
SV Böblingen in
toller Spiellaune
Hockey: Oberliga Frauen
BÖBLINGEN (lim). Zur Demonstration der
Stärke geriet das Spiel der Böblinger
Hockeyfrauen beim HC Ludwigsburg. Der
bisherige Oberliga-Tabellenführer wurde
mit 10:0 (3:0) vom neuen Ligaprimus SVB
nach allen Regeln der Kunst zerpflückt.

Es dauerte eine Viertelstunde, ehe
durch Diana Neubauer der Führungstref-
fer fiel. Als es sechs Minuten später nach
einem Doppelschlag 3:0 hieß, war das
schon die Vorentscheidung. „Unsere spie-
lerische Sicherheit und unser großes
Selbstvertrauen haben Ludwigsburg jede
Zuversicht geraubt“, erklärte Trainer
Ralph Link die schwächer werdende Ge-
genwehr der Gastgeberinnen.

In der zweiten Halbzeit war es ein
Klassenunterschied. Die konzentriert und
fast fehlerlos spielenden Böblingerinnen
hatten den HC im Griff und konnten sich
in der Offensive nach Herzenslust aus-
toben. Während Torhüterin Verina Bober
beinahe zur Zuschauerin degradiert wur-
de, spielten die Böblingerinnen mit ihrem
Gegner Katz und Maus. Die Tore fielen
wie reife Früchte: Diana Neubauer (3),
Anja Beck (2), Catharina Grolig, Anna
Bukta, Annika Paris, Carolin Mitulla und
Nicole Kugel sorgten für den zweistelligen
Sieg.

Was Ralph Link fast noch mehr freute,
war die Null auf der Gegenseite. „Das
passiert im Hallenhockey nicht oft. Und
dass es gegen einen Gegner gelingt, der
sich als Oberligatabellenführer viel vorge-
nommen hatte, macht es umso schöner“,
so der Böblinger Trainer, der seine Mann-
schaft voll auf Kurs Richtung Regionalliga
sieht.
SV Böblingen: Bober, Breidinger, Beck, Bukta,
Paris, Mitulla, Neubauer, Bahlinger, Kugel,
Grolig.
Mit 9:7-Sieg zurück
in die Erfolgsspur
Hockey: Oberliga Männer
BÖBLINGEN (lim). Gleich wieder zurück in
der Erfolgsspur: Eine Woche nach der
ersten Niederlage in der Hallenhockey-
Oberliga der Männer gab es für die SV
Böblingen beim Tabellendritten HC Lud-
wigsburg II einen knappen 9:7-Sieg.

Schmerzhafte Erinnerungen an die Par-
tie hat dafür SVB-Spielertrainer Christian
Kranz. Fünf Minuten vor Spielschluss
wurde er von einem abgefälschten Ball im
Gesicht getroffen und musste mit einer
Platzwunde über dem Auge vom Spielfeld.
„Zum Glück nichts Schlimmes“, konnte
der 21-Jährige schon bald aufatmen.

Das befreite Durchschnaufen des Spie-
lertrainers galt auch der geschafften Auf-
gabe. Denn die war bei der heimstarken
Regionalligareserve des HC Ludwigsburg
keine einfache. Zu Beginn der zweiten
Halbzeit sah es so aus, als ob die SVB auf
die Verliererstraße geraten würde. Aus
einem Böblinger 3:0-Vorsprung wurde
über den 4:4-Halbzeitstand ein 4:6-Rück-
stand. „Zum Glück sind wir nicht in Hek-
tik verfallen, sondern haben geduldig wei-
tergespielt“, sagte Christian Kranz. Sein
Team konnte wieder den Schalter umlegen
und mit fünf Toren in Folge auf 9:6 davon-
ziehen. Von diesem Vorsprung zehrte die
SVB gegen einen aggressiv anrennenden
Gegner bis zum Schlusspfiff. Der Spieler-
trainer war mit vier Toren auch der er-
folgreichste SVB-Schütze, außerdem tra-
fen Christopher Groß (2), Felix Fleig (2)
und Patrick Heidemann.

Großen Anteil am Erfolg hatte Sven
Merz, der für den Vater werdenden
Stammtorhüter Andreas Burghardt im Tor
stand. Und der 38-Jährige zeigte nach nur
wenigen Trainingseinheiten im Oberliga-
kader, dass er sein Handwerk nicht ver-
lernt hat. „Er hat mit seiner Routine ein
paar starke Bälle pariert und uns durch
seine manchmal auch laute Ansprache in
unserer schwachen Zeit den nötigen Push
gegeben“, lobte Kranz den Oldie, der auch
kommende Woche im Spitzenspiel gegen
Tabellenführer Bietigheimer HTC das
SVB-Tor hüten wird.
SV Böblingen: Merz, B. Gross, Schamal, Fleig,
Heidemann, Klein, C. Groß, Kranz, Laubner,
Tietze.
Diana Neubauer: Drei Tore beim 10:0-Kanter-
sieg in Ludwigsburg KRZ-Foto: Bischof/Archiv
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Bärenstarke Vorstellung
der Böblingen Panthers
Basketball-Regionalliga Männer: 80:61-Heimsieg gegen Leimen
BÖBLINGEN (fai/red). Böblingens Basket-
ball-Abteilungsleiter Otto Schneider vor al-
lem eines wichtig: „Es wird Zeit, dass wir
wieder einmal für positive Schlagzeilen sor-
gen“, so sein Wunsch vor Beginn der Re-
gionalliga-Partie gegen den Tabellendritten
KuSG Leimen. Trainer Felix Döbele und
seine Mannschaft hatten zuletzt herbe Kri-
tik einstecken müssen. Nach dem 80:61 am
Samstagabend gab es dafür stehende Ova-
tionen sogar von höchster Stelle.

Wenige Sekunden vor Schluss hielt es
Otto Schneider nicht mehr auf der Tribüne.
An seiner Seite saß immerhin Oberbürger-
meister Alexander Vogelgsang, der über-
raschend in der Hermann-Raiser-Halle auf-
getaucht war. Doch Schneider wollte par-
tout als Erster und noch auf dem Feld den
Böblinger Regionalligaspielern die Hände
schütteln. Eineinhalb Stunden lang hatten
sie Basketball vom Feinsten geboten.

Bei den Gästen fehlte Aufbauspieler und
Topscorer Sebastian Dietz. „Er war vom
USC Heidelberg für eine Begegnung der
2. Bundesliga angefordert worden“, begrün-
dete Leimens Trainer Hartmut Schiek. Auch
sein Böblinger Kollege Felix Döbele hatte
Sorgen. Außer Kapitän Mayo Ganesharat-
nam war auch noch Hans-Georg Kienzle
zum Zuschauen verdammt. Ihn plagen seit
einer Woche wieder Schmerzen an der Hüf-
te, „Ein Problem, mit dem er schon vergan-
gene Saison zu kämpfen hatte“, so Döbele.
„Er kann das Bein nicht richtig belasten.“
Die Verantwortung für den Spielaufbau
lastete deshalb einzig und allein auf Ryan
Viehrig, noch keine 20 Jahre alt und ein
höchst talentiertes Energiebündel aus dem
eigenen Nachwuchs.

Nach zehn Minuten führten die Böblingen
Panthers mit 20:11 Zählern. SVB-Senior
Oliver Schlipf sorgte mit drei erfolgreichen
Dreiern in einer etwas schwächeren Phase
des zweiten Viertels, dass seine Mannschaft
zur Halbzeit immer noch mit 36:30 vorne
blieb. Immer wieder verschafften Böblinger
Distanztreffer, neben jenen von Viehrig vor
allem die von Topscorer James Arbinger,
etwas Luft, als es eng zu werden drohte.
Weil Ryan Viehrig auch mal durchatmen
musste, übernahm für fünf Minuten Oliver
Schlipf den Spielaufbau. Nach 30 Minuten
führte die SVB mit 56:48 und gab im
Schlussviertel wieder Vollgas. „Wir haben in
den entscheidenden Phasen gut verteidigt
und im Angriff nicht locker gelassen“, freute
sich Felix Döbele. In drei Trainingseinheiten
unter der Woche hatte er seine Mannschaft
speziell auf den Gegner und dessen Spiel-
weise eingestellt. „Mir war klar, dass Lei-
men sehr schnell spielen wird. Doch mit
unseren hervorragenden Verteidigung haben
wir den Gegner zermürbt.“

Vor allem James Arbinger und Stefan
Möbius wussten zu gefallen, Bruce Zabuko-
vic überzeugte auf der Centerposition. „Er
hat nach mehreren schwachen Vorstellungen
sehr mannschaftdienlich agiert und gut ge-
spielt“, lobte Döbele, der insgesamt auf eine
„hervorragende Teamleistung“ hinwies, des-
halb auch den jungen Ryan Viehrig nicht
extra herausheben wollte. „Er hatte nach
dem Ausfall von Ganesharatnam und Kienz-
le mein vollstes Vertrauen“, so sein Trainer.
„Dass er so ein gutes und solides Spiel
machte, ist für den Jungen herausragend.“

Trainer Felix Döbele will von
Abstiegsgefahr nichts wissen
Drei Minuten vor Schluss war die Vorent-

scheidung gefallen. Leimens Aufbauspieler
Moritz Nägele ließ sich theatralisch fallen
und wollte damit den Schiedsrichtern ein
Offensiv-Foul vorgaukeln. Stattdessen gab’s
ein Technisches Foul gegen ihn und zwei
Freiwürfe, die Ryan Viehrig erfolgreich zur
76:54 Führung verwandelte. Der Rest zum
80:61-Erfolg war Schaulaufen einer völlig
verwandelt erscheinenden Mannschaft.

„Bruce Zabukovic hat uns unterm Brett
alt aussehen lassen und jede Möglichkeit
zum Korberfolg gnadenlos genutzt. Ryan
Viehrig als Aufbauspieler hat eine tolle Lei-
stung gezeigt“, meinte Leimens Trainer
Hartmut Schiek und fand auch lobende
Worte für seinen Kollegen. „Böblingen hat
vor allem taktisch besser gespielt. Hut ab
vor Felix Döbele, er hat ganze Arbeit gelei-
stet.“

Böblingens Coach schaute sich dann auch
ganz entspannt die Tabelle an. „Wir befan-
den uns schon vor dem Spiel nicht in Ab-
stiegsgefahr, obwohl wir da nur Zehnter
waren“, sagte er selbstbewusst. „Die Lei-
stungsdichte der Liga ist enorm, uns trennte
aber nur ein Sieg vom Tabellendritten.“ Den
schaffte seine Mannschaft am Samstag in
überzeugender Manier. „Die Spieler wollten
beweisen, dass sie mehr drauf haben als das,
was sie bei ihrer Niederlage zuletzt in
Mannheim zeigten.“
SV Böblingen: Arbinger (18 Punkte), Viehrig, Za-
bukovic (je 14), Schlipf (13), Möbius (12), Kayser
(5), Illg, Vladov (je 2), Wehrle, Vetter.
Spielmacher Ryan Viehrig (li.) und Center Bruce Zabukovic: In punkto Körpergröße rund 30 Zenti-
meter auseinander, beim Heimsieg gegen Leimen aber auf Augenhöhe Foto: Shot
Hochstimmung nach fantastischer Hinrunde
Tischtennis-Bundesliga: SV Böblingen gewinnt gegen Busenbach dank überragender Qianhong Gotsch und nervenstarkem Doppel 3:2
Klassespiel der SV Böblingen in Pforzheim,
wohin Busenbach sein Heimspiel vergeben
hatte: 580 Zuschauer sahen den 3:2-Sieg
der Böblinger Tischtennis-Frauen. Nur
durch die schlechtere Spiele-Differenz
gegenüber Kroppach verpasste die SVB die
Herbstmeisterschaft in der Bundesliga.

Von Manfred Schneider

PFORZHEIM. Unter den 580 Zuschauern,
darunter der designierte Ministerpräsident
Stefan Mappus, waren auch viele SVB-Fans.
„Ich kann nicht einmal von einem Heimvor-
teil sprechen, denn die Böblinger Zuschauer
überwogen“, meinte gar Sabine Schlatterer,
Geschäftsführerin von Busenbach.

Im Vorfeld der Partie die übliche Taktie-
rerei: Busenbach stellte ihre Beste, Shan
Xiao Na, nur auf Nummer drei, Böblingen
stellte der Stärke nach auf. Das Kalkül von
Busenbach: Gegen Qianhong Gotsch ge-
winnt sowieso keine, dafür kommt Shan im
Schlussdoppel zum Einsatz. Die Nummer
drei darf Doppel spielen im Gegensatz zur
Nummer eins.

Nicole Struse hätte diese Taktik durch-
kreuzen können, wenn sie gegen Kristin Sil-
bereisen gewonnen hätte. Doch es reichte
nicht ganz. Nicole Struse gewann den ersten
Satz, weil sie gut in die lange Vorhand der
Busenbacherin platzierte. Im zweiten Satz
war Kristin Silbereisen mit der Rückhand
besser, im dritten auch. Im vierten Durch-
gang gab es neue Hoffnung für Böblingen,
weil Struse aus einem 5:8-Rückstand eine
10:8-Führung machte. Doch zu mehr reichte
es nicht. „Sie hatte ihre Chancen, doch Kri-
stin Silbereisen war am Satzende die Akti-
vere“, analysierte SVB-Trainer Volker Zieg-
ler.

Qianhong Gotsch machte anschließend
ihrer Setzung alle Ehre. Im zweiten Satz
schmetterte sie nach Herzenslust gegen Lau-
ra Robertson, immerhin Bundesranglisten-
Siegerin 2009, und gewann mit 11:1. Auch
im ersten und dritten Satz ließ die Böblinge-
rin nichts anbrennen. „Gegen sie ist einfach
kein Kraut gewachsen“, meinte Sabine
Schlatterer anerkennend. Xu Yanhua sah
danach im dritten Satz am besten aus, als sie
mit 9:8 führte, jedoch noch 9:11 gegen Shan
Xiao Na verlor. Die ehemalige Busenba-
cherin Fulya Özler kam dafür beim SV nicht
zum Einsatz. Shan dachte überhaupt nicht
daran sich eine Blöße zu geben und mar-
kierte ein deutliches 11:8 und 11:3. Auch ein
9:9 im dritten Satz verunsicherte die Chine-
sin nicht, die zum 11:9 kurzen Prozess
machte. „Xu hat schon einmal gegen Shan
gewonnen“, so Ziegler, der ihr deshalb auch
den Vorzug gegenüber der ehemaligen Bu-
senbacherin Fulya Özler gegeben hatte.

Dann standen sich Kristin Silbereisen
und Qianhong Gotsch gegenüber. Die Natio-
nalspielerin, EM-Dritte in Stuttgart im
Doppel, spielte im ersten Satz vehement und
stellte „Hongi“ mit harten Schmetterbällen
ein ums andere Mal vor eine unlösbare Auf-
gabe. Doch die Böblingerin gab nie auf und
gewann den ersten Satz mit 11:8 wie auch
den zweiten. Im dritten Satz folgte wieder
ein deklassierendes 11:1. Vielleicht schafft
es auch der Deutsche Tischtennisbund ir-
gendwann, „Hongis“ Leistung zu würdigen.
Bei der Nominierung zur Wahl der Tisch-
tennispielerin des Jahres tauchen Namen auf
wie Wu Jiaduo, Elke Schall oder Kristin Sil-
bereisen, nicht jedoch Qianhong Gotsch.

Dann kam das von allen einkalkulierte
Schlussdoppel. Der TV Busenbach wähnte
sich im Vorteil, weil er Shan und Jessica
Göbel aufbot, eine exzellente Doppelspezia-
listin. Doch die SVB hat ja Nicole Struse
und Xu Yanhua, die bereits vier Doppel in
dieser Saison für sich entschieden hatten.
Die Böblingerinnen haben eine immense Er-
fahrung, gerade im Doppel von unschätz-
barem Wert. Dazu sind sie nervenstark und
können kämpfen. Jedenfalls gewannen sie
das Doppel und damit die Partie in diesem
wegweisenden Spiel um Tabellenplatz zwei.

„Wir waren akustisch in der Übermacht,
so dass Nicole und Yanhua die nötige Unter-
stützung hatten“, bilanzierte SVB-Trainer
Volker Ziegler. Die SVB bleibt damit aus-
wärts weiter unbesiegt und geht als Tabel-
lenzweiter in die kurze Pause. Ein zufriede-
ner Volker Ziegler: „Wir haben eine fan-
tastische Hinrunde abgeliefert und uns nun
ein paar Ruhetage verdient.“
Die Ergebnisse (Busenbach zuerst genannt): Sil-
bereisen – Struse 6:11, 13:11, 11:9, 12:10, Robert-
son – Gotsch 7:11, 1:11, 4:11, Shan – Xu 11:8, 11:3,
11:9, Silbereisen – Gotsch 8:11, 8:11, 1:11, Shan/
Göbel – Struse/Xu 10:12, 5:11, 10:12.
Böblingens Nummer eins Qianhong Gotsch einmal mehr überragend: Auch beim 3:2 im Spitzenspiel gegen Busenbach nicht zu bezwingen Wandel


