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DANIEL KERN, Kreisläufer der SG Kappelwindeck/Steinbach, setzt sich erfolgreich gegen den Abwehrspieler Alexander Bauer (blaues
Trikot) vom TuS Steißlingen durch. Foto: Steuerer

Vorsprung schrumpft rasend schnell
TuS Steißlingen nutzt Schwächephase der SG Kappelwindeck-Steinbach

SG Kappelwindeck/Steinbach – TuS
Steißlingen 32:34 (14:18, Handball Süd-
badenliga). Auch im zweiten Spiel in
Folge gegen Steißlingen stand die SG
Kappelwindeck/Steinbach am Ende mit
leeren Händen da. Nach einigen Prob-
lemen ab Spielbeginn hatten sich die
Hausherren gefangen und bekamen den
Gegner besser in den Griff. Sie konnten
dann ihrerseits davonziehen, bis nach 20
Spielminuten der Bruch in der Begeg-
nung kam. Über die restliche Spielzeit
der ersten Spielhälfte und fast fünf Mi-
nuten im zweiten Spielabschnitt gelang
den Spielern von Trainer Thomas
Schuppan kein Treffer mehr. Zu oft
wurde der Spielfluss unterbrochen. Die
Hausherren wurden regelrecht vorge-
führt und lagen aussichtslos zurück.
Erst gegen Ende der Begegnung klappte
das Zusammenspiel wieder, aber es
reichte nur noch zur Ergebniskosmetik.

Die Anfangsphase gehörte dem TuS
Steißlingen, der ein enormes Tempo vor-
legte. Rasch führte er mit 0:2 (2.) über
1:3 (3.). Danach fand die SG besser ins
Spiel, konterte, glich durch Johannes
Höll zum 3:3 (5.) aus und ging in Füh-
rung. Über 5:3 (7.) riss man das Ruder
herum und erarbeitete sich einen res-
pektablen Vorsprung auf 10:5 (14.) Bis

zum 14:10 (20.) konnte dieser aber nur
gehalten und aufgrund einer sehr hohen
Fehlerquote nicht ausgebaut werden. Im
Gegenteil – er schrumpfte rasend
schnell. Zur jetzt fehlenden Durch-
schlagskraft im Angriff kamen nun un-
zählige schwache Würfe. Steißlingens
Keeper Dominik Walter leitete somit ei-
nen Tempogegenstoß nach dem anderen
ein, und den Gästen gelang es mit er-
folgreichen Abschlüssen – gleich zwei-
mal durch Steffen Maier – bis auf den

Anschlusstreffer zum 14:13 ( 22.) heran
zu kommen. In dieser Phase verlor man
Markus Koch durch Verletzung.

Nun begann für die Windeck-und
Yburg-Handballer die torlose Zeit, so
dass die Spieler vom Bodensee-Hegau
leicht ausgleichen konnten. Den Gästen
gelang es, das Spiel zu drehen, während
bei den Hausherren nichts mehr lief.
Ideenlos – und mit zahlreichen techni-
schen Fehlern wurde es dem Gegner
leicht gemacht, mit einem Vorsprung
von vier Toren in die Kabinen zu gehen.

Auch im zweiten Spielabschnitt wurde
in der Abwehr nicht konsequent genug
gearbeitet. Man klebte auf der Linie und
ging den Gegner nicht frühzeitig an, um
ihn am Torwurf zu hindern. Das Einnet-
zen beim TuS Steißlingen ging munter
weiter. Binnen kürzester Zeit war der
Rückstand der SG auf 18:26 (40.) ange-
wachsen. Einzig Sebastian Fischer und
Johannes Höll fanden nach dem 24:32
(51.) langsam wieder zu ihrer Treffsi-
cherheit zurück. Beim 30:34 (57.) schei-
terte der Kreisläufer der SG, Daniel
Kern, zweimal am sehr gut haltenden
TuS-Keeper. Der Treffer von Markus
Eckerle, der mit einem Konter in der
Schlussminute noch verkürzte und den
32:34 Endstand herstellte, konnte dann
das Ergebnis am Ende noch ansehnlich
gestalten. Zwei wichtige Punkte muss-
ten somit abgegeben werden. Um in der
Tabelle nicht weiter abzurutschen, muss
unbedingt wieder doppelt gepunktet
werden. Ob dies im nächsten Spiel aus-
wärts gegen den HC Hedos Elgersweier
gelingen wird, ist eher fraglich. khkl

SG Kappelwindeck/Steinbach: Stefan
Schmidt 1, Johannes Höll 10, Sebastian
Fischer 5, Fabian Braun 5/1, Markus
Eckerle 1, Pascal Meny 2, Markus Koch
3, Christian Höll 1/1, Daniel Kern 4.

Bruch im Spiel
nach 20 Minuten

Tsukahara
„unters Hallendach“
Turner verbuchen ganz knappe Niederlage

Bühl (ott). Ein echtes Turnspektakel
sahen die zahlreichen Zuschauer in der
Bühler Großsporthalle im Duell um die
Tabellenführung in der Badischen Ober-
liga zwischen dem gastgebenden TV
Bühl und der SG Kirchheim. Nach ei-
nem durchweg spannendem Wettkampf
hatten die Gäste aus Kirchheim am
Ende mit 26:30 Scorepunkten knapp die
Nase vorn und holten sich damit die Ta-
bellenführung zurück mit dem minima-
len Unterschied von nur einem Geräte-
punkt. Die kurze Enttäuschung über die
enge Niederlage
war bei den Ver-
antwortlichen im
Bühler Turnlager
schnell vergangen,
denn es überwog
die Freude an der großartigen Stimmung
in der Halle und dem couragierten Auf-
tritt der eigenen Mannschaft. Trainer
Gerd Lugauer zeigte sich trotz der engen
Niederlage entsprechend zufrieden:
„Die Jungs haben das heute sehr gut ge-
macht und alles gegeben, aber am Ende
waren die Kirchheimer ein kleines biss-
chen besser und sind somit heute die
verdienten Sieger.

Eng ging es wahrlich zu, denn mit ei-
nem Zwischenstand von 19:21 Score-
punkten waren die
Teams nach fünf
ausgeglichenen
Geräten ans Reck
gegangen, bevor
die Gäste im vor-
letzten Duell sich
die notwendigen
vier Punkte holten.
Zuvor hatten die
Turner aus der
Zwetschgenstadt
gezeigt, dass sie in
dieser Saison auf
einem anderen Ni-
veau agieren als
noch im Vorjahr.
Nach Boden und
Pauschenpferd
hatten die Kirch-
heimer sich mit
13:4 Punkten be-
reits eine ordentli-
che Führung erar-
beitet, doch dann
kämpfte sich die
Mannschaft über
ein Unentschieden
an den Ringen, ei-
nem knappen Ge-
rätesieg am Sprung
und einem 6:0 am
Barren wieder ganz
nah heran. „Heute

haben wir, Moral, Kampfgeist und na-
türlich eine tolle Qualität in den Übun-
gen gesehen – das gefällt mir wirklich
gut“, lobte Abteilungsleiter Ralf Fäßler
die Truppe. Bemerkenswert war der
Auftritt am Sprung, den man mit 3:2
Scorepunkten gewann. Alle vier Turner
im TVB-Trikot zeigten einen gestreck-
ten Tsukahara. Es war Martin Lukomski
vergönnt, mit seinem Tsukahara „unters
Hallendach“ die Bestmarke von 13,2
Punkten einzufahren, womit er dem
Topspringer der Gäste zwei Punkte ab-

nahm. Die Topsco-
rerwertung gewann
einmal mehr Jan
Lugauer (10), der
an Boden, Barren
und Reck auch das

beste Bühler Ergebnis erturnt hatte und
am Barren mit 13,15 Punkten eine von
nur drei Wertungen über 13 Punkte er-
zielt hatte. Mit acht Scorepunkten war
auch Martin Lukomski mit einem feh-
lerfreien Wettkampf einer der wertvolls-
ten Turner im Bühler Aufgebot. Die
Ausgangslage vor dem Ligafinale am
Samstag, 18 Uhr, in Offenburg ist in die-
sem Jahr außergewöhnlich spannend,
denn drei Mannschaften stehen punkt-
gleich auf den ersten drei Plätzen.

MARTIN LUKOMSKI holte sich ein Extralob des Trainers ab: „Ein
Muster an Beständigkeit auf hohem Niveau.“ Foto: ott

Drei Mannschaften
punktgleich an der Spitze

TSO verliert
Tabellenführung

der TSO die Verunsicherung aus den
zuletzt durchwachsenen Auftritten
sichtlich anzumerken war. Die logische
Folge war, dass die SGMK von Trainer
Patrik Bukovic von der ersten Minute
in Führung lag. Beim 4:1 und 6:2 waren
die TSO-Spieler zunächst geschockt.
Im Defensivverbund ließ man sich mit
dem kleinen Handball-Einmal-Eins
ein ums andere Mal ausspielen, wäh-
rend man gegen die stabile Defensive
der Gastgeber nur ab und zu über Ein-
zelaktionen zu Erfolgen kam. Spieleri-
sche Mittel gab es dabei keine.

Als die junge Mannschaft aus Mug-
gensturm und Kuppenheim bereits

zum 11:4 enteilt war, wurde das Spiel
der TSO zwar nicht besser, aber we-
nigstens etwas zielstrebiger. Mehr als
ein Fünf-Tore-Rückstand zur Pause
war aber nicht drin. Nach dem Seiten-
wechsel pendelte der Rückstand der
Turnerschaft eigentlich immer zwi-
schen vier und sieben Toren. Zwar
spielten die Hausherren im zweiten
Spielabschnitt nicht mehr ganz so sou-
verän und klar, bei der TSO kam zur
schwachen Leistung nun aber auch
noch das Wurfpech. So war es am Ende
ein völlig verdienter Erfolg der SG, die
nun auch deutlich die besten Karten
im Meisterschaftskampf hat. rp

TS Ottersweier: Schmieder,
Schrempp; Max Hirtz 5, Paul Hirtz 4,
Kiesewalter 7/2, Knössel 2, Kopf, Mai-
er 2, Metzinger 2, Moser, Paulus 2, Rei-
mann 1, Seiler, Hartmann.

SG Muggensturm/Kuppenheim II –
TS Ottersweier 29:25 (Handball, Be-
zirksklasse) Wieder einmal stand die
TS Ottersweier bei einem Spitzenspiel
auf verlorenem Posten. Damit gab man
die Tabellenführung an den Kontra-
henten aus Muggensturm und Kup-
penheim ab. Das zuvor beklagte Ver-
letzungspech ist allerdings nur teilwei-
se als Entschuldigung anzubringen,
denn individuell war die Mannschaft
der Turnerschaft immer noch stark be-
setzt. Der Unterschied lag in einem an-
deren Bereich: Die Gastgeber spielten
gut Handball, und die TSO versuchte
nur, Handball zu spielen. Die Spielan-
lage der SGMK wirkte wesentlich rei-
fer und abgestimmter als die – nicht
vorhandene – der TSO.

Die Hausherren spielten an diesem
Abend auf, wie ein Meister, während

Eine vertane Chance
Die kleine Siegesserie der Turnerschaft ist beendet

HSG Deizisau/Denkendorf – TS Ot-
tersweier 33:28 (15:15, Handball Oberli-
ga). Die kleine Siegesserie der Turner-
schaft Ottersweier ist am Sonntagnach-
mittag in Deizisau gerissen. Damit hat
die Mannschaft von Heiderose Oser eine
Möglichkeit vergeben, sich erst mal et-
was deutlicher vom Verfolgerfeld abzu-
setzen.

Die Partie begann für die Turnerschaft
ganz gut. Gabi Kneer verwandelte
gleich zu Beginn einen Freiwurf direkt
zum 0:1. Danach glich die HSG aus und
konnte selbst in Führung gehen, doch
die TSO blieb dran und konnte immer
wieder aufschließen. Nach dem 7:7, Mit-
te der ersten Hälfte durch Sandra Faller,
hatte Ottersweier zunächst wieder das
bessere Ende für sich. Gabi Kneer warf
die Führung, und Iris Kneer konnte bis
Minute zwanzig auf 8:10 erhöhen.

Acht Minuten vor Ende der ersten
Hälfte schloss Deizisau/Denkendorf auf

11:12 auf. Vier Minuten später hatte Ot-
tersweier sich durch Tore von Iris Kneer,
Isabel Maier und Julia Waßmer auf
11:15 abgesetzt. Gute Voraussetzungen
für eine komfortable Pausenführung.
Dass es dann anders kam, lag an einem
Wechsel im Tor der HSG. Fortan stand
Bianca Ionita zwischen den Pfosten, und
sie wehrte in den verbleibenden fünf Mi-
nuten vier Bälle der Gäste ab. Dies er-
möglichte dann der Mannschaft von Veit
Wagner, bis zur Pause wieder auf 15:15
aufzuschließen. Unter dem Strich im-
mer noch ein gutes Ergebnis, zumal die
Gäste schon über weite Strecken der
ersten Hälfte auf Antonia Kurz verzich-
ten musste, die große Probleme mit dem
Rücken hatte.

Gleich nach Wiederanpfiff warfen
Gabi und Iris Kneer das 15:17 für ihre
Mannschaft. Kurz darauf musste Iris
Kneer nach einem Stürmerfoul, bei dem
sie auf dem Hinterkopf fiel, vom Feld.

Sie konnte in der zweiten Hälfte nicht
mehr eingesetzt werden. Dennoch
schlug sich die TS in den nächsten Mi-
nuten gut und war durchaus auf Augen-
höhe mit den Gastgeberinnen. Zwölf
Minuten vor dem Ende stand es noch
25:25. Danach handelte sich die TS Ot-
tersweier einige Zeitstrafen ein. Diese
Schwächung konnte die HSG für sich
nutzen und bis drei Minuten vor dem
Ende auf 32:25 davon ziehen. In den ver-
bleibenden Minuten verkürzten Isabel
Maier und Gabi Kneer, auf Zuspiel von
Laura Schmälzle, noch auf 33:28.

Das war leider eine vertane Chance
sich ein Polster für die letzten Spiele zu
verschaffen, doch in Anbetracht der
Ausfälle war an diesem Tag schlicht
mehr nicht möglich. wol

Ottersweier: Fieser (TW), Burger (TW),
I. Kneer (8/4), G. Kneer (8), Waßmer (2),
Mettke (2), Kurz, Hauser, Gutenkunst
(1/1), Faller (1), Schmälzle (1), Maier (5).

Drei Meisterschaften
Große Erfolge für Bühler Jugendmannschaften

Bühl (red). Die
junge Volleyball-
Mannschaft der
unter 13-jährigen
Mädchen vom TV
Bühl machte mit
der Meisterschaft
in der Nordbadi-
schen Jugendver-
bandsliga einen
noch dagewesenen
Erfolg zur Realität,
indem nun alle drei
Trainingsgruppen
unter Kiki Haber-
stroh (U 16, U 14
und nun U 13) die
Meisterschaft er-
rungen haben. Da-
bei legten auch die
jüngsten Mädchen
einen beeindru-
ckenden Durch-
marsch hin, nicht
nur beim entschei-
denden Turnier des
sechsten Spielta-
ges, sondern auch
im Verlaufe der
ganzen Saison, in
der alle Turniere gewonnen wurden,
ohne ein einziges Spiel zu verlieren. Die
Vorrundenbegegnungen des letzten
Spieltages beim Gastgeber TV Brötzin-
gen in Pforzheim wurden sowohl gegen
die Heimmannschaft TV Brötzingen 2
wie auch die SG Hohensachsen klar in je
zwei Sätzen gewonnen. Gegner im End-
spiel des Tages war wieder einmal der
TV Brötzingen, der deutlich mit 50:34
Punkten in zwei Sätzen auf den zweiten
Platz verwiesen wurde. Im Endergebnis
der Jugendliga stehen die U-13-Mäd-
chen damit mit großem Abstand vor dem
TV Brötzingen auf dem ersten Platz und
sind als Meister natürlich auch für das
Regionalspielfest qualifiziert. Dies ge-
lang auch dem zweitplatzierten TV

Brötzingen und dem dritten im Bunde,
der SSV MA-Vogelstang.

Lia Bondar, Lilly Basten und Sara Ra-
kic hatten den Vorteil eingebracht, im
letzten Jahr schon Jugendturniere ge-
spielt zu haben, dabei Erfahrung gesam-
melt und sichere Technik aufgebaut zu
haben, um nun in dieser Saison groß
auftrumpfen zu können. Erst seit einem
halben Jahr trainieren Angelina Hajdu
und Evelin Wagner (auch Jahrgang
2003) und haben unübersehbare Fort-
schritte gemacht. Lisa Schwarz konnte
sich auch schon über manchen erkämpf-
ten Punkt freuen. Die Jüngsten, Kathi
Beyer (2005), Nisa Bilici und Fiona
Krasniqi (beide 2004) wurden mit der
Zeit immer sicherer.

JUBEL IN BÜHL (hinten, von links): Evelin Wagner, Fiona Krasniqi,
Angelina Hajdu, Lilly Basten, Sara Rakic, Lia Bondar; (vorne, von
links): Nisa Bilici, Lisa Schwarz und Kathi Beyer. Foto: pr
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