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Joshua Knosp holt Titel
ASV Urloffen mit drei Ringern bei DM der B-Junioren

Appenweier-Urloffen (pe). Mit drei
Ringern war der ASV Urloffen bei den
deutschen Meisterschaften der B-Ju-
gend vertreten. Während Joshua Knosp
die ASV Farben bei den Titelkämpfen
im Freistil in Herdecke (Nordrhein-
Westfalen) vertrat, starte-
ten Martin Dega und An-
ton Schwarzkopf bei den
griechisch-römischen
Meisterschaften in Rim-
bach (Hessen). Die Nach-
wuchsathleten des Zweit-
ligisten aus Urloffen zeig-
ten allesamt eine Top-
Leistung und konnten
gleich mit zwei Athleten
das Finale erreichen. Das
Trainerteam Felix Hert-
wig, der Joshua Knosp im
Freistil betreute, Manuel
Schneider und Michael
Schneider, der auch für
den Südbadischen Ringer-
verband als Trainer agier-
te, die Martin Dega und
Anton Schwarzkopf in
Rimbach betreuten, waren
mit den Leistungen ihrer Athleten sehr
zufrieden.

Joshua Knosp ging von Anfang an
hochkonzentriert zu Werke und schul-
terte im ersten Kampf den Sachsen
Hamsat Bersanov vom SV Sangerhau-
sen. Im zweiten Kampf konnte er eben-
falls vorzeitig von der Matte gehen. Mit
technischer Überlegenheit besiegte er
Leo Gaal vom KSV St. Ingbert. Auch
den dritten Kampf beendete er mit ei-
nem 17:2 gegen Daniel Sacharow vom
SC Nürnberg 04 (Bayern) vorzeitig. Im

Poolfinale stand ihm mit Marian Rall
vom KSV Winzeln ein ebenfalls unge-
schlagener Athlet gegenüber. Doch dies
war für Joshua Knosp kein Problem.
Routiniert und souverän gewann er das
Duell mit 9:0 Punkten und kämpfte sich

in das Finale vor. Dort traf
er auf Maximilian Buch
vom KFC Leipzig (Sach-
sen), der weit weniger sou-
verän als Joshua Knosp im
Pool B durch das Turnier
kam. Das spiegelte sich
auch im Kampf wieder.
Mit technischer Überle-
genheit beendete er den
Kampf und holt sich ver-
dient den deutschen Meis-
tertitel. Martin Dega
schaffte es in der Klasse
bis 63 Kilogramm bis in
das Finale. Auf dem Weg
dorthin konnte er Justin
Heyer (KV Riegelsberg)
vorzeitig mit 16:0, Kevin
Hayler (SG Weilimdorf)
mit 11:1, Tien Nguyen Ho
mit 14:7 Punkten und Ha-

kan Yurdakul (KSV Oberhausen) mit 5:1
Punkten schlagen. Im Finale wartete
dann Max Glok auf den Urloffener. Im
rein südbadischen Duell konnte der Tai-
serdorfer, wie schon auf den südbadi-
schen Meisterschaften, den Kampf vor-
zeitig für sich entscheiden. Ein toller
zweiter Platz für Martin Dega, auf den
der junge Athlet stolz sein kann.

Anton Schwarzkopf verlor gegen Ser-
gen Karakaja (KSV Hemsbach) denkbar
knapp mit 5:6 Punkten und wurde am
Ende Achter.

JOSHUA KNOSP ist deut-
scher Meister. Foto: pr

Ungeschlagen
an Tabellenspitze

Bühler Turner präsentieren sich souverän
Bühl (ott). Eine klare Angelegenheit

war die Oberligabegegnung TV Bühl
gegen die Wettkampfgemeinschaft Se-
xau/Kollnau, denn mit 71:12 Score-
punkten ließen die Hausherren zu kei-
nem Zeitpunkt einen Zweifel an ihrem
Sieg aufkommen. Die Spannung gab es
dagegen im parallelen Heidelberger
Stadtduell, in dem sich die KTG über-
raschend gegen die Tabellenführer aus
Kirchheim mit einem Scorepunkt
durchsetzten. Dadurch steht der TV
Bühl als einziges ungeschlagenes Team
nun an der Tabellenspitze der höchsten
Badischen Turnliga.

Gegen die Südbadener präsentierten
sich die Schützlinge von Trainer Gerd
Lugauer sehr souverän und waren vor
heimischer Kulisse eine Klasse besser.
Die Verantwortlichen nicken sich in
diesen Tagen ge-
genseitig zufrie-
den zu und ver-
gleichen die
Mannschaft und
Situation von heu-
te mit der Aufbruchsstimmung von vor
zehn Jahren. „Ich hätte nicht gedacht,
dass wir diesen Glücksfall so schnell
wiederholen können, aber hier ist eine
richtig gute Einheit zusammengewach-
sen“, lobt Abteilungsleiter Ralf Fäßler
die aktuelle Mannschaft. Einzig Jan
Lugauer ist noch aus der Meistermann-
schaft von 2004 im Kader und führte
mit 31 Scorepunkten die TVB-Riege als
souveräner Sechskämpfer bei dem
Kantersieg an. „Der Jan hat nicht mehr
die schwierigsten Übungen, aber mit
seiner Stabilität und Sauberkeit ist
schon der Leitwolf“, beschreibt Coach
Gerd Lugauer die Rolle seines Sohnes
im Team. Der zweite Sechskämpfer im
TVB-Trikot, Felix Schmidt, erturnte
praktisch die gleiche Punktzahl, hatte
aber die stärkeren Gegner in seinen
Duellen, so dass er sich mit 19 Score-

punkten begnügen musste. Von der
Spannung, die man als Zuschauer in
Wettkämpfen mit dem Scoresystem
häufig erlebt, war nichts zu spüren,
denn lediglich in vier von 24 Duellen
konnten die Gegner punkten. Am Bo-
den zum Auftakt gingen gleich einmal
alle Duelle an die Gastgeber, so dass
der Start mit 14:0 Scorepunkten die
Kräfteverhältnisse von Beginn gleich
eindeutig aufzeigte. Florian Barny
(13,05) freute sich dabei über seine ers-
te 13er Wertung und Felix Schmidt er-
hielt von den Kampfrichtern mit 13,25
Punkten gleich die Tageshöchstnote.
Im Verlauf des Wettkampfes setzten
sich die Zwetschgenstädter immer wei-
ter ab und gewann dabei auch alle Ge-
rätewertungen. „Angesichts dieses
deutlichen Erfolgs mögen manche das

für selbstver-
ständlich halten,
aber die Heidel-
berger haben bei-
spielsweise bei ih-
rem knappen Sieg

nur drei von zwölf Gerätepunkte ge-
holt“, gibt Coach Gerd Lugauer zu be-
denken, der damit auf die enge Situati-
on in der Oberligatabelle anspielt.

Nach Lage der Dinge läuft dieses Jahr
die spannendste Oberligasaison seit
Jahren, in der unter den Top Drei noch
alles passieren kann, so dass am Ende
die Gerätewertung durchaus entschei-
dend sein kann. In Bühl hatte man vor
der Saison gehofft, Kontakt zur Spitze
halten zu können, so dass man nun ei-
nen Tag den Platz an der Sonne genie-
ßen will, um sich anschließend sofort
auf den Showdown am kommenden
Sonntag vorzubereiten. Denn um 16
Uhr ist die SG Kirchheim zu Gast, die
aufgrund ihres Kaders immer noch ers-
ter Titelanwärter ist und in Bühl ihren
Ausrutscher vom Lokalderby sicher
wieder ausmerzen will.

„Da ist eine richtig
gute Einheit gewachsen“

DER LEITWOLF: Jan Lugauer holte mit ausgefallenen Elementen wie dem Spitzwinkel
an den Ringen 31 Punkte und wurde damit bester Punktesammler. Foto: ott

Punkteteilung mit dem Schlusslicht
SV Fautenbach kommt gegen Elgersweier nicht über ein torloses Unentschieden hinaus

SV Fautenbach – VfR Elgersweier 0:0
(Bezirksliga Offenburg). Das Schluss-
licht aus Elgersweier bestimmte zu-
nächst die Partie und hätte bereits nach
sechs Minuten in Führung gehen kön-
nen. Nach einem langen Ball von Kapi-
tän Müller waren sich Schlussmann Jülg
und Verteidiger Spengler nicht einig.
Nutznießer war John, doch Mark konnte
diesen gefährlichen Versuch in letzter
Sekunde noch abblocken.

Die nächsten guten Gelegenheiten hat-
te dann Ruf, der zwei ruhende Bälle ge-
fährlich über die Mauer schlenzte, doch
Jülg war auf dem Posten. Der VfR zeigte

eine starke Anfangsphase und war be-
sonders im kämpferischen Bereich en-
gagierter und präsenter. Dann ließ das
Team von Trainer Mario Roth jedoch im-
mer mehr nach und der Gastgeber aus
Fautenbach kam allmählich besser in
die Partie. Nach einer viertel Stunde
brachte Borrelli aus dem Halbfeld einen
Freistoß mustergültig an den kurzen
Pfosten, wo Ziggert lauerte, doch dessen
Kopfball wehrte Turri gerade noch an
die Latte. Kurz darauf dann gleich die
nächste gute Gelegenheit für die Rotho-
sen doch erneut war Turri hellwach und
klärte in höchster Not. Kurz vor der

Pause war es wieder Rückkehrer Haas,
der nach einer super Flanke von Lem-
minger Schlussmann Turri zu einer
Glanzparade zwang.

Auch in der zweiten Hälfte war in einer
über weite Strecken schwachen Partie
der Gastgeber zunächst das bessere
Team. Spielertrainer Coratella schlenzte
einen Freistoß an der Strafraumkante
über die Mauer, doch erneut zeigte Turri
seine Klasse. Borrelli, der in der Folge
völlig frei im Strafraum auftauchte,
konnte den Ball nicht kontrollieren. Ob-
wohl die Edelwäscher nun klar die
spielbestimmende Mannschaft war, war

auch der Gegner besonders nach Kon-
tern immer wieder gefährlich. So auch
in der 64. Spielminute, als Spengler
leichtfertig den Ball verlor und Ruf ab-
zog. Doch erneut hielt Jülg. Bis zu den
Schlussminuten passierte nichts mehr.
Zunächst war es auf der einen Seite der
eingewechselte Lübeke, der von der lin-
ken Seite auf Borrelli flankte, doch er-
neut hatte der VfR-Keeper das bessere
Ende für sich. Auf der Gegenseite war es
der eingewechselte Gmeiner und erneut
Ruf, die mustergültig frei gespielt wur-
den und fast die Führung erzielten, aber
Jülg hielt. AL

Müller
richtet es

Remis in Schlussminuten

SV Ulm – SV Sinzheim II 2:2 (1:2,
Kreisliga A Süd). Den Gästen merkte
man vom Anpfiff weg an, dass sie am
Münzwald die letzte Aufstiegschance
hätten verspielen können. Nach den gu-
ten Leistungen und entsprechenden Re-
sultaten in der Vorbereitung waren die
Gastgeber hingegen sichtlich überrascht
von der aggressiven Spielweise der Lan-
desliga-Reserve und ließen sich in der
Anfangsphase total überrumpeln, als
Lukas Koch, freigespielt in halblinker
Position (6.), und Markus Huber per
Kopfball auf Flanke von Steven Him-
melsbach (9.) schon früh für eine aus-
sichtsreiche Situation (0:2) für die Lan-
desliga-Reserve sorgten.

Spielertrainer Benedikt Wisser verän-
derte hierauf die Aufgliederung inner-
halb seines Teams, so dass die Mann-
schaft mehr und mehr Zugriff auf die
Begegnung bekam. Nach exakt 15 Spiel-

minuten bot sich Steven Müller von
links die erste Gelegenheit, die Torhüter
Maik Ceiler noch abwehren konnte, vier
Minuten später war er dann aber per
Foulelfmeter zum Anschlusstreffer er-
folgreich. Es begann die stärkste Phase
der Hausherren, die das Team von Trai-
ner Peter Kotzur nun deutlich in die De-
fensive drängten. Keeper Ceiler wehrte
jedoch alle Versuche der Hausherren ab.
Bezeichnend war, dass Sinzheim dann
zwar taktisch klug agierte und mit viel
Laufarbeit immer wieder die Räume eng
machte, selbst jedoch keine Großchan-
cen mehr herausspielen konnte. Nach-
dem Jacob Friedmann auf Seiten der
Hausherren nach wiederholtem Foul-
spiel per Ampelkarte vom Feld musste
(83.), schien die Partie zugunsten der
Gäste gelaufen. Dagegen nahm sich Ab-
wehrspieler Patrick Ernst noch in der
gleichen Minute ein Herz, trieb den Ball
im Mittelfeldbereich nach vorne und be-
diente Steven Müller mit einem Pass
durch die Schnittstelle der Viererkette,
der sich nicht zweimal bitten ließ und
den vielumjubelten Ausgleich erzielte
(84.). In der Schlussphase suchten die
Gastgeber sogar noch in Unterzahl den
Erfolg, wurden aber auch in der Nach-
spielzeit nicht mehr belohnt, als Patrick
Ernst im Strafraum klar gefoult wurde
und der ansonsten sehr gut leitende
Schiedsrichter Walter Ernst (SV Stadel-
hofen) auf den von allen Seiten erwarte-
ten Strafstoßpfiff wohl angesichts Zeit-
punkts wohl lieber verzichtete.

In der Partie Dritter gegen Vierter im
Vorspiel der Reserven setzten sich die
Einheimischen nach anfangs ausgegli-
chener Partie letztendlich klar durch.
Matthias Lebherz, Jonas Friedmann
(Foulelfmeter), Stephan Reiß sowie ein
Eigentor der Gäste sorgten für den 4:0 -
Endstand. gw

Ulmer müssen
ziemlich kämpfen

Vier Mal Gold für den Budokai
Bühlertäler Karatekämpfer bei mitteldeutschen Meisterschaften in Form

Bühlertal (red). Das Karate-Team des
Budo-Kai Bühlertal errang bei den
mitteldeutschen Karatemeisterschaf-
ten in Dieburg bei einem fu-
riosen Saisonauftakt vier
Meistertitel, vier Mal Silber,
viermal Bronze und einmal
einen vierten Platz. Falk
Pfisterer schnupperte als
Wettkampfneuling in der Al-
tersklasse der Neun- bis Elf-
jährigen erstmals Wett-
kampfluft und errang in der
Disziplin Kumite einen her-
vorragenden dritten Platz.
Die kampferfahrene Lena
Monette konnte souverän an
ihre Vorjahresform anknüp-
fen und erkämpfte sich in der
Altersklasse der Zwölf- bis
14-jährigen einen Doppel-
sieg in den Disziplinen Kata
und Kumite. Zuvor bestritt
sie das Kumite Finale gegen
Vereinskameradin Domini-
que Liebmann und verdräng-
te diese auf Platz zwei. In der
Disziplin Kata errang Domi-
nique den dritten Platz. Ok-
tay Kilic startete in der Al-
tersklasse der Zwölf- bis 14-
jährigen und errang Platz
drei in der Disziplin Kata.
Jonas Pfisterer wurde in der
Disziplin Kumite bei den 15
bis 17-jährigen mitteldeut-
scher Meister. Nach drei ge-
wonnenen Vorrunden be-
stritt er das Finale gegen

Teamkollege Marco Kohler und sicher-
te sich den Titel. Marco Kohler errang
Platz zwei im Kumite. In der Disziplin

Kata landete Jonas Pfisterer mit seiner
Darbietung der Kata Bassai Dai mit
24,0 Punkten auf Platz zwei vor Marius

Egner, der mit seiner Heian
Godan 23,7 Punkte erringen
konnte und damit den dritten
Platz belegte. Die Jungs zeig-
ten sich bereits im Einzel-
wettbewerb in beeindru-
ckend starker Form und so
überraschte es kaum, dass
Jonas Pfisterer, Marius Egner
und Marco Kohler den ersten
Platz im Kata-Team-Wettbe-
werb errangen. Bei den Her-
ren konnte einzig Dominique
Fütterer auf Platz vier vor-
dringen. Umso mehr galt es
im Teamwettbewerb alles auf
eine Karte zu setzen und so
sicherten sich Mesut Akyil-
diz, Peter Pastuchow und
Dominique Fütterer durch
ihre Vorrundensiege den Ein-
zug ins Finale. Dort kämpfte
die Bühlertäler Equipe um
den Meistertitel im Kumite-
Team und unterlag denkbar
knapp mit 1:2 Einzelsiegen
und errang damit den zwei-
ten Platz. Abteilungsleiter
und Cheftrainer Kurt Wein-
gand zeigte sich zufrieden
mit der Leistung seiner
Schützlinge und blickt hoff-
nungsvoll auf die Wett-
kampfsaison: „Nächste Wo-
che geht’s am Donau-Cup in
Donaueschingen weiter.“

DAS KATA-MEISTERTEAM des Budokai Bühlertal mit Jonas
Pfisterer, Marius Egner und Marco Kohler (von links). Foto: pr
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