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Ein Tischtennis-Krimi
Muckenschopf setzt sich gegen Rheinmünster durch

Lichtenau-Muckenschopf (red). Das
Spiel der ersten Tischtennis-Mann-
schaft aus Muckenschopf gegen GTM
Rheinmünster war von Spielern und Zu-
schauern als Höhepunkt der Bezirksli-
ga-Saison gepriesen worden. Auf jeden
Fall war es nichts für schwache Nerven:
1:2 lag Muckenschopf nach den Doppeln
hinten. Im vorderen Paarkreuz konnte
Niklas Faller gegen Florian Koch, der in
dieser Saison noch kein Einzel verloren
hat, erwartungsgemäß wenig ausrich-
ten. Mit dem gleichen deutlichen Ergeb-
nis konnte er dafür später in seinem
zweiten Einzel Ralf Meyer auf Distanz
halten.

Zur ausgeglichenen Bilanz des oberen
Paarkreuzes trug Elena Lamonos mit ih-
rem Fünf-Satz-Krimi gegen Ralf Meyer
bei. Im zweiten Einzel gegen Florian
Koch stand dann aber auch sie mit 0:3
auf verlorenem Posten. Das Einzel des
Ältesten der Rheinmünsteraner gegen
den Jüngsten aus Muckenschopf, war
ein deutliches 3:0 für Tim Julian Oelze.
Kommentar von Wulf Kaschkat: „Was
bist Du schnell!“ Viel mehr Mühe hatte
Tim Julian bei seinem zweiten Einzel ge-

gen Tobias Straub, er benötigte fünf
Sätze, um den Punkt für Muckenschopf
zu holen. Ebenfalls über die volle Dis-
tanz ging Erwin Mert in seinem Spiel
gegen Tobias Straub. In seinem zweiten
Einzel fand Mert an diesem Abend lei-
der nicht die Mittel, um den Material-
spieler Kaschkat ernsthaft in Bedräng-
nis zu bringen (1:3).

Im unteren Paarkreuz fehlte Janik Hei-
land in zwei heiß umkämpften Fünf-
Satz-Spielen gegen Marc Küpferle und
Frank Spar im entscheidenden Moment
jeweils das Quäntchen Glück zum Er-
folg. Ralf Braun gewann souverän gegen
Frank Spar in drei Sätzen und sorgte bei
seinem Spiel gegen Marc Küpferle für
einen weiteren, erfolgreichen Fünf-Satz
Krimi. Bei einem Stand von 8:7 für die
Muckenschopfer, sollte das Enddoppel
die Entscheidung über einen TTVM-
Sieg oder ein Unentschieden bringen.
Wie bereits im Hinspiel, trafen Lamo-
nos/Oelze auf Koch/Meyer. Im Entschei-
dungssatz war es in der Halle mucks-
mäuschenstill. Die Muckenschopfer ge-
wannen 11:8 und damit die Bezirksliga-
Begegnung 9:7.

Aufbruchstimmung bei den Turnern
TV Bühl will gegen den Zweiten SG Kirchheim die Tabellenführung verteidigen

Bühl (ott). Wenn der Tabellenführer
den -zweiten empfängt, dann ist es die
Spitzenbegegnung. Wenn dies dazu
noch am letzten Wettkampftag vor dem
Ligafinale geschieht, wird klar, dass
hier die Big Points in Sachen Meister-
schaft vergeben werden.

Genau diese Konstellation erwartet die
Zuschauer am Sonntag um 16 Uhr in der
Bühler Großsporthalle, wenn die Bühler
Turner die SG Kirchheim in der Badi-
schen Oberliga empfangen. Der TV Bühl
steht nach vier Siegen in Folge zur eige-
nen Überraschung inzwischen an der
Tabellenspitze der höchsten badischen
Turnliga. Die Schützlinge von Trainer
Gerd Lugauer verdrängten durch einen
souveränen Heimerfolg gegen die Auf-
steiger aus Sexau/Kollnau die SG
Kirchheim von der Tabellenspitze.
Kirchheim, der Stadtteil, in dem das
Heidelberger Kunstturnzentrum steht,
hat nämlich eher unerwartet und hauch-
dünn das Derby gegen die KTG Heidel-
berg II verloren.

Beim TV Bühl staunt man derweil über
die eigene Erfolgsserie, denn im Ver-
gleich zum Vorjahr fehlt mit Jan Fäßler
wegen eines Auslandsaufenthalts der
beste Turner des Ligafinales 2014.
„Wenn mir vor einem halben Jahr je-
mand gesagt hätte, dass wir in den letz-
ten Wettkampf der Vorrunde als Tabel-
lenführer gehen, hätte ich ihn für ver-
rückt erklärt“, beschreibt Abteilungs-
leiter Ralf Fäßler die Gefühlslage im
Bühler Turnlager.

Die Verantwortlichen hatten sogar er-
wogen, in den Qualifikationswettkampf
um den kurzfristig freigewordenen
Platz in der Dritten Bundesliga zu ge-
hen, um noch im Spätjahr mit allen Tur-
nern an Bord anzutreten zu können. Es
wurde nämlich befürchtet, es ohne einen

der Spitzenturner im Team in der Ober-
liga wirklich schwer zu haben, so dass
die aktuelle Situation auch Ausdruck
der guten Trainingsarbeit ist. Doch trotz
der jüngsten Erfolgsserie ist man sich
bei den Zwetschgenstädtern darüber im
Klaren, dass die Gäste aus Kirchheim
nicht nur auf dem Papier noch die Favo-
riten auf den Oberligatitel sind.

Gleich drei Neuzugänge, darunter ein
Turner vom Zweitligisten aus Strauben-

hardt, stehen Trainer Patrik Claas zur
Verfügung. „Ich denke, dass sich der
Wettkampf auf den Positionen drei und
vier entscheiden wird und natürlich
über die Stabilität“, glaubt Bühls Coach
Gerd Lugauer.

Er setzt ganz bewusst auf den Heim-
vorteil: „Gerade bei einem so starken
Gegner ist es wichtig, dass wir uns nicht
verstecken oder nur auf Sicherheit tur-
nen. Wir gehen wieder offensiv in den

Wettkampf und müssen an unsere Chan-
ce glauben.“

Im Vorjahr hatte das junge Team aus-
wärts gegen Kirchheim genau diesen
Fehler gemacht und war völlig unterge-
gangen, doch mit dem Selbstbewusst-
sein aus vier Siegen und der Unterstüt-
zung des Heimpublikums will man in
diesem Jahr nicht nur Schadensbegren-
zung betreiben, sondern um den Sieg
turnen.

ANGRIFFSLUSTIG GEBEN SICH Bühls Turner Nicolo Giovannella, Pascal Weiß, Florian Barny, Jan Lugauer und Felix Haderer (hinten von
links) sowie Martin Lukomski und Felix Schmidt (vorne, von links). Foto: ott

TuS: Weiter
unter Druck

TuS Memprechtshofen – BSV Phönix
Sinzheim II (Samstag, 19 Uhr, Hand-
ball-Bezirksliga). Es ist ein Vier-Punk-
te-Spiel, wenn der TuS Memprechtsho-
fen in der Helmlinger Rhein-Rench-
Halle auf die Südbadenliga-Reserve des
Phönix trifft. Mit einem Sieg kämen die
„Römer“ dem ernannten Ziel „Klassen-
erhalt“ deutlich näher. Sinzheim müsste
dagegen weiter zittern und auf Ausrut-
scher der Konkurrenz warten. Deutlich
für den TuS Memprechtshofen spricht
der zu erkennende Aufwärtstrend. Nach
dem Unentschieden gegen die HSG
Hardt II und dem Derbysieg gegen
Helmlingen II geht der TuS gestärkt in
das sehr wichtige Spiel. Besonders be-
merkenswert waren Stabilität und Ag-
gressivität in der Abwehr. So hatte man
zuletzt gegen Helmlingen nur 23 Gegen-
tore zu verzeichnen. Vor allem der junge
Simon Zimpfer im Tor war bärenstark,
er vereitelte reihenweise beste Einwurf-
möglichkeiten. Allerdings gibt es auch
Schwachpunkte, einer davon ist die
Chancenverwertung beim Angriff.

Denn auch wenn die Südbadenliga-
Reserve die rote Laterne innehat, darf
man die Mannschaft um Trainer Daniel
Meier nicht unterschätzen. Gespickt mit
sehr vielen jungen Spielern aus den ei-
genen Reihen, die allesamt top technisch
ausgebildet sind, kann die Südbadenli-
ga-Reserve an einem guten Tag auch ge-
gen Top-Mannschaften mithalten. Auch
die Tatsache, dass bei der aktuellen Ta-
bellensituation der ein oder andere
Spieler aus der „Ersten“ für die „Zwei-
te“ aktiviert wird, macht Sinzheim noch
gefährlicher. Aber letztlich geht es da-
rum, zwei Punkte einzufahren. „Ziel
muss sein, so schnell wie möglich mit
dem Abstieg nichts mehr zu tun haben“,
gab Abteilungsleiter Benni Ackermann
die Richtung vor, dazu muss gegen den
BSV gepunktet werden. flt

Überlebenskampf im Kellerduell
VfR Achern geht motiviert in die Begegnung mit dem FSV Altdorf

FSV Altdorf – VfR Achern (Sonntag,
15 Uhr, Landesliga). Nach dem Sieg ge-
gen den Tabellenführer, will der VfR
Achern beim wiedererstarkten FSV
Altdorf punkten. Für beide Mannschaf-
ten ist diese Partie ein Überlebens-
kampf. So ist die Vorgabe von Spieler-
trainer Manuel Kirschner klar „wir
dürfen in diesem Kellerduell nicht ver-
lieren“.

Der FSV Altdorf (Platz 15/20 Punkte)
kämpft gegen den Abstieg. Doch die
Mannschaft hat sich noch nicht aufge-
geben. Die Mannschaft von Spielertrai-
ner Christoph Oswald spielt fast in je-

dem Spiel am Limit. Der Kader ist be-
grenzt, die talentierten Neuzugänge ka-
men meist aus niederklassigen Mann-
schaften, haben zwar Potenzial, dies
muss aber erst entwickelt werden. Auch
hat Oswald keinen großen Kader, viele
Individualisten sind auch nicht im Team
und so zieht die Mannschaft über das
Kollektiv die Kraft zum Klassenver-

bleib. Auch das ist Acherns Spielertrai-
ner bekannt. Vergangene Woche holte
die Oswald-Elf beim 1:1 gegen den SV
Hausach einen verdienten Remispunkt.
„Vier Spiele und zehn Punkte, bei denen
müssen wir höllisch aufpassen, die ha-
ben einen guten Lauf“, so der VfR-
Coach. Der VfR Achern liegt mit 21
Punkten auf dem 14. Tabellenplatz, der-

zeit wäre man der dritte Absteiger. Auch
die Rot-Weißen verspüren derzeit leich-
ten Rückenwind, sich aus den gefährde-
ten Regionen zu befreien. Die letzten
drei Spiele waren ansprechend, ein Pau-
kenschlag war der 2:1-Heimsieg gegen
Tabellenführer FV Schutterwald. Und
den Schwung der letzten Partien möch-
te Spielertrainer Kirschner mitnehmen.

Dabei steht der Kampf im Vordergrund:
„Meine Jungs müssen über die volle
Spielzeit laufen und nochmals laufen,
nur so haben wir auf dem schwer be-
spielbaren Platz in Altdorf eine Chan-
ce“, gibt der Trainer vor.

Allerdings hat Kirschner nicht alle
Spieler zur Verfügung, verletzt sind Si-
mon Maurath, Ümit Kocak, Julian
Hauer und Spielertrainer Manuel
Kirschner selbst. Aus der Hinrunde ist
auch noch eine Rechnung offen, damals
vergeigte der VfR Achern in „fünf ver-
flixten Minuten“ die Partie und unter-
lag 1:3. erb

Nächstes Endspiel
TS Ottersweier bei der SG Deizisau/Denkendorf

HSG Deizisau/Denkendorf – TS Ot-
tersweier (Sonntag, 15 Uhr, Handball-
Oberliga). Am Sonntag geht der Kampf
um den Klassenerhalt für die Turner-
schaft Ottersweier weiter. Noch drei
Auswärtsbegegnungen stehen auf dem
Programm. Deshalb sollte man die letz-
ten beiden Heimsiege jetzt nicht überbe-
werten. Es wird eng bleiben bis zum
letzten Spieltag und deshalb ist auch je-
des der insgesamt noch vier ausstehen-
den Spiele ein Endspiel für die TSO. Die
HSG war für die Turnerschaft immer ein
unangenehmer Gegner, und so ist die Bi-
lanz der beiden Teams bisher deutlich zu
ungunsten der Turnerschaft.

So war auch das Hinspiel in Otterswei-
er kein Glanzpunkt für das Team von
Heiderose Oser.
32:28 gewann die
HSG. Die Voraus-
setzungen vor die-
sem Spiel sind ver-
gleichbar wie auch
zuletzt. Der Geg-
ner hat weder mit
Auf- noch mit Ab-
stieg etwas zu tun
und damit keinen
Druck. Schaut man
auf die Tabelle,
dann könnte die TS
Ottersweier nach
Pluspunkten zum
TSVG Malsch auf-
schließen. Doch es
dürfte für die Süd-
badenerinnen be-
deutend besser
sein, wenn die Ger-
mania gegen Wer-
nau gewinnt, damit
der HC nicht wei-
ter aufschließen
kann. Ähnliches
gilt auch für das
Spiel der WSG
Ehingen/Pfullin-
gen, die am Sonn-
tag gegen Lahr
spielt. Auch hier ist
es besser Luft nach
unten zu haben, als

den Anschluss nach oben herstellen zu
können. Damit die Turnerschaft aus die-
sem Spieltag tatsächlich als Sieger her-
vorgehen kann, muss sie das aktuelle
Match gewinnen.

In Deizisau dürfte einmal mehr der
Kampf im Vordergrund stehen. Trotz-
dem darf man von der HSG ein schnelles
Spiel erwarten. Sie wird dabei versu-
chen kleinste Lücken zu nutzen, um zu
Toren zu kommen. Mit Schnelligkeit in
Abwehr und im Spiel nach vorn kann
man den kampferprobten Gastgeberin-
nen vielleicht beikommen. Geht es dann
doch in den Positionsangriff über, dann
bedarf es viel Geduld, man muss die
Chancen herausspielen. Aber dann ist
ein Sieg möglich. wol

FÜR TORFRAU CHRISTINA FIESER und Co geht der Kampf um
den Klassenerhalt weiter. Foto: Thomas Steuerer

Nur ein Dreier hilft weiter
FV Gamshurst möchte in Baden-Baden mageres Punktekonto aufpolieren

SC Baden-Baden – FV Gamshurst
(Samstag, 16 Uhr, Kreisliga B, Staffel 5).
Zu seinem ersten Spiel nach der Winter-
pause in der Fußball-Kreisliga B muss
der FV Gamshurst zum Traditionsverein
SC Baden-Baden ins Aumattstadion rei-
sen. Von der Tabellensituation her ein
klassisches Kellerduell zweier Mann-
schaften, die schon weit bessere Tage in
anderen Ligen erlebt haben. Somit auch
die Vorgabe von FVG-Spielertrainer
Uwe Grenner klar und deutlich: „Verlie-
ren verboten“.

Der SC Baden-Baden liegt mit acht
Punkten auf dem neunten Tabellen-
platz. Im letzten Spiel vor der Winter-
pause bezogen die Schützlinge von Trai-

ner Srecko Pleic im Auswärtsspiel beim
SV Bühlertal II eine herbe 0:4-Niederla-
ge, hier gab es für den SC nichts zu er-
ben. Ähnlich die Situation beim FV
Gamshurst, mit mageren acht Punkten
liegt man auf dem zehnten Tabellen-
platz, beide Teams trennt nur das um
vier Tore schlechtere Torverhältnis.

Auch die Schützlinge von Spielertrai-
ner Uwe Grenner haben das „alte Jahr“
mit einer allerdings unerwarteten Nie-
derlage abgeschlossen. Im Nachholspiel
beim TuS Greffern unterlag man mit 4:5,
ein Rückschlag für den FVG, der zuvor
einen guten Lauf hatte. Grenner konnte
in der Nachspielzeit zumindest noch den
doch glücklichen Ausgleich schaffen.

Bis auf Dominik Schmieder hat Grenner
alle Mann an Bord. Die Vorbereitung
war ganz in Ordnung „wir hatten ledig-
lich mit der heftigen Grippewelle zu
kämpfen und in den Trainingsspielen
haben wir ganz gute Partien gezeigt“, so
am Dienstag beim 4:0-Heimsieg gegen
den SV Altschweier.

Uwe Grenner kennt den SC ganz gut,
eine zweikampfstarke Truppe, wo man
neben Sturmführer Otto Sinn besonders
auf den gefährlichen Top-Torschützen
des SC Baden-Baden, Hicham El Barha-
mi (sechs Tore) aufpassen muss. „Wenn
wir den Kontakt nach vorne nicht abrei-
ßen lassen wollen, muss in der Kurstadt
eine Vollernte her“, so Grenner. erb

Kein Raum für
Eventualitäten

SG Stollhofen/Söllingen – VfB Bühl II
(Sonntag, 15 Uhr, Kreisliga A Süd). Mit
einem knappen Sieg beim Tabellenvor-
letzten Scherzheim im ersten Spiel nach
der Winterpause hat die SG einen wich-
tigen Schritt in Richtung Klassenerhalt
getan. Es war nicht schön, am Ende
zählten aber einzig und allein das Er-
gebnis sowie die Tatsache, dass die Se-
men-Elf den Kontakt zum Tabellenmit-
telfeld wieder hergestellt hat. Nun er-
wartet die Spielgemeinschaft die schwer
einzuschätzende Bühler Landesliga-Re-
serve im Söllinger Rheingoldstadion,
Abstiegskampf „Teil 2“ ist somit ange-
sagt. Die Bühler Talentschmiede kam
während dem gesamten Saisonverlauf
nie richtig in Tritt und ist inzwischen
auf den drittletzten Tabellenplatz abge-
rutscht. Mit nur 16 erzielten Toren ver-
fügen die König-Schützlinge im Gegen-
satz zu den vergangenen Spielzeiten
über den harmlosesten Angriff der Liga.

Die Ausgangslage ist vor der Begeg-
nung klar definiert. Die Bühler Reserve
muss unbedingt gewinnen, für die Spiel-
gemeinschaft gilt: Verlieren verboten!
Die SG-Reserve darf sich nach der ent-
täuschenden Niederlage in Scherzheim
ausruhen. ts
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