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Ein Wiedersehen der besonderen Art
Mit Jan Lugauer und Thomas Ottnad treffen sich zwei Bühler in München als Konkurrenten

Bühl. Zum Abschluss der regulären
Saison in der 3. Turnbundesliga kommt
es zu einer Premiere und zu einem Wie-
dersehen der besonderen Art. Die Büh-
ler Turner treten am Samstag, um 14
Uhr, in München gegen den USC, den
Universitäts-Sportclub der bayrischen
Metropole an, bei dem mit Thomas Ott-
nad ein ursprünglich Bühler Turner die
Fäden zieht. Mit Jan Lugauer, der in-
zwischen der Routinier im Bühler
Team ist, hat er viele Jahre zusammen
in für den TV Bühl geturnt, so dass hier
langjährige Teamkollegen erstmals als
Gegner aufeinandertreffen. Unser Mit-
arbeiter Jens Ottnad sprach vor dem
„Showdown“ mit
den beiden.

Ihr habt drei-
zehn Jahre
zusammen in
der ersten Mannschaft in Bühl ge-
turnt und schon davor schon im
Schüleralter zusammen beim
Bundesfinale in Berlin gestanden.
Was ist das für ein Gefühl jetzt als
Gegner aufeinanderzutreffen:

Jan Lugauer: Da ich mit Thomas so
lange zusammen geturnt habe, ist es
schon ein komisches Gefühl, auch weil
er für mich immer noch ein Bühler Tur-
ner ist. Wir haben schließlich täglich
zusammen in der Halle trainiert.

Thomas Ottnad: Ja, für mich ist es auch
komisch. Oder, eigentlich musst du
mich das nach dem Wettkampf fragen,
aber wahrscheinlich ist es schon ein
bisschen komisch.

Bis 2011 habt ihr noch zusammen
für Bühl in der Deutschen Turnli-
ga geturnt. Danach gab es in Bühl
den Neuaufbau in der Oberliga,
was habt ihr seither gemacht?

Jan Lugauer: Ich habe 2012 und 2013
für Grötzingen geturnt, war im ersten
Jahr wegen einer Verletzung aber prak-
tisch nicht im Einsatz. 2013 sind wir
Vizemeister in der 3. Liga geworden
und auch aufgestiegen. Danach musste
ich beruflich bedingt kürzertreten und
habe die Bühler Jungs in der Oberliga
unterstützt.

Thomas Ottnad: Ich bin ein paar Jahre

davor schon nach München gezogen, so
dass ich mir gedacht habe, dass ich als
älterer Turner jetzt nicht mehr für die
badische Oberliga jedes Mal von Mün-
chen herfahren muss, sondern lieber
der Jugend Platz gemacht habe. Da-
nach habe ich mich verletzt und kann
eigentlich nicht mehr richtig turnen,
auch wenn ich das nicht so ganz wahr
haben will. Zwischenzeitlich hatte ich
für Bühl noch mal als Einzelstarter
deutsche Seniorenmeisterschaften ge-
turnt (Platz 10). Dann haben sie in
München vor gut einem Jahr diese
Uni-Mannschaft gegründet und jetzt
turnen wir gegen den TV Bühl.

Wie sieht es denn
am Samstag aus,
da geht es für bei-
de Teams auch im
Fernduell mit den

noch sieglosen Turnern aus Wan-
gen um den Klassenerhalt?

Jan Lugauer: Wir wollen auf jeden Fall
aus eigener Kraft den Klassenerhalt
schaffen und uns nicht darauf verlas-
sen, dass die Kirchheimer ihrer Favori-
tenrolle gerecht werden und wenigs-
tens einen Gerätesieg holen. Wenn
München in Bestbesetzung antritt,
wird es sicher schwer für uns zu gewin-
nen, aber wir wollen den Wettkampf
bis zum Reck offen halten.

Thomas Ottnad: Da kann ich den TV
Bühl beruhigen, denn unsere Turner
sind so verstreut unterwegs, dass wir
noch nie unsere absolut beste Aufstel-
lung zusammen hatten.

Zum Saisonende gab es aber doch
noch mal gewisse personelle Ver-
änderungen.

Thomas Ottnad: Ja richtig, Mauno
Schelb (mehrfacher deutscher Hoch-
schulmeister mit der Uni Karlsruhe
und vielen Jahren Zweitligaerfahrung)
hat mich vor kurzem angerufen und ge-
sagt, dass es ihn beruflich in die
Münchner Gegend verschlagen hat und
er Lust hätte zu turnen. Letzte Woche
war es dann so weit und das hat uns ge-
gen Wangen natürlich auch geholfen.

Jan Lugauer: Da unserer britischer
Gastturner am Samstag in seinem Hei-

Oberbayern gegen Grötzingen an-
schauen, der nach unserem Duell in der
gleichen Halle stattfindet, aber Über-
nachtungsanfragen habe ich aus Bühl
noch keine bekommen. Das würde
wahrscheinlich auch extrem eng wer-
den, denn in der Münchner Mannschaft
gibt es einige Turner, die nicht mehr in
München wohnen, so dass meine Bude
praktisch schon ausgebucht ist.

Jan Lugauer: Pläne gibt es noch nicht,
aber wenn wir beide den Klassenerhalt
schaffen, werden wir bestimmt das eine
oder andere Getränk einnehmen.

matclub antreten muss, kommt erst-
mals der Norweger Odin Kalvo bei uns
zum Einsatz. Wir wissen nicht genau
wie fit er aktuell ist, aber ganz klar, sei-
ne Form wird mitentscheidend sein.

Und nach dem Wettkampf, gibt es
schon Pläne für das Après Tur-
nen? Beim letzten Bühler Wett-
kampf in München hat ja fast die
ganze Mannschaft bei dir Thomas
übernachtet.

Thomas Ottnad: Naja, wir werden auf
jeden Fall den Zweitliga-Wettkampf

EINST IM SELBEN TEAM: Jan Lugauer (TV Bühl) und Thomas Ottnad (USC München,
links) sind am Samstag in der Dritten Turnliga Gegner. Foto: ott
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SV Karlsruhe-Beiertheim III – TV Bühl
3:2 (23:25, 25:11, 17:25, 25:18, 15:12). Die
bis dato zweitplatzierten Bühlerinnen
starteten motiviert in die Partie. Beson-
ders über die Außenpositionen konnte
man viel Druck auf den Gegner machen.
Der leistete heftigen Widerstand und
konnte besonders über die starken Mit-
telblockerinnen punkten. So entwickel-
te sich bereits im ersten Satz dieser Be-
gegnung ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das
bis zum Spielstand von 23:23 Punkten
offen war. Am Ende hatten dann aller-
dings die Gäste aus Bühl die spielerisch
besseren Argumente und freuten sich
über den Satzgewinn.

Der nächste Satz erinnerte dann
schnell an die Partie gegen das Team aus
Mannheim drei Wochen zuvor. Auch da-
mals gelang es dem TV Bühl sich mit ei-
ner soliden Leistung den ersten Satz zu
sichern, bevor der Einbruch folgte. Im-
mer wieder nutzten die Gastgeberinnen
ihre Stärke über den schnellen Mittel-
block zu spielen und brachten damit vor
allem den Bühler Block an seine Gren-
zen. So lag man schnell mit 5:14-Punk-
ten hinten. Der Durchgang ging mit
25:11 verdient an die Karlsruher.

Im dritten Satz zeigte sich das Bühler
Team dann wieder von einer ganz ande-
ren Seite. Nach einer Aufschlagserie von
Diagonalangreiferin Rieke Prechelt ging
man mit 11:3 Punkten in Führung. Die-
ses enorme Punktepolster gab das nötige
Selbstvertrauen zurück und weckte den
Kampfgeist der Bühler Spielerinnen.
Mit wenig Eigenfehlern und einer ge-
schlossenen Mannschaftsleistung holten
sie sich den dritten Satz. In „Runde
vier“ kam es zu einem harten Schlagab-
tausch, bei dem sich die beiden Kontra-
henten nichts schenkten. Bühl führte
zwischenzeitlich mit 16:10.

Dann kam die Regionalliga-erfahrene
Nadine Kaschub und sorgte mit harten,
gut platzierten Aufschlägen für große
Ratlosigkeit in der Bühler Annahme.
Plötzlich lag man mit 16:17-Punkten
hinten, wovon sich Bühl bis zum Ende
des Satzes nicht wieder erholen konnte.
Im Tie-Break wieder die Schnellangriffe
über die Mitte, die den Ausschlag zu-
gunsten des SV K-Beiertheim gaben.
Damit rutschen die Bühler Volleyballe-
rinnen einen Platz nach unten und ste-
hen nun punktgleich mit Beiertheim auf
dem dritten Platz der Verbandsliga-Ta-
belle. Um den Anschluss an die Tabel-
lenspitze nicht zu verlieren, muss am
Wochenende in Ladenburg bei Mann-
heim gewonnen werden. BB

Erfolgreicher Abschluss der Saison
Bühlertäler Karateka bringen aus Bottrop Edelmetall vom JKA-Cup mit

Bühlertal (red). Die Karateka des
Budo-Kai Bühlertal traten nach einem
erfolgreichen Wettkampfjahr zum Sai-
sonabschluss beim JKA-Cup an. Die ge-
samte Karateszene und damit die besten
Kämpferinnen und Kämpfer Deutsch-
lands treffen sich in Bottrop um die
Wettkämpfe auszutragen.

In der Altersklasse der 14- bis 17-Jäh-
rigen traten Marius Egner, Jonas Pfiste-
rer verstärkt mit dem Konstanzer Wett-
kämpfer Lubomir im Kumite-Mann-

schaftswettbewerb an. Im Halbfinale
unterlagen die Bühlertäler Mannen dem
Baden-Badener Team und landeten auf
Platz drei. Nina Rogge aus Bühlertal un-
terstützte im Gegenzug das Konstanzer
Kumite-Team und trug mit ihren ge-
wonnenen Begegnungen zum Gewinn
der Bronzemedaille bei. Peter Pastu-
chow startete als Gastkämpfer mit dem
Team aus Wattenscheid und errang den
zweiten Platz. Im Einzel ging Peter Pas-
tuchow wie immer für sein Heimatdojo
Bühlertal in den Ring.

Nach drei gewonnenen Vorrundenbe-
gegnungen traf Peter im Halbfinale auf
den starken Luca Weingötz, dem er mit
0:2 (Wazaari) unterlag und gewann da-
mit einen hervorragenden dritten Platz.

Jeweils eine Runde und damit denkbar
knapp vor dem Einzug ins Halbfinale
aus den Wettkämpfen ausgeschieden
und damit auf dem undankbaren fünf-
ten Platz gelandet sind Nina Rogge in
Kata und in Kumite, Hans Pfisterer in
beiden Disziplinen und Jonas Pfisterer

im Kumite. Betreuer und Cheftrainer
Kurt Weingand zeigte sich mit der Aus-
beute beim JKA-Cup zufrieden: „Wir
sind dieses Mal nur mit einer kleinen
Gruppe Wettkämpfer angereist und ha-
ben dafür einige Platzierungen mitge-
nommen.“

DIE BÜHLERTÄLER KARATEKAS waren beim JKA-Cup aktiv und holten unter anderem
Silber. Foto: pr

Kleine Truppe
mit hoher Motivation

Schuppan nicht mehr SG-Coach
Südbadenliga-Handballer aus Kappelwindeck und Steinbach auf Trainersuche

Bühl/Baden-Baden (wofi). Die SG
Kappelwindeck/Steinbach und Trainer
Thomas Schuppan trennen sich. Die
Tabellensituation der Südbadenliga-
Mannschaft der SG Kappelwindeck/
Steinbach ist alles andere als zufrieden-
stellend. Durch den kurzfristigen Rück-
zug einiger Stammkräfte konnte man
bisher nicht an die guten Leistungen aus
der Vorsaison anknüpfen. Mit nur einem
Sieg aus neun Spielen und unter dem

Eindruck der sportlichen Entwicklung
der Mannschaft haben sich die Verant-
wortlichen und Thomas Schuppan nach
langen Gesprächen dazu entschieden,
die Zusammenarbeit aufzulösen.

Nach den letzten Niederlagen gegen
Altenheim und Elgersweier erfolgt die
Trennung in beiderseitigem Einverneh-
men und fiel allen Beteiligten nicht ein-
fach. Aufseiten der SG ist man sich be-
wusst, dass man mit Schuppan einen en-

gagierten Trainer auf diesem Posten ver-
liert. Die Vorstandsteams beider Vereine
sowie alle Verantwortlichen der Spiel-
gemeinschaft dankten in diesem Zusam-
menhang dem scheidenden Übungslei-
ter für seine engagierte und professio-
nelle Trainingsarbeit in den vergange-
nen Jahren. Der Trainingsbetrieb wird
vorübergehend intern abgedeckt und
die Trainerfrage in den kommenden Ta-
gen geklärt.

Durststrecke beendet
Bühler Bundesliga-Reserve gewinnt in Mannheim

VSG Mannheim – TV Bühl II 2:3 (25:21,
20:25, 27:25, 21:25, 12:15). Der TV Bühl
II kann doch noch gewinnen. Nach einer
Durststrecke von eineinhalb Jahren be-
zwang das junge Bühler Team am ver-
gangen Samstag die VSG Mannheim mit
3:2. Als die Ersatzspieler nach über zwei
Stunden Spielzeit aufs Spielfeld stürm-
ten, war allen die Erleichterung anzu-
merken. Dabei begann das Spiel relativ
schlecht für die Gäste. Einfache Bälle
wurden leichtfertig vergeben.

Mannheim konnte sich absetzen und
den ersten Satz mit 25:21 gewinnen. Im
zweiten Satz fanden die jungen Bühler

besser ins Spiel. Nachdem Spielertrai-
ner Vladimir Rakic in der Satzpause
nochmals daran erinnerte, nach eigenen
Fehlern den Kopf nicht hängen zu las-
sen, sondern locker weiterzuspielen. Der
TVB erkämpfte sich einen komfortablen
Vorsprung und gewann den zweiten
Satz mit 25:20. Der dritte Satz war är-
gerlich. Zwischenzeitlich hatte man sich
einen Vorsprung von sechs Punkten he-
rausgespielt. Gegen Ende des Satzes
schlichen sich aber wieder alte Fehler
ein und Mannheim gewann knapp mit
27:25. Umso bemerkenswerter war die
Reaktion der Mannschaft im vierten

Durchgang. Wie im
zweiten dominierte
der Gast und glich
zum 2:2 aus. Bis
zum 10:10 war alles
offen, ehe sich Bühl
etwas absetzen
konnte. Ein ange-
schlagener Block
brachte den letzten
Punkt zum 15:12
und den ersten
Sieg nach dem Um-
bruch der Mann-
schaft. Am Sams-
tag steht bereits
das nächste Spiel
auf dem Plan. Um
15 Uhr trifft der
TVB II in der Büh-
ler Großsporthalle
auf den SSC Karls-
ruhe II. DH

SIEGER-SELFIE: Die Bühler Bundesliga-Reserve jubelt nach der
Partie in Mannheim. Foto: pr

Schülerturnfest
als Sorgenkind

Hohberg (red). Das Schülerturnfest
ist Hauptthema der Arbeitstagung des
Ortenauer Turngaus (OTG) am 25. No-
vember, 19.30 Uhr, im Gasthaus Sonne
in Niederschopfheim. Eingeladen sind
alle Vorstände, Jugendvertretungen,
Turnwarte und Trainer/Übungsleiter
aus den über 90 Mitgliedsvereinen des
OTG. Hauptthema der diesjährigen

Arbeitstagung wird das Schülerturn-
fest des Turngaus sein, dessen Teil-
nehmerzahl schon seit einigen Jahren
immer mehr sinken. Mit Hilfe der Mit-
gliedsvereine sollen bei dieser Ar-
beitstagung Gründe dafür gefunden
werden. Ziel ist es, die Attraktivität
des Schülerturnfestes so zu steigern,
dass es wieder zur größten regionalen
Kinder- und Jugendveranstaltung der
Ortenau wird. Zudem stehen Informa-
tionen aus Turngau und Turnerbund
auf dem Programm.


