
KREISTIPP-Meisterschaft 2009/10

Von M wie Mobbing
und W wie Wahnsinn
KREIS BÖBLINGEN (saf). Mobbing wirft
uns unser liebster Chefblogger „Matze“
Gann im Fußball-Blog auf der KRZ-
Homepage unter www.bb-live.de vor. Die
Sportredaktion findet, das ist allerhand,
schließlich muss man bei Plätzen unter-
halb der 200er Marke im Tippspiel einfach
von „dümpeln“ sprechen (und die Verfas-
serin dieser Zeilen selbst weiß ganz genau,
wie sich das anfühlt!).

Doch kommen wir vom „M“ wie Mob-
bing zum „W“ wie Wahnsinn. Wie Phönix
aus der Asche ist unser Herr Gann nach
dem letzten Spieltag aus dem Dunkel der

Kreistipp-Meister-
schafts-Höhle em-
porgestiegen, sahnte
ganze 34 Punkte ab
und verpasste dabei
die Kiste Bier nur
knapp. Schade, um
den Gerstensaft tut
es uns natürlich leid
für ihn. Vielleicht
wäre das eine oder

andere „kühle Blonde“ gar nicht schlecht,
wenn die Siebenmeilenstiefel, die sich
Gann zur Aufholjagd nun übergestreift
hat, auch weiterhin passen sollen.

Immerhin würde Gann die Prognose
unserer Gasttipperin Evelyn Klumpp,
Spielleiterin der Böblinger Frauenmann-
schaft, gut zupass kommen. Ein 0:0 zwi-
schen der SpVgg Weil im Schönbuch und
dem TV Altdorf bei gleichzeitigem Ge-
winn des TV Darmsheim heute Abend
gegen den 1.FC Altburg würde den Vor-
sprung des TV Altdorf auf Darmsheim auf
gerade noch zwei Punkte schmelzen las-
sen. War das zu kompliziert? Egal. Ein
Spiel hat 90 Minuten, das Runde muss ins
Eckige, und elf Freunde sind wir – um das
Phrasenschwein ganz nebenbei nicht ver-
hungern zu lassen.

Doch zurück zum Thema: Auch an die-
sem 13. Spieltag gilt wie immer – Tippen
nicht vergessen! Denn das kann ganz
schnell verheerende Konsequenzen nach
sich ziehen, und der Weg zurück ins Licht
ist, wie „Matze“ Gann schmerzlich erfah-
ren hat, nicht gerade der einfachste. Wer
weiß, vielleicht gelingt ihm ja dieses
Wochenende der ganz große Coup, den die
KREISZEITUNG mit dem verdienten Ge-
tränkegutschein belohnen wird. Aber viel-
leicht sahnt auch unser jüngster Gewinner
Erwin Ploner aus Böblingen noch einmal
ab. Vielleicht hat Fortuna aber auch für
die Verfasserin dieser Zeilen mal ein
Quäntchen Glück übrig, schließlich ist es
auf Platz 242 zappenduster, das kann ich
Euch sagen!
Kurz berichtet

Ehrungsabend der SV Böblingen
Am Montag, 16. November, findet der Eh-
rungsabend der SV Böblingen für ver-
diente und langjährige Mitglieder statt.
Beginn ist um 18.30 Uhr in der Kleinsport-
halle des Paladions.

Rock’n’Roll Samstag ab 16 Uhr
Die Herbstmeisterschaft des Rock ’n’ Roll
Clubs Böblingen beginnt am Samstag um
16 Uhr. Einlass in die Dagersheimer Rap-
penbaumhalle ist um 15.30 Uhr. Die Finals
fangen um 19 Uhr an.

Starke Faustball-C-Jugend
Einen guten Tag erwischte die weibliche
Faustball-C-Jugend des TSV Gärtringen
in Rottweil. Den TSV Grafenau hatte sie
beim 11:4, 11:5 im Griff. Gegen den Favo-
riten aus Unterhaugstett spielte zunächst
Friederike Armbruster wie aus einem
Guss (11:3), dafür ging der zweite Satz
9:11 verloren. Gegen TV Trichtingen (11:7)
und VfL Hochdorf (11:6, 11:2) gab’s noch
zwei Siege. Am Sonntag findet ab 10 Uhr
der Rückrundenspieltag in heimischer
Halle statt. Die zweite Gärtringer Männer-
mannschaft mit Alexander Dawidoski ver-
lor am ersten Spieltag in Grafenau gegen
den TSV Schwieberdingen II (7;11, 2:11,
11:8, 7:11) und gegen den TV Ochsenbach
(11:9, 9:11, 3:11, 5:11), ehe es gegen Gast-
geber Grafenau ein versöhnliches 3:1 gab
(11:9, 11:9, 8:11, 14:12).

Heimspieltag für Bühler/Daubner
Am Samstag ab 15 Uhr präsentieren sich
die Radballschüler Patrick Bühler/Fabian
Daubner vom RV Weil im Schönbuch in
der heimischen Radsporthalle gegen
Hardt, Deißlingen-Lauffen und Schram-
berg-Sulgen. „Da wird sich zeigen, wohin
die Reise geht“, sind sich die beiden Trai-
ner Martin und Norbert Daubner einig.

Mädchen spielen in Bondorf
Am Samstag geht der VR-Cup der D-Ju-
niorinnen und D-Junioren in die nächste
Runde. Die D-Junioren von SV Böblingen
und SGM Jettingen spielen in Ilsfeld, die
Mädchen von VfL Sindelfingen und SpVgg
Warmbronn in der Gäuhalle Bondorf.

Hanna Philippin im D/C-Kader
Auf dem Sprung in den Nationalkader be-
findet sich Hanna Philippin (VfL Sindel-
fingen), die von der Deutschen Triathlon-
Union für den D/C-Kader nominiert wur-
den.
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Verbandsliga
FV Ravensburg – TV Echterdingen
FSV 08 Bissingen – 1. Göppinger SV
VfL Nagold – SpVgg 07 Ludwigsburg
SpVgg Au/Iller – SV Oberzell
VfB Friedrichshafen – SKV Rutesheim
FV Olympia Laupheim – 1. FC Frickenhausen
FSV Hollenbach – VfB Neckarrems
VfR Aalen II – FC Gärtringen
(alle Samstag, 14.30 Uhr)
Ohne Frank Huber
auf die raue Ostalb
Fußball-Verbandsliga: Gärtringens Stürmer hat sich abgemeldet
Nur noch drei Spiele bleiben den beiden
Kreisvereinen in der Fußball-Verbandsliga
Württemberg in der Hinserie, um die
20-Punkte-Marke zu knacken. Momentan
haben beide 15 Zähler zu Buche stehen.

Von Harald Rommel

KREIS BÖBLINGEN. Wäre jetzt bereits – auch
in der Oberliga – Schluss, dann hätte die
SKV Rutesheim das Klassenziel gerade so
erreicht, Gärtringen müsste gar in die Re-
legation. Um sich solche Zitterpartien zu er-
sparen, hoffen beide morgen mehr zu errei-
chen als das bei Auswärtsaufgaben fast
schon obligatorisch angegebene Ziel eines
Unentschiedens. Zur Reserve von Regional-
liga-Spitzenreiter VfR Aalen geht die Reise
des zuletzt verbesserten FC Gärtringen,
während die Rutesheimer beim VfB Fried-
richshafen gastieren.

VfR Aalen II –
FC Gärtringen
Ein Sieg bei Schlusslicht Au/Iller, ein

Remis in Laupheim – das war die respekta-
ble Ausbeute der Schwarz-Weißen in der
Fremde zu Saisonbeginn. Danach gab es vier
Auswärtsniederlagen bei 1:11 Toren. „Das
haben wir uns selbst eingebrockt“, ärgert
sich Trainer Martin Oßwald über den
Durchhänger. „Mit einem Punkt kommt man
nicht vom Fleck, eigentlich brauchen wir am
Samstag einen Dreier.“ Wobei er natürlich
um die Heimstärke der Ostälbler weiß, die
daheim 15 von 18 Punkten holten und
sicherlich über eine der spielstärksten
Mannschaften der Liga um den mittlerweile
40-jährigen Branko Okic, der auch schon für
den VfL Sindelfingen spielte, verfügen. Die
vierwöchige Sperre von Okic ist inzwischen
abgelaufen, zudem ist die erste Aalener
Mannschaft spielfrei, mit Verstärkung von
oben ist also zu rechnen. Wobei bei dem
Tabellenfünften zuletzt mit Michael Schiele,
Demir Januzi und Joe Mensah drei Akteure
in der Startelf standen, die in dieser Saison
auch schon Regionalligaluft schnupperten.
„Wir müssen wie beim 0:0 gegen Neckar-
rems kämpfen, kämpfen und nochmals
kämpfen“, sagt Martin Oßwald, „und dazu
spielerisch weiter zulegen.“ Er hofft natür-
lich, dass der Knoten im Sturm endlich
platzt, denn zwei Törchen aus den letzten
sieben Spielen sind zu wenig. Wobei die
Gärtringer seit vergangenem Sonntag ohne
einen ihrer gelernten Angreifer auskommen
muss. Knall auf Fall erklärte Frank Huber,
dass er nicht mehr für die Schwarz-Weißen
spielen wird und meldete sich ab. „Er hat
damit der Mannschaft, dem Verein und sich
selbst geschadet“, fühlte sich nicht nur Mar-
tin Oßwald vor den Kopf gestoßen. Haupt-
grund dafür, dass der 26-Jährige wohl schon
längere Zeit mit dem Gedanken spielte auf-
zuhören, war die Unzufriedenheit mit seiner
Rolle als Reservist. Dabei hatte er gegen Ne-
ckarrems von Beginn an, wenn auch lustlos,
gespielt. „Seine Entscheidung hätte er uns
auch vor dem Anpfiff mitteilen können,
dann hätte gleich ein anderer gespielt“, so
Oßwald, dessen Kader nunmehr auf 18 Feld-
spieler zusammenschrumpfte. Wobei mit
Timo Renz, Angelo di Napoli und Denis
Eckert gleich drei Akteure langfristig aus-
fallen. Zudem ist der Einsatz von Michael
Steger, der am Sonntag nach langer Verlet-
zungspause ein gelungenes Comeback fei-
erte, noch ungewiss.

VfB Friedrichshafen –
SKV Rutesheim
Es geht um die Big Points. Sollten die Ru-

tesheimer gewinnen, hätten sie sieben Punk-
te Vorsprung auf den VfB, bei einer Nieder-
lage wäre es nur einer. „Die nächsten
Wochen sind für alle Vereine ganz wichtig“,
hofft SKV-Trainer Wolfgang Lamitschka
auf eine möglichst große Ausbeute. „Jeder
Punkt zählt. Und bei dem dichten Gedränge
in der Tabelle zählt jeder Sieg nahezu dop-
pelt.“
Landesliga
BSV 07 Schwenningen – VfL Herrenberg
SG Empfingen – TSV Wittlingen
TSF Dornhan – VfL Mühlheim
VfL Pfullingen – TSV Hildrizhausen
(alle Samstag, 14.30 Uhr)
SV Zimmern – SV Böblingen
VfB Bösingen – VfL Sindelfingen
TSG Tübingen – SV Tumlingen-Hörschweiler
TuS Metzingen – SV Nehren
(alle Sonntag, 14.30 Uhr)
spielfrei: FV 08 Rottweil
In der Fremde nicht in Ehrfurcht erstarren
Fußball-Landesliga, Staffel III: Alle vier Kreisvereine stehen am Wochenende vor hohen Auswärtshürden
Von Michael Stierle

und Harald Rommel

KREIS BÖBLINGEN. Ausnahmslos in der
Fremde kämpfen am 15. Spieltag der Fuß-
ball-Landesliga, Staffel III, die vier Kreis-
vereine um wertvolle Punkte.

Der Vorletzte VfL Herrenberg muss am
Samstag zu Mitaufsteiger BSV 07 Schwen-
ningen, der daheim noch unbesiegt ist. Der
TSV Hildrizhausen, der ebenfalls morgen
beim VfL Pfullingen ran muss, wartet schon
seit fast einem halben Jahr auf einen Aus-
wärtserfolg. Nach Spitzenreiter SV Nehren
ist der VfB Bösingen die zweitbeste Heim-
mannschaft, der VfL Sindelfingen ist am
Sonntag also gewarnt. Beim abstiegsgefähr-
deten SV Zimmern muss sich die SV Böblin-
gen vorsehen.

VfL Pfullingen –
TSV Hildrizhausen
„Immer nach vorne schauen“, lautet die

Devise von Willi Zimmermann. Das 2:2 zu-
letzt gegen Schlusslicht Dornhan hat der
Trainer des TSV Hildrizhausen abgehakt,
rechnet es seiner Mannschaft sogar hoch an,
„dass wir mit neuneinviertel Spielern we-
nigstens noch das Unentschieden gerettet
haben“. Sowieso schon in Unterzahl nach
einer Gelb-Roten Karte, verletzte sich auch
noch Carsten Wagner, humpelte nur noch
übers Feld. Der TSV-Routinier (Innenband-
dehnung) fällt am Samstag genauso aus wie
Häusler, hinter Wieczorek und Beck steht
zumindest ein großes Fragezeichen. Licht-
blick dafür: Drozlik, Schmickl und Bäuerle
dürften wieder dabei sein.

„Das ist eine gute, aber auch anfällige
Mannschaft“, so Zimmermann über den
Gegner, „die bis zur Niederlage zuletzt in
Sindelfingen eine sehr erfolgreiche Serie
hinlegte.“ Was das für den TSV Hildrizhau-
sen bedeutet: „Wir sind derzeit nicht vom
Glück verfolgt, deshalb müssen wir malo-
chen.“ Immerhin wartet der TSV noch
immer auf den ersten Auswärtssieg, unter-
nimmt am Samstag einen erneuten Anlauf.
„Auf unsere Defensive konnten wir uns zu-
letzt verlassen“, so Zimmermann. „Bei eige-
nem Ballbesitz müssen wir besser werden,
sonst habe ich trotz unserer unbefriedigen-
den Tabellensituation, die ich auch nicht
schönreden will, nichts auszusetzen.“

BSV 07 Schwenningen –
VfL Herrenberg
Noch hat der VfL Herrenberg denn ret-

tenden zwölften Platz, den aktuell Lokal-
rivale Hildrizhausen belegt, nicht aus den
Augen verloren. Acht Punkte sind zwar eine
Menge Holz, aber noch aufzuholen. Doch
dazu muss endlich der dritte Sieg her.

„Die Mannschaft hat sich selbst nach dem
1:3-Rückstand zuletzt nicht aufgegeben“,
war für Trainer Michael Haas die mittler-
weile zehnte Saisonniederlage (2:4 gegen
Rottweil) vermeidbar. Morgen geht es zum
BSV 07 Schwenningen. „Dort müssen wir
unbedingt etwas holen“, so Haas.

SV Zimmern –
SV Böblingen
Mario Estasi hat sich abgewöhnt, nach

einem guten Spiel davon auszugehen, dass
es bei seiner Mannschaft ab sofort läuft. Da-
für wurde der Spielertrainer der SV Böblin-
gen im Laufe dieser Saison immer wieder
eines Besseren belehrt. Deshalb hat er das
4:1 gegen Bösingen wohlwollend zur Kennt-
nis genommen, „weil es auch spielerisch
ganz gut lief“, warnt aber umso nachdrück-
licher vor dem nächsten Gegner SV Zim-
mern. „Die Mannschaft dürfte nach dem
bisherigen Rundenverlauf verunsichert sein,
ist aber auf keinen Fall zu unterschätzen.
Wir hatten oft genug Probleme mit ihr.“
Deshalb hat er eine Trainingseinheit vor-
sorglich auch auf Kunstrasen absolviert, um
für alle Eventualitäten gewappnet zu sein.

Mario Estasi hofft darauf, an der Leistung
gegen Bösingen anzuknüpfen – und das nach
Möglichkeit mit dem gleichen Personal. „Es
wäre das erste Mal, dass wir zweimal in
Folge mit der gleichen Elf antreten könn-
ten.“ Wenn ihm die Grippe nicht noch einen
Strich durch die Rechnung macht. Holger
Klepzig und Resul Bilim hat’s erwischt,
allererste Kandidat, falls Estasi doch zu
Umstellungen gezwungen sein sollte, wäre
Marko Jurkovic.

VfB Bösingen –
VfL Sindelfingen
Vom Bösinger 1:4 zuletzt in Böblingen

lässt sich VfL-Trainer Thomas Dietsche
nicht blenden. „Offensiv ist die Mannschaft
sehr gefährlich, hat da auch einige gute
Akteure in ihren Reihen. Defensiv erschien
sie mir dafür etwas anfällig.“ Ob das auch
am Sonntag so sein wird? „Mir ist bewusst,
dass der VfB Bösingen zu den heimstärksten
Teams der Liga gehört“, macht sich Diet-
sche auf einen heißen Tanz gefasst, „auf
ihrem kleinen Platz treten sie sicher anders
auf als in einem großen Stadion wie in Böb-
lingen.“ Seine Vorgabe deshalb: „Körperlich
präsent sein von der ersten Minute an, in
den Zweikämpfen dagegenhalten, hinten
kompromisslos spielen.“ Auf die langen
Bälle des Gegners hat er seine Abwehr ein-
gestellt, will den VfB nach Möglichkeit
schon früh unter Druck setzen, um bei Ball-
eroberung zu Chancen zu kommen. „Schön-
spielerei ist dort erst mal nicht gefragt“,
weiß der VfL-Trainer.

Ein kleines Fragezeichen steht noch hin-
ter dem Einsatz von Soner Özay (Oberschen-
kelprobleme), im Angriff hat Thomas Diet-
sche die Wahl zwischen Sezayi Bayrak und
Samet Öztürk.
Beim FC Gärtringen ins Abseits gedribbelt: Frank Huber (re.) hat Knall auf Fall aufgehört Wandel
Hildrizhausens Trainer Willi Zimmermann: Weiter hoffen auf den ersten Auswärtssieg Bischof
Mit einem Heimsieg
raus aus dem Keller
Basketball bei der SV Böblingen
BÖBLINGEN (fai). Viel steht auf dem Spiel,
wenn die Regionalliga-Basketballer der SV
Böblingen am Samstagabend um 18.30 Uhr
in der Hermann-Raiser-Halle gegen den TV
Schwetzingen antreten.

Die Gäste sind nach sechs Spielen und je
drei Siegen und Niederlagen derzeit noch
Tabellenfünfter, während das Team von
SVB-Trainer Felix Döbele auf Rang zehn
liegt. Vor einer Woche hätte Böblingen in
Karlsruhe antreten sollen, doch die Partie
wurde nicht einmal 24 Stunden zuvor tele-
fonisch abgesagt. Grund: Ein Trennvorhang
in der Halle ließ sich nicht mehr aufrollen,
eine kurzfristige Reparatur sei nicht mehr
möglich gewesen. Karlsruhe rangiert derzeit
hinter Böblingen auf dem vorletzten Platz
und muss am Sonntag in der Universitäts-
Sporthalle von Tübingen gegen Derendingen
aufs Feld. Der Ausgang dieses Spiels ist
ebenso schwer vorherzusagen wie die Böb-
linger Partie. Mit einem Sieg wäre Döbeles
Mannschaft dem Abstiegskampf vorerst ent-
ronnen, freilich nur, falls die Karlsruher
gegen den Tabellensiebten Derendingen ver-
lieren sollten.

Gegen Schwetzingen wird sich auch zei-
gen, ob Felix Döbele die in den letzten
Wochen aufgekommenen Meinungsverschie-
denheiten unter einigen seiner Spieler berei-
nigen konnte. „So lange die Mannschaft ge-
winnt, sind mir deren interne Querelen
egal“, sagt SVB-Abteilungsleiter Otto
Schneider. „Dafür zu sorgen, dass die Che-
mie im Team stimmt, ist Sache des Trainers.
Ich will mich da nicht auch noch ein-
mischen“. Abwarten heißt seine Devise, be-
vor er möglicherweise doch ein Machtwort
sprechen muss. Schneider will in der Saison
2009/2010 nicht noch einmal um den Klas-
senerhalt zittern müssen. Vier Spiele sind es
noch bis zum Ende der Hinrunde. Zur Er-
innerung: Zu diesem Zeitpunkt vor einem
Jahr war Böblingen völlig überraschend
Tabellendritter.

Dunkle Wolken hängen auch über den
SVB-Frauen, deren Heimspiel in der Ober-
liga um 16.15 Uhr beginnt. Nach einem Sieg
und drei Niederlagen rangieren sie auf dem
vorletzten Tabellenplatz. Aussichten auf
Besserung gibt es an diesem Samstagnach-
mittag kaum. Denn der Gegner von Trainer
Franz Arbingers Mannschaft ist der TV
Derendingen, aktuell ungeschlagener Zwei-
ter hinter Spitzenreiter Ludwigsburg. Und
beim aktuellen Tabellenführer müssen die
Böblingerinnen bereits eine Woche später
antreten.
Trainer Felix Döbele: Wegweisende Partie Shot


