
Ludwigsburg eine
Nummer zu groß
Basketball: Oberliga Frauen
BÖBLINGEN (red). Nichts zu holen gab es
für die Oberliga-Basketballerinnen der SV
Böblingen in der Ludwigsburger Rund-
sporthalle. Mit 42:72 unterlagen die Lady-
Panthers dem Nachwuchs des Bundesligi-
sten BSG Basket Ludwigsburg. Nur 15
Minuten lang konnte die SVB das Spiel
ausgeglichen gestalten, dann häuften sich
die Fehler.

Der Start war verheißungsvoll. Nach
dem 6:6 kam die SVB nach zwei Ang'ani-
Freiwürfen zum 12:11 zur einzigen Füh-
rung. Doch schon in der Anfangsphase lie-
ßen die Gäste viele Chancen aus. Bis zum
18:21 in der 15. Minute blieb das Spiel
ausgeglichen, dann zog Ludwigsburg auf
31:20 davon. Nach dem Seitenwechsel ver-
suchte die SVB das Tempo zu kontrollie-
ren. Aber die Gastgeberinnen wurden
immer sicherer und bauten ihren Vor-
sprung kontinuierlich aus. Beim 31:50 vor
dem letzten Viertel war die Vorentschei-
dung gefallen. Die nachlassenden Kräfte
bei den Böblingerinnen machten sich in
zahlreichen Ballverlusten bemerkbar.
Letztlich musste die SVB die Überlegen-
heit des Aufstiegsfavoriten anerkennen.
SV Böblingen: Wulf (10), Roquette (3), Körner,
Schneider, Ang’ani (21), Schindler (8).
Mit zwei Siegen an
die Tabellenspitze
Hockey: Oberliga Männer
BÖBLINGEN (lim). Endlich wieder Tabel-
lenführer: Dieses jahrelang vermisste Ge-
fühl dürfen die Böblinger Hockeymänner
nach drei Spieltagen der Hallen-Oberliga
genießen. Mit zwei Siegen in Karlsruhe
(5:4) und gegen Gernsbach (17:6) katapul-
tierte sich die SVB an die Spitze.

Eine hochklassige Partie entwickelte
sich am Samstag beim Karlsruher TV.
„Das war für die Oberliga ein hohes
Tempo“, staunte Betreuer Uwe Strittmat-
ter nach 60 rasanten Minuten. Obwohl die
Gastgeber alles in die Waagschale warfen,
hieß der Sieger verdientermaßen SVB.
Dreimal zog Böblingen auf zwei Tore da-
von, doch Karlsruhe ließ nicht locker und
schaffte zwölf Minuten vor Ende den
4:4-Ausgleich. In der 53. Minute gelang
Patrick Heidemann mit einer Strafecke
das 5:4. Heidemann hatte davor schon zum
3:1 getroffen, außerdem waren die A-Ju-
gendlichen Christopher Groß (2) und To-
bias Tietze erfolgreich. Ein weiterer
U18-Spieler verdiente sich ein Sonderlob.
„Florian Schamal war für mich der beste
Mann auf dem Feld“, so Uwe Strittmatter
über den agilen Verteidiger.

Die deutlich einfachere Aufgabe war
das Sonntagsspiel gegen den HC Gerns-
bach. Der Verbandsligaaufsteiger hatte zu
wenig Mittel, um der gut aufgelegten SVB
Schwierigkeiten zu bereiten. Bereits zur
Halbzeit war bei einer 8:2-Führung die
Frage nach dem Sieger beantwortet. Die
zweite Hälfte bot etliche Kabinettstück-
chen. „Da waren wunderschön heraus-
gespielte Tore dabei. Das hat Spielern und
Zuschauern Spaß bereitet“, sah Strittmat-
ter eine ganz entspannte zweite Hälfte mit
neun SVB-Toren. Zum 17:6-Endstand
trug der sich zum Torjäger entwickelnde
Christopher Groß mit sieben Treffern am
meisten bei, assistiert von Benjamin Gross
(4), Patrick Heidemann (4), Christian
Kranz und Felix Fleig.

Mit den neun Punkten aus drei Spielen
ist Böblingen das einzige Oberliga-Team
mit einer weißen Weste. Uwe Strittmatter:
„So darf es gerne weitergehen.“
SV Böblingen: Burghardt, B. Gross, Schamal,
Heidemann, Klein, Fleig, C. Groß, Kranz, Held,
Tietze.
Haushoher Sieg
gegen HC Lahr
Hockey: Oberliga Frauen
BÖBLINGEN (lim). Souveräner Saisonauf-
takt für die Böblinger Hockeyfrauen: In
der Hallen-Oberliga wurde der HC Lahr
mit 11:1 (5:0) deklassiert.

Von den zu Verbandsliga- und früheren
Oberligazeiten oft umkämpften Duellen
zwischen der SV Böblingen und dem HC
Lahr war diesmal nichts zu sehen. Zu
stark hat sich das Leistungsvermögen der
beiden Teams auseinander entwickelt.
„Lahr war eher schwach, und wir haben
für den ersten Auftritt richtig gut ge-
spielt“, beurteilte SVB-Trainer Ralph
Link nach 60 Minuten, die kaum Span-
nung boten. Bereits in der ersten Minute
schossen die Gastgeberinnen das 1:0, ab
der 10. Minute folgten weitere Tore zum
5:0-Halbzeitstand. Nach der Pause dau-
erte es eine Weile, ehe die SVB-Offensive
in Schwung kam, dann aber lief die Tor-
maschinerie flüssig. Elf Treffer standen
am Ende auf dem Konto, unterbrochen
nur durch das 1:7 nach einem der wenigen
Gästeangriffe.

„Das 11:1 geht auch in der Höhe völlig
in Ordnung“, so ein zufriedener Ralph
Link. Dass auch die Standardsituationen
schon im ersten Spiel klappten, unterstri-
chen vier Strafeckentore bei neun Ver-
suchen. Am Torreigen beteiligt waren
Annika Paris (4), Diana Neubauer (3),
Anja Beck (2), Catharina Grolig und Anna
Bukta.
SV Böblingen: Bober, Breidinger, Beck, Bukta,
Kryszon, Bahlinger, Grolig, Paris, Neubauer,
Kugel.
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92:69-Auswärtssieg nach
Anlaufschwierigkeiten
Basketball-Regionalliga: SV Böblingen punktet in Friedrichshafen
BÖBLINGEN (fai). Für die Regionalliga-Bas-
ketballer der SV Böblingen war es die
Chance schlechthin, sich endlich vom unte-
ren Tabellenviertel zu verabschieden. Ihr
Gegner, der VfB Friedrichshafen, hatte in
dieser Saison noch nicht ein Spiel gewonnen
und sieben Niederlagen hintereinander kas-
siert.

Sowohl für Trainer Felix Döbele als auch
für Abteilungsleiter Otto Schneider war
deshalb ein Sieg gegen den Aufsteiger
Pflicht – notfalls auch ohne Bruce Zabuko-
vic. Der baumlange SVB-Center war sich
nicht sicher, ob er wegen privater Termine
zu diesem Auswärtsspiel dabei sein könne.
Doch in allerletzter Minute vor der Abfahrt
nach Friedrichshafen hechtete er doch noch
in den Mannschaftsbus.

Vor Beginn des zweiten Viertels unter-
brachen die beiden Schiedsrichter, Evripidis
Theofylaktidis und Alexander Riegg, die
Partie. Das Verletzungsrisiko auf dem stau-
bigen, deshalb rutschigen Hallenboden
schien ihnen zu hoch. Gut 20 Minuten lang
griff deshalb auch Detlef Musch, Trainer der
Gastgeber, zu Feger und Wisch-Mob. Sein
Böblinger Kollege nutzte die Zwangspause,
um sich seine Spieler vorzuknöpfen. Denn
die drohten sich angesichts einer 23:15-Füh-
rung des Schlusslichts nach den ersten zehn
Minuten zu blamieren. Schnelle Konter von
Friedrichshafen, dazu Nachlässigkeiten in
der Böblinger Verteidigung – es war zum
Haareraufen. „Verdammt nochmal, wer
spielt hier eigentlich Basketball“, tobte Dö-
bele. Dass die Differenz nicht noch höher
war, war vor allem Marco Kayser zu verdan-
ken. Er erzielte im ersten Viertel allein elf
seiner insgesamt 24 Punkte in dieser Partie.

Felix Döbele hatte mit Ryan Viehrig, Ste-
phan Illg, Stefan Möbius, James Arbinger
und Marco Kayser mit einer bislang un-
üblichen Startformation begonnen, ließ so-
wohl Bruce Zabukovic als auch Oliver
Schlipf zunächst auf der Bank. Als Letzterer
eingewechselt wurde, brannte er ein wahres
Feuerwerk von Distanzwürfen ab, traf drei-
mal hintereinander und half, den Böblinger
Rückstand vor der Halbzeit wenigstens auf
34:40 zu verkürzen. Und Oliver Schlipf ließ
nicht nach, auch Bruce Zabukovice angelte
beim Verteidigen des eigenen Korbes einen
Rebound nach dem anderen. Allein die kör-
perliche Überlegenheit des 32-jährigen US-
Amerikaners schien den Gegner förmlich
einzuschüchtern. Hinzu kam ein kämpferi-
scher Stefan Möbius mit seinen in diesem
Spielabschnitt wichtigen Korberfolgen.

Zwei Minuten vor Ende des dritten Vier-
tels war der Ausgleich geschafft. Mit einer
Böblinger 64:59-Führung begannen die letz-
ten zehn Minuten. „Was ist los mit euch, seid
ihr schon müde?“, fuhr VfB-Trainer Detlev
Musch seine Mannen an. Nur noch zehn
Zähler gab es im Schlussviertel für Fried-
richshafen. Die Böblinger dagegen waren
endlich wach geworden und packten weitere
28 Zähler zum letztlich deutlichen
92:69-Sieg drauf.
SV Böblingen: Kayser (24 Punkte), Schlipf (21),
Arbinger (16), Möbius, Viehrig (je 9), Zabukovic
(8), Illg (5).
An einen LKW gehängt, auf dem einer lag
Heimatgeschichtsverein Schönbuch und Gäu (Teil I): Die Geschichte des Radsports in der Region mit dem früheren Olympiasieger Karl Link
„Schnell, schnell“, so lautete der Titel der
zehnten regionalgeschichtlichen Tagung,
die der Heimatgeschichtsverein für
Schönbuch und Gäu in Zusammenarbeit
mit dem Kulturamt Böblingen
veranstaltete. In der Zehntscheuer standen
am Samstag fünf Vorträge auf dem
Programm.

Von Thorsten Glotzmann

BÖBLINGEN. Alles drehte sich um das The-
ma „Mensch und Geschwindigkeit“. Dabei
wurde den Besuchern vor Augen geführt,
wie sich die Region Schönbuch und Gäu
durch den technischen Fortschritt, die zu-
nehmende Mobilität und die Beschleunigung
gesellschaftlicher Entwicklungen im 20.
Jahrhundert veränderte.

Auch Karl Link, erfolgreicher Radsport-
ler aus Herrenberg, zählte zu den Rednern.
Der mehrmalige deutsche Meister im Bahn-
radfahren, gewann 1964 bei den Olympi-
schen Spielen in Tokio die Goldmedaille in
der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung. Bis
2007 leitete er den Olympiastützpunkt
Stuttgart. Der 67-Jährige sprach über die
Geburt des Radsports aus dem Geiste der
Pferderennen, über die Entstehung der
ersten Vereine und über die wichtigsten Per-
sönlichkeiten, die den Radsport in der
Region geprägt und vorangetrieben haben.

„Der Radrennsport war inspiriert von
Pferderennen“, erzählte Karl Link. „Ich
kann mich daran erinnern, wie wir mit dem
RSV Öschelbronn nach Nufringen gefahren
sind, um an Korsowettrennen teilzuneh-
men.“ Wie Rennpferde donnerten die Rad-
fahrer damals über die Rennbahn. Die so ge-
nannten „Flieger“ tobten sich auf der
Sprintstrecke aus, die „Steher“ verfügten
über großes Stehvermögen und traten auf
längeren Strecken in die Pedale. In der An-
fangszeit wurden Radrennen nicht eigens
organisiert, sondern in Fußballveranstaltun-
gen eingespannt. „Vor, zwischen und nach
dem Spiel trugen die Radsportler ihre Wett-
bewerbe aus“, berichtete der Herrenberger,
der dabei eindrucksvolle Bilder zeigte.

Von Eugen Kirn über Hans Holczer
bis zu Wolfgang Renner
Die ersten Straßenrennen fanden nicht

auf Asphalt, sondern auf holprigen Feld-
wegen statt. Die Drahtesel, die Anfang bis
Mitte des 20. Jahrhunderts zum Einsatz
kamen, sind mit den modernen Rennrädern
kaum zu vergleichen. „Bei einer Kurbelum-
drehung fuhr man mit den damaligen Rä-
dern fünf bis sechs Meter. Heute schafft man
das Doppelte“, sagte Link. Die technische
Entwicklung steckte in den Kinderschuhen.

„Von Anfang an konnte man bei Ver-
anstaltungen eine Menge Geld gewinnen.
Um die Jahrhundertwende waren es bei
einem Wettbewerb 6000 Goldmark. Das
muss man sich mal vorstellen“, gab der Her-
renberger zu bedenken. Wo Geld im Spiel
ist, sind Betrugsversuche nicht weit. „Es gab
auch früher schon Manipulationen“, meinte
der 67-Jährige. Der aus Bondorf stammende
Karl Weimer, „das große Vorbild aus dem
Gäu“, habe sich während eines Rennens er-
schöpft an einen LKW gehängt, um sich ein
Stück ziehen zu lassen – bis ihm jemand auf
die Finger schlug. „Da lag bereits ein Fahrer
oben drauf“, erzählte Link schmunzelnd.

Ohne die Unterstützung durch Kraftfahr-
zeuge wäre eine Fortentwicklung des Rad-
rennsports ohnehin nicht möglich gewesen.
„Wenn am Wochenende um sieben Uhr mor-
gens ein Wettkampf auf dem Programm
stand, dann bin ich am Vortag mit dem Rad
die 90 Kilometer nach Heilbronn gefahren,
um am nächsten Tag das 25-Kilometer-Ren-
nen bestreiten zu können“, erinnerte sich
Link. Da sei man froh gewesen, wenn man
mit dem Auto nach Hause fahren konnte.
„Mausetot und dann noch heimfahren – das
ging auf Dauer an die Substanz.“

Zumal Radfahren als gesundheitsgefähr-
dend galt und deswegen lange Zeit verpönt
war. Sogar der frühere Bundespräsident
Heinrich Lübke war felsenfest von diesem
Irrtum überzeugt: „Bei der Verleihung des
Silbernen Lorbeerblatts gab er mir den Rat,
ich solle mit dem Radfahren aufhören. Da
werde man doch herzkrank“, sagte Link
augenzwinkernd und hatte die Lacher in der
Zehntscheuer auf seiner Seite.

Anschließend stellte der Olympiasieger
die prominenten Persönlichkeiten des hiesi-
gen Radsports vor, darunter Eugen Kirn aus
Gärtringen, „der große Motor des Renn-
sports in der Region“, der den Sprung vom
Vorsitzenden des Gärtringer Radsportver-
eins zum Präsidenten des Württembergi-
schen Radsportverbands schaffte. Link: „Er
hat viel bewirkt. Ohne ihn wären die weite-
ren Entwicklungen nicht denkbar gewesen.“
Winfried Holtmann tat sich als Veranstalter
professioneller Radrennen hervor, ihm ge-
lang es, Stuttgart 1987 zu einem Etappenziel
der Tour de France zu machen. Der in
Herrenberg geborene Hans Holczer, der als
Manager des Teams Gerolsteiner bekannt
wurde, habe den Weg zum Radsport durch
einen Film von Karl Link gefunden. „Aus
heutiger Sicht eine fürchterliche Aufnahme
von den Olympischen Spielen in Tokio. Ich
habe diesen Film bestimmt 50-mal an Schu-
len und in Vereinen vorgeführt“, so Link.
Auf Holczer müssen die Amateuraufnahmen
jedenfalls mächtig Eindruck gemacht ha-
ben. Auch der Name Wolfgang Renner fehlte
in Links Vortrag nicht. „Er arbeitet im Ver-
borgenen. Dabei war er es, der das Moun-
tainbike und das BMX-Rad nach Deutsch-
land gebracht und den Outdoorsport salon-
fähig gemacht hat“, betonte Karl Link. Ren-
ner habe sich gegen den Widerstand des
eigenen Vaters zum Spitzenfahrer entwik-
kelt und bei der WM die Bronzemedaille er-
rungen.

„Wir werden der chemischen Keule
Epo trotzen und weitermachen“
Zum Schluss projizierte Link eine Über-

sicht der wichtigsten Radsportler aus der
Region an die Leinwand. Angefangen in den
20er Jahren bei Georg Rinderknecht aus
Oberjettingen und Georg Beck aus Kayh,
über Fritz Baitinger aus Tailfingen, der in
den 50er Jahren als heißer Kandidat für die
Olympiade in Helsinki galt und Links großes
Vorbild war, bis hin zu Olympiasieger Hans
Lutz, dessen Wurzeln in Unterjettingen lie-
gen, und Sven Krauß, der im aktuellen Rad-
sportgeschehen mitmischt.

„Wer vom Radsportvirus befallen ist, der
kommt nicht mehr davon los. Wir werden
der chemischen Keule Epo trotzen und
gegen alle Widerstände weitermachen“,
meinte Karl Link am Ende kämpferisch.
Oliver Schlipf (am Ball) und Bruce Zabukovic: Mit den beiden Routiniers kam die Wende Foto: Shot
Der ehemalige
Olympiasieger
Karl Link aus
Herrenberg erzählte
in der Böblinger
Zehntscheuer die
Geschichte des
Radsports in der
Region mit netten
Anekdoten zum
Schmunzeln,
erinnerte dabei
an die wichtigsten
Sportler von
Georg Rinderknecht
bis Sven Krauß.
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