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Spannend und emotional
Urloffener Zweitligaringer setzen sich im Westendorfer Hexenkessel durch

Appenweier-Urloffen (pe). Es war ein
spannendes und emotionales Duell, das
sich der ASV Urloffen und der TSV
Westendorf lieferten. Beide Mannschaf-
ten wollten den Sieg unbedingt, am
Ende ging der ASV erneut in einem en-
gen Duell als Sieger von der Matte. Vor
rund 600 Zuschauern konnten die Man-
nen von Trainer Harald Hertwig im He-
xenkessel von Westendorf wichtige zwei
Punkte holen und haben sich im Spit-
zentrio festgesetzt. Mit sieben Punkten
Vorsprung auf den Viertplatzierten aus
Hallbergmoos liegen die Urloffener auf
einem guten dritten Tabellenrang. Am
Samstag gastiert der ASC Bindlach in
der Athletenhalle in Urloffen. Die Bind-
lacher konnten gerade mit einem 15:9
Sieg gegen den SC Anger für Aufmerk-
samkeit sorgen.

57 kg (gr.-röm.): Raphael Langenecker
musste gegen Markus Stechele eine vor-
zeitige Punkteniederlage einstecken
(4:0). 130 kg (Freistil): Lucian Vilcu traf
auf Christian Stühle, der im letzten Jahr
aus beruflichen Gründen beim ASV
rang. Beide kannten sich somit gut. Lu-
cian Vilcu nutzte seine Erfahrung und
Gewichtsvorteil. Am Ende konnte er das
Duell mit 10:0 Punkten für sich ent-
scheiden (4:3). 61 kg (Freistil): Laszlo
Simo musste die Stärke des bulgari-
schen EM- und WM-Teilnehmers Meh-
med Feraim anerkennen (7:3). 98 kg (gr.-
röm.): Hart umkämpft war das Duell
zwischen Gabriel Fix und Zsolt Török.
Der Ungar im Dienste des TSV Westen-
dorf lag bis 50 Sekunden vor Schluss mit
9:3 Punkten in Führung, doch dann
zeigte Gabriel Fix seine Stärke am Bo-
den und konnte noch sieben Punkte er-
zielen, was ihm am Ende den 10:9
Punktsieg einbrachte (7:4). 66 kg (gr-
röm.): Eine der besten der Liga hatte
Van Meier mit Christopher Kraemer.
Van Meier stellte sich dem amtierenden
Deutschen Meister, am Boden ist der
Gastgeber eine Macht und konnte dort
auch die entscheidenden Punkte zum
15:5 Punktsieg holen (10:4).86 kg (Frei-

stil): Überlegen war Marius Atofani ge-
gen Frederik Wunderlich. Überlegt
agierte der Rumäne im Dienste des ASV
und konnte am Ende einen ungefährde-
ten 13:3 Sieg einfahren (10:7). 66 kg
(Freistil): Jürgen Schlegel konnte seinen
Kontrahenten Stefan Joachim gleich zu
Beginn schultern (10:11). 86 kg (gr.-
röm.): Julian Neumaier traf auf den
kompakten Michael Heiß. Der Gastge-
ber gewann das Duell mit 7:1 Punkten
(12:11). 75 kg (gr.-röm.): Ein hartum-
kämpftes Duell sahen die Zuschauer
zwischen Andreas Boczek und Maximi-
lian Goßner. Hier war es für den ASV
wichtig nicht mehr as zwei Punkte ab-

zugeben. Verbissen kämpfte Andreas
Boczek und unterlag am Ende knapp
mit 1:3 Punkten (13:11). 75 kg (Freistil):
Nun kam es auf Nicolai Chireakov an,
der im letzten Kampf des Abends auf
Simon Einsle traf. Der Urloffener kam
zwar erst nach knapp zwei Minuten in
die Gänge, doch dafür richtig. Er sam-
melte Punkt für Punkt und konnte das
Duell sogar kurz vor Ende mit „Techni-
scher Überlegenheit“ vorzeitig gewin-
nen (13:15).

Die zweite Mannschaft des ASV Urlof-
fen ist weiter auf Titelkurs. Mit 24:9 ge-
wann das Perspektivteam gegen den
KSV Wollmatingen.

DEN ENTSCHEIDENDEN AKZENT setzte Urloffens Nicolai Chireacov (rotes Trikot). Sein
Sieg bescherte dem ASV den Gesamterfolg. Foto: Joszef Borsi

Deutliche
Unterschiede

Bühler verlieren klar bei KTV Ries
Bühl (ott). Nichts

zu holen gab es für
die Bühler Turner
bei der KTV Ries
am vorletzten
Wettkampftag der
Dritten Bundesliga
Süd. Mit 52:10
Scorepunkten setz-
te sich der Tabel-
lenzweite gegen
das junge Team aus
der Zwetschgen-
stadt durch. Der
erwartet starke
Gegner dominierte
von Beginn an und
konnte sich auch
alle Gerätewertun-
gen sicheren, so
dass der TV Bühl
beim letzten Sai-
sonauftritt in Mün-
chen noch einmal
gefordert ist, noch
wenigstens ein Ge-
rät zu gewinnen
um den Klassener-
halt aus eigener
Kraft zu sicheren.
Die Bühler Truppe
hatte nach Wochen
der kontinuierli-
chen Leistungs-
steigerung in der
ersten Hälfte ein
wenig müde ge-
wirkt und war erst
in der zweiten Halbzeit aufgewacht.
Dies belegen auch die Zahlen, denn
während die erste Halbzeit noch mit
30:3 Scorepunkten mehr als deutlich
war, konnte man die zweite Hälfte mit
22:7 Scorepunkten ein wenig offener ge-
stalten. Am Reck war der TV Bühl mit
6:4 Scorepunkten einem Gerätepunkt
sogar noch einmal
recht nahe gekom-
men. Aber unab-
hängig von der Ta-
gesform wurde je-
dem in der Halle
klar, warum die KTV Ries in diesem Jahr
wieder an das Tor zur Zweiten Liga
klopft und in Bühl als Aufsteiger die
Zielsetzung mit dem Klassenerhalt
deutlich bescheidener ausfällt.

Hinzu kam, dass Clark Gloud nach ei-
nem kräfteraubendem Qualifikations-
wettkampf in seinem britischen Hei-
matclub zwei Tage zuvor ziemlich aus-
gepowert an die Geräte ging. „Die erste
Hälfte müssen wir einfach abhaken,
aber nach der Pause haben wir wirklich
stabil geturnt“, zog Routinier Jan Lu-
gauer ein gemischtes Fazit. Zu den posi-
tiven Aspekten zählt mit Sicherheit der
Durchgang am Sprung, wo alle Wertun-
gen über der zwölf Punkte Marke lagen.
So zeigte beispielsweise Youngster Ni-

colo Giovannella (12,35) seinen bisher
besten Sprung der Saison. Mit der Leis-
tung hätte man vielleicht sogar das Der-
by gegen Hanauerland gewinnen kön-
nen, doch die Rieser hatten auch hier
schlichtweg das deutlich schwierigere
Programm. Der Barren mit vier Wertun-
gen über zwölf Punkte war dann genau-

so erfreulich wie
das Reck, wo die
TVB-Turner sehr
stabil agierten.
Durch einen Fehler
auf Rieser Seite

wurde es zum Abschluss dann sogar
nach einmal spannend im Kampf um die
letzten Gerätepunkte, aber der Top-
scorer Adam Babos (24 Scorepunkte)
machte mit der besten Reckkür des Ta-
ges aus zwei Punkten Rückstand einen
Zweipunktevorsprung.

Damit herrschen vor dem letzten Wett-
kampf in München klare Verhältnisse,
wobei der TV Bühl unter den drei Ab-
stiegskandidaten die besten Karten hat
und vor allem durch das gute Gerätever-
hältnis nicht auf fremde Hilfe angewie-
sen. Ein Gerätesieg beim zuletzt siegrei-
chen USC München reicht der Lugauer
Equipe, um das große Saisonziel Klas-
senerhalt innerhalb der regulären Sai-
son zu sichern.

NICOLO GIOVANELLA zeigte seinen bisher besten Sprung in
dieser Saison. Foto: ott

Ein Gerätesieg
fehlt zum Klassenerhalt

Ausgleich
in zweiter Hälfte

SVH-Keeper Süme scheiterte. Kurz
vor dem Pausenpfiff erneut der Hasla-
cher Schlussmann im Mittelpunkt, als
er einen Schuss von Dennis Kaiser
über die Latte lenken konnte.

Nach dem Seitenwechsel fand erneut
der Gastgeber besser ins Spiel und ver-
passte in der 60. Minute das 2:0, als
Hansmann frei vor dem Tor nicht an
Denni vorbei kam. Fortan erkämpfte
sich jedoch der SV Freistett die Feldho-
heit und erzielte in der 65. Minute den
Ausgleich. König bediente den kurz
zuvor eingewechselten Sven Britz, der
frei vor Süme die Nerven behielt und

zum 1:1 einschob. Nun erspielte sich
der SVF eine Reihe guter Möglichkei-
ten, musste sich jedoch immer wieder
dem starken Süme geschlagen geben.
So brachten Dennis Kaiser nach einer
Ecke und kurz darauf Bruder Dominik
aus halblinker Position den Ball nicht
im Tor unter. Auf der Gegenseite bot
sich Schmidt und Hansmann die Dop-
pelchance, doch erneut war Denni zur
Stelle. Kurz vor dem Schlusspfiff lag
dem Freistetter Anhang noch einmal
der Torjubel auf den Lippen, doch wie-
der behielt Süme gegen König die
Oberhand und sicherte seinem Team
das Unentschieden. Durch die zeitglei-
chen Punktverluste der Konkurrenz
bleibt der SVF Tabellenführer und
empfängt am Sonntag den direkten
Verfolger aus Oberwolfach. ssch

SV Haslach – SV Freistett 1:1 (1:0, Be-
zirksliga Offenburg). Freistett traf in
Haslach auf den erwartet schwer zu
bespielenden Verfolger. Der Gastgeber
erwischte den deutlich besseren Start
in die Partie und kam durch Franco zur
ersten Gelegenheit, als der Flach-
schuss des Außenverteidigers von SVF-
Schlussmann Denni zur Ecke abge-
wehrt werden konnte.

In der elften Spielminute sogar die
Führung für die Gastgeber, als Balta
einen schönen Spielzug mit dem 1:0
vollendete. Doch nun mischte auch der
SV Freistett mit und hatte durch Heinz
seine erste Chance, als ein Abwehrbein
auf der Linie rettete. Noch enger wur-
de es wenige Augenblicke später, als
Huber mit einem Kopfball am Innen-
pfosten und am glänzend aufgelegten

Gäste eine Nummer zu groß
ASV Ottenhöfen II hat gegen Großweier deutlich das Nachsehen

ASV Ottenhöfen II – TuS Großweier
27:36 (9:19, Handball-Bezirksklasse).
Der TuS Großweier hat mit Bravour die
Hürde Ottenhöfen genommen. Mit Cars-
ten Göckel meldete sich allerdings eine
Alternative und wichtiger Stammspieler
bereits unter der Woche verletzungsbe-
dingt ab. Hoch konzentriert ging der
TuS Großweier diese richtungsweisende
Partie an, von der ersten bis zur letzten

Minute zeigte man großes Engagement
und ließ die heimstarken Ottenhöfener
nie zur Entfaltung kommen. Mit nun 8:4
Punkten hat sich der TuS Großweier auf
den dritten Platz nach oben gekämpft.

Hagen Kern eröffnete den Torreigen
durch sein 1:0, was auch im ganzen Spiel
die einzige Führung für den ASV Otten-
höfen bleiben sollte. Zwei wunderschö-
ne Tore von der Außenposition durch

Mathias Behrle brachten postwendend
das 2:1 für den TuS Großweier. Beim 6:2
für die Gäste zogen die ASV-Trainer die
„grüne Karte“. Sie zeigte gleich Wir-
kung und die Gottmann-Sieben konnte
auf 5:6 verkürzen. Nun war jedoch beim
TuS der Ehrgeiz geweckt, aus diesem
Spiel etwas Zählbares mitzunehmen.
Leider verletzte sich in dieser Phase
Torhüter Andreas Fuchs bei der Abwehr
eines Wurfs, so dass er nicht mehr ins
Spielgeschehen eingreifen konnte. Si-
mon Zowislo übernahm fortan seinen
Part und zeigte, warum man ihn zum
TuS geholt hat. Über die Zwischenstän-
de 11:5 und 15:8 steuerte der TuS Groß-
weier schon zur Halbzeit auf einen 19:9
Vorsprung.

Der ASV Ottenhöfen wollte sich noch
nicht geschlagen geben und nahm mit
Tim Hodapp und Julian Strack zu Be-
ginn der zweiten Hälfte gleich zwei
Mann in enge Deckung. Diese Lücken
konnten nun die schnellen und wendi-
gen TuS-Spieler nutzen. Mitte der zwei-
ten Hälfte zeigte die Anzeigentafel in
der Schwarzwaldhalle einen beruhigen-
den 25:15 Vorsprung für den TuS Groß-
weier. Über 28:20 (50.) und 32:21 (52.)
legten die Gäste ein 34:22 in der 56.
Spielminute vor. Der TuS Großweier
schaltete nun einen Gang runter und
verwaltete das Ergebnis bis zum 36:27
Endstand. Alles in allem war es eine
konzentrierte und engagierte Leistung
des TuS Großweier. erb

TuS Großweier: Hodapp (13/1), Bleeke
(5), Strack (5/2), Behrle (4), Lehmann
(3), Decker (2), Kepes (2), Herrmann (1),
Madlinger (1).

ASV Ottenhöfen II: P. Schmälzle (13/2),
C. Münz (9/2), Baßler (2), Kern (2), Vogt
(1).

STARKER GEGNER für den ASV Ottenhöfen, hier Andreas Haas, war der TuS Großweier,
links Mathias Behrle. Foto: Thomas Steuerer

SVS zurück
in der Spur

SV Stadelhofen – SV Sinzheim 3:1 (1:0,
Landesliga). In einer äußerst intensiv
geführten Partie gewann der SV Stadel-
hofen im heimischen Mührigwald-
Sportpark vor 200 Zuschauern hoch
verdient mit 3:1 gegen den bisherigen
Tabellendritten SV Sinzheim. Improvi-
sation ist Stadelhofens Coach Daniel Bi-
stricky inzwischen gewohnt. So nahm er
am Wochenende den wiedergenesenen
Michel Arnould auf die Mittelstürmer-
Position. Dieser Schachzug wirkte sich
positiv auf die Angriffsbemühungen des
Gastgebers aus, denn Arnould schoss
das Tor zum 1:0.

Der SV Sinzheim fand nur schwer ins
Spiel. Als die Gäste einmal vor das Sta-
delhofener kamen, fand der Angreifer in
Keeper Marcel Lang seinen Meister. In
einem Disput zwischen dem Gäste-Ak-
teur Frank Wöber und Michel Arnould
zeigte Schiedsrichter Marcel Buck nach
Rücksprache mit seinem Assistenten
beiden Kontrahenten die Rote Karte.
Damit blieb es bis zur Pause eine emo-
tional geführte Partie. Nach dem Wech-
sel beruhigten sich die Gemüter. Die
Renchtäler blieben am Drücker. Glaser
und Knosp scheiterten beide am glän-
zend reagierenden Gästetorwart Manuel
Hermann. So kamen zunächst die Sinz-
heimer mit ihrer zweiten Möglichkeit
zum Ausgleich (53.). Stadelhofens Mit-
telfeldspieler Markus Kopf verlor nach
gewonnenem Zweikampf den Ball, Pa-
trick Holl erhielt den Pass genau in den
Lauf und ließ Lang keine Chance.

Doch Unglücksrabe Kopf avancierte
dann zum Matchwinner. Seine beiden
Traumtore (57. und 74.) erzeugten zu-
mindest bei den SVS-Fans ein Gänse-
hautgefühl. Die Gäste hatten dem Vor-
wärtsdrang des SVS nichts mehr entge-
genzusetzen. ki

Racing Straßburg: Wie viele ande-
re Sportbegegnungen dieses Wo-
chenendes wurde auch die Pokal-
Begegnung zwischen Sochaux und
dem Fußball-Drittligisten Racing
Straßburg vom zuständigen Präfek-
ten der Region Doubs abgesagt und
auf einen noch unbekannten späte-
ren Termin verschoben. Hinter-
grund sind die Anschläge von Paris
und die Entscheidung der nationa-
len Behörden, Veranstaltungen mit
größere Menschenansammlungen
gegenwärtig zu unterbinden. HB

SC Sand II: Am zehnten Spieltag
der Fußball-Regionalliga Süd der
Frauen ging die Erstligareserve des
SC Sand zum ersten Mal ohne einen
Punktgewinn vom Platz. Der bishe-
rige Vorletzte FV Löchgau stoppte
mit einem 2:1(2:0)-Erfolg die Sie-
gesserie des Aufsteigers. Dennoch
bleibt Sand weiter mit sechs Punk-
ten Vorsprung Tabellenführer. uk

Kehler FV: Auch ein Blitztor von
Kevin Sax reichte nicht zu einem
Auswärtserfolg. Der Kehler FV un-
terlag in der Fußball Oberliga Ba-
den-Württemberg beim FV Ravens-
burg mit 1:2. Das Endergebnis die-
ser Begegnung stand schon nach 20
Minuten fest. Am Samstag sollte ge-
gen die abstiegsgefährdete Germa-
nia Friedrichstal wieder ein Sieg
eingefahren werden. uk

SG Kappelwindeck-Steinbach:
Die Handball-A-Jugend gewann bei
der SG Meißenheim/Nonnenweier
mit 33:25. Will das Team am 29. No-
vember, 13 Uhr in Steinbach im
Südbadenliga-Derby gegen Helm-
lingen etwas holen, muss es die
Leistung deutlich steigern. ak
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