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Turner sichern
sich Klassenerhalt

TVB zeigt große Energieleistung und Moral
München/Bühl (ott). Die Bühler Turner

gewinnen dank einer wahren Energie-
leistung und großartiger Moral zum Ab-
schluss der Saison in der dritten Bun-
desliga in München mit 43:37 Score-
punkten und sichern sich mit Platz sechs
in der Abschlusstabelle souverän den
Klassenerhalt. Trotz oder gerade wegen
der denkbar ungünstigen Vorzeichen
mit gleich drei Verletzen zeigte die Riege
von Trainer Gerd Lugauer, was die
frisch gekürte Mannschaft des Jahres
2015 der Stadt Bühl auszeichnet, näm-
lich einen unglaublichen Teamgeist.
Nach der Oberliga
Vizemeisterschaft
im Frühjahr und
den tollen Auftrit-
ten in der dritten
Bundesliga belohnt
sich die junge Bühler Mannschaft mit
diesem krönenden Abschluss selbst.

Wie angespannt die ganze Situation
war, zeigte bereits der Jubel, nachdem
Pascal Weiß mit seinen überraschenden
fünf Scorepunkten den knappen Gerä-
tesieg am Pauschenpferd und damit den
vorzeitigen Klassenerhalt aus eigener
Kraft gesichert hatte. Er hatte von ei-
nem groben Fehler seines Kontrahenten
profitiert und damit die Wende eingelei-
tet. Zuvor hatten die Münchner zu-
nächst 8:0 nach drei Duellen und 16:9
nach sieben Duellen gegen das Bühler
Team geführt, das fast die Hälfte der
Übungen aufgrund der Verletzungen
improvisieren musste. Lediglich der
Norweger Odin Kalvo, der seine Premie-
re im TVB-Trikot feierte, konnte gegen

die konzentrierten Gastgeber punkten,
unter anderem mit der Tageshöchstnote
von 14,0 Punkten an seinem Paradegerät
Boden.

Doch nach der Initialzündung mit dem
Gerätesieg am Pauschenpferd folgte ein
24:0 Lauf bis zum dritten Duell am
Sprung. Der vorzeitig gesicherte Klas-
senerhalt beflügelte ganz offenbar, so
dass der grippegeschwächte Jan Lugau-
er an den Ringen den Österreicher Tratt-
nig egalisierte, Felix Pfaffenhausen
dank einer blitzsauberen Kür dem bes-
ten Ringeturner aus der bayrischen Lan-

deshauptstadt
gleich drei Score-
punkte abnahm
und Pascal Weiß
sich mit drei weite-
ren Zählern zum

zweitbesten Scorer der Zwetschgen-
städter aufschwang. Am Sprung holte
dann noch der Youngster Nicolo Gio-
vannella gleich vier Scorepunkte und
wurde damit für seine gute Form der
letzten Wochen belohnt. „Das hat mich
richtig gefreut, denn jetzt haben alle
Turner unseres Teams in der Saison Sco-
repunkte geholt“, freute sich Routinier
Jan Lugauer. Er war es auch, der seine
jungen Teamkollegen unmittelbar vor
Wettkampfbeginn und kurz nach der
Einturnverletzung von Florian Barny in
einer kämpferischen „jetzt erst recht
Ansprache“ noch einmal motiviert hat-
te.

Am Barren schenkten sich beide Teams
dann nichts mehr und trennten sich auf
hohem Niveau 6:6 nach Scorepunkten,

wobei Martin Lukomski als Ersatzmann
mit drei Scorepunkten ein Paradebei-
spiel für die neue Variabilität im Bühler
Turnern ist. Mit zwölf Punkten Vor-
sprung vor dem Königsgerät Reck war
die Taktik nur noch darauf ausgelegt,
den Sieg nach Hause zu bringen. Dazu
stellte man den sympathischen Norwe-
ger, der mit seiner Erfahrung aus inter-
nationalen Einsätzen den jungen
Zwetschgenstädtern viel Sicherheit ge-
geben hatte, gegen den zweitschlechtes-
ten Münchner Turner, so dass es für die
anderen nur noch darum ging, große

Fehler und damit einen Zehner zu ver-
meiden.

In der ganzen Aufregung wäre fast un-
tergegangen, dass der Mannschaftsfüh-
rer des USC München ein langjähriger
Bühler Turner war. „Wir saßen vor dem
Wettkampf zusammen beim Mittagessen
und als der Jan am Pferd abgestiegen ist,
wäre ich beinahe hingegangen, um das
Magnesia runterzupusten. Das Gefühl
war in der Tat ein bisschen komisch,
aber die Mannschaft steht echt gut, hat
Teamgeist und ist sportlich fair, denn am
Boden sind wir eher ein bisschen besser

weggekommen bei den Kampfrichtern“,
zollte der Münchner seinem Heimatclub
großen Respekt.

Damit kann sich der TV Bühl beim
DTL Aufstiegsfinale am kommenden
Wochenende in eigener Halle nun voll
auf die Organisation konzentrieren und
muss nicht in der Relegation den Klas-
senerhalt verteidigen. Als der TV Bühl
sich für die Ausrichtung beworben hat-
te, wollte man die Rückkehr in die DTL
schaffen, jetzt konnte man am Ende ei-
ner erfolgreichen Saison den Klassener-
halt schon in München feiern.

PASCAL WEISS setzte die Initialzündung und war in München mit acht Scorepunkte neben dem Neuzugang aus Norwegen zweitbester
Bühler Scorer. Foto: ott

Platz sechs in
der Abschlusstabelle

Klare Angelegenheit für den ASV
Urloffen demonstriert gegen Bindlach Stärke / Ungefährdet auf dem dritten Tabellenplatz

Appenweier-Urloffen (pe). Eine klare
Angelegenheit war das Duell zwischen
dem ASV Urloffen und dem ASC Bind-
lach. Die Gäste aus Bayern hatten gegen
ein vor Siegeswillen strotzendes ASV
Team, das mit 16:6 Punkten gewann,
nicht den Hauch einer Chance. Nie ge-
fährdet waren die Mannen von Trainer
Harald Hertwig, die sich gegen die „Bä-
ren“ aus Bayern keine Blöße gaben und
nun ungefährdet auf dem dritten Tabel-
lenplatz stehen.

57 kg (gr.-röm.): Einen guten Kampf
zeigte Raphael Langenecker gegen San-
dro Frankol, der die erste Hälfte des
Kampfes dominierte. Doch
der Kampfwille des Jugend-
ringers machte dem Gast zu-
sehends Probleme. Stehend
KO brachte Frankol mit star-
ker Passivität seine in der ers-
ten Hälfte erarbeitete 14:0-
Führung über die Zeit (0:3).

130 kg (Freistil): Leo Kempf
zeigte gegen Romas Fridrikas
erneut, warum er zum ASV
und somit in die zweithöchste
Liga gehört. Völlig überlegen
führte er den Kampf gegen
den Litauer. Leo Kempf konn-
te kurz vor Ende der Partie
das 8:0 erreichen, was dem
ASV 3:0 Mannschaftspunkte
einbrachte (3:3).

61 kg (Freistil): Einen abso-
luten Topkampf sahen die Zu-
schauer zwischen Laszlo Simo
und Pedro Jesus Mejias Rodri-
guez. Der international erfah-
rene Venezolaner im Dienst
des ASC Bindlach war der Fa-
vorit. Doch Laszlo Simo
konnte das Duell offen gestal-
ten. Kurz vor der Pause ging

der Urloffener in Führung, musste aber
nach großem Kampf am Ende eine 2:4-
Niederlage einstecken (3:4).

98 kg (gr.-röm.): Keine Blöße gab sich
Gabriel Fix im Duell gegen David Adler.
Fix ließ nie einen Zweifel daran, wer als
Sieger von der Matte gehen wird. Durch
Passivität in den Boden geschickt, kas-
sierte der Gast dann gleich drei Rollen,
die Fix mit 6:0 in die Pause gehen ließ.
Kurz nach der Pause machte er dem un-
gleichen Duell ein Ende und gewann mit
„Technischer Überlegenheit“ (7:4).

66 kg (gr-röm.): Hochmotiviert zeigte
der Jugendringer Van Meier dem Gäste-

ringer Erik Kamm, wo es lang geht. Van
Meier führte das Duell kontrolliert. Un-
gefährdet konnte er das Duell mit 7:2
Punkten nach Hause fahren (9:4).

86 kg (Freistil): Zwei internationale
Top-Ringer trafen mit Marius Atofani
und Gheorghe Bodisteanu aufeinander.
Der Rumäne im Dienste des ASV hatte
das Duell von Beginn an im Griff – nie
gefährdet, eine Wertung abzugeben. Am
Ende stand es 5:0 (11:4).

66 kg (Freistil): Urloffens Topringer
Jürgen Schlegel ließ im Kampf gegen
Kevin Adler jegliche Hoffnung der Gäs-
te zerplatzen. Nach zwei Minuten mach-

te Schlegel dem ungleichen Duell ein
Ende und legte den Gästeringer auf bei-
de Schultern (15:4).

86 kg (gr.-röm.): Julian Neumaier hatte
es mit Niklas Kamm zu tun. Neumaier,
der sich nach seiner schweren Verlet-
zung wieder in den Liga-Alltag zurück-
kämpft, machte einen guten Kampf.
Durch eine Passivitätsverwarnung
konnte der ASVler im Bodenkampf für
eine Zweierwertung nutzen, die er dann
auch bis zum Ende verteidigte (16:4).

75 kg (gr.-röm.): Nun standen die letz-
ten beiden Kämpfe an. Im Kampf An-
dreas Boczek und Philipp Adler war der

Urloffener der aktivere Rin-
ger, was vom sehr gut leiten-
den Kampfrichter Juri Schna-
tow auch mit einer Passivi-
tätsverwarnung bestätigt
wurde. Im Bodenkampf wurde
Boczek dann vom Bindlacher
abgefangen und musste eine
Zweierwertung abgeben. Mit
großem Einsatz versuchte der
Urloffener, den Kampf noch
zu drehen, verlor am Ende
aber mit 1:2 Punkten (16:5).

75 kg (Freistil): Der Pechvo-
gel des Abends war wohl Ni-
colai Chireacov. Er rang gegen
Bindlachs Aushängeschild
Marcel Fornoff gut und führte
zur Halbzeit mit 4:0 Punkten.
Der Gast konnte in der zwei-
ten Hälfte den Kampf drehen
und gewann mit 8:6 Punkten.

Die zweite Mannschaft des
ASV Urloffen vergab ihren
ersten Matchball zur Meister-
schaft. Gegen den direkten
Kontrahenten aus Schiltig-
heim verlor man denkbar
knapp mit 15:17 Punkten.

JULIAN NEUMAIER (rot), der sich nach seiner schweren Verletzung wieder in den Liga-Alltag zurückkämpft,
zeigte sich in guter Verfassung. Foto: Joszef Borsi

TVK bleibt cool
Kappelrodeck holt sich drei Punkte in Durmersheim

Kappelrodeck (bds). Der TVK gewinnt
das erste Spiel in der Volleyball-Regio-
nalliga mit einem 3:1 (25:22, 22:25,
25:19, 25:21) gegen die TuS Durmers-
heim. Die erste Herrenmannschaft des
Turnverein Kappelrodeck musste nach
Durmersheim reisen. Da der TVK in der
Winterzeit in einer kühlen Halle trainie-
ren muss, war es den Sportlern relativ
egal, dass die Hardtsporthalle in Dur-
mersheim einer Eishalle glich.

Trainer Holger Haberstroh bat die
Mannschaft, die Euphorie vom Spiel ge-
gen den USC Freiburg mitzunehmen
und entsprechend beherzt an das Werk
zu gehen. Doch leichter gesagt als getan
– nach einem misslungenen Start und ei-
nem 6:1-Rückstand war klar, dass es von
alleine nicht laufen wird. Die Mann-
schaft musste erst mal Fuß in dem Spiel
fassen. Nach der Auszeitpause bei einem
Spielstand von 12:16 wurde das Ab-

wehrverhalten umgestellt – und von da
an auch gekämpft. Die mitgereisten Zu-
schauer sahen eine Aufholjagd, die sich
sehen lassen konnte. Von 15:20 gegen
den TVK bis zum 25:22 für den TVK – so
ging der Satz knapp aber dementspre-
chend auch verdient an den TVK.

Ab nun waren die Mannschaften auf
Augenhöhe, und es gestaltete sich ein
Spiel bei dem sich niemand so richtig
absetzen konnte. Am Ende des zweiten
Satzes war es der Gastgeber, der die
Nase vorne hatte.

Ab dem dritten Satz konnte der TVK
endlich auch mal auswärts sein Niveau
abrufen. So ging der Satz trotz einer Ro-
ten Karte gegen den TVK ungehindert
mit nur 19 Gegenpunkten an das Team
um den souverän spielenden Libero Vol-
ker Benz. Bis zum Spielstand von 14:14
war es im entscheidenden Satz ausgegli-
chen. Ab dann nahm der TVK die Zügel

in die Hand und machte vor allem über
die Mitteposition mit Gregor Scheurer
und Michael Quast viele sehenswerte
Punkte.

So sicherte sich man den wichtigen
vierten Satz mit 21 Gegenpunkten. „Es
war enorm wichtig, dass wir in den ent-
scheidenden Phasen gegen Ende der
Sätze cool geblieben sind und vor allem
keine Eigenfehler gemacht haben“, re-
sümiert Trainer Holger Haberstroh.
Durch diesen Auswärtssieg holt sich der
TVK im aktuellen Abstiegskampf die
ersten drei wichtigen Punkte.

Da der FT Freiburg verloren hat, setzt
sich der TVK nun mit einem Punkt Vor-
sprung auf den neunten Tabellenplatz.
„Uns tut es allen gut, dass wir nach so
vielen knappen verlorenen Sätzen end-
lich mal drei Sätze für uns entscheiden
konnten“, sagt der sichtlich erleichterte
Mannschaftskapitän Gregor Scheurer.

Goerigk mit
drei Rekorden

Wuppertal/Bühl (ge). Im Augenblick
übertrifft sie sich nur selbst: Giulia Goe-
rigk, 13-jähriges Ausnahmetalent des
Schwimmteams TV Bühl, verbesserte
bei den deutschen Kurzbahnmeister-
schaften über die 25-Meter-Bahn in der
Schwimm-Oper in Wuppertal gleich
drei badische Altersklassenrekorde, nä-
herte sich mit neuer Bestzeit einem wei-
teren an, und zeigte sich insgesamt in
bestechender Form.

Bei einem mehr als anspruchsvollen
Programm startete sie sechsmal. Gleich
beim ersten Start fiel der erste Rekord:
Über die als „Königsdisziplin“ der
Schwimmer bezeichnete Strecke 400
Meter Lagen durchbrach sie die wichti-
ge Fünf-Minuten-Grenze (4:57,13), und

markierte so die neue badische Best-
marke. Am nächsten Tag verbesserte sie
ihren eigenen Rekord über 400 Meter
Freistil (4:24,78), schwamm im zeitlich
unmittelbar darauf folgenden Rennen
über 200 Meter Rücken knapp an der
Bestzeit vorbei; und sie feierte über 200
Meter Freistil (2:05,30) eine neue Best-
zeit, ehe sie am abschließenden Tag nach
bereits anstrengenden 200 Meter Brust
noch den Rekord auf den als
„Schwimm-Marathon“ bezeichneten
1 500 Meter Freistil ins Visier nahm, und
diese Marke um mehr als sieben Sekun-
den (17:23,14) verbesserte.

Goerigk hält derzeit auf der 25-Meter-
Bahn für 13-Jährige die Rekorde über
400, 800 und 1 500 Meter Freistil sowie
über 400 Meter Lagen, auf der 50-Me-
ter-Bahn die über 400 Meter Lagen und
1 500 Meter Freistil.

Deutsche
Kurzbahnmeisterschaft

Harter Kampf
Vimbuch teilt sich Punkte mit Neumühl

Bühl-Vimbuch (das). Der Schachab-
teilung Vimbuch gelang in der dritten
Runde der Landesliga gegen Neumühl
ein Teilerfolg, obgleich es für das
Team zwischenzeitlich sehr schlecht
ausgesehen hatte. Zunächst remisierte
Günter-Paul Schröter an Brett sieben,
dann gewann Neumühl an drei Bret-
tern. Nur Andreas Lehmann konnte
durch einen Sieg an Brett vier dage-
genhalten.

Nachdem auch Andreas Schmied an
Brett zwei gewann, war für Vimbuch
wieder etwas Zählbares in Reichwei-
te. Neuzugang Lutz Schäfer lehnte im
Sinne der Mannschaft das gegnerische
Remisangebot ab und führte seine
Partie zum Sieg.

Das hart erkämpfte Unentschieden
von Heinrich Herrmann ergab

schließlich den zwischenzeitlich nicht
mehr erwarteten 4:4 Endstand.

Vimbuch II verteidigte in der Be-
zirksklasse die Tabellenführung
durch ein 5:3 gegen Gernsbach II. Für
Vimbuch gewannen Ralf Puchas und
Jürgen Schmalz. Anton Haunß, An-
dreas Krüger, Emmerich Balaj, Gün-
ter Stengel, Robin Mangosan und Hei-
ko Greis erzielten jeweils ein Remis.

In der Kreisklasse II musste Vim-
buch III eine bittere Niederlage gegen
Gernsbach III hinnehmen. Nur Mela-
nie Schmalz konnte ihren Gegner be-
zwingen, während Michael Schrempp,
Ricardo Stiefel und Philipp Decker
ein Unentschieden holen konnten. Da
die anderen Partien verloren gingen,
siegte Gernsbach mit 5,5:2,5 und
nahm die Punkte mit ins Murgtal.


