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Nun zählen taktische Finessen
Bühler Oberliga-Turner sind in Bahlingen am Start / Dritten Saisonsieg angepeilt

Bühl (ott). Nach dem furiosen Heim-
sieg gegen die favorisierten Heidelber-
ger ist die Stimmung bei den Bühler
Turnern prächtig. Spätestens am Sams-
tag, 15 Uhr, muss die Mannschaft aber
wieder zur Konzentration zurück keh-
ren, denn beim TV Bahlingen soll der
dritte Sieg in dieser Oberliga-Saison er-
turnt werden. Nach zwei Wettkampfta-
gen gibt ein Blick auf die bisherigen Er-
gebnisse schon ein wenig Aufschluss
über das Leistungsvermögen der einzel-
nen Teams in diesem Jahr. Demnach
fahren die Bühler als Favoriten an den
Kaiserstuhl, wobei die Gastgeber bei ih-
rem deutlichen Sieg am Wochenende
eine stark aufstrebende Form gezeigt

haben. „Gegen Heidelberg sind wir
kompromisslos offensiv in den Wett-
kampf gegangen, das machen wir in
Bahlingen nicht“, beschreibt Trainer
Gerd Lugauer die veränderte taktische
Ausrichtung. Die Ausgangswerte, also
Schwierigkeit der Kürübungen, ist bei
der TVB-Riege ein bisschen höher, so
dass die Stabilität das primäre Erfolgs-
rezept sein dürfte.

Bei aller Freude über den Sieg im letz-
ten Turnkrimi, wurden auch einige
Schwachpunkte deutlich, an denen pri-
mär gearbeitet werden soll. „Ringe und
Barren waren klasse, aber an den ande-
ren Geräten müsse wir noch zulegen“,
fordert Coach Lugauer, der insbesonde-
re vor der Reckstärke der Konkurrenz
warnt, denn mit Philipp Häuber steht
ein Bundesliga erfahrener Reckkönner
im Aufgebot der Gastgeber. Ganz wich-
tig wird aber wieder die Einstellung
sein, denn während man sich gegen die
stärker eingeschätzten Heidelberger
nicht einschüchtern lassen durfte, gilt es
gegen die vermeintlich schwächeren
Bahlinger nicht überheblich aufzutre-

ten. Abteilungsleiter Ralf Fäßler, der
den Turnern nach dem ersten Heimwett-
kampf ein Sonderlob aussprach, hofft
dabei vor allem auf die beiden erfahre-

nen Sechskämpfer Jan Lugauer und Fe-
lix Schmidt, denn beide sind selbst sehr
konstant und sollen so die jungen Turner
mitziehen.

ROUTINIERTE KRAFT: Jan Lugauer hat eine 15-jährige Ligaerfahrung, und genau diese ist
beim Auftritt in Bahlingen gefragt. Foto: ott

Offensive rückt
in den Hintergrund

BEI DEN PHÖNIX-HANDBALLERN fehlen zahlreiche Stammspieler. Auch Leistungsträger
Antonie Lauffenburger fehlte jüngst in Herbolzheim. Foto: Thomas Steuerer

Ein Derby unter
erschwerten Bedingungen
Ersatzgeschwächter Phönix empfängt Rebland-SG

BSV Phönix Sinzheim – SG Kappel-
windeck/Steinbach (Samstag 20 Uhr,
Handball-Südbadenliga). Für den aus-
wärtigen Betrachter scheint Sinzheim
im Derby leichter Favorit, doch das
täuscht. Für Phönix-Trainer Frank
Schulmeister haben die Einheimischen
mit ihren zahlreichen verletzten Leis-
tungsträgern den schwereren Stand. In
Herbolzheim fehlten Felix Vogel, Johan-
nes Krell, Julian Geibel und Antoine
Lauffenburger. Mehrere Bezirksliga-
Akteure mussten einspringen. Das Spiel
ging 26:33 verloren.

Drei Punkte braucht der BSV noch, um
den Klassenerhalt perfekt zu machen.
Und genau die gilt es zu holen. Am bes-
ten gleich zwei Zähler im anstehenden
Heimspiel. Spekulationen im Phönix-
Lager schiele man noch mit einem Blick
auf den zweiten Tabellenplatz sind, so
Frank Schulmeister, „abwegig“. Von
Anfang an sei der Verbleib in der Süd-
badenliga das einzige Saisonziel gewe-
sen. Jugendspieler Roman Weis wird vor
dem Hintergrund der Verletztenmisere
erneut die Möglichkeit haben, sich zu
beweisen. Genauso dürfte Nikolaj Unser

nach einem Daumenbruch trotz fehlen-
der Praxis seine ersten Spielminuten
absolvieren. Und da reiht sich dann
gleich der nächste an: Yannick Marlok.
Ihm fehlen wegen eines Auslandssemes-
ters noch einige Trainingseinheiten.

Für die Gäste dagegen läuft es aktuell
richtig rund. Pascal Meny befindet sich
aktuell in bestechender Form. Der von
Sinzheim gekommene Markus Koch
agierte gegen Schenkenzell/Schiltach
wieder exzellent. Ein Pluspunkt der SG
ist auch die ausgeglichener besetzte
Bank. Zudem müssen einige der Spieler
mit Doppelspielrecht auf Phönix-Seite
in der Bezirksklasse die für den Klas-
senerhalt erforderlichen Punkte „ergat-
tern“. So werden unter anderem schon
Noah St. Pierre, Roman Weis und Tor-
wart Max Zimmer an dem Tag schon ein
Spiel in den Beinen haben.

Summa summarum betrachtet wäre
man auf Phönix-Seite vermutlich zu-
frieden, wenn man aus der Begegnung
zumindest einen Punkt holen würde, zu-
mal dann unter anderem das Spiel gegen
Konstanz wartet, wo vermutlich nichts
zu erben ist. bsv

„Nichts
zu verlieren“

und seine Stärken auszuspielen. Vor
allem im Abschluss offenbarte man
immer wieder Schwächen und agierte
zu harmlos. In Kleinsteinbach soll das
nun anders werden. „Wir haben abso-
lut nichts zu verlieren und können
ohne jeglichen Druck in die Partie ge-
hen. Ich hoffe, dass uns diese Tatsache
beflügelt und wir ein spannendes Spiel

mit Spaß haben werden. Eventuell
können wir Kleinsteinbach vor heimi-
scher Kulisse ja ein wenig ärgern“,
freut sich Coach Dienst.

Kleinsteinbach spielt den schnellsten
Volleyball der Liga, hat sich kontinu-
ierlich verbessert und ist athletisch
überlegen. Daher werden die Gäste
versuchen, dieses Spiel zu unterbinden
und von Beginn an selbst Druck zu ma-
chen. Es werden ein paar neue Dinge
probiert werden und zumindest einen
Satz wollen die Damen in jedem Fall
mit nach Hause nehmen. ud

VSG Kleinsteinbach – TV Bühl
(Sonntag, 12 Uhr, Volleyball-Ver-
bandsliga). Nach dem der TV Bühl im
Hinspiel in der Schwarzwaldhalle
noch um die Tabellenführung gegen
Kleinsteinbach kämpfte, sind die Rol-
len im Rückspiel gänzlich anders ver-
teilt. Während Kleinsteinbach an der
Tabellenspitze steht und durch kon-
stante Leistungen überzeugt hat, ver-
lief die Rückrunde für die Bühler ent-
täuschend. Es gelang bisher immer nur
in kurzen Phasen, an die guten Leis-
tungen der Hinrunde anzuknüpfen

Der Griff nach dem letzten Strohhalm
Für die TS Ottersweier steht das Entscheidungsspiel an / TSV Malsch gastiert in der Sporthalle

TS Ottersweier – TSV Germania
Malsch (Samstag 18 Uhr, Handball-
Oberliga, Frauen). Die Turnerschaft hat
am Samstag wahrscheinlich die letzte
Chance, um am Saisonende noch über
Tabellenplatz zehn hinauszukommen.
Zu Hause erwartet das Team von Heide-
rose Oser die Germania aus Malsch.

Der TSV belegt zurzeit den achten Ta-
bellenplatz, hat aber bereits einen kom-
fortablen Sechs-Punkte-Vorsprung auf
die Turnerschaft. Dieser ist unter nor-
malen Umständen, in den noch ausste-
henden sechs Spielen, nicht mehr einzu-
holen. Mit einem Sieg hätte die TSO zu-

mindest wieder einen Strohhalm, der
weitere Hoffnung für den Verlauf der
restlichen Runde gibt. Die TSO hat in
Malsch mit 25:27 verloren. Dabei hat sie
sich viele Fehler geleistet und die Punk-
te leichtfertig abgegeben. Doch gerade
zu Anfang der Saison landeten die
Nordbadenerinnen einen Sieg nach dem
anderen und waren lange an der Tabel-
lenspitze dabei.

Dies nun ist eher ungewohnt für die
Mannschaft von Trainer Michael Schrö-
der. Oft war seine Mannschaft dem Ab-
stieg nahe und hat erst gegen Ende den
Klassenerhalt schaffen können. Doch die

Mannschaft hat sich vor allem spiele-
risch weiterentwickelt. Malsch hat jetzt
drei wichtige Spiele gegen abstiegsbe-
drohte Mannschaften. Ottersweier, Wer-
nau und Steißlingen heißen die nächsten
Gegner. Werden diese Spiele gewonnen,
ist der Klassenerhalt sicher. So wird der
TSV Vollgas geben. Durch die Sieg gegen
Lahr und Nellingen sind die Germanin-
nen selbstbewusst.

Die Turnerschaft ist zurzeit ein echtes
Überraschungspaket. Man weiß im Vo-
raus nie, was man von ihr erwarten
kann. Zu groß sind die Leistungs-
schwankungen, gerade auch zuletzt.

Das Spiel gegen St. Leon/Reilingen
wurde praktisch hergeschenkt und in
Birkenau hätte nicht viel gefehlt und
man hätte zumindest einen Punkt mit-
nehmen können. Was man weiß ist, dass
in der Mannschaft genügend Potenzial
steckt um den Klassenerhalt noch zu
schaffen. Die Schwierigkeit ist es dieses
auch Woche für Woche abzurufen.

In den vergangenen Jahren war die
Mannschaft auch nicht wirklich frei von
Abstiegssorgen, doch den Punkten hin-
terherzulaufen musste sie nicht. Der
Saisonendspurt beginnt mit dem Spiel
gegen Malsch. wol

Der Monat
der Wahrheit

SG Muggensturm/Kuppenheim II –
TuS Großweier (Sonntag, 16 Uhr, Hand-
ball-Bezirksklasse). Für den TuS ist der
Monat der Wahrheit angebrochen. Mit
dem Gastspiel bei der Reserve aus Mug-
gensturm beginnt die heiße Phase, fol-
gen gleich zwei weitere Auswärtsspiele
in Sinzheim und Murg.

Der Gastgeber ist kein geringerer als
der Tabellenführer – wobei dies in der
Rückrunde für die Spieler von Trainer
Zimmermann kein Problem darstellte.
Musste man sich in der Hinrunden den
Spitzenmannschaften aus Rotenfels und
Ottersweier geschlagen geben, konnte
man die Rückrunden-Spiele deutlich
positiver gestalten. Wäre die vermeidba-
re Niederlage in Helmlingen nicht gewe-
sen, stünde man selbst ganz oben. Doch
dies ist am Sonntag alles im Hinter-
grund. Der TuS trifft zum ersten Mal in
dieser Runde auf die Gastgeber und ist
sich bewusst, dass dies kein Zucker-
schlecken wird. Es kam schon des Öfte-
ren zu Duellen der zwei Mannschaften,
doch noch nie unter diesen Vorausset-
zungen. Die SG ist für viele die Überra-
schungsmannschaft und zeigt dies Wo-
chenende für Wochenende. Der Spiel-
plan der Gastgeber sieht noch sieben
Heimspiele und nur noch ein Auswärts-
partie vor. Letzteres ist beim TuS zu
Hause. Dieses Spiel wird abermals rich-
tungsweisend für Trainer Zimmermann
sein. Ein Sieg und man überholt die
Gastgeber und ist wieder direkter Ver-
folger der TS aus Ottersweier. Verliert
diese bei der SG Kappelwindeck/Stein-
bach II, wäre man sogar Tabellenführer.
Die SG wiederum wird alles daran set-
zen, weiter ungeschlagen zu Hause zu
bleiben und vor allem selbst an der TS
dran zu bleiben.

Die Voraussetzungen sind allen klar –
auf viele Tore braucht sich niemand ein-
zustellen, trifft doch die beste auf die
zweitbeste Abwehr der Bezirksklasse.
Die Mannschaft, die ihre wenigen Chan-
cen am besten nutzt, kann am Ende als
Sieger vom Platz gehen. PR

Mit neuem Selbstbewusstsein
Helmlinger wollen in Elgersweier weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen

HC Hedos Elgersweier – TuS Helmlin-
gen (Samstag, 20 Uhr, Handball-Südba-
denliga).Die Hanauerländer um Trainer
Dragi Paunovic, derzeit auf Rang 13 an-
gesiedelt, müssen zum aktuellen Tabel-
lenneunten HC Hedos Elgersweier. Nach
dem 29:22-Heimerfolg über den TuS Al-
tenheim und einer starken zweiten
Halbzeit können die Rheinauer gestärkt
zu den Hedos-Handballern fahren. Der
Heimsieg war für die Moral wichtig und
muss jetzt auch mal in der Fremde be-
stätigt werden.

Denn dem TuS Helmlingen fehlen aus-
wärts die Punkte. Man wartet immer
noch auf den ersten Auswärtssieg in der
laufenden Saison. Aus dem vergeigten
Hinspiel hat die Paunovic-Sieben noch
etwas gut zu machen. Mit 22:32 fiel die
Niederlage zudem deutlich aus. Jetzt
heißt es im Rückspiel in Elgersweier die-
se Niederlage zu egalisieren. Und der
TuS Helmlingen braucht die Punkte um
den Anschluss ans untere Mittelfeld zu
halten und den Klassenerhalt wieder in
greifbarer Nähe zu haben. Bei den Gast-

gebern lief es punktemäßig aber zuletzt
auch nicht so rosig, 24:25 unterlagen sie
in Meißenheim und auch beim 28:36 ge-
gen den TuS Steißlingen war nichts zu
holen. Die Kempf-Sieben ist durch diese
beide Niederlagen bei 17:19 Punkten
auch etwas in der Tabelle abgerutscht.
Jedoch konnte zuvor das letzte Heim-
spiel gegen den Tabellenletzten SG
Schenkenzell/Schiltach deutlich mit
35:16 gewonnen werden.

Für die Grün-Weißen um Trainer Da-
niel Kempf ist die Partie gegen die Pau-
novic-Sieben enorm wichtig, die nächs-
ten Spiele werden nicht leichter. Doch
das trifft ebenfalls auf den TuS Helmlin-
gen zu, der im Rennen um den Klassen-
erhalt in der Südbadenliga bleiben will.
Personell kann der Helmlinger Coach
wieder die gleiche Mannschaft aufbie-
ten wie zuletzt beim Heimsieg über den
TuS Altenheim. Die Mannschaft will
den jüngsten Erfolg vor heimischer Ku-
lisse bestätigen und hofft in Elgersweier
mit einer guten Leistung für eine Über-
raschung zu sorgen. hän

FLORIAN BAEHR und Co wollen in Elgers-
weier nachlegen. Foto: ts

Bronze auf
Landesebene

Sinzheim (red). Bei der Judo-Lan-
des-Einzelmeisterschaft in der Al-
tersklasse U 12 in Waldshut-Tien-

gen konnte sich
Ilka Eckerle (Foto:
pr) vom SR Yburg
Steinbach in der
Klasse bis 40 Kilo-
gramm trotz star-
ker Konkurrenz
aus Wutöschingen,
Weingarten, Hal-
tingen, Freiburg,
Bruchhausen und
auch aus aus
Waldshut-Tien-
gen, durchsetzen.

Mit nur einer Trainingseinheit pro
Woche erkämpfte sie für den SR
Yburg Steinbach den dritten Platz.

Trainer Detlef Benniß wusste zwar
um das Talent der jungen Kämpfe-
rin, war aber dann vom guten Ab-
schneiden seines Schützlings bei
den Landesmeisterschaften doch et-
was überrascht.

Ilka Eckerle

bnn


