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Bestes Ergebnis seit mehr als zehn Jahren
Bühler Turner beenden die Oberligasaison auf Rang zwei / Ergebnis-Korrektur wegen Panne

Bühl (ott). Die Oberligasai-
son 2015 verdient eindeutig
das Prädikat Hochspannung,
denn nach einer extrem aus-
geglichenen Vorrunde mit drei
punktgleichen Spitzreitern,
einem Wimpernschlagfinale
in Offenburg folgte in den Ta-
gen nach dem Wettkampf
noch die Klärung des richti-
gen Ergebnis nach einer Pan-
ne in der Datenerfassung. So
standen die Schützlinge von
Trainer Gerd Lugauer bei der
Siegerehrung zwar auf dem
dritten Platz, doch drei Tage
kam die Nachricht, dass die
Turner des TV Bühls die Sai-
son doch auf dem zweiten
Platz abschließen.

Das Bühler Team war ge-
meinsam mit dem Vorrunden
Spitzenreiter aus Kirchheim
am Pauschenpferd gestartet.
Während die Kirchheimer an
ihrem Paradegerät einen phä-
nomenalen Auftakt erwisch-
ten, hatte das Bühler Team am Zitterge-
rät der Turner einen eher durchwachse-
nen Start. Mit gut fünf Punkten Diffe-
renz erlitten die Ambitionen auf den
ersten Titel seit 2004 bereits nach den
ersten Übungen einen herben Dämpfer.
An den Ringen und am Sprung setzten
die erfahrenen Turner aus Kirchheim
ihre souveränen Auftritte fort, während
die TVB-Riege jeweils eine Übung mit
gewissen Problemen im Ergebnis hatte.
Eine Kompensation der Fehler durch
den Einsatz eines sogenannten Jokers

war bei Bühl nur im Falle ganz großer
Schnitzer vorgesehen, zu gering ist die
Tiefe des Kaders von Coach Gerd Lu-
gauer, der ausschließlich mit Eigenge-
wächsen die Oberliga bestreitet. Das
Reglement beim Ligafinale sieht vor,
dass jede Mannschaft insgesamt drei Jo-
ker setzen kann, welcher unmittelbar
nach Beendigung einer Kür angekün-
digt wird, dann aber auf jedem Fall
zählt. „Wenn ich einen nahezu gleich-
wertigen fünften Mann habe, ist das eine
interessante Option, aber mit unserem

Kader können wir eigentlich nur bei
Verletzungen einen Joker ziehen“, er-
läutert Gerd Lugauer die Besonderheit
des Ligafinals.

Bei der späteren Betrachtung der Er-
gebnisliste wird aber klar, dass die Büh-
ler Turner an den ersten drei Geräten
keineswegs eine schlechte Leistung ge-
zeigt hatten. Felix Schmidt (11,8) bekam
von dem strengen Kampfgericht die
zweithöchste Ringewertung des Tages
und Martin Lukomski (12,75) hatte den
besten Sprung des Tages zu bieten. „Im

Vergleich zur KTG Heidelberg
haben wir hier sogar einen
Punkt gut gemacht, aber im
direkten Vergleich mit Kirch-
heim war es ein wenig ernüch-
ternd. Umso beeindruckter
war es wie die Jungs nach der
Pause richtiggehend aufge-
dreht haben“, lobte Abtei-
lungsleiter Ralf Fäßler die tol-
le Moral der jungen Mann-
schaft. Am Reck markierte die
TVB-Riege beispielsweise die
Bestmarke des Tages, ange-
führt von Jan Lugauer (11,8)
als bestem Reckturner des Li-
gafinals. Entsprechend war
man am Ende des Wettkamp-
fes schon ein wenig ent-
täuscht, dass bei 270,60 Punk-
ten gerade einmal 25 Hun-
dertstel Punkte fehlten, um
die gesamte Saison auf Platz
zwei zu beenden. Erst am Fol-
getag beim Studium der Er-
gebnisse fiel dann auf, dass
bei Heidelberg an den Ringen

eine Wertung zu viel im Wettkampfbo-
gen aufgeführt war, wie sich herausstell-
te ein Fehler nach einem Jokereinsatz.

Nach Klärung des Sachverhalts durch
die Ligaführung wandelt sich das Er-
gebnis minimal, aber aufgrund der
knappen Situation mit großer Auswir-
kung, denn nun steht Bühl mit 20 Hun-
dertsteln vor Heidelberg. Dies bedeutet,
Bühl steht beim Ligafinale und in der
Abschlusstabelle auf Platz zwei und
kann das beste Ergebnis seit mehr als
zehn Jahren verbuchen.

AUF DEM ZWEITEN PLATZ landeten die Bühler Oberliga-Turner – hier die Mannschaft mit Trainer Gerd Lugauer
(links) und Abteilungsleiter Ralf Fäßler sowie Dieter Weiß (rechts). Foto: ott

Eine Frage
des Willens

SG Stollhofen/Söllingen – FC Varnhalt
(Samstag, 17 Uhr, Kreisliga A, Staffel
Süd). Vier Gegentore gegen Bühl II, de-
ren sechs in Lichtental: Das Defensiv-
verhalten macht der sportlichen Leitung
bei der Spielgemeinschaft derzeit er-
hebliche Sorgen.

Konnte Abschlusspech des Gegners
beim 1:0-Sieg im ersten Spiel nach der
Winterpause beim SV Scherzheim die
zweifellos vorhandenen Defizite noch
kaschieren, legten die Bühler und Lich-
tentaler Angreifer die SG-Schwächen
zuletzt schonungslos offen. Für das rest-
liche Saisondrittel hat SG-Trainer Tur-
gut Semen einzig und allein die Aufga-
be, seine Hintermannschaft zu stabili-
sieren. Zwar beträgt der Abstand auf die
Abstiegsränge satte zwölf Punkte, aber
auf den drittletzten Tabellenplatz, der je
nach Konstellation in den überbezirkli-
chen Ligen zur Relegation führen könn-
te, sind es nur deren sechs.

Nach einer guten Vorrunde scheint
beim FC Varnhalt derzeit die Luft etwas
raus zu sein. Die Gäste haben in diesem
Jahr überhaupt noch kein (Fußballer-)
Bein auf den Platz gebracht: Drei Spiele,
null Punkte, 1:8 Tore. Am vergangenen
Spieltag gab es eine völlig unerwartete
Heimniederlage bei der nicht eben für
ihre Auswärtsstärke bekannte SG aus
Lauf/Obersasbach. Vor diesem Hinter-
grund werden sich am Karsamstagnach-
mittag im Stollhofener Hohlerwald
nicht gerade zwei vor Selbstvertrauen
strotzende Mannschaften gegenüberste-
hen. Da bei solchen Voraussetzungen
spielerische Highlights nicht unbedingt
zu erwarten sind, wird derjenige den
Platz als Sieger verlassen, der den grö-
ßeren Einsatzwillen mitbringt. ru

Keine Angst vor den Topteams
VfR Achern will auch in Elchesheim punkten / „Haben derzeit einen Lauf“

FV RW Elchesheim – VfR Achern
(Samstag, 16.30 Uhr, Landesliga). Vor
einer sehr schweren Aufgabe steht der
VfR. Beim Tabellendritten Elchesheim
hängen die Trauben hoch. Doch das
schreckt die Acherner nicht, seit fünf
Spieltagen sind die Schützlinge von Ma-
nuel Kirschner ungeschlagen. Diese Se-
rie soll ausgebaut werden. Gezeigt hat
sich, mit Topmannschaften kommt der
VfR derzeit gut zurecht. Das zeigt der
Sieg über Tabellenführer Schutterwald.
2:1. Auch gegen Elchesheim hatten die
Acherner aufhorchen lassen, führten
3:1, um dann doch noch mit 3:6 zu ver-
lieren. Diese Scharte wollen die Kicker
aus der Hornisgrindestadt auswetzen.

Mit 25 Punkten liegt man auf dem
zwölften Tabellenplatz. Zuletzt konnten
die Schützlinge von Manuel Kirschner

zu Hause gegen den TuS Durbach ver-
dient mit 1:0 gewinnen, Torschütze war
in der 50. Minute Tim Babel. „Wir wol-
len da weitermachen wo wir aufgehört
haben. Meine Jungs haben derzeit einen
guten Lauf“, sagt der Spielertrainer, der
sich über die kämpferische Einstellung
seiner Mannen freut. Der FV RW Elches-
heim liegt mit 35 Punkten auf Rang drei
und darf sich noch große Hoffnungen
auf den Relegationsplatz machen.

Das Team von Spielertrainer Florian
Huber unterlag allerdings beim FSV
Altdorf knapp mit 0:1 und riss beim tor-
losen Remis zu Hause gegen den SV
Hausach ebenfalls keine Bäume aus. Im
Augenblick stottert der Motor beim FV
RW Elchesheim „wir müssen unbedingt
wieder in die Erfolgsspur finden“, so
RWE-Trainer Huber. Der FV hat eine

starke Offensive, 40 Tore bedeuten den
zweitbesten Sturm-Wert in der Liga.
Hier stechen Roberto Riili mit zwölf und
Florian Huber mit elf Toren hervor.

Auf Acherner Seite fehlen werden für
diese Partie neben den Langzeitverletz-
ten Jakob Schöttgen, Jürgen Mack, Lu-
kas Reichenbach und Manuel Kirschner.
Hinter dem Einsatz von Ümit Kocak
steht noch ein Fragezeichen. Als Favorit
geht der FV RW Elchesheim in diese
Partie „damit fühlen wir uns wohl“, so
Kirschner, „wir haben in den letzten
drei Partien kräftig Selbstvertrauen ge-
tankt, den Schwung wollen wir mitneh-
men, stimmt wieder die Einstellung
nehmen wir den Kampf an und zeigen
über 90 Minuten Laufbereitschaft dann
nehmen wir Punkte aus Elchesheim
mit.“ erb

SVF in der Pflicht
Trainer fordert deutliche Reaktion im Hausach-Spiel

SV Haslach – SV Fautenbach (Sams-
tag, 16 Uhr, Bezirksliga Offenburg).
Nach der mehr als deutlichen Heimnie-
derlage gegen den Zeller FV reist der SV
Fautenbach zum Tabellenzehnten SV
Haslach. Das Team von Trainer Axel
Klausmann konnte sich nach zuletzt
zwei Siegen in Folge wieder etwas Luft
im Abstiegskampf verschaffen. Mit dem
SV Oberwolfach und dem SV Freistett
besiegten die Gastgeber zwei Teams, die
noch auf den Relegationsplatz schielen.
Damit waren die Punkte nicht unbe-
dingt eingeplant.

Die Kinzigtäler bestechen in dieser
Saison durch eine kompakte Mann-
schaftsleistung, was man auch an dem
ausgeglichenen Torverhältnis von 37:37
festmachen kann. Besonderes Augen-
merk dürfte die SVF-Defensive auf Gür-

kan Balta werfen, der bereits zwölf Tref-
fer beisteuern konnte und zuletzt gegen
Oberwolfach dreifach traf. Nachdem
man in der vergangenen Saison nur
hauchdünn den Abstieg verhindern
konnte, will das Team um Kapitän Mar-
kus Hansmann auch zu Hause gegen die
angeschlagenen Fautenbacher einen
Dreier einfahren, um sich frühzeitig aus
der Gefahrenzone zu katapultieren.

Nach dem zuletzt erneut schwachen
Auftritt im eigenen Stadion, reist der
SVF mit einem gemischten Gefühl in die
Fremde. Zwar ist die Equipe auswärts
oft stärker aus Zuhause, aber der Ab-
stiegskampf nagt. Spielertrainer Chris-
tian Coratella nimmt nun das Team in
die Pflicht und fordert eine Reaktion auf
die zuletzt desolate Leistung und den
Kampf um den Klassenerhalt. AL

Mit Motivation
SV Ulm im Pokal gegen Phönix Durmersheim

SV Ulm – FC Phönix Durmersheim
(Ostermontag, 15 Uhr, Bezirkspokal).
Nach dem Tabellenführer der Kreisliga
A im Punktspiel hat der SV Ulm im Po-
kal-Viertelfinale mit dem FC Durmers-
heim den überragenden Tabellenführer
der Bezirksliga vor der Brust.

Spielertrainer Christian Hofmeier
führte die Mannschaft vor geraumer
Zeit in das Bezirksoberhaus zurück, nun
ist der ehemalige Verbandsligist mit
großen Schritten auf dem Weg zurück in
die Landesliga. Bei elf Zählern Vor-
sprung und einem ausgeglichenen Ver-
folgerfeld, das sich in schöner Regelmä-
ßigkeit gegenseitig die Punkt abnimmt,
ist die Meisterschaft der „Phönixler“ ei-
gentlich nicht mehr zu verhindern. Wie
schon im Vorjahr der FV Elchesheim
streben die Gäste ebenfalls das Double
an und wollen neben dem Aufstieg auch
den Pokalsieg schaffen. Zum spieleri-

schen Vorteil kommt den Gästen am
Osterwochenende auch der Spielplan
zupass, sie haben immerhin zwei Tage
mehr Regenerationszeit als die Platz-
herren. Der SV Ulm muss sich aber nicht
verstecken, schon im Vorjahr hatte man
sich über einige höherklassige Hürden
weggesetzt und sogar dem späteren Po-
kalsieger Elchesheim im Finale lange
Zeit Paroli geboten. Ziel der Hausherren
muss es sein, die Partie so lange wie
möglich offen zu halten.

Ulms Spielertrainer Benedikt Wisser
kann zwar personell fast aus dem Vollen
schöpfen, wird aber erst die Partie aus
dem Spiel in Baden-Oos vor der endgül-
tigen Kaderzusammenstellung abwar-
ten müssen. Ein positives Resultat beim
Aufsteiger wäre sicherlich ein guter
Grundstein für das Pokalspiel gegen
Durmersheim, das erstmals zu einem
Pflichtspiel am Münzwald antritt. gw

Hohe Hürde
FV Gamshurst hat noch eine Rechnung offen

FV Gamshurst – SV Sasbachwalden
(Samstag 15 Uhr, Kreisliga B, Staffel 5).
Eine hohe Hürde hat der FV Gamshurst
am 14. Spieltag in der Kreisliga B, Staf-
fel 5, vor sich. Die Schützlinge von Spie-
lertrainer Uwe Grenner empfangen den
großen Favoriten SV Sasbachwalden.
Die Gäste aus dem Weindorf kommen
als Tabellenvierter in die Kasto-Arena
und wollen mit einem Sieg sich weiter
nach oben arbeiten, selbst der Relegati-
onsplatz ist noch greifbar.

Jüngst setzte sich der SVS mühelos mit
4:0 beim Tabellenletzten TuS Greffern
durch. Die beiden frühen Tore zum 2:0
gelangen Goalgetter Dennis Schneider.
Er liegt mit sieben Treffern ganz vorne
in der Torjägerliste, knapp gefolgt von

Spielertrainer Christian Schweiger mit
sechs. Der FVG ist zwar mit zwei Unent-
schieden gut aus der Winterpause ge-
kommen tritt aber auf der Stelle. Mit
zehn Punkten liegt man auf dem neun-
ten Tabellenplatz. Zu mindestens mit
dem 2:2-Unentschieden beim Tabellen-
zweiten SV Bühlertal II ließen die Gren-
ner-Schützlinge am letzten Spieltag
aufhorchen. „Da wollen wir weiterma-
chen und den guten Lauf nutzen“, so
Grenner. Ja und da ist doch noch was
aus der Hinrunde offen.

Diese Partie wurde durch sehr einseiti-
ge Schiedsrichterleistungen zum Skan-
dalspiel der Liga. „Für dieses Spiel
brauche ich meine Jungs nicht zu moti-
vieren“, ist sich der Coach sicher. erb

VIELE FUSSBALLBEGEISTERTE KINDER versammelten sich dieser Tage im Waldseestadion des SV Oberachern, um am „Zweiten
Tag des Kinderfußballs“ teilzunehmen. Foto: pr

Begeisterte
Fußball-Kinder

Zusammenarbeit mit den Vereinen im-
mer enger und verzahnter wird“, so
Michael Irsfeld, Leiter der FSR. Im
Laufe des Jahres 2015 folgen dann ne-
ben mehreren Fußballcamps und dem
wöchentlichen Fördertraining auch
kostenlose Fortbildungen für Kinder-
trainer gemeinsam mit Trainern aus
der Akademie der TSG.

Neben dem Turnier gab beim Fuß-
balltag in Oberachern es auch einen
Event-Bereich mit Torwandschießen,
Ballschussmessanlage und professio-
nelles Torhütertraining mit der Tor-
wartschule Ortenau.

Spielzeit. Da der Spaß am Fußball im
Vordergrund stand und alle anwesen-
den Kinder gleiche Spielzeiten bekom-
men sollten, wurden bewusst keine
Turniersieger ausgespielt.

„Die große Resonanz aus der gesam-
ten Ortenau freut und zeigt uns, dass
wir als regional verankerte Fußball-
schule bei der Förderung und Unter-
stützung des Kinderfußball ein wichti-
ger Bestandteil geworden sind und die

Achern-Oberachern (red). Rund 400
begeisterte Kinder ließen sich beim
Fußballtag beim SV Oberachern auch
nicht von strömendem Regen abhalten.
Die Nachwuchskicker kamen aus
knapp 70 Vereinen.

Veranstalter des nunmehr „Zweiten
Tags des Kinderfußballs“ war die Fuß-
ballschule Renchtal (FSR) mit Unter-
stützung der TSG 1899 Hoffenheim
Akademie. Auf insgesamt 16 Spielfel-
dern mit jeweils vier Mini-Toren wur-
den drei Stunden lang 130 Spiele aus-
getragen. Im Schnitt fielen rund 15
Tore pro Spiel in jeweils zwölf Minuten

bnn


