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Klarer Sieg
im Derby-Klassiker

TuS Großweier zeigt gegen TSO Top-Leistung
TuS Großweier – TS Ottersweier 31:21

(17:6, Handball-Bezirksklasse). Die
Halle war gut gefüllt und bereits beim
Warmlaufen der zwei Mannschaften
spürte man das Knistern. Es gab mal
wieder einen Derby-Klassiker im Be-
zirk. Die ersten zehn Minuten hielten
auch das, was alle erwartet haben. Der
TuS stellte eine gute Abwehr, die TS er-
zielte Tore aus dem schnellen Spiel he-
raus. Es stand 3:3 – und das Publikum
ging richtig mit. Was dann jedoch pas-
siert, konnten selbst die Gastgeber-Ak-
teure nicht glauben. Andreas Fuchs im
Tor entschärfte einige Bälle und der TuS
konnte selbst einfach Tore erzielen. Die
Turnerschaft aus
Ottersweier hinge-
gen fand in den
nächsten 20 Minu-
ten nicht mehr
statt. Zu viel Dis-
kussionen mit den Schiedsrichtern und
Unkonzentriertheit spielte den Einhei-
mischen in die Karten. Über das 4:3 hat-
te man einen 10:1-Lauf bis zum 14:4.
Nach knapp 25 Minuten war die Vorent-
scheidung gefallen. Die letzten fünf Mi-
nuten ließen die Emotionen noch mal
hochkochen und alle – Fans wie Spieler –
waren dankbar um die Halbzeitpause.

Nach dieser zeigte die TS nun doch,
dass man heute sich gegen die Niederla-
ge stemmen wollte. Abermals Fuchs im
Tor, der junge Madlinger auf der vorge-
zogenen Abwehrposition und allen vo-
ran Tim Hodapp im Angriff waren an
diesem Abend nicht zu stoppen. Selbst
mit Manndeckung und angezeigten
Zeitspiel traf Hodapp richtige Entschei-
dungen. Trainer Zimmermann verlangte
von seinen Jungs nicht nachzulassen
und die setzten das kompromisslos um.

Ein Tor nach dem anderen wurde erzielt,
und man führte zwischenzeitlich mit
zwölf Toren. In diesem Spiel schien ein-
fach alles zu klappen, selbst einige un-
platzierte Würfe fanden den Weg ins Tor.
Der TuS wechselte durch und zeigte,
dass er eine gut besetzte Bank hat. Es
konnten sich fast alle in die Torschüt-
zenliste eintragen. Am Ende sprang ein
31:21-Sieg gegen den Tabellenführer he-
raus. „So eine Mannschaftsleistung hat-
te man dieses Jahr sehr selten gesehen“
waren die Stimmen nach dem Spiel und
sichtlich erleichterte Spieler jubelten
auf dem Feld. An diesem Abend fand lei-
der nur eine Mannschaft zu seiner Ta-

gesleistung und
das Derby war be-
reits nach 30 Minu-
ten entschieden.
Die TS musste ihre
dritte Saisonnie-

derlage hinnehmen und der TuS wahrt
weiter seinen Heimnimbus.

Nun ist Großweier Zweiter, nur ein
Punkt beträgt der Abstand zum Platz an
der Sonne. Was dieser Sieg nun wert ist,
sieht man aber erst in zwei Wochen. Hier
kommt es zum ersten Aufeinandertref-
fen mit der SG aus Muggensturm und
Kuppenheim, die ebenfalls sich erst
dreimal geschlagen geben musste. Zeigt
der TuS weiter solche konzentrierte
Leistung, wird auch in diesem Gastspiel
etwas Zählbares drin sein. PR

TuS Großweier: Fuchs, Reichlin, Behr-
le (1), Böttcher (4), Bleeke (6), T. Hodapp
(10/4), M. Hodapp, Madlinger (1), De-
cker (1), Strack (4), Müller (1), Lehmann
(3), Horn (1/1).

TS Ottersweier: Knössel (2), Moser (8/
6), Seiler (1), M. Hirz (2), Metzinger (2),
Kiesewalter (2), Reimann (2).

TuS nun ein Punkt
vom Spitzenplatz entfernt

TIM HODAPP war bei den Großweierern mit zehn Toren das Maß der Dinge. Er war auch in
„Manndeckung“ nicht zu halten. Foto: Thomas Steuerer

Nicht gerade
landesligareif

HSG Baden-Baden – SuS Achern
15:23 (9:9, Handball-Landesliga,
Frauen). Waren die Gastgeberinnen
im Dezember in Achern völlig chan-
cenlos, bot sich nun ein anderes
Bild. Nach 15 Minuten führte die
abstiegsbedrohte HSG 6:4, was
Trainer Beker zu einer Auszeit
zwang. Bis dahin produzierte der
SuS ungewöhnlich viele Fehler und
lag zurecht im Rückstand. In einer
nicht landesligareifen Partie erziel-
te Achern nach der Unterbrechung
immerhin vier Treffer infolge und
ging erstmals mit zwei Toren in
Führung. Doch wer dachte, dass
dies die Wende war, wurde eines
Besseren belehrt. Der Tabellenfüh-
rer fand einfach nicht ins Spiel und
so konnte die HSG bis zur Pause
wieder ausgleichen.

Nach dem Wechsel wurde es nicht
besser. Der Spielstand blieb bis zum
13:14 für den SuS eng. Baden-Ba-
den produzierte jetzt auch mehr
Fehler und dies verhalf den Gästen
beim 14:18 zum erstmaligen Vor-
sprung von vier Toren. Sicherheit
brachte das nicht. Erst in den letz-
ten Minuten, als bei den Gastgebe-
rinnen der Widerstand erlahmte,
konnte man noch ein standesgemä-
ßes Ergebnis herauswerfen.

Fazit: Es muss dringend besser
werden, denn sonst wird man in den
nächsten Spielen keinen Blumen-
topf gewinnen. Am Sonntag, 17 Uhr,
steht das Derby gegen Ottenhöfen
an. Bis dorthin sollte SuS in die
Spur zurück finden. sus

SuS Achern: Jasmin Wollitzer (2),
Steffi Graße (3), Lisa Gallinat (2),
Isabella Kurz (5), Susen Allgeier (5/
1), Celine Mark (4), Nicole Raab (2),
Lisa Wöhrle, Nadine Weber, Sandra
Fettin.

Ein Einstand nach Maß
Bühler Oberligaturner feiern Start-Ziel-Sieg / 50:11 gegen Wilferdingen/Nöttingen

Bühl (ott). Mit einem ungefährdeten
50:11-Erfolg sind die Bühler Turner in
die Oberligasaison gestartet. Gegen den
stark geschwächten Aufsteiger aus Wil-
ferdingen und Nöttingen wurde die Rie-
ge von Trainer Gerd Lugauer kaum ge-
prüft und feierte zum Auftakt einen sou-
veränen Start-Ziel-Sieg. Bühls Trainer
zeigte sich jedenfalls mit der Leistung
seiner Truppe sehr zufrieden und wertet
nach dem ersten Auftritt die aufwendige
Vorbereitung als positiv.

„Uns fehlt in dieser Saison mit Jan
Fäßler der beste Oberligaturner vom
letztjährigen Ligafinale, so dass wir
nicht so genau wussten wo wir stehen“,

beschreibt Coach Gerd Lugauer die
Ausgangssituation in diesem Jahr. Als
Standortbestimmung diente der Auftakt
allerdings noch nicht, denn die Aufstei-
ger waren durch Krankheit und Verlet-
zungen deutlich geschwächt und konn-
ten lediglich den Auftakt am Boden mit
2:4 Scorepunkten und den Abschluss am
Reck mit 6:6 Scorepunkten offen gestal-
ten. „Wenn man so will, dann zeigen die
beiden Gerätewertungen auch unsere
Schwachpunkte auf, aber das kennen
wir schon aus der vergangenen Saison“,
analysierte Kampfrichter Christian Gu-
tenkunst, was angesichts dieses Kanter-
siegs als recht selbstkritische Bewertung

angesehen werden darf. Dabei hatten
die Turner durchaus das eine oder ande-
re neue schwierige Element in die Kür
gepackt, um den Ausgangswert nach
oben zu schrauben, wie etwa Florian
Barny, der mit einem 4,4 Schwierig-
keitsgrad am Boden die einzige D-Note
über vier Punkte an diesem Tag turnte –
freilich noch mit ein bisschen „zu hohen
Abzügen, aber für die Premiere ok“, wie
Coach Lugauer befand.

Mit verantwortlich für die ansprechen-
den 282,20 Punkten ist auch der Einsatz
von Jan Lugauer, der nach seinen Ein-
sätzen in der Dritten Bundesliga für
Grötzingen wieder ins TVB-Trikot ge-
schlüpft war. Top-Scorer war der zuver-
lässige Leistungsträger der letzten Jah-
re, Felix Schmidt, der an sechs Geräten
insgesamt 20 Scorepunkte erzielte. Mit
13,15 Punkten an den Ringen sorgte er
auch für die Tageshöchstnote, wo er sei-
ne Mannschaft zu einem 15:0-Geräte-
sieg führte. Zweitbester Scorer war
Martin Lukomski, der sich mit zwölf
Scorepunkten im Wettkampfbogen ein-
trug und sich in seinen vier Duellen
schadlos hielt. Zudem durfte man sich
über den couragierten Auftritt der bei-
den Jüngsten im Team freuen, denn Fe-
lix Haderer zeigte erstmals einen Tsuka-
hara und Nicolo Giovannella rettet nach
zwei Wochen Grippe ohne Training das
Unentschieden am Reck gegen den äl-
testen Ligaturner im Trikot der Gastge-
ber. Nach dem Auftaktsieg im Schon-
gang ist am Sonntag um 16 Uhr mit der
KTG Heidelberg II ein anderes Kaliber
in der Bühler Großsporthalle zu Gast.
Die Zuschauer dürfen sich dabei auf ei-
nen besonderen Leckerbissen freuen.
Denn in Vorbereitung auf die erste Bun-
desliga wird Andreas Hofer nach seinem
USA-Studium seine Deutschland-Pre-
miere nach Jahren des Collegesports in
der badischen Oberliga feiern.

STARKER AUFTAKT: Die Bühler Turner Florian Barny, Martin Lukomski, Jan Lugauer und
Felix Haderer (hinten, von links) sowie Kampfrichter Christian Gutenkunst, Nicolo Giovan-
nella, Pascal Weiß, Felix Schmidt und Trainer Gerd Lugauer (vorne, von links). Foto: ott

TTVK bleibt
auf Erfolgskurs

Danny Müller gewann dabei gegen
Schaude, Jochen Künstel hatte keine
Probleme gegen Kurz. Im hinteren
Paarkreuz zeigte Klaus Rauber seine
derzeit gute Form auf und konnte ge-
gen Wrona-Nguyen gewinnen. Man-
fred Vogel verlor knapp gegen Di Mice-
li. Auch in der Spitzengruppe spielte
man remis: Rolf Müller bezwang Will,
während sich Werner Huber gegen
Frankenhäuser geschlagen geben
musste. Auch beim mittlerweile er-
reichten Zwischenstand von 6:5 für die
Kappler sollte eine Vorentscheidung in
der Mittelgruppe noch nicht fallen:

Auch in diesen beiden Spielen konnte
sich keine der Mannschaften durchset-
zen. Danny Müller gewann gegen Kurz
auch sein zweites Einzel dieses Tages
und konnte damit mit drei gewonne-
nen Spielen massiv zum Erfolg beitra-
gen – Jochen Künstel musste sich dem
erfahrenen Schaude geschlagen geben.
Dann schlug die Stunde des hinteren
Paarkreuzes. Klaus Rauber gelang es
nach einem sehr spannenden Einzel in
fünf Sätzen gegen Di Miceli den Sieg
zu erringen und Ersatzspieler Manfred
Vogel setzte mit einem Erfolg gegen
Wrona-Nguyen gleich nach. Damit
konnte der knappe 9:6-Erfolg nach ei-
nem sehr ausgeglichenen Match si-
chergestellt werden. Die erste Herren-
Mannschaft des TTVK setzt damit ihre
aktuelle Erfolgsserie fort. uv

TTV Kappelrodeck – TV Gernsbach
9:6 (Tischtennis-Bezirksliga). Auch
wenn zu diesem Heimspiel das
Schlusslicht zu Gast war, sollte das
Spiel keinesfalls eintönig werden.
Dass Kappelrodeck auf Frank Schnei-
der verzichten musste, machte die Sa-
che nicht leichter. Bereits die Anfangs-
doppel zeigten, dass Gernsbach nicht
gewillt war, die Punkte freiwillig dem
Gastgeber zu überlassen. Gernsbach
führte danach mit 2:1.

Im vorderen Paarkreuz spielte man
Unentschieden: Werner Huber konnte
gegen Will hauchdünn in fünf Sätzen
die Oberhand behalten. Rolf Müller
hatte das Nachsehen gegen Franken-
häuser. In der Mittelgruppe konnte
Kappelrodeck dann erstmals in einem
Paarkreuz zwei Punkte erkämpfen.

Nach zehn Jahren
mal wieder ein Titel

Straßburgs Basketballer gewinnen Leaders Cup

Straßburg (red). Genau zehn Jahre
nach der Meisterschaft holte Straßburgs
Basketballteam an gleicher Stelle in Pa-
ris den lang ersehnten nächsten Titel
und besiegte in einem hochdramati-
schen Finale mit 60:58 einen bärenstar-
kes Team aus Le Mans. Drei Viertel lang
beherrschte SIG klar den Gegner und
als Toupane zu Beginn des Schlussvier-
tels mit einem Dreier den Vorsprung auf
18 Punkte zum
50:32 (31.) erhöhte,
schien das Spiel
gelaufen. Doch
dann verlies SIG
der Mut und mit
unnötigen Ballver-
lusten baute man
den Gegner auf,
der bei 60:58 Ball-
besitz und die
Chance zum Sieg
hatte, doch Leloup
blockte den Dreier-
versuch von Eito
und sicherte SIG
damit den Gewinn
des LeaderCups.
Nach drei verlore-
nen Finals in Folge
ein ganz wichtiger
Erfolg für SIG, zu-
dem wurde Spiel-
macher Antoine
Diot zum besten
Spieler des Tur-
niers gewählt.

SIG – Le Havre
73:57 (Viertelfina-
le): Nach einer durchwachsenen erste
Halbzeit fand SIG erst nach der Pause
den Rhythmus und der überragende
Matt Howard führte das Team mit einem
double-double (14 Punkte/zehn Re-
bounds) zum verdienten Sieg.

SIG – Dijon 79:72 n.V. (Halbfinale): In
einem Spiel zweier gleichwertiger
Mannschaften musste SIG auf den grip-
pekranken Traore verzichten und hatte
in einer dramatischen Schlussphase un-
glaubliches Glück, als bei 64:66 Rück-

stand 19 Sekunden vor dem Ende Dijons
Harris zwei Freiwürfe vergab und sich
SIG in die Verlängerung retten konnte.
Dort waren der alles überragende Diot
und Toupane die entscheidenden Akteu-
re und sicherten SIG den glücklichen Fi-
naleinzug.

SIG – Le Mans 79:72 n.V. (Finale):
Nach einem ausgeglichenen ersten Vier-
tel ging SIG mit einem 13:15 Rückstand

in den zweiten Ab-
schnitt, wo das
Team dann den
Gegner mit einer
aggressiven Defen-
sive ins Straucheln
brachte. Mit einem
11:2-Run über-
nahm SIG die Füh-
rung und baute
diese bis zur Halb-
zeit auf 31:24 aus.
Nach Seitenwech-
sel lies sich SIG
von Le Mans in vie-
le Zweikämpfe ver-
wickeln und verlor
etwas die Linie, so-
dass Le Mans auf
34:30 verkürzen
konnte. Aber Diot
und Toupane nah-
men das Spiel wie-
der in die Hand
und mit einer per-
fekten Defensive
und einem 13:2
Lauf baute SIG
den Vorsprung zum

Ende des dritten Viertels auf 47:32 aus.
Toupane erhöhte zu Beginn des Schluss-
viertels mit einem Dreier auf 50:32 und
das Spiel schien gelaufen. Aber SIG ver-
lor unerklärlicherweise die Kontrolle
und mit unnötigen Ballverlusten brach-
te man Le Mans wieder ins Spiel. Der im
Schlussviertel überragende Eito hätte es
dann machen können, scheiterte mit ei-
nem Dreier aber an dem Block von Le-
loup. Damit stand der glückliche 60:58-
Sieg fest.

ANTOINE DIOT wurde zum besten Spieler
des Turniers gewählt. Foto: SportNAH

Rebland-SG
ist klar überlegen

SG Kappelwindeck Steinbach II –
SG Freudenstadt/Baiersbronn 31:22
(17:7, Handball-Bezirksklasse). Recht
schnell wurde klar, dass die Gäste an
diesem Tag in der Schwarzwaldhalle
nichts mit nach Hause nehmen konn-
ten. Nach dem 5:5 setzte sich die Reb-
land-SG durch eine ausgeglichene

Leistung bis zum Pausenstand von
17:7 ab. In der zweiten Hälfte legte der
Hausherr weiter zu und konnte Mitte
der letzten Halbzeit bis zu 13 Tore da-
vonziehen. Nachlässigkeiten in den
darauffolgenden Abschlüssen nutzte
der ersatzgeschwächte Gast zur Er-
gebniskosmetik.

SG Kappelwindeck/Steinbach II:
Klausmann (4), Berdon (3), Kraus (3),
Eckerle (1), Holfelder (3), Müller (1/1),
Kern (5), Höll (3), Schmitt (8).
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