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Punkten – aber wie?
TuS Greffern empfängt den SV Sasbachwalden

TuS Greffern – SV Sasbachwalden
(Sonntag, 14.30 Uhr, Kreisliga B, Staffel
5). Der TuS braucht dringend Punkte,
jedoch weiß keiner so genau, wo oder ge-
gen wen diese geholt werden sollen. Das
Tabellenschlusslicht ist dabei, den An-
schluss zu verlieren – es sind bereits sie-
ben Zähler Abstand zum Vorletzten,
dem SV Scherzheim. Mit dem SV Sas-
bachwalden kommt eine junge, aggres-
siv spielende Mannschaft, die mit ihrem
Spielertrainer Christian Schweiger be-
reits vorige Runde ganz vorne mitspiel-
te, was aktuell bei der starken Konkur-
renz aus Eisental und Gamshurst noch
nicht so deutlich der Fall ist.

TuS-Trainer Heiko Gartner hat indes
ganz andere Sorgen; zwar kommt Jür-

gen Mack nach Gelb-Rot-Sperre wieder
zurück ins Team, nur kann er alleine
nicht alles richten. Neuzugang Carlo
Riili fällt am Wochenende noch aus, da-
gegen dürfte Stürmer Christian Pick
wieder dabei sein, auf dem im Moment
die Hoffnungen in der Offensive ruhen.

Im Defensivbereich liegen allerdings
die Schwachpunkte. Es fehlt einfach die
Konstanz. Für den Trainer ist es auch
sehr schwer, eine Stammformation zu
finden, da das Team bisher immer wie-
der auf Grund von Ausfällen geändert
werden musste. So wird es am Sonntag
nur mit einer guten Portion Willen und
mit viel Kampfkraft etwas zu holen ge-
ben. Das Spiel der Reservemannschaf-
ten beginnt um 12.45 Uhr. ABu

STÜRMER CHRISTIAN PICK ist bei den Greffernern der Hoffnungsträger in der Offensive,
er dürfte gegen Sasbachwalden wieder mit dabei sein. Foto: Thomas Steuerer

Acherner
unter Druck

Reise nach Lichtental

FC Lichtental – VfR Achern (Sonntag,
14.30 Uhr, Bezirksliga). Vor einer Her-
kulesaufgabe steht der VfR Achern. Das
Team von Trainer Antonio Fusaro tritt
beim Aufsteiger FC Lichtental an. Für
die Acherner ist der Druck groß. Vier
Spiele sind es noch in der Vorrunde, mit
mageren vier Punkten stehen die Rot-
Weißen auf dem vorletzten Tabellen-
platz. So gibt es nur eine Vorgabe: Es
muss gepunktet werden. Die Gastgeber
sind derzeit Zehnter. Die Mannschaft
von Trainer Christian Joos zeigte beim
4:2-Sieg gegen Tabellenführer Wür-
mersheim, was sie leisten können.

Doch gegen Mitaufsteiger Loffenau
verlor der FCL mit 0:3 und wurde auf
den Boden der Tatsachen zurück geholt.

Klar, dass die Baden-Badener Stadtteil-
Elf den VfR als Punktelieferanten sieht.
Beim FC Lichtental setzt man in dieser
Partie auf das starke Sturmduo Isa Ha-
calar (elf Tore) und Tobias Klausmann
(6). In der Summe haben die beiden
mehr als die Hälfte der Lichtentaler
Tore geschossen. Allerdings ist der FCL
in der Defensive nicht immer sattelfest,
mit 31 gefangenen Toren hat man die
drittschlechteste Abwehr der Liga, hin-
tendran stehen nur noch der VfR Achern
und der VFB Gaggenau.

In zwei wichtigen Spielen schwächel-
ten die Rot-Weißen, wie üblich kam der
Einbruch in der zweiten Hälfte. So be-
zog man beim FC Rastatt 04 ein 0:3, dort
fielen die beiden letzten Tore vier Mi-
nuten vor Spielende und am vergange-
nen Wochenende unterlag man im Kel-
lerduell zu Hause gegen den VfB Unz-
hurst mit 1:4. Hier lag man bis zur 41.
Minute mit 1:0 noch in Führung – hatte
das 2:0 auf dem „Kopf“ – um kurz vor
der Halbzeitpause den Ausgleich zu kas-
sieren. Nach dem Seitenwechsel waren
die Rot-Weißen sichtlich überfordert,
die Kräfte ließen nach, Unzhurst kam
mit drei weiteren Toren zu einem ver-
dienten Auswärtsdreier. Coach Fusaro
hat für das Unternehmen Lichtental alle
Mann an Bord.

„Der VfR Achern hat derzeit schwere
Zeiten vor sich, wir können befreit auf-
spielen. Keiner rechnet mit einem Sieg
von uns, die Favoritenbürde liegt klar
beim FC Lichtental“, so Fusaro. Den-
noch liebäugelt er mit einer Überra-
schung, die gelingt aber nur, wenn die
Rot-Weißen über 90 Minuten engagiert
aufspielen. erb

VfR derzeit
Tabellenvorletzter

Torfeuerwerk
zum Saisonfinale

Versöhnlicher Ausklang bei Inlinehockey-Jugend

Sasbach (DB). Ein wahres Torfeuer-
werk brannte die Jugend der Spielge-
meinschaft aus Sasbach und Nimburg
am letzten Spieltag in der Inlinehockey-
Jugendliga Südwest ab. Auf heimischem
Boden wurde der Underdog aus Bad
Friedrichshall in allen Belangen domi-
niert und mit einer 3:15-Niederlage
nach Hause geschickt. Bereits nach 90
Sekunden brachte Yannick Cherubim
die Hausherren in Führung. Bad Fried-
richshall stand wie zu erwarten sehr tief
und musste sich erst noch mit dem unge-
wohnten Asphaltboden vertraut ma-
chen. Diesen Vor-
teil nutzte die SG
gekonnt aus, und
setzte sich durch
Tore von Sebastian
Derr, Lara Feißt
und Peter Keffer auf 4:0 ab. Mit Einzel-
aktionen und Fernschüssen versuchten
die Gäste Niclas Knopf im Sasbacher
Tor zu fordern und in einer kurzen
Schwächephase in der 14. Spielminute
klingelte es dann auch zweimal. Unbe-
irrt und mit Siegeswillen ließ man sich
den kurzen Schock nicht anmerken und
erhöhte durch Johannes Roski mit dem
Pfiff zur Drittelpause auf 5:2.

Die Drittelansprache von Interims-
coach Daniel Bühler beschränkte sich
auf das Notwendigste. Es galt weiterhin
in der Rückwärtsbewegung die kleinen
Fehler abzustellen und vorne druckvoll
das Spiel zu bestimmen. So legten die
Schützlinge nach Wiederanpfiff los wie
die Feuerwehr und zeigten ihr Können.

Drei Tore von Sebastian Derr, ein Dop-
pelschlag von Johannes Roski und er-
neut vor Yannick Cherubim schossen die
SG Sasbach Nimburg im Minutentakt
uneinholbar zum Sieg.

Einen kleinen Dämpfer erhielt dieser
Höhenflug durch das dritte Tor der Gäs-
te aus Bad Friedrichshall. Der einge-
wechselte Senedin Arnold musste je-
doch an diesem Tag nur dieses eine Mal
hinter sich greifen. Kurz vor der zweiten
Drittelpause hatte Marvin Oberle den
zwölften Treffer auf der Kelle, doch der
Pausenpfiff rettet die Gäste davor. Im

letzten Spielab-
schnitt nutzte man
die Zeit und die
großzügige 11:3
Führung, um tak-
tisch einige neue

Dinge auszuprobieren, schließlich gab
es nun nichts mehr zu verlieren. Es wur-
den die Spielpositionen durchgewech-
selt und so kam auch Danny Bauhüs zu
seinem ersten Treffer an diesem Tag.

Allmählich schien der Torhunger der
Hausherren gestillt zu sein, und so ließ
das Tempo in der Offensive langsam
nach. Drei weitere schöne Tore folgten
allerdings noch bis zum Abpfiff und so
fuhr man zum Schluss der Saison den
höchsten Sieg ein.

Zum Saisonende gab es somit noch ei-
nen versöhnlichen Ausklang für den neu
formierten Kader der befreundeten Ver-
eine aus Sasbach und Nimburg. Im
nächsten Jahr gilt es dann das volle
Potenzial abzurufen.

Trainer sieht
Luft nach oben

Kampfeslustiger TVK
Kappler Volleyballer treten in Ludwigsburg an

Kappelrodeck (bds). Nach der Heim-
niederlage gegen die Untersee Volleys
steht für die Kappler Regionalliga-
Volleyballer am Samstag die Aus-
wärtspartie in Ludwigsburg auf dem
Programm. Personell wird der Trainer
Holger Haberstroh wieder auf Diago-
nalspieler Alex Weigel verzichten
müssen. Aktuell wird dieser souverän
von Allrounder Andre Kreß vertreten.
Ebenso steht bei den Achertälern Pa-
trick Meer als Routinier für den Ein-
satz bereit.

Das Team aus Kappelrodeck blickt
gespannt auf den morgigen Samstag.
Alle Akteure sind sich bewusst, dass
die Partie kein Zuckerschlecken wird.

Die Gastgeber selbst konnten im letz-
ten Spiel klar mit 3:0 gegen den aktu-
ell Tabellendritten Stuttgart gewin-
nen und wollen nun gegen die Acher-
täler weitere wichtige Punkte im
Kampf um den Klassenerhalt einfah-
ren. Dennoch beginnt für beide Mann-
schaften das Spiel bei einem 0:0.

Libero Volker Benz, der beim Spiel
gegen Radolfzell mit vorbildlichem
Kampfgeist im Einsatz war, stellt sich
optimistisch vor seine Mannschafts-
kameraden. „Ich weiß, dass jeder sein
Bestes geben wird und darum sehe ich
uns auch dieser Aufgabe gewachsen.“
Spielbeginn ist um 19 Uhr in der In-
nenstadtsporthalle in Ludwigsburg.

Turnpalette
in Freistett

Rheinau-Freistett (red). Der TB
Freistett verspricht für seine all-
jährliche Turnpalette am Samstag,
14. November, in der Stadthalle
wieder ein abwechslungsreiches
Programm. Das sieht Jonglage-
Nummern ebenso vor, wie ein Auf-
tritt der Turnerinnen der AG Unte-
res Hanauerland, die Drittliga-
Riege der TG Hanauerland und die
Akrobatik-„Revolution“ des TV
Scherzheim. Die Stadthalle öffnet
um 18.30 Uhr, das Programm be-
ginnt um 20 Uhr.

Mittelbadener unter sich
TV Bühl trifft in der Großsporthalle auf Drittliga-Konkurrenten TG Hanauerland

Bühl (ott). Die mittelbadischen Turn-
fans dürfen sich am Sonntag, 14 Uhr,
auf einen besonderen Leckerbissen freu-
en, denn in der Bühler Großsporthalle
ist Derbyzeit. In der dritten Bundesliga
Süd empfängt der TV Bühl den Tabel-
lennachbar TG Hanauerland. Geogra-
fisch liegen zwischen beiden Hallen ge-
rade einmal 15 Kilometer, doch in der
Tabelle blicken die Hanauerländer ein-
deutig nach oben, während der TV Bühl
den Klassenerhalt als Saisonziel ausge-
geben hat.

„Als kurzfristiger Nachrücker in der
dritten Bundesliga haben wir nur zwei
Heimwettkämpfe, aber wir sind natür-
lich glücklich, diesen Hammer zu Hause
haben“, freut sich Abteilungsleiter Ralf
Fäßler auf das Derby. Vor zweieinhalb
Jahren waren beide Teams in der badi-
schen Oberliga zuletzt aufeinander ge-
troffen. Damals hatten die Gäste in ei-
nem heißen Duell am Ende knapp die
Nase vorn und konnten sich auch die
Meisterschaften sichern. Inzwischen hat
sich die Trainingsgemeinschaft in der
dritten Liga etabliert, während der TV
Bühl den Neuaufbau seiner Mannschaft
schrittweise fortgeführt hat. „Wir sind
heute auf dem Niveau, das die Hanauer-
länder vor ein bis zwei Jahren hatten“,
schätzt Trainer Gerd Lugauer die Kräf-
teverhältnisse ein.

Immerhin haben die Gäste mit Oleksii
Koltakov den aktuellen Topscorer der
Liga in ihren Reihen. Während Bühl sich
im Verlauf der Saison kontinuierlich
steigerte, konnte bei der TG Hanauer-
land ein auf und ab beobachtet werden.
Zuletzt konnte aber mit einem furiosen
Heimsieg kräftig Selbstvertrauen ge-
tankt werden. Ein Bühler Sieg wäre
demnach eine handfeste Sensation, aber
im Fernduell mit den direkten Konkur-
renten um den Klassenerhalt aus Mün-
chen und dem Allgäu zählt am Ende je-
der Gerätepunkt. Im Bühler Lager
macht man sich keine Illusionen, aber
kampflos wird man sich vor heimischem

Publikum sicher auch nicht ergeben
wollen. Routinier und Leitwolf Jan Lu-
gauer spielt in dieser Situation eine be-
sondere Rolle.

„Aktion Dominic“
Neben der sportlichen Rivalität spielt

das verbindende Element des Turnens
an diesem Tag aber eine noch wichtigere
Rolle. Das engagierte und langjährige
Abteilungsmitglied Dieter Weiß
(Kampfrichter, Kassierer, Turner) startet
eine Typisierungsaktion für seinen Sohn
Dominic, der an Aplastischer Anämie,
einer schweren Knochenmarkserkran-
kung leidet. Zur Identifikation poten-

zieller Spender, vorausgesetzt sie sind
gesund und zwischen 17 und 55 Jahren
alt, kann von 11 bis 16 Uhr in der Groß-
sporthalle eine Speichelprobe abgege-
ben werden. „Die Aktion ist schneller
angelaufen als wir uns dies hatten vor-
stellen können. Das ist wirklich beein-
druckend“, beschreibt Dieter Weiß die
Vorbereitungen und damit verbundene
Hoffnung auf eine breite Unterstützung
– auch aus der Turnfamilie.

Wer nicht als Stammzellenspender in
Frage kommt, kann Geld spenden an
den Verein „Hilfe für Anja“ bei der
Raiffeisenbank Weiden unter Konto
DE41 7536 0011 0007 5075 00.

LEITWOLF JAN LUGAUER soll dem jungen Team im mittelbadischen Duell die nötige
Stabilität geben. Foto: ott

Bühlerinnen
verlieren in Singen

SKG 77 Singen – SKC Rot-Weiß Bühl
5:3 (3139:3066, Sportkegeln-Landesliga,
Frauen). Trotz einer eigentlich ganz gu-
ten Gesamtleistung mussten sich die
Bühlerinnen den sehr gut aufgestellten
Gegnerinnen geschlagen geben.

Obwohl sich die Bühlerinnen zu Be-
ginn der letzten Paarungen wieder he-
rankämpfen konnten, gelang es den Sin-
generinnen, den alten Abstand wieder
herzustellen. Mit 75 Holz Vorsprung
gingen die zwei Zusatzpunkte verdient
an Singen. Beste Spielerinnen der Be-
gegnung waren Anita Zimmermann mit
559 Holz (Singen) und Sabine Langer
(Bühl, 536 Holz). GL

Lösbare Aufgabe
TS Ottersweier II will gegen Gengenbach punkten

TS Ottersweier II – TV Gengenbach
(Sonntag, 15 Uhr, Handball-Landesliga
Nord, Frauen). Die Gewinnserie der
TSO-Reserve in eigener Halle wurde mit
dem letzten Spiel gegen die HSG Murg
gestoppt. Es gab eine knappe 25:26-Nie-
derlage, die so nicht eingeplant war. Mit
der schwächsten Saisonleistung tat man
sich gegen die kampfstarken Gäste aus
dem Murgtal mit zunehmendem Spiel-
verlauf deutlich schwerer. Somit steht
man nun mit 6:6 Punkten auf dem sechs-
ten Tabellenplatz.

Unter der Woche wurde es noch etwas
turbulent für die Mannschaft, denn
Trainer Miroslav Vasic legte auf eigenen
Wunsch seine Trainertätigkeit bei der
TSO Reserve nieder. Das kam für alle
überraschend und so konnte man sich
am spielfreien Wochenende damit be-
schäftigen, wie es nun weitergeht. Ein
Nachfolger ist noch nicht gefunden, so-
lange wird es eine vereinsinterne Lö-
sung für die Mannschaft geben.

Am Wochenende begegnet man nun der
Mannschaft von Peter Hauser, welche
ihr letztes Spiel in Achern mit 19:23 ver-

loren hat, allerdings entschied sich das
Spiel erst gegen Ende. Die Niederlage
muss sich die Mannschaft zudem selbst
zuschreiben, denn sie haderte viel zu
viel mit dem Schiedsrichtergespann,
was sich negativ auf die Konzentration
auswirkte. Gegen Baden-Baden gab es
einen deutlichen 26:19-Erfolg, was
zeigt, dass die Mannschaft auf jeden Fall
in der Landesliga angekommen ist. Der-
zeit steht sie mit 4:10 Punkten auf dem
zehnten Tabellenplatz.

Rein nach der Tabelle müsste Gengen-
bach also zu schlagen sein. Jedoch hat
man bei der TSO-Reserve schon öfters
feststellen müssen, dass Sieg oder eine
Niederlage von der Tagesform abhängig
zu sein scheinen. So hat man sich über-
raschenderweise schon gegen den TV
Sandweier souverän durchsetzen kön-
nen, jedoch auch schon unnötigerweise
Zähler verschenkt.

Jetzt heißt es für die Spielerinnen erst
recht an einem Strang ziehen. Dann
wird es auch in dieser, doch schwierigen
Woche möglich sein, die beiden Punkte
zu behalten. noe
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