
Nach 0:8-Packung für
Überraschung gesorgt
BÖBLINGEN (sc). Überraschung durch die
Tischtennis-Frauen II der SV Böblingen.
In der Verbandsliga gewannen sie gegen
das höher eingeschätzte Team von DJK
Sportbund Stuttgart mit 8:5. Spitzenspie-
lerin Melanie Stecher erwischte einen
Glanztag, holte drei Zähler im Einzel und
mit Schwester Anke noch einen im Dop-
pel. Anke Stecher gewann zwei Einzel.
Doch auch Bianca Arnold und Kerstin
Tänzler beteiligten sich mit je einem Ein-
zel am Punktesammeln. Noch tags zuvor
kam die SVB mit einem 0:8 beim TSV
Herrlingen II unter die Räder.
Martin Gerlach ist
erneut eine Bank
Tischtennis beim VfL Herrenberg
HERRENBERG (tho). Die Landesliga-Tisch-
tennisspieler des VfL Herrenberg haben
gegen den SV Weilheim mit 9:5 gewonnen.

Dabei mussten sich Thomas Roll und
Martin Gerlach strecken, um gegen Bür-
ker/Groner zu punkten. Zwei Doppel gin-
gen sogar verloren. Wie beim VfL fehlten
auch bei den Gästen wichtige Spieler. Ein
personeller Aderlass, der nicht wettzu-
machen war. Denn Herrenberg meldete
sich mit fünf gewonnenen Einzeln zurück.
Thomas Roll, Martin Gerlach, Jürgen Bai-
er, Edgar Jüngling und Frank Streubel be-
sorgten eine 6:3-Führung. Als der SVW
noch einmal zur Aufholjagd bliesen, war
es erneut Gerlach, der mit seinem zweiten
Erfolg die Zeichen auf Sieg setzte. Er
baute seine Bilanz im Einzel auf 11:4
Spiele aus. „Jojo“ Baier und Edgar Jüng-
ling machten dann den fünften Saisonsieg
des VfL im achten Saisonspiel perfekt.
Grafenau setzt im
Derby Glanzpunkte
Tischtennis: Oberliga Frauen
GRAFENAU (tho). Die mannschaftliche Ge-
schlossenheit setzte sich durch. Maria
Schuller war für den VfL Sindelfingen zu
wenig, um im Oberliga-Derby beim TSV
Grafenau einen Zähler zu entführen. Die
Tischtennisspielerinnen des TSV setzten
sich mit 8:5 durch.

Sindelfingens Mannschaftsführerin
Elke Bacher zeigte sich daher enttäuscht:
„Heute hat uns in den entscheidenden
Phasen das Quäntchen Glück gefehlt. So
hat der Gegner die knappen Spiele gewon-
nen.“ Der VfL trat in Grafenau ohne ihren
ungarischen Joker Gabriella Zsemlye an,
Trainer Oliver Appelt vertraute der
Mannschaft, die Verbandsliga-Meister
wurde. Beim Gastgeber waren mit Uschi
Kohn, Jennifer Gakstatter, Martina Voges
und Silvia Kuhnle-Hartmann alle Stamm-
kräfte an Bord. Der Vorteil Grafenaus:
Alle vier Spielerinnen fuhren für ihr Team
Punkte ein. Das gelang beim VfL nicht.
Hier war Maria Schuller als unangefoch-
tene Nummer eins allein auf weiter Flur.
Schuller gewann die drei Einzel und das
Doppel mit Elke Bacher, gab dabei nur
einen Satz ab. Hinzu kam ein Erfolg von
Olivia Pfadenhauer am hinteren Paar-
kreuz. Ausgeglichener besetzt war der
TSV, der beim 4:4 durch Erfolge von Mar-
tina Voges und Silvia Kuhnle-Hartmann
die Führung herausarbeitete – und diese
nicht mehr abgab. Als Kohn gegen Pfa-
denhauer nach fünf Sätzen die Oberhand
behielt, war der Weg frei für den 8:5-Ge-
samtsieg, den Jennifer Gakstatter gegen
Bacher festzurrte. Elke Bacher: „Mit Aus-
nahme von Maria Schuller haben wir
nicht unser Potenzial abgerufen. Wegen
Krankheiten und Verletzungen hat uns zu-
letzt Spielpraxis gefehlt.“ Der TSV Gra-
fenau hat indes die Vorrunde mit einem
ausgeglichenen Punktekonto abgeschlos-
sen, überwintert wohl auf Rang sechs.
Leichte Sache beim
Lieblingsgegner
Handball: Landesliga Frauen
EHNINGEN (red). Der VfL Ostdorf 1934
liegt den Landesliga-Handballerinnen des
TSV Ehningen einfach. Mit 18:13 (6:9) ge-
wann der TSV das fünfte Aufeinander-
treffen und brachte damit die Punkte mit.

Dabei roch es nach der ersten Halbzeit
noch nach einem Sieg der Ostdorferinnen.
Beide Teams begannen unkonzentriert.
Die Fehlerquote war hoch. Bis zum 5:5
war die Partie ausgeglichen, aber Ostdorf
wollte die Negativserie gegen Ehningen
beenden. Bis zur Halbzeitsirene sah es
auch so aus. Der VfL lag mit 9:6 in Front.
Im zweiten Abschnitt wendete sich aber
das Blatt. Die Ehningerinnen drehten auf.
In Kürze glichen sie aus – 10:10. Die TSV-
Angriffsaktionen verdienten sich nun ih-
ren Namen. Ostdorf baute zusehends ab
und lag bald mit 10:15 in Rückstand. Am
Ende war es für Ehningen ein Leichtes
den 18:13-Sieg über die Runden zu brin-
gen. Damit ist der TSV an Ostdorf vorbei-
gezogen und liegt nun auf dem neunten
Platz. Ehningens Coach Jan Thaler: „Mit
der Abwehrleistung bin ich zufrieden. Sie
war wichtig, weil es im Angriff nicht lief.“
TSV Ehningen: Köhler, Waninger; Loske (2),
Wolf (5), Kötzle (6/davon 2 Siebenmeter), K.
Engel (3), Hornikel (1), Krupp, Lehn, Sereno
(1), Remmlinger, Özel, Braunisch, Di Dio.
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Prominente Teilnehmer nehmen eine Auszeit
Taekwondo: 800 Sportler aus 15 Nationen beim internationalen Park Pokal im Sindelfinger Glaspalast dabei – Starke Leistung der Gastgeber
Alle Jahre wieder beschließt die
Taekwondo-Szene das Turnierjahr beim
internationalen Park Pokal im Sindelfinger
Glaspalast. Mehr als 800 Teilnehmer aus
15 Nationen waren am vergangenen
Wochenende dabei – darunter sogar eine
zehnköpfige Delegation aus Korea, dem
Heimatland der fernöstlichen Sportart.

Von Holger Schmidt

SINDELFINGEN. Gerne hätten die Veranstal-
ter um Turnier-Namensgeber Soo-Nam
Park, Vizepräsident der Deutschen Tae-
kwondo Union (DTU), auch bei der 24. Auf-
lage des Park Pokals wieder den einen oder
anderen absoluten Spitzenkönner in der
Halle begrüßt. Doch die blieben der Daim-
lerstadt diesmal fern. „Die Weltmeister-
schaft ist vorbei, nächstes Jahr sind keine
Olympischen Spiele – die bekannten Namen
ruhen sich aus“, meinte Pressesprecherin
Sibylle Maier entschuldigend.

Dafür hatten die Sindelfinger Gastgeber
sehr zur Freude von Trainer Elvis Pfaff ein-
mal mehr bei ihrem Heimturnier Grund zum
Jubeln. Der 18-jährige Sebastian Schlegel
siegte bei den Männern bis 63 Kilogramm,
seine beiden Vereinskameraden Evinda Gök
und Jan-Felix Kederer belegten bei der
A-Jugend jeweils Rang drei. Sie und die
weiteren VfL-Wettkämpfer Sven Kaminski,
Markus Wolf, Michael Smolik und Felix
Biedermann standen nach ihren Wettkämp-
fen selbstverständlich gerne auch als Helfer
zur Verfügung. „Gute Kämpfe, gutes Ni-
veau“, fasste stellvertretend für alle Sven
Kaminski die beiden Veranstaltungstage zu-
sammen, „Taekwondo wird nie langweilig!“

Begeisterung herrschte aber nicht nur bei
den aktiven Sportlerinnen und Sportlern,
sondern auch bei den Zuschauern am Mat-
tenrand. Enthusiastisch feuerten sie ihre
Favoriten an, und auch wenn einer mal mit
einer Entscheidung der Kampfrichter nicht
einverstanden war, glätteten sich die Wogen
schon recht bald wieder. Schade nur, dass
sich außer einigen Eltern, die mit ihrem
Nachwuchs ausloten wollten, ob die Sport-
art für die Kinder etwas sein könnte, nur
sehr wenige unbeteiligte Zuschauer in die
Halle verirrten. Insgesamt jedoch fiel das
Fazit des 24. Internationalen Park Pokals,
bestehend aus dem klassischen olympischen
Taekwondo-Wettkampf und dem Poomsae-
Formenlauf, bei dem sogar Teilnehmer um
die 50 Jahre keine Seltenheit auf den Matte
waren, wieder einmal sehr positiv aus. 2010
steht die Jubiläumsveranstaltung an.

„Zum 25. Geburtstag werden wir uns
etwas ganz Besonderes einfallen lassen“,
versprechen Soo-Nam Park und seine Mit-
streiter.
Einer der vielen Kämpfe beim Park Pokal im Sindelfinger Glaspalast: Tritte gehören beim Taekwondo dazu Foto: hos
Streit entbrennt nach 79:88-Schlappe
Basketball-Regionalliga: Nach dem Gastspiel in Mannheim rumort es mächtig bei der SV Böblingen
MANNHEIM (fai). Erst vier Siege, aber schon
die fünfte Niederlage: Die Regionalliga-
Basketballer der SV Böblingen sind auf den
zehnten Platz abgerutscht. Die Sorgen von
SVB-Abteilungsleiter Otto Schneider um
den Klassenerhalt wachsen, der Stuhl von
Trainer Felix Döbele wackelt. Vor allem
nach der 79:88-Niederlage in Mannheim.

Schon zu Beginn schien sich eine derbe
Schlappe anzubahnen: Binnen zehn Minu-
ten waren die Böblinger von den Gastgebern
in der Mannheimer Berta-Benz-Halle förm-
lich an die Wand gespielt worden. Hans
Georg Kienzle, für den nach wie vor verletz-
ten Mannschaftskapitän Mayo Ganesharat-
nam als Aufbauspieler in der Böblinger
Startformation, hatte einen rabenschwarzen
Tag erwischt. Zwar gelangen ihm im ersten
Viertel zwei Drei-Punkte-Treffer, dafür lei-
stete er sich eine Hand voll Ballverluste und
Fehlpässe. Und die nutzte der Gegner zu sei-
ner 26:12-Führung aus.

Doch schon zur Halbzeit kam Hoffnung
auf. Böblingen hatte auf 40:43 verkürzt.
Maßgeblich daran waren SVB-Center Marco
Kayser und sein Kollege James Arbinger,
mit zwei Dreier-Würfen auf der Außenposi-
tion beteiligt. „Wenn sie so weiterspielen
wie gegen Berghausen vor einer Woche“, gab
sich Otto Schneider optimistisch, „dann ge-
winnen wir noch.“ Er sollte sich zu früh ge-
freut haben. Denn die Gastgeber überrasch-
ten mit Schnellangriffen und bauten vor Be-
ginn des letzten Viertels ihren Vorsprung auf
62:54 aus. Dass Böblingen nicht noch weiter
zurückfiel, war in dieser Phase neben Ste-
phan Illg, Bruce Zabukovic und dem jungen
Böblinger Aufbauspieler Ryan Viehrig an
Kienzles Stelle zu verdanken. Doch so sehr
sie sich auch mühten, Mannheim hielt die
Gäste bei deren Aufholjagd auf Distanz.

Erfolgreiche Böblinger Spielzüge waren
in dieser Partie an einer Hand abzuzählen.
Ansonsten Ratlosigkeit gegen die Mann-
heimer Verteidigung. „Da wäre mehr drin
gewesen“, ärgerte sich Schneider nach der
79:88-Niederlage. „Wir haben drei Spiele
mit fünf oder weniger Punkten und zwei
immer noch mit weniger als zehn verloren.
Das kann nicht allein der Mannschaft ange-
hängt werden.“ Gleich nach dem Spiel, noch
vor der Mannheimer Halle, nahm er sich
Coach Felix Döbele zur Brust. „Die Chemie
im Team stimmt nicht mehr“, versuchte der
SVB-Trainer sich zu verteidigen und macht
dafür Bruce Zabukovic verantwortlich. Zu-
letzt hatte es im Training zwischen Oliver
Schlipf, Hans-Georg Kienzle und dem US-
Amerikaner heftige verbale Auseinander-
setzungen gegeben. Zabukovic fühlt sich ge-
mobbt und wehrt sich, als Enfant terrible
des Teams bloßgestellt zu werden. Zabuko-
vic: „Döbele lässt sich von einigen ein-
schüchtern und auf der Nase herumtanzen.“

Abteilungsleiter Otto Schneider
musste schon einmal schlichten

Schon vor zwei Wochen musste Abtei-
lungsleiter Schneider schlichten: Beim
Schlusslicht Friedrichshafen hatte Döbele
aus disziplinarischen Gründen auf Zabuko-
vic verzichten wollen, doch Schneider sorgte
dafür, dass der Center seinen Teil zum
94:69-Sieg beisteuerte. „Seitdem sind einige
aus der Mannschaft offenbar sauer auf
mich.“ Schneider hat die Faxen nun dicke:
„Ich halte mich, was die Spieler betrifft, aus
Personalentscheidungen des Trainers vor-
erst heraus. Bis Weihnachten haben wir
noch zwei Heimspiele. Döbele soll zusehen,
dass seine Mannschaft gewinnt.“
SV Böblingen: Zabukovic (13 Punkte), Arbinger,
Möbius (je 12), Illg. Schlipf, Viehrig (je 9), Kienzle
(8), Kayser (7).
Böblinger 6:3-Erfolg
zum Abhaken
Hockey: Hallen-Oberliga Frauen
BÖBLINGEN (lim). Kein leichter Sieg, aber
ein Sieg: So konnten die Böblinger Hockey-
frauen das 6:3 (3:2) gegen den Club an der
Enz Vaihingen abhaken. In der Tabelle der
Hallen-Oberliga ist die SVB nun Zweiter.

Mitte der ersten Hälfte wurde Böblingens
Coach Ralph Link richtig laut. Seine Mann-
schaft lag im zweiten Saisonspiel mit 1:2 in
Rückstand und tat sich gegen einen hinten
kompakt stehenden Gegner, der vorne er-
folgreich Nadelstiche setzte, schwer. „Die
blöden Gegentore haben unseren Spielfluss
gehemmt“, erklärte der SVB-Trainer. So
einfach wie zum Saisonauftakt der HC Lahr
(11:1) machte es Vaihingen der SVB nicht.
Dennoch schaffte die junge Böblinger Trup-
pe es, sich aus dem Tief der ersten Viertel-
stunde zu befreien. Anja Beck, Carolin Mit-
ulla und Diana Neubauer drehten das Resul-
tat zur Halbzeit – 3:2. Nach der Pause und
mit der Führung im Rücken hatten die Gast-
geberinnen das Geschehen besser im Griff.
Die Böblingerinnen waren vor dem Tor nun
brandgefährlich. „Eine noch höhere Laufbe-
reitschaft bringt gegen solch einen Defen-
sivwürfel wenig, es kommt auf die richtigen
Passwege an“, sah Ralph Link den Schlüssel
zum Erfolg. Wenigstens drei Mal klappte es,
als Sabrina Bahlinger, Diana Neubauer und
Carolin Mitulla Böblingen auf 6:2 davon-
ziehen ließen. Trotz eines Patzers in der Ab-
wehr und dem dritten Gegentor geriet der
Sieg bis zum Schluss nicht mehr in Gefahr.
SV Böblingen: Bober, Breidinger, Beck, Schuh-
mann, Bahlinger, Paris, Mitulla, Neubauer, Ku-
gel, Allegrini.
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Mmmh – leckere Oberginen

Von Sandra Funk

Bezeichnen Sie es als Berufskrankheit, doch
wenn ein Journalist etwas entdeckt, was er
nicht kennt, macht sich in ihm Neugier
breit. Teils wird sie gar so vehement, dass
am Nachforschen kein Weg vorbeiführt.
Nun, auf dem morgendlichen Weg zur Arbeit
ist genau dies passiert. Ganz offensichtlich
gibt es in Böblingen ein wunderbares neues
Gemüse, direkt und frisch aus Italien impor-
tiert: die Obergine.

Dieses niedliche kleine Gemüse gehört zu
den Damengewächsen und ist in mehreren
Farben erhältlich. Am häufigsten findet
man sie an lichten, aber geschützten Wald-
rändern, doch gewieften italienischen Bau-
ern ist es inzwischen gelungen, das schüch-
terne Gemüse auch auf dem offenen Feld
zum Wachsen und Sprießen zu bringen. Das
ist auch nötig, denn die Nachfrage, gerade in
Deutschland, ist enorm. Kein Wunder, dass
diese tolle Frucht auch in Böblingen offen
auf der Straße feilgeboten wird. Gerade jetzt
vor Weihnachten, wo sich doch viele noch
nicht sicher sind, mit welchem Präsent sie
ihre Lieben beglücken wollen, kommt solch
eine bislang unbekannte Neuheit gerade
richtig. Doch ist die Obergine wirklich so
neu? Gegoogelt, lässt sich schnell feststellen,
dass auch schon andere auf ihren Ge-
schmack gekommen sind und
die unterschiedlichsten Rezepte
anbieten. Wie wäre es mit einem
leckeren Oberginen-Auflauf?
Ganz im Gegensatz zum Unter-
ginen-Ragout soll dieser beson-
ders leicht gelingen.

Dennoch ist Vorsicht geboten,
da das scheue Gewächs emp-
findlich auf Hitze reagiert und
sich, zu schnell erwärmt, auch
schon mal als blöder Schreib-
fehler, als quasi gar nicht da
herausstellt. Das wär’ doch
schade – das Festessen hin, die
Familie empört und in Recht-
schreibung gibt es eine Sechs,
setzen! Die Lösung? Ist gelb,
heißt Duden und zeigt auf Seite
204, wie es richtig geht.
Isabel Roquette
sorgt für die Wende
Basketball: Oberliga Frauen
BÖBLINGEN (red). Den ersten Auswärtssieg
der Saison haben die Basketballerinnen der
SV Böblingen in dieser Oberliga-Saison ge-
feiert. Beim MTV Stuttgart gab’s ein 63:56.

Mit dabei war Isabel Roquette. Eigentlich
wollte sie sich einem Kölner Verein an-
schließen, doch da das nicht klappte, nutzte
sie einen Heimatbesuch, um gegen Stuttgart
mitzuwirken. Der SVB gelang ein Blitzstart
– 10:0 nach drei Minuten. Dann fanden die
Gastgeberinnen besser ins Spiel, verkürzten
auf 10:14, ehe Franziska Körner mit vier
Punkten den 18:10-Zwischenstand markier-
te. Dann häuften sich die Böblinger Fehler
im Spielaufbau – 22:19. Erst eine Auszeit
brachte Ordnung ins Spiel der Gäste, Evi
Wulf und Katarzyna Schindler bauten den
Vorsprung zur Halbzeit auf 33:21 aus.

Nach der Pause steigerte sich der MTV in
der Verteidigung. Das schmeckte der SVB
gar nicht. Der Vorsprung schmolz auf 33:29.
Erneut bedurfte es einer Auszeit von SVB-
Coach Franz Arbinger, denn erst danach er-
höhten Schindler und Isabel Roquette auf
43:32. Mit einer 49:42-Führung ging’s ins
Schlussviertel. Dennoch blieb die Partie
offen, Stuttgart ging in der 35. Minute gar
mit 51:50 in Führung. Doch ein Distanzwurf
von Isabel Roquette und fünf erfolgreiche
Freiwürfe brachten die Gäste zurück –
59:53. Den Gastgeberinnen gelang es fortan
nicht mehr, die SVB zu übertrumpfen, am
Ende war der 63:56-Erfolg verdient.
SV Böblingen: I. Roquette (14 Punkte), E. Wulf
(10), M. Roquette (6), F. Körner (8), M. Stoll (2), I.
Leefken (2), J. Ang'ani (8), K. Schindler (14).
Bruce Zabukovic: Top-Scorer der SV Böblingen
steht im Fokus Foto: Shot!
Oberginen: Fühlen sich neben Paprika besonders wohl saf


