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Offensives Konzept
der Bühler geht auf

Lugauer-Riege landet Coup gegen Heidelberg II
Bühl (ott). Mit dem 34:28-Erfolg gegen

die KTG Heidelberg II landen die Büh-
ler Turner in der Badischen Oberliga ei-
nen echten Überraschungscoup. Ange-
trieben von den zahlreichen Zuschau-
ern, traten die Schützlinge von Trainer
Gerd Lugauer in eigener Halle sehr cou-
ragiert und konzentriert auf und brach-
ten den Zwölf-Punkte-Vorsprung aus
der ersten Halbzeit gegen die Bundesli-
ga-Reserve aus Heidelberg nach Hause.

„Wir haben voll auf Angriff gesetzt und
genau das hat funktioniert“, analysierte
Coach Lugauer sichtlich zufrieden das
Erfolgsrezept ge-
gen die favorisier-
ten Gäste. Die rich-
tige Taktik auszu-
geben, sowohl bei
der inhaltlichen
Gestaltung der
Kürübungen als
auch beim Setzen
der Mann-gegen-
Mann Duelle im
Scoresystem und
gleichzeitig eine
Mannschaft zu ha-
ben, die dies her-
vorragend umsetzt,
ist wahrscheinlich
für jeden Trainer
das Wunschszena-
rio. Dass es am
Ende tatsächlich zu
diesem Sieg ge-
reicht hat, lag na-
türlich auch an der
Fehlerquote der
Gäste. „Die jungen
Heidelberger Ka-
derturner sind na-
türlich alle tech-
nisch sehr gut aus-
gebildet und wenn
da alle durchkom-
men, haben wir es
extrem schwer“, so
die etwas nüchter-
nere Bilanz des
Bühler Cheftrai-
ners, der für das Li-
gafinale eine Leis-
tungssteigerung
der Konkurrenten
erwartet. Einfach nur mit voller Kraft
voraus, kann im Turnen schnell nach
hinten losgehen. Es gilt, das Risiko rich-
tig zu dosieren. Dies gelang der Bühler
Mannschaft in der ersten Halbzeit her-
vorragend, als man alle drei Geräte ge-
winnen konnte. Am Boden noch knapp,
aber am Pferd und an den Ringen mit je
fünf Punkten. Felix Schmidt hatte dabei
an Boden, Pauschenpferd und Ringe je-
weils die Bestmarke aller Turner gesetzt.

Am Boden gelang ihm dank des höchsten
Schwierigkeitsgrades von 4,5 auch die
Tageshöchstnote von 13,1 Punkten. Am
Sprung und am Barren sorgte er zudem
für das beste Bühler Resultat. Die Top-
scorer-Wertung ging allerdings mit 14
Punkten an seinen Teamkollegen Jan
Lugauer, der erstmals wieder einen vol-
len Sechskampf im TVB-Trikot turnte.
Das zeigt auch, dass man je nach Taktik
im Scoresystem nicht immer mit der bes-
ten Übung auch die Punkte einfahren
muss, denn ein Unentschieden auf ho-
hem Niveau, kann für das Team am Ende

auch wertvoller
sein. Nach der Pau-
se galt es dann, sich
den Angriffen der
Gäste zu erwehren,
was mit nur drei
Scorepunkten-Ver-
lust ordentlich ge-
lang. Entscheidend
für den Ausgang
war dann, dass es
am Barren gelang,
mit einer fehler-
freien Vorstellung
den Vorsprung wie-
der um fünf Score-
punkte auszubau-
en, um ein ausrei-
chendes Polster für
das Reck zu haben.
Denn hier konnte
lediglich Martin
Lukomski (11,85)
als bester Recktur-
ner des Tages mit
den Gästen mithal-
ten, so dass der
Vorsprung zum
Ende immer weiter
schmolz. Durch ei-
gene Fehler musste
man bis zur aller-
letzten Kür zittern,
wodurch der Jubel
am Ende noch ein-
mal viel befreien-
der war. „Ich muss
den Jungs ein rie-
sen Kompliment
machen. Das war
Spitzenklasse und

für die Zuschauer ein echtes Spektakel,
so kann es in dieser Saison weiterge-
hen“, lobte Abteilungsleiter Ralf Fäßler
die TVB-Riege. Den neu eroberten zwei-
ten Tabellenplatz wollen die Bühler am
Wochenende in Bahlingen verteidigen.
Während man sich gegen Heidelberg
nicht zu klein machen durfte, heißt es
nun, in der Euphorie sich nicht zu groß
zu fühlen und weiter konzentriert zu ar-
beiten.

TURNER DES TAGES war Felix Schmidt,
hier an den Ringen. Foto: ott

Härtetest
in Herbolzheim

eingerenkt werden musste. Die Aktion
blieb ungeahndet, ebenso wie ein An-
griff auf einen anderen Phönix-Akteur.
Trainer Frank Schulmeister nach dem
Spiel: „Es ist zwar schade, dass die
gute Leistung meines Teams nicht mit
zwei Punkten belohnt wurde, aber viel
wichtiger war, dass zumindest der grö-
ßere Teil der Spieler am Montagmor-
gen gesund zur Arbeit gehen konnte.“

Auf Sinzheimer Seite machte sich,
nachdem Lauffenburger nur noch an-
geschlagen weiterspielen konnte, ab
etwa der 20. Spielminute das Fehlen
von Abwehr-Chef Johannes Krell be-
merkbar. In der Sinzheimer Deckung
fehlte angesichts auch der Wurfgewalt
von Zwei-Meter-Mann Kaiser und des

Durchsetzungsvermögens von Ziehler
auf Seite der Gastgeber die ordnende
Hand. Dabei hatte Phönix-Keeper Pe-
ter Fodor einen „Schokoladen-Tag“ er-
wischt. Die Sinzheimer führten beim
Pausenpfiff 15:14. Nach dem Wechsel
zogen die Gastgeber zunächst auf
24:21-Toren davon, aber dank gelunge-
nen Aktionen von Meier, Ernst, Yanez
und Etienne Kirschner stellte man in
der 50. Minute wieder den Gleichstand
her. In dieser Phase wurden hinterei-
nander zwei Siebenmeter vergeben,
was letztlich Sinzheim auf die Verlie-
rerstraße führte.

Herbolzheims Vorteil lag zu diesem
Zeitpunkt auch an der ausgeglichener
besetzten Bank, weil man es sich leis-
ten konnte, Tobias Kaiser eine viertel-
stündige Pause zu gönnen. In der
Schlussphase setzte dieser dann die
entscheidenden Akzente durch kluge
Zuspiele an den Kreis.

TV Herbolzheim – Phönix Sinzheim
33:26 (14:15, Handball-Südbadenliga).
Nach dem verlorenen Spiel in Herbolz-
heim waren die Mannen von Trainer
Frank Schulmeister eigentlich nur
froh, dass sie noch alle ihre Zähne hat-
ten. Denn ein Spieler der Gastgeber
verwechselte Handball wohl mit Stra-
ßenkampf. So kann man einen Gegner
auch mürbe machen. Denn der Phönix
startete furios, die Herbolzheimer fan-
den kein Mittel gegen die offensive De-
ckungsformation. Die Sinzheimer
führten schnell mit 7:1. Überragend
agierte bis dahin Antoine Lauffenbur-
ger, der Tore wie am Fließband warf.

In der elften Minute nahm TV-Trai-
ner Thomas Mutschler seine Auszeit
und monierte vor allem das schwache
Abwehrverhalten seines Teams. Leid-
tragender war Sinzheims Lauffenbur-
ger, dem bei einer groben Attacke des
Straßenkämpfers der Kiefer wieder

Rundum gelungene Vorstellung
Bühler Schwimmer trumpfen beim Sprintmeeting in Bruchsal auf

Bühl (ge). Es war eine wahrlich gelun-
gene Vorstellung, die eine kleine Abord-
nung des Schwimmteams TV Bühl beim
21. Bruchsaler Sprintermeeting mitsamt
seinem Trainer gab: Die Allerjüngsten
der Jahrgänge 2006 bis 2004 eroberten
bei diesem Wettkampf auf der 25-Meter-
Bahn 21 Treppchenplätze. Gemeldet
waren 300 Sportlern aus 13 Vereinen.
Die Nachwuchsschwimmer wollten vor
allem Wettkampferfahrung sammeln,
aber fast jeder freute sich über mehrere
Bestzeiten.

So überraschte die Älteste im Team,
„Neuzugang“ Lona Riedinger (2004) mit
drei Siegen und einem zweiten Platz, al-
les in neuer Bestzeit. Gerade ihre Zeiten

über die 100 Meter Brust, Freistil und
Rücken überzeugten. Die ein Jahr jün-
gere Stefanie Fiala (2005) schwamm mit
tollen Zeiten über 100 Meter Freistil und
Schmetterling zu Gold, über 50 Meter
Freistil zu Silber, und rundete das Ganze
mit zwei Bronzeplaketten und insge-
samt fünf Bestzeiten ab. Stark verbes-
sert zeigte sich auch erneut Katja Volko-
va (2005), die auch noch über sehr wenig
Wettkampferfahrung verfügt, bei ihrem
Bruchsaler Einsatz: Mit einer Bronze-
medaille und drei neuen Bestzeiten
durfte sie stolz die Heimreise antreten.
Ihre Alterskameradin Rike Froloff (05)
verfehlte mit zwei vierten und einem
fünften Platz denkbar knapp das Po-
dest, freute sich aber über zwei neue
Bestzeiten. Die Allerjüngste des
Schwimmteams, die erst neunjährige

Franziska Roth aus dem Jahrgang 2006,
räumte richtig ab: Mit einer Gold-, zwei
Silber- und zwei Bronzemedaillen und
drei neuen Bestzeiten ließ sie eindrucks-
voll ihr Potenzial aufblitzen!

Die männlichen Kollegen standen dem
kaum nach: Der Jüngste aus dem Jahr-
gang 2006, Jonas Müller sammelte eine
Gold-, drei Silber- und eine Bronzeme-

daille, Noah Huber (2005) war mit zwei
dritten Plätzen und drei neuen Bestzei-
ten ebenfalls gut mit dabei.

Das Sahnehäubchen war dann die Ein-
lage des Trainers Felix Scheumann, der
über 50 Meter Brust in der ältesten
Klasse einen dritten, und über 50
Schmetterling einen undankbaren vier-
ten Platz belegte.

STARK GESCHWOMMEN: Rike Froloff, Franziska Roth, Jonas Müller, Noah Huber (vorne,
von links) sowie Katja Volkova, Lona Riedinger und Stefanie Fiala (hinten, von links) mit
Trainer Felix Scheumann. Foto: ge

Trainer holt
Bronzemedaille

Herausragende Defensivleistung
Nach Gewinn des LeadersCup bleibt SIG auch in der Liga auf Erfolgskurs

Straßburg (jr). Nach dem Gewinn des
LeadersCup in Paris hat Straßburgs
Basketballteam auch seine Ambitionen
in der Meisterschaft mit einem klaren
67:52-Auswärtssieg in Cholet weiter ze-
mentiert, zumal gleichzeitig der amtie-
rende Meister Limoges erneut eine Plei-
te kassierte und SIG seinen Vorsprung
weiter ausbauen konnte. Bester Spieler
am Samstagabend war der junge Center

Bangaly Fofana, aber auch die erfahre-
nen Howard und Campbell ragten aus
dem homogenen Team heraus, das seine
Schwächen in den Distanzwürfen mit
einer herausragenden Defensive kom-
pensierte.

Vor knapp 5 000 Zuschauern hatte SIG
Probleme ins Spiel zu finden, so dass
Trainer Collet nach einem 10:4-Rück-
stand gleich die ersten Auszeit nehmen

musste. Danach klappte es besser und
mit einem 9:0-Lauf übernahm SIG die
Führung, aber Cholet hielt aus der Dis-
tanz dagegen und sicherte sich zum
Ende des ersten Viertels eine knappe
18:15-Führung. Im zweiten Abschnitt
bekam SIG den Gegner immer besser in
den Griff und ging nach einem 11:0-Run
mit 30:22 in Führung, aber bis zur Halb-
zeit konnten die Gastgeber wieder auf
30:34 verkürzen.

Nach Seitenwechsel kämpfte sich Cho-
let erneut auf 38:39 heran, aber in dieser
kritischen Phase zeigte Kapitän Louis
Campbell seine ganze Erfahrung und
zusammen mit Dobbins und dem über-
ragenden Fofana riss er das Spiel an sich
und Howard erzielte die 42:50-Führung
für SIG zum Ende des dritten Viertels.
Doch Cholet gab immer noch nicht auf
und konnte sich im Schlussabschnitt
wieder auf 51:55 (34.) herankämpfen,
aber nun übernahm Diot die Initiative
und mit einem 11:0-Run beendete SIG
das Spiel und schaffte mit diesem 67:52-
Sieg den mittlerweile achten Erfolg in
Serie.

Punkte SIG: Fofana (13), Howard (10),
Toupane (9), Diot (9), Campbell (8),
Traore (8), Lacombe (4), Dobbins (4), Le-
loup (2), Dragicevic (0), Duport (0).

TRAINER VINCENT COLLET führt sein
Team von Sieg zu Sieg. Foto: SportNAH

SIG hat zweiten
Titel im Visier

Straßburg (jr). Die Straßburger Bas-
ketballer nehmen heute Abend den
zweiten Titel der Saison ins Visier. Um
20 Uhr tritt das im Viertelfinale des
französischen Pokals beim Zweitligis-
ten Denain an. Denain ist mit großen
Ambitionen in die Saison gestartet,
fiel aber mit zuletzt drei Niederlagen
in Folge auf den fünften Platz zurück.
Neben Spielmacher Errol Bing muss
SIG besonders auf den Dreierspezia-
listen Cazenobe aufpassen, der mit ei-
ner überragenden Quote von 67 Pro-

zent zu den besten Distanzwerfern in
der Pro B zählt. Ein Wiedersehen gibt
es auch mit dem mittlerweile 38-jähri-
gen Sacha Giffa, der von 2005 bis 2011
in Straßburg gespielt hat.

Trainer Collets wichtigste Aufgabe
wird darin bestehen, seinem Team
einzutrichtern, den Gegner bloß nicht
zu unterschätzen. Denn nach acht
Siegen in Folge in der Liga schwebt
seine Mannschaft weiter auf einer Er-
folgswelle und kann sich momentan
eigentlich nur selbst schlagen. Eine
Warnung an das Team wird der Rück-
blick in die vergangenen Saison sein,
als SIG im Viertelfinale beim Zweitli-
gisten Boulogne ausschied.

Pflichtpunkte eingefahren
A-Junioren des ASV Ottenhöfen gegen Schlusslicht nicht unbedingt souverän

HSG Murg – ASV Ottenhöfen 23:28
(13:18, Handball-Bezirksklasse). Gegen
das Tabellenschlusslicht aus dem
Murgtal war ein Sieg Pflicht. Jedoch
haben die A-Jugendlichen der HSG
Murg schon gezeigt, dass sie auch zu ei-
nem unangenehmen Gegner werden
können.

Zu Beginn der Partie war davon je-
doch noch nichts zu merken. Durch
konzentrierte Abwehrarbeit konnte
man immer wieder Bälle herausspielen

und durch einige Tempogegenstöße
schnell einen komfortablen Vorsprung
aufbauen (4:13). Dann fing die ASV-A-
Jugend jedoch an nachzulassen, und
der Gegner konnte in einem 10:5-Lauf
auf 13:18 verkürzen. Grund dafür war

mangelnde Präzision im Abschluss und
fehlende Aggressivität im Abwehrver-
halten. Auch in der zweiten Hälfte
stand man sich hauptsächlich selbst im
Weg, was sogar zu einem zwischenzeit-
lichen Ausgleich führte (19:19). Im rest-

lichen Verlauf des Spiels konnte dann
über Kampf und Mannschaftsgeist
doch wieder ein Vorsprung herausge-
spielt werden bei dem es dann auch
blieb. So gewannen die Achertäler
dann zwar nicht wirklich souverän

aber dennoch verdient in einem sehr
durchwachsenen Spiel. Mit den gewon-
nenen zwei Punkten steht man nun auf
dem sechsten Platz, punktgleich mit
der SG Bad Rotenfels/Gaggenau und
der SG Freudenstadt/Baiersbronn. asv

ASV Ottenhöfen: Nicolas Nock, Si-
mon Gaiser (2), Marco Blank (1), Felix
Huber (7), Matthias Vogt (6), Christo-
pher Kopp (1), Alexander Börsig (1),
Pascal Harter (5), Moritz Schnurr (1),
Maximilian Gallinat (4).

Licht und
Schatten

Bühl-Vimbuch (das). Die Schach-
abteilung Vimbuch erlebte ein Wo-
chenende mit Licht und Schatten.
Ungünstig verlief der Spieltag für
Vimbuch I in der Landesliga. Gegen
den Tabellenzweiten Ebringen gab
es wenig zu holen. 6:2 gewannen die
Markgräfler. Remis für Vimbuch er-
zielten Jochen Reith, Andreas
Schmied, Heinrich Hermann und
Anton Haunß. Zu allem Unglück
übernahm Vimbuch die Rote Later-
ne, weil der bisherige Tabellenletzte
Lahr II kampflos gewann.

Dagegen konnte Vimbuch II in der
Bezirksklasse gegen die Schach-
freunde Oos endlich wieder einmal
überzeugen. Obwohl die Ooser
leicht favorisiert waren, gewann
Vimbuch mit 5,5:2,5. Zu diesem Sieg
holten Emmerich Balaj, Günter
Stengel, Alfred Krampfert und Ri-
cardo Stiefel ganze Punkte, Ralf
Puchas, Jürgen Schmalz und Robin
Mangusan halbe.

Vimbuch III erzielte in der Kreis-
klasse II gegen Weitenung III ein
3:3-Unentschieden. Hier gewannen
Jonas Treder sowie Melanie und Va-
nessa Schmalz.
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