu bieten, was dann zum 11:0 am
Pferd führte. Es spricht aber für die Mo-

ral der Bühler, dass sie den Durchgang
an den Ringen wieder deutlich enger ge-
stalteten. Jan Fäßler überraschte seine
Teamkollegen mit einer neuen absoluten
Höchstschwierigkeit, einem Kraftele-
ment der Schwierigkeitsklasse E, das
man in diesen Tagen eher bei den Welt-
titelkämpfen erwartet.

Nach der Pause war aus Bühler Sicht
das relativ knappe Sprungergebnis von
8:4- Scorepunkten ein Beleg dafür, dass
sich die Arbeit am Sprungtisch mehr
und mehr auszahlt, denn Kirchheim gilt

als eines der besten Sprung-
teams der Liga. Jan Fäßler
hatte erneut seinen Kasamat-
su geturnt und Martin Lu-
komski beim Tsukahara mit
der besten Ausführung des
Tages geglänzt. Wie schon eine
Woche zuvor beim Turn-Krimi
im Allgäu präsentierten sich
die Turner dann an den beiden
letzten Geräten Barren (6:2)
und Reck (5:4) sehr konzen-
triert und konnten so noch
zwei weitere Gerätewertun-
gen für sich entscheiden. Die
Schwierigkeitswerte beider
Teams lagen dabei auf sehr
ähnlichem Niveau, wobei die
Bühler Turner ein klein wenig
sauberer durch ihr Programm
kamen.

Mit 281,1 erturnten Punkten
nach herkömmlicher Addition
aller Wertungen sind die Ver-
antwortlichen beim TV Bühl
sehr zufrieden und sehen dies
als realistisches Abbild der
aktuellen Leistungsfähigkeit.
Nach Lage der Dinge wird es
damit in zwei Wochen aber
nicht ganz reichen, um im Lo-
kalderby gegen die TG Ha-
nauerland zu bestehen.

JAN FÄSSLER zeigte Höchstschwierigkeiten von internationalem
Format. Foto: ott

Zweite ist jetzt
Tabellenführer

Zum Abschluss gewannen jedoch An-
dreas Schmied und Hans-Joachim Jor-
dan, so dass die Begegnung 4:4-Unent-
schieden endete.

Vimbuch II eroberte in der Bezirks-
klasse durch ein 5:3 gegen Sasbach III
die Tabellenführung. Für Vimbuch ge-
wannen Ralf Puchas, Emmerich Balaj,
Robin Mangusan und Heiko Greis,

während Anton Haunß und Günter
Stengel remisierten. Die junge Mann-
schaft von Vimbuch III wehrte sich in
der Kreisklasse II nach Kräften gegen
die nominell weit überlegene Mann-
schaft von Iffezheim II, musste jedoch
eine 2:6-Niederlage hinnehmen. Mi-
chael Schrempp und Ferdinand Wei-
senhorn spielten Remis, aber die Über-
raschung des Tages gelang Lisa Hörth,
denn sie brachte einen um 500 Wer-
tungspunkte besseren Gegner zur
Strecke.

Bühl-Vimbuch (das). Die drei Mann-
schaften der Schachabteilung Vim-
buch spielten in der zweiten Verbands-
runde sehr unterschiedlich. Die erste
Mannschaft war in der Landesliga
Gast bei Aufsteiger Rastatt. Nach vier
Stunden Spielzeit lag man nach Nie-
derlagen von Daniel Schneider, Andre-
as Lehmann und Günter-Paul Schrö-
ter, denen nur ein Sieg von Heinrich
Hermann sowie zwei Unentschieden
von Jochen Reith und Ansgar Vollmer
gegenüberstanden, mit 2:4 zurück.


