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Bühl (ott). Dieses Derby zwischen
dem TV Bühl und der TG Hanauerland
in der dritten Turn-Bundesliga Süd hat
alle Erwartungen übertroffen, denn vor
der Rekordkulisse von 700 Zuschauern
in der Bühler Großsporthalle lieferten
sich die beiden mittelbadischen Teams
ein packendes Duell bis zur letzten Kür.
Die favorisierten Gäste der TG Hanau-
erland hatten nervös begonnen, so dass
der TV Bühl mit einer überraschenden
Führung in die Halbzeit ging. In der
zweiten Hälfte blieben die Gäste dann
aber fehlerlos, und gewannen schließ-
lich mit der letzten Kür zum 37:35 End-
stand nach Scorepunkten.

Während die TG-Turner unter dem
Beifall der zahlreichen Fans aus dem
Hanauerland am
Ende jubeln durf-
ten, ärgerten sich
die Bühler im ers-
ten Moment schon
ein wenig über die
denkbar knapp verpasste Sensation.
Doch schon im nächsten Augenblick
überwog die absolut positive Bilanz.
„Das war die beste Leistung der Sai-
son. Wir hatten nur einen einzigen Feh-
ler in 24 Übungen, aber für den Sieg
hätten wir uns keinen einzigen erlau-
ben dürfen“, lobte Trainer Gerd Lu-
gauer seine junge Mannschaft. Bei den
sportlichen Spitzenleistung sind zual-
lererst die beiden Gastturnern aus Eng-
land und der Ukraine mit je 20 Score-
punkten zu nennen, wobei Oleksii Kol-
takov in Diensten der TG Hanauerland
als bester Scorer der Liga dies mit le-
diglich fünf Übungen schaffte. Seine

Spitzenübung am Pauschenpferd mit
Schwierigkeitsstufe 6,3 reichte bei-
spielsweise auch mit einem Absteiger
noch zum Bestwert am Gerät und fünf
Scorepunkten.

Gerade die jungen Bühler Turner aber
schienen von der tollen Atmosphäre be-
flügelt zu sein, denn in an den ersten
drei Geräten hatten die Schützlinge
von Trainier Gerd Lugauer mit einer
tadellosen Leistung begonnen und so
mehr als einmal von den Unsicherhei-
ten der Gegner profitiert. Florian Bar-
ny konnte so gleich mit der ersten Kür
am Boden vier Scorepunkte einfahren,
was der Grundstein für das 9:6 am Bo-
den war. Am Pauschenpferd legte
Youngster Felix Haderer (11,15) mit ei-

nem weiteren
„Vierer“ die Basis
für den 7:5-Erfolg
am Bühler Zitter-
gerät zu schaffen.
An den Ringen

zeigte der Brite Clark Gloud mit 12,35
Punkten seine beste Leistung der Sai-
son am Kraftgerät, so dass zur Halbzeit
der Vorsprung auf acht Scorepunkte
anwuchs.

Während man sich auf Bühler Seite
verwundert die Augen rieb, hatten die
Gäste nach der Pause ihre Konzentrati-
on offensichtlich wieder gefunden. Am
Sprung hatten sie zudem das deutlich
schwierigere Repertoire zu bieten, so
dass sie in drei Duellen jeweils 0,8
Punkte mehr Ausgang hatten, wodurch
sie den Rückstand auf einen Schlag um
sechs Scorepunkte verkürzen konnten.
Am Barren waren alle Turner auf sehr

ähnlichem Niveau, was die zwei Unent-
schieden unterstreichen. Ausgerechnet
der Brite im Trikot des TV Bühl ver-
turnte aber seine Übung, so dass er ge-
gen den schlechtesten Turner der Geg-
ner zwei Punkte abgeben musste, wo-
durch die Gäste erstmals in Führung
gingen. Am Reck zogen die Bühler in
den ersten beiden Duellen ihre Trumpf-
karten und punkteten mit Martin Lu-
komski (11,6) und Clark Gloud (13,0),

der alles in seine Kür gepackt hatte. In
beiden Fällen fehlten nur fünf Hun-
dertstel, um einen Scorepunkt mehr zu
erhalten, so dass die Hanauerländer es
quasi selbst in der Hand hatten mit ih-
ren beiden Top-Übungen auch ohne
größeres Risiko die nötigen Punkte ein-
zufahren. Sie entschieden sich für die
Sicherheitsvariante und wurden mit
dem hauchdünnen Sieg belohnt. Der
TV Bühl hätte mit einem Sieg den vor-

zeitigen Klassenerhalt gesichert, aber
auch die sieben Gerätepunkte sind im
Abstiegskampf eine Menge wert, denn
auf die bayrische Konkurrenz aus Wan-
gen und München hat man nun zwölf
beziehungsweise 14 Gerätepunkten
Vorsprung.

Auch die Typisierung für Dominic
Weiß ein großer Erfolg. 1 396 Spender
hatten sich registrieren lassen (der ABB
berichtete bereits am Montag).

ABGEKLÄRT GETURNT: Felix Hader als Jungspund in der Bühler Riege zeigte sich vor 700 Zuschauern nervenstark und holte vier
Scorepunkte. Foto: ott

Beste Werbung
für das Turnen

„Die beste
Leistung der Saison“
TVB unterliegt knapp der TG Hanauerland

Opferrolle abgelehnt
Lauf-Obersasbach hat gegen Ulm sehr gute Phasen

SG Lauf-Obersasbach – SV Ulm 1:4
(1:3, Kreisliga A Süd). Eher geht ein Ka-
mel durch ein Nadelöhr. Mancher SG-
Anhänger wird so die Chancen seiner
Elf im Duell mit dem Tabellenführer be-
wertet haben. Doch die SG lehnte die
Opferrolle ab. Nie erlahmender Kampf-
geist, teilweise aufblitzender Spielwitz,
eine von Dominik Frank passabel orga-
nisierte Defensive sorgten dafür, dass
die Ernst-Schützlinge gefordert waren.
Trotzdem, das Spiel der Gäste offenbar-
te, dass sie zurecht Tabellenführer sind.
Sie wirkten homogen, Pass-und Lauf-
wege stimmten überein.

Das 0:1 in der 13. Minute war Aus-
druck dieser Spielweise. Eine zügige
Ballstafette, eine Flanke und trotz Voll-
versammlung im Strafraum, fiel die
Murmel vor die Füße von Benedikt Wis-
ser, der mühelos vollstreckte. In Spiel-
minute 17 die nächste Demonstration
der Offensivqualitäten. Jonathan Wisser
inszenierte eine exzellente Passfolge,
eine hochkarätige Torchance folgte,
wurde aber überhastet vergeben. Kurz
danach spielte Steven Müller seinen di-
rekten Gegenspieler schwindlig, drang
in den Strafraum ein, ließ Netzschoner

Sascha Weber keine Chance. Das Tore-
Gen von Müller wurde sichtbar, weitere
Treffer des Sturmdiamanten standen im
Raum. Doch nichts da. Trainer Edling
stellte um und Thomas Oberle unterzog
Müller hinfort einer Wurzelbehandlung,
die Wucht des Tabellenführers reduzier-
te sich. In Spielminute 38 noch einmal
Müller-Jubel, als er einen berechtigten
Strafstoß sicher verwandelte. Danach
zerbröselte die Souveränität des Tabel-
lenführers. Ein wie aufgedreht stürmen-
der Peter Zimmer, ein mit Wucht und
Elan spielender Mario Schmidt, gaben
dem Spiel bis in die Mitte der zweiten
Hälfte ein anderes Gesicht. In Minute 40
klebte sich P. Zimmer den Ball an den
Fuß, rannte Tempo geladen in den Straf-
raum, spielte zu Stefan Wetzel, der aus
Kurzdistanz einschoss. Es folgte die bes-
te Zeit der Gastgeber. Tim Wagner, Jo-
hannes Herkert, P. Zimmer kreierten
Chancen, doch Torwächter Martin Bach,
ein ab und zu im Wege stehendes Ab-
wehrbein verhinderten Treffer der Ein-
heimischen. Jonathan Wisser schuf dann
mit einem direkt verwandelten Freistoß
klare Verhältnisse. Danach wurde die
Zeit runter gespielt. JoHo.

Tabellenführer Punkte abgeknöpft
TuS Großweier liefert Freudenstadt erneut einen Beweis seiner Heimstärke

TuS Großweier – SG Freudenstadt/
Baiersbronn 37:32 (21:16, Handball-Be-
zirksklasse. In einem temporeichen
Spiel setzte sich der TuS Großweier
37:32 gegen die Gäste aus Freudenstadt
und Baiersbronn durch. Kurzfristig fiel
bei der Heimmannschaft Kai Huber aus,
der sich unter der Woche am Knie ver-
letzte. Für den TuS Großweier war die-
ser Heimsieg gegen den bis dato unge-
schlagenen Tabellenführer SG Freuden-
stadt/Baiersbronn enorm wichtig, zeigte

er doch die Richtung auf, in die der TuS
geht. Mit nun 6:4 Punkten können die
Schützlinge von Spielertrainer Daniel
Kepes oben mitspielen eine Niederlage
hätte das Saisonziel mit dem Aufstieg in
ganz weite Ferne rücken lassen.

Großweier begann furios und setzte
sich mit 3:1 auf 10:4 nach elf gespielten
Minuten ab. Vor allem über die Außen-
positionen war der TuS Großweier ge-
fährlich, Tim Bleeke von Rechtsaußen
und Mathias Behle über Linksaußen ge-

langen sechs Treffer, weitere vier Tore
vom überragenden Mittelmann Julian
Strack ließen den TuS Großweier bis
13:5 in der 16. Minute in Führung gehen.
Den Hausherren gelang fast alles bis
zum 16:7 spielte sich die Kepes-Sieben
fast in einen Rausch. Zur Halbzeit warf
Tim Hodapp zum 21:16 ein.

In der zweiten Hälfte warfen die Ein-
heimischen weiter fleißig Tore, doch das
Gästeteam ließ sich nicht abschütteln
und konnte zum 29:26 in der 45. Minute
verkürzen. War es in der ersten Hälfte
TuS Keeper Andreas Fuchs der mit vier
Glanzparaden den Gästen das Leben
schwer machte konnte in dieser Phase
Keeper Simon Zowislo drei hundertpro-
zentige Torchancen der Gäste zunichte-
machen. Andreas Hermann (50.) konnte
nach schönem Anspiel von Julian Strack
auf 33:27 erhöhen, die Vorentscheidung
war gefallen. Tim Hodapp brachte mit
seinem zehnten Treffer die Entschei-
dung zum 36:29 zwei Minuten vor Ende.
Marcel Bauer als bester Gästespieler
konnte kurz vor Schluss nochmals auf
37:32 per Strafwurf verkürzen. Am
deutlichen Sieg der Kepes-Sieben konn-
te dies allerdings nichts mehr ändern.
Erleichtert war TuS-Spielertrainer Da-
niel Kepes nach der Partie. „Dies war
ein enorm wichtiger Heimsieg, den wir
als Team erkämpft haben“. Die ersten
18 Minuten waren sehr gut, dann hatten
wir eine Schwächephase, ähnlich der
Verlauf in der zweiten Hälfte. Vor allen
Dingen stand heute die Abwehr sicher,
die Einstellung meiner Spieler stimmte
und wir haben die einfacheren Tore ge-
macht, so der glückliche Coach. rb

TS Großweier: T. Hodapp (10/1), Blee-
ke (7), Strack (6), Herrmann (5), Behrle
(4/2), M. Hodapp (2), Göckel (2), Brau-
nagel (1).

SG Freudenstadt/Baiersbronn: M.
Bauer (10/1), Dropuljic (6), K. Bauer (5),
Schwab (4), Stahl (3), Welle (1), Eber-
hardt (1), Gaiser (1).

STARKER AUFTRITT: Der TuS Großweier, hier Carsten Göckel gegen Christian Stahl,
schlug dem Tabellenführer ein Schnippchen. Foto: Thomas Steuerer

Wenig Torchancen herausgespielt
SV Mösbach muss sich mit 0:2 der Bühlertäler Reserve geschlagen geben

SV Mösbach – SV Bühlertal II 0:2 (0:1,
Kreisliga B, Staffel 5). Die Verbandsli-
gareserve aus Bühlertal startete gleich
mit hohem Tempo in die Begegnung und
setzte die Heimmannschaft unter
Druck. Dennoch fiel das 0:1 in der 15.
Minute völlig überraschend. Ein miss-
glückter Abwehrschlag von Verteidiger
Butz senkte sich über Torhüter Zimmer-
mann ins lange Eck.

Die Gastgeber versuchten sofort den
Ausgleich zu erzielen und hatten in der
20. Minute auch eine Riesenchance. Ma-
xim hatte sich auf der rechten Seite bis
zur Torauslinie toll durchgesetzt und

passte dann zu Bauer, der aber aus zwei
Metern den Ball nicht im Tor unterbrin-
gen konnte. In der Folge waren die Gäste
gefährlicher und nach einer guten hal-
ben Stunde musste Torhüter Zimmer-
mann mehrfach gegen die schnellen
Stürmer aus Bühlertal klären. Fünf Mi-
nuten vor der Halbzeit gab es dann doch
noch eine gute Chance zum Ausgleich,
aber Oberles Schuss nach einem schö-
nen Pass von Meier ging über das Tor.

Kurz nach der Pause hatten Bühlertal
Glück, als der Ball knapp vor der Torli-
nie quer durch lief und dann ins Toraus
ging. In der 52. Minute kam Gästespieler

Özyavuz 25 Meter vor dem Mösbacher
Tor frei zum Schuss und traf zum 0:2.
Die Heimelf stellte nun um und versuch-
te die Offensive zu stärken. Damit wur-
de man aber anfällig für Konter und
mehrfach verfehlten die Gäste nur
knapp das Tor. Eigene Chancen blieben
Mangelware. In der 87. Minute kam Ab-
wehrspieler Herr bei einem Abwehrver-
such etwas zu spät und foulte seinen Ge-
genspieler. Da er letzter Mann vor dem
Tor war, musste er mit Rot vom Platz.

Im Vorspiel drehte Bühlertal III gegen
Mösbach II nach einem 0:2 Rückstand
das Spiel und gewann mit 3:2. Sta

Mit einigen Mühen
TuS Helmlingen tut sich gegen Aufsteiger schwer

TuS Helmlingen – SV Zunsweier 29:23
(16:11, Handball-Landesliga Nord). Ei-
nige Mühe hatte der TuS Helmlingen,
bis der Heimsieg gegen Aufsteiger SV
Zunsweier eingetütet war. Der TuS
Helmlingen führte schon nach sechs Mi-
nuten mit 4:0. Über das 6:2 (9.) durch
Mike Reichenberger bautet der TuS die
Führung durch Jeremy Rieker (8:3/13.)
aus. Doch die Gäste blieben im Spiel
und verkürzten bis
auf 11:7 (21.). Der
Aufsteiger kämpfte
wacker und auf
Seiten des TuS
Helmlingen blie-
ben vor allem in Halbzeit eins zu viele
Möglichkeiten ungenutzt. Trotzdem
spielte der TuS über 14:7 (23.) durch Ce-
drik Lauppe eine Sieben-Tor-Führung
heraus. Bei den Gästen zog Ben Schött-
ler im Angriffsspiel gekonnt die Fäden,
er warf auch das Tor zum 16:11-Halb-
zeitstand.

Gleich nach Wiederanpfiff gelang Mike
Reichenberger die 17:11-Führung, doch
wirklich richtig absetzen konnte sich
der TuS nicht. Denn die Gäste um SV-
Coach Karl-Heinz Wolpert kämpften
sich wieder auf 18:14 (35.) und 19:16
(40.) heran, waren damit in Schlagdis-
tanz. Im darauffolgenden Angriff der
Gäste konnte aber der eingewechselte
TuS-Nachwuchs-Torhüter Joshua Sam-

met einen Ball parieren, diese Aktion
gab der Paunovic-Sieben wieder mehr
Rückenwind. Sammet hielt einige Bälle,
über das 25:19 (49.) nach einem Doppel-
pack von Tomasz Pomiankiewicz war
die Partie so gut wie gelaufen. Danach
folgte das 26:19 (55.) der Paunovic-Sie-
ben mit dem schönsten herausgespielten
Treffer der Partie abgeschlossen von
Timo Fritz. Nun war die Entscheidung

gefallen. Mit einer
besseren Chancen-
verwertung und
weniger Fehlern,
darunter auch zwei
nicht verwandelte

Siebenmeter wäre durchaus ein höherer
Sieg mit einer besseren Leistung drin
gewesen. hän

TuS Helmlingen: Quentin Munch, Da-
vid Kammerer, Joshua Sammet (Tor),
Timo Fritz (3), Michael Zimmer-Zimpfer
(3), Fabian Fritz (1), Marius Wagner (3),
Lukas Graf (2), Jeremy Rieker (4), Ce-
drik Lauppe (3), Stefan Weber, Mike
Reichenberger (6/1), Tomasz Pomiankie-
wicz (4).

SV Zunsweier: Johannes Wolf, Michael
Nock (Tor), Sebastian Schmelz (4), Si-
mon Elicker (2), Valentin Karcher (2),
Mathias Hilberer, Maximilian Möschle
(3), Timo Kaminski (3), Sven Heuberger,
Ben Schöttler (7), Rafael Simon (2), Da-
niel Schellenberg.

Für Hanauerländer
war ein höherer Sieg drin


