
Nicht ausrutschen
beim SV Glatten
Fußball: Frauen auf Punktejagd
KREIS BÖBLINGEN (renn). Die Erleichte-
rung bei den Fußballerinnen des VfL
Herrenberg ist groß. Sie haben den ersten
Sieg in der Landesliga, Staffel I, unter
Dach und Fach gebracht und damit die
Rote Laterne weitergereicht. Und das, ob-
wohl Anja Schumann (Rippenbruch), An-
nette Haarer (zurzeit USA) sowie Sandra
Supper (Knie-Operation) fehlten und sich
Alisa Dumke mit Knieproblemen herum-
plagt. „Wir werden Stehvermögen zei-
gen“, lautet die Kampfansage von VfL-
Trainer Bernd Dumke an den Tabellen-
dritten TSV Langenbeutingen.

Die SV Böblingen hat in der Regionen-
liga, Staffel IV, ihre erste Niederlage ein-
stecken müssen. Für SVB-Coach Axel
Süßlin nicht tragisch: „Vielleicht war es
gut so, dass wir eine auf den Deckel be-
kamen. Jedenfalls ist die Liga diese Saison
viel stärker, da kann man sich eher einen
Ausrutscher erlauben.“ Ein zweiter beim
punktlosen SV Glatten sollte aber vermie-
den werden.

Spitzenreiter der Bezirksliga, Staffel V,
ist die SpVgg Weil im Schönbuch. Für
Trainer Tim Katzner ein gutes Gefühl:
„Wir wollen aufsteigen. Es ist für uns ein
Vorteil, dass es dieses Jahr nur acht Mann-
schaften sind.“ Trotz der schwierigen
Platzverhältnisse im „Gaiern“ drohen
deswegen weniger Nachholspiele als letzte
Saison. Katzner wird allerdings nach der
Runde aufhören, weil nach vier Jahren ein
neuer Coach dem Team auch neue Impulse
geben könnte. – Alle Spiele auf einen
Blick:
Landesliga: VfL Herrenberg – TSV Langenbeu-
tingen (Sonntag, 17 Uhr).
Regionenliga: SV Glatten – SV Böblingen
(Sonntag, 11 Uhr).
Bezirksliga, Staffel V: SpVgg Weil im Schön-
buch – SG Ehningen/Rohrau, TSV Grafenau –
SV Friolzheim (beide Sonntag, 10.30 Uhr);
Staffel VIII: Spvgg Berneck/Zwerenberg II –
SG Unter-/Oberjettingen (Samstag, 16.15 Uhr),
SV Böblingen II – SG Haiterbach/Egenhausen
(Samstag, 18 Uhr), TSV Öschelbronn – VfL
Herrenberg II (Sonntag, 10.30 Uhr).
Nach Pokalsieg um
wichtige Punkte
Fußball: Frauen VfL Sindelfingen
SINDELFINGEN (red). Am Sonntag reisen
die Zweitliga-Fußballerinnen des VfL
Sindelfingen ins Ruhrgebiet, Anpfiff bei
Tabellennachbar FCR Duisburg II ist um
11 Uhr. Die Generalprobe für dieses Ver-
folgerduell klappte, denn am Mittwoch-
abend erreichte die Mannschaft von Trai-
ner Niko Koutroubis mit einem knappen
1:0-Erfolg bei 1899 Hoffenheim die dritte
DFB-Pokalrunde. Die von Susanne Höller
einmal mehr ausgezeichnet organisierte
VfL-Abwehr ließ gegen die junge und
spielstarke Hoffenheimer Elf nichts an-
brennen, vorne nutzte Lara Lingelbach
ihre Chance nach einem Freistoß von The-
resa Betz zum 1:0 (33.). Betz hätte nach
der Pause auf 2:0 erhöhen können, schoss
aber einen Foulelfmeter übers Tor. In Ge-
fahr gerieten die Sindelfingerinnen aber
nicht mehr.

„An dieser Leistung wollen wir an-
knüpfen“, so Niko Koutroubis, der genau
weiß, dass bei den ausgeruhten Duisbur-
gerinnen nur ein Sieg hilft, um gegenüber
Köln und Leverkusen nicht an Boden zu
verlieren. „Doch das wird keine einfache
Aufgabe“, so Koutroubis, „der Nachwuchs
des FCR Duisburg ist mit vielen jungen
Talenten gespickt und hat ebenfalls schon
neun Punkte auf dem Konto.“ Bis auf die
länger verletzten Carina Spengler und
Laura Grab gibt es keine weiteren Aus-
fälle. Die kleineren Blessuren vom Mitt-
woch sollten bis Sonntag behoben sein.

Richtig ranklotzen in der
Regionalliga beim RSV Roßdorf
In der Regionalliga Süd gastiert der VfL

Sindelfingen II am Sonntag um 14 Uhr
beim RSV Roßdorf in Oberfranken, der in
der laufenden Saison bereits zwei Siege
und ein Unentschieden zu verzeichnen
hat. Roßdorf steht mit sieben Punkten auf
dem vierten Platz, Sindelfingen II folgt
mit fünf Zählern knapp dahinter.

Im vergangenen Jahr mussten die Sin-
delfingerinnen im Frankenland gegen das
kampfstarke Team eine bittere Niederlage
einstecken. Das soll am Sonntag anders
laufen. Mit dem überzeugenden 3:1-Erfolg
zuletzt gegen den 1.FC Nürnberg hat die
zweite VfL-Mannschaft an Selbstvertrau-
en gewonnen. Die Chancenauswertung hat
sich verbessert, die Elf wirkt gefestigter.
Ein Auswärtssieg würde dem Team etwas
Luft zum Tabellenende verschaffen.
Lara Lingelbach: Goldenes Tor in Hoffenheim
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Böblingens Trainer Felix Döbele: Klare Ansage vor dem Spiel gegen Spitzenreiter Göppingen Shot
Mit ausgeklügelter Strategie gegen den Spitzenreiter
Basketball-Regionalliga Männer: SV Böblingen erwartet am Samstag um 18 Uhr die TS Göppingen in der Herrmann-Raiser-Halle
BÖBLINGEN (fai). Ein schwerer Brocken
wartet auf die Regionalliga-Basketballer der
SV Böblingen: Am Samstagabend um 18.30
Uhr kommt Tabellenführer TS Göppingen
in die Hermann-Raiser-Halle.

Nach dem ersten Saisonsieg zuletzt in
Fellbach hat sich die Stimmung merklich
gebessert. Doch eine Schwalbe macht noch
keinen Sommer. Welches Potenzial in der
Mannschaft von Trainer Felix Döbele steckt,
kann sie am Samstag zeigen. Zu Gast ist
Spitzenreiter TS Göppingen, der nach drei
Spieltagen in der Regionalliga Südwest-Süd
als einziges Team noch ohne Niederlage ist
und seine weiße Weste behalten will.

SVB-Trainer Felix Döbele weiß über den
Gegner Bescheid: „Den Stamm bilden Spie-
ler, die bereits vergangene Saison für Göp-
pingen in der ersten Regionalliga gespielt
haben. Unterm Korb haben sie gute Leute
und einen starken Neuzugang auf der Auf-
bau-Position.“ Der heißt Pierre Howard, ein
dunkelhäutiger US-Amerikaner und erst 23
Jahre alt. 29 Zähler hat er bisher im Schnitt
erzielt. Hinzukommt Dominik Vollmer, Ex-
Bundesliga-Spieler und, laut Döbele, „ein
sicherer Schütze aus der Distanz“, der bis-
her durchschnittlich 20 Zähler markierte.
Mit Markus Bretz und Victor Buchmiller,
der letzte Saison noch für Böblingen auflief,
hat Göppingen zudem zwei weitere Basket-
baller, die zweistellig punkten können. Der
SV Fellbach, vor einer Woche von Böblingen
mit 79:67 bezwungen, hat gegen Göppingen
mit 68:81 verloren. Das mag manchen SVB-
Fan optimistisch stimmen, nicht aber Felix
Döbele. „Mit Howard und Buchmiller hat
der Gegner zwei Spieler, die sowohl auf den
Positionen eins und zwei als auch auf dem
Feld glänzen können. Vielleicht werde ich
Hans-Georg Kienzle auf Pierre Howard an-
setzen, und es außerdem mit Mayo Ganesha-
ratnam mit zwei meiner Point-Guards auf
dem Feld versuchen müssen“, erklärt er
seine Verteidigungsstrategien. Bei der Frage
nach aussichtsreicher Angriffstaktik zögert
er dafür: „Zugegeben, wir haben Probleme
mit dem Spielaufbau. Gegen die Göppinger
müssen wir das Tempo diktieren, egal, ob sie
Mann- oder Zonen-Verteidigung spielen.“

Für letztere Alternative hatte sich Auf-
steiger Lörrach in Böblingen entschieden
und damit Döbeles Mannschaft 30 Minuten
lang an den Rand der Verzweiflung getrie-
ben. „Das ist abgehakt. So etwas wird uns
nicht mehr passieren“, gibt sich der SVB-
Trainer selbstbewusst.

Böblinger Frauen mit einer
Notbesetzung gegen Konstanz
Vor dem Auftritt der SVB-Männer sind

um 16.15 Uhr die Böblinger Oberliga-Frau-
en an der Reihe. Deren Gegner ist der TV
Konstanz. Im Gegensatz zu Felix Döbele
plagen Frauen-Coach Franz Arbinger er-
hebliche Personalprobleme. Denn eine
Handvoll seiner Spielerinnen, mit denen er
sich in der letzten Saison als Aufsteiger in
der Oberliga behauptet hatte, kehrte aus be-
ruflichen und privaten Gründen dem Bas-
ketball den Rücken. Arbinger muss gegen
Konstanz mit einer Notbesetzung antreten.
Ein neuer Name der
Lohn für lange Tortur
Triathlon: Schönaicherin Kathrin Volz beim Ironman auf Hawaii
Eigentlich ist Hawaii ein gutes Pflaster für
Kathrin Paetzold. Vor zwei Jahren wurde
die Triathletin beim dortigen Ironman als
13. Frau beste Deutsche. In diesem Jahr lief
es für die heute 27-Jährige nicht so gut.
Magenprobleme vermasselten ein gutes
Abschneiden. Dafür läuteten auf der
Vulkaninsel danach die Hochzeitsglocken.

Von Simon David

SCHÖNAICH. Kathrin Paetzold heißt jetzt
Volz. Also mit Nachnamen. Sie hat ihren
langjährigen Lebensgefährten Albrecht Volz
geehelicht. Genau einen Tag nach dem an-
strengenden Ironman auf Hawaii, wie es
sich für eine „eiserne Frau“ gehört. Sozu-
sagen als Belohnung für die Qualen. Denn
die hatte die Triathletin aus Schönaich im
wahrsten Sinne des Wortes durchgemacht.

„Der Frust sitzt ziemlich tief“, gibt sie
sich tief enttäuscht. Am Ende kam die Profi-
Triathletin als 356. in 10:10:54 Stunden ins
Ziel. Damit war sie 29. in der Frauenwer-
tung. Eigentlich ein sehr gutes Ergebnis.
Doch Volz wollte mehr, hatte sich eine bes-
sere Platzierung und eine schnellere Zeit so-
gar als 2007 vorgenommen. Damals war sie
nach 9:50:38 Stunden ins Ziel gekommen.

„Aber es hilft alles nichts, denn man kann
das Rennen nicht mehr rückgängig ma-
chen“, sagt sie. Doch der Reihe nach: Die
Tage vor dem Rennen hatte sie sich noch
richtig gut gefühlt und dem Startschuss ent-
gegengefiebert. „Ich war ausgeruht, habe
mich sehr gut vorbereitet und war in einer
tollen mentalen Verfassung“, fängt Kathrin
Volz an zu erzählen. Am Renntag aber
merkte sie schon vor dem Start, „dass sich
der Magen nicht allzu gut anfühlte“.

Als dann um 6.45 Uhr der Startschuss
zum Schwimmen fiel, lief zunächst alles
nach Plan. „Ich kam mit einer guten Gruppe
aus dem Wasser, in der sich die Vorjahres-
Zweite und -Dritte befanden.“ In 1:03 Stun-
den war die 1,58 Meter große Triathletin aus
dem Pazifik gestiegen. Auch die ersten Rad-
kilometer, auf denen es durch Kona ging,
liefen wie am Schnürchen. Volz fand sofort
ihren Rhythmus. „Da habe ich mich schon
auf dem langen Weg nach Hawi und wieder
zurück gefreut, weil meine Stärken ja erst
noch kommen sollten.“ Doch nach 60 Kilo-
metern auf dem Rennrad bekam sie wie 2007
wieder eine Zeitstrafe. Da zu diesem Zeit-
punkt ihr Magen „schon etwas verrückt ge-
spielt hat“, konnte sie die ungewollte Pause
nutzen, um sich ein wenig zu erholen, Flüs-
sigkeit und Nahrung zu sich zu nehmen.

„Bis Kilometer 110 lief es wieder richtig
gut, ich konnte zu der großen Gruppe der
Frauen aufschließen. Dann machten sich die
Magenprobleme erneut bemerkbar“, kann es
Volz immer noch nicht fassen. Die letzten 70
der 180 Kilometer fuhr sie allein gegen den
Wind. „Auf so einer langen Strecke hat man
ab und zu einen Hänger, der wieder vor-
übergeht, leider war das bei mir dieses Mal
nicht der Fall, woraus ich schließen kann,
dass die Probleme eine tiefere Ursache
haben müssen, zumal ich immer wieder mit
Magenproblemen zu kämpfen hatte“, be-
richtet die 27-Jährige aus Hawaii.

Nach der 5:29:28 Stunden langen Tortur
auf dem Rad stieg Volz mit schweren Beinen
aus dem Sattel. „Ich hatte nicht mehr das
Gefühl, dass ich einen Marathon laufen
könnte. Mein Magen bereitete mir die mei-
sten Sorgen. Aber ich hatte mir fest vorge-
nommen zu finishen, auch wenn es ein lan-
ger Fußmarsch werden würde“, gab sie sich
kämpferisch. Mit Erfolg. Den abschließen-
den Marathon absolvierte sie in guten
3:32:56 Stunden. Damit war sie auf der
Laufstrecke zwar fast 24 Minuten langsamer
als vor zwei Jahren, „ich habe mich jedoch
durchgekämpft und bin im Nachhinein stolz
auf mich, denn ich bin mir sicher, dass mich
dieser Kampfgeist in gewisser Weise auch
auszeichnet, und ich irgendwann die Früch-
te dafür ernten werde“. Jetzt gelte es die
Probleme zu analysieren und die Ursache
für die Magenbeschwerden zu suchen.
Schließlich müsse sie die in den Griff be-
kommen, weiß Kathrin Volz. Nur dann
könne sie zeigen, was sie „wirklich drauf
hat.“

Was sie indes von Hawaii ganz sicher mit-
bringt, ist klar: viel Erfahrung und einen
neuen Nachnamen.
 Kathrin Volz auf Hawaii: Aufwärmübungen vor dem Start beim Ironman Foto: privat
6-Punkte-Vorsprung muss reichen für Portugal
Hallenradsport: Berner/König wollen sich bei der deutschen Meisterschaft für die WM qualifizieren

BÖBLINGEN (saf/rump). Am Freitag und
Samstag geben sich in Herzogenrath bei
Aachen die besten deutschen Sportler im
Kunstrad, Einrad, Radball und Radpolo die
Ehre. Im Gegensatz zu den Vorjahren steht
bereits in allen Disziplinen im Kunstrad
fest, wer zur Weltmeisterschaft nach Portu-
gal fahren wird. Robin Hartmann vom RV
Nufringen hat es dieses Mal nicht geschafft.
Umso ehrgeiziger wird der Sportstudent,
der dieser Tage seinen 28. Geburtstag gefei-
ert hat, bei der deutschen Meisterschaft auf-
laufen. „Im Training läuft es momentan
super. Ich hoffe, dass ich eine schöne Kür
absolvieren und mich am Samstag fürs
Finale am Abend qualifizieren kann“, sagt
der Ausnahmesportler.

Mit von der Partie wird auch sein Vereins-
kollege Lars Eipper sein. Er hat sich am ver-
gangenen Wochenende noch einmal auf der
Sportschule in Tailfingen vorbereitet. Auch
Nadine Hoffmann und Tatjana Jörg vom RV
Weil im Schönbuch, die bei der württember-
gischen Meisterschaft den fünften Platz im
Zweier belegten, wollen in Herzogenrath
eine gute Leistung abrufen.
Ebenfalls am Samstag schlägt für Uwe
Berner und Matthias König vom RV Gärt-
ringen die Stunde der Wahrheit. Bei ihnen
geht es nicht nur um die deutsche Meister-
schaft im Radball der Elite, sondern auch
um die Entscheidung, wer Deutschland bei
der WM in Portugal vertritt.

Ginsheim sitzt dem Duo des
RV Gärtringen dicht im Nacken
Alle fünf Mannschaften scheinen nahezu

gleichwertig zu sein. Zscherben (12 Punkte),
Ehrenberg (18) und Obernfeld (14) haben
eigentlich nichts zu verlieren. Genau dieser
Umstand könnte für dieses Trio sprechen.
Für die leichten Favoriten Gärtringen (31)
und Ginsheim (25) geht es darum, ohne Ner-
ven in dieses Turnier zu starten.

Bleibt nur zu hoffen, dass die sechs
Punkte Vorsprung reichen mögen. Dafür
drücken alle Gärtringer zu Hause und vor
Ort die Daumen.
Berner (re.), König: Die WM im Blick Archiv
Mit klammen Fingern
und heißem Herzen
Hockey: Oberliga der Frauen
BÖBLINGEN (lim). Während sich die Hockey-
Männer bereits in die Halle zurückgezogen
haben, müssen die Frauen der SV Böblingen
noch zwei Oberliga-Spiele im Freien absol-
vieren. „Es macht keinen Spaß mehr im
Training, wenn abends die Temperaturen
nach unten gehen“, sagt Trainer Ralph Link
und kann mit seinen Spielerinnen mit-
fühlen, wenn diesen bei kalten Händen das
Feingefühl im Umgang mit dem Schläger
abhanden kommt. Umso höher ist der Ehr-
geiz, sich dafür mit einem Erfolgserlebnis zu
belohnen. Die nächste Gelegenheit besteht
am Sonntag (15 Uhr) beim VfB Stuttgart.

Während die beim 1:0-Sieg in Vaihingen
fehlenden Diana Neubauer und Annika Pa-
ris wieder einsatzbereit sind, muss Link auf
Pia Nestele und die erkrankte Anja Beck
verzichten. Mit dem dritten Sieg im fünften
Spiel würde die SVB den zweiten Platz hin-
ter Spitzenreiter Mannheimer HC II stabili-
sieren. Gegner VfB liegt sieglos mit nur
einem Punkt auf dem vorletzten Rang.


