
Termine

Sportkreisjugendtag
BÖBLINGEN. Das Referat „Suchtpräven-
tion im Sportverein“ von Jörg Litzenbur-
ger, Präventionsbeauftragter des Land-
kreises, steht im Blickpunkt beim Sport-
kreisjugendtag am Mittwoch, 27. Januar,
um 19 Uhr im Studio des Landratsamtes.
Eingeladen sind alle Sport- und Jugendin-
teressierten. Sportkreisjugendleiterin
Sandra Heyne freut sich besonders dar-
über, auch Landrat Roland Bernhard be-
grüßen zu dürfen. Jeder Verein und jeder
Fachverband des Sportkreises hat beim
Sportkreisjugendtag drei Stimmen. Min-
destens eine der Stimmen muss durch eine
Person unter 25 Jahren abgegeben werden.
Weitere Informationen gibt Sportkreisju-
gendleiterin Sandra Heyne unter Telefon
(0 70 31) 66 312 14 oder per Email in-
fo@skj-boeblingen.de im Internet.

18. Hallen-Olympiade
WALDENBUCH. Am Sonntag, 31. Januar,
findet die 18. Waldenbucher Hallen-Olym-
piade in der Sporthalle statt. Im vergange-
nen Jahr begrüßte Bürgermeister Michael
Lutz ein Rekordfeld von 347 Teilnehmern
im Dreikampf, aus insgesamt 16 Vereinen.
Auch 2010 rechnet der TSV Waldenbuch
als Veranstalter mit bis zu 350 jungen
Leichtathletinnen und Leichtathleten.
Frauen kämpfen
gegen den Abstieg
Tischtennis beim TSV Gärtringen
GÄRTRINGEN (tho). Der erste Rückrun-
den-Spieltag der Gärtringer Tischtennis-
Aktiven hat es in sich. Für die beiden
Frauenteams in der Verbandsliga und
Verbandsklasse findet der Kampf um den
Klassenerhalt am Samstag um 18 Uhr in
der Peter-Rosegger-Halle seine Fortset-
zung. Die Frauen I befinden sich mit nur
zwei Siegen aus den neun
Vorrundenbegegnungen auf einem Ab-
stiegsplatz. Einer dieser Siege resultiert
aus dem 8:6 beim TTC Lützenhardt, der
am Samstag zum Rückspiel erwartet wird.
Die Gärtringerinnen haben ihre Aufstel-
lung gegenüber der Vorrunde geändert.
Sandra Ryll bleibt weiterhin am vorderen
Paarkreuz, zu ihr gesellt sich nun Heike
Seyboth. Das hintere Paarkreuz stellen
Katja Stierle und Sylke Gärtner.

Auch auf die zweite Mannschaft wartet
in der Verbandsklasse eine heikle Aufgabe
gegen Herbstmeister TG Schwenningen.
Die dringend benötigte Aufholjagd soll
dennoch nicht lange auf sich warten las-
sen. Immerhin steht mit Dorothea Ziegler
ein starker Neuzugang zur Verfügung, der
am hinteren Paarkreuz zusammen mit
Britta Koch für einige Punkte gut ist. An
Position eins und zwei dürfen sich Chri-
stiane Lay und Sabrina Bossinger mit den
Stärksten der Liga messen.

Das beste Vorrundenspiel der Gärtrin-
ger Landesliga-Männer war das 9:3 bei
Absteiger TTC rollcom Reutlingen. Am
Samstag um 18 Uhr geht es in der Peter-
Rosegger-Halle wieder gegen die Mannen
um Spitzenspieler Ulrich Stähle. Die
Gärtringer haben ihre Aufstellung kräftig
durcheinandergewirbelt. Lutz Wolkober
spielt nun mit Ralph Pfister am Spitzen-
paarkreuz, Ingo Gotsch rutschte hoch ins
mittlere Paarkreuz.
Beim Tabellenführer
nichts zu verlieren
Basketball: Männer-Regionalliga
BÖBLINGEN (ms). Hohe Auswärtshürde
für die Regionalliga-Basketballer der SV
Böblingen: Heute um 19.30 Uhr gastieren
sie bei Tabellenführer TS Göppingen. Der
ungewohnte Freitagabend bereitet Trai-
ner Felix Döbele weniger Kopfzerbrechen,
ganz im Gegensatz zur personellen Situa-
tion, die nach wie vor angespannt ist.
„Steffen Möbius fehlt wegen seiner Verlet-
zung noch dieses eine Spiel, auf Stefan Illg
und Mayo Ganesharatnam werden wir
wohl noch länger verzichten müssen.“
Außerdem plagt sich Ryan Viehrig seit
zwei Wochen mit einer Blessur herum,
während James Arbinger als Andenken an
den Heimsieg zuletzt gegen Fellbach eine
Knieprellung davontrug.

„Im Hinspiel haben wir uns ganz gut
verkauft“, glaubt Döbele durchaus an eine
Außenseiterchance, „auch Göppingen hat
zurzeit, wie zu hören ist, gewisse Verlet-
zungssorgen.“ Die sich am vergangenen
Wochenende beim 83:98 in Berghausen be-
merkbar machten, bei der ersten Nieder-
lage überhaupt des Spitzenreiters in die-
ser Saison. „Hoffentlich müssen wir nicht
dafür büßen“, so Döbeles Sorge.

Um dort zu bestehen, muss auf Böblin-
ger Seite alles passen. Wobei die jüngste
Vorstellung gegen Fellbach schon fast die-
sem Anspruch genügte. „In den wichtigen
Phasen hat die Mannschaft an der oberen
Leistungsgrenze gespielt“, so der Trainer
anerkennend. „Daran wollen wir anknüp-
fen, dann geben wir auch für den Tabel-
lenführer keinen leichten Gegner ab.“

Auch wenn die SV Böblingen klarer
Außenseiter ist, zu verschenken hat sie
beim Blick auf die Tabelle überhaupt
nichts. „Göppingen und Berghausen ma-
chen den Titel unter sich aus, Karlsruhe
und Friedrichshafen könnten die zwei Ab-
steiger sein“, so Döbeles richtige Ein-
schätzung, „dazwischen spielen alle ande-
ren Mannschaften im Zwölfer-Feld um
Platz drei.“ Der Vorsprung des Dritten
Derendingen auf den Zehnten Lörrach,
dem eventuell die Relegation droht, be-
trägt allerdings gerade mal zwei Pünkt-
chen, und die SV Böblingen ist mittendrin.
Böblingens Trainer Felix Döbele: Schwere
Aufgabe heute Abend in Göppingen Shot
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DER NEUE
CITROËN C3.

DER VISIODRIVE.

1Je nach Version verfügbar. 2Ein Car Credit-Angebot der CITROËN BANK für den CITROËN C3 1.1 AIRDREAM ADVANCE bei € 3.990,– Anzahlung, 5,99% effekt. Jahreszins, 10.000 km/Jahr Laufleistung, 47 Monatsraten à € 99,– und
1 Schlussrate von € 4.9952,22. Privatkundenangebot gültig bis 31. 01. 2010. Abb. zeigt evtl. Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch innerorts 7,9 l/100 km, außerorts 4,9 l/100 km, kombiniert 5,9 l/100 km. CO2-Emissionen kombiniert 137 g/km (RL 80/1268/EWG).

Mit seiner ZENITH-Windschutzscheibe1 und einer perfekten Panorama-Rund-
umsicht sorgt der neue CITROËN C3 für jede Menge Fahrspaß. Dabei
verbindet sein intelligentes Raumkonzept kompakte Außenmaße mit einem
großzügigen Innenraum.

MEHR SEHEN VON DER WELT.

ab€ 12.065,–
CITROËN C3

ab € 99,– mtl. Rate2
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Anzeige
In der Bezirksoberliga vor
Bondorf die Nase vorn
Schießen: SG Ehningen zittert sich mit knappem 3:2-Sieg zum Titel
KREIS BÖBLINGEN (amk). Mit einem 3:2-Sieg
über den punktgleichen SV Bondorf ent-
schied die SG Ehningen das Saisonfinale der
Luftpistole-Bezirksoberliga zu ihren Gun-
sten. Als neuer Meister nimmt sie damit an
der Aufstiegsrunde zur Landesliga, Staffel
Nord, teil. Hinter Vizemeister SV Bondorf
geht Platz drei an die SG Stuttgart vor der
SK Beutelsbach.

Sollte die SG Ehningen in der Relegation
der vier Oberliga-Meister aus den Bezirken
Stuttgart, Unterland, Hohenlohe und Mittel-
schwaben den Aufstieg in die Landesliga
verpassen, dann müsste sich neben SG Calw
II, KKSV Bonlanden und SK Fellbach-
Schmiden auch noch der SV Wimsheim auf
einen Abstieg in die Bezirksliga, Staffel A,
einstellen.

Auf der offenen, für beide Teams unge-
wohnten 10-Meter-Anlage in Wimsheim ließ
sich der Druck, der auf der SG Ehningen
und dem SV Bondorf vor diesem entschei-
denden Match um den Titel lastete, an den
Ergebnissen ablesen. Am Ende des
40-Schuss-Programms lag kein einziger Ak-
teur in seinem oberen Leistungsbereich, die
SG Ehningen hatte sich buchstäblich zum
Sieg gezittert. Anhand der knappen Ent-
scheidungen hätte genauso gut der SV
Bondorf als Sieger die Anlage verlassen
können.

Unter dem Strich hat sich das Glück in
den Vergleichen Willi Monschau gegen Ma-
rian Lutz (356:357), Armin Böss gegen Marc
Sautter (358:355) und Davor Brkanac gegen
Lothar Killinger (349:346) für Ehningen ent-
schieden. Monika Goppel verlor gegen Pa-
trick Kröhner (356:358), Armin Leuprecht
musste auf Ehninger Seite wegen Zeitpro-
blemen auf- und damit seinen Punkt klar
mit 300:353 an Kai Kiesenbauer abgeben.
Dem Spitzenreiter ein Bein stellen
Hockey-Oberliga Männer: SV Böblingen rechnet sich am Samstag um 19 Uhr gegen Karlsruhe etwas aus
Die Böblinger Hockey-Spieler möchten sich
vom Aufstiegskurs nicht abbringen lassen,
schon gar nicht, wenn am Samstag
Oberliga-Tabellenführer TV Karlsruhe zu
Gast sein wird.

Von Uli Meyer

BÖBLINGEN. Als einen starken Gegner, der
dem Favoriten alles abverlangte, hat SVB-
Spielertrainer Christian Kranz den Tabel-
lensechsten Karlsruher TV vom hauchdün-
nen 5:4-Sieg aus der Hinrunde in Erinne-
rung. Deshalb erwartet er auch viel Arbeit,
wenn am Samstag um 19 Uhr der Anpfiff in
der Hermann-Raiser-Halle ertönt. „Aber
wir sind komplett und können uns mit
Selbstvertrauen der Aufgabe stellen. Es
müsste für einen weiteren Sieg reichen“,
sagt der 21-Jährige.

Auf dem Plan für das Wochenende steht
eigentlich auch noch die Auswärtspartie am
Sonntag (11 Uhr) beim HC Gernsbach. Doch
kurzfristig kam von den Schwarzwäldern
wegen einer Hallen-Doppelbelegung der
Antrag auf Spielverlegung auf 27. Februar.
„Darauf werden wir nur eingehen, wenn wir
mit der kompletten Stammbesetzung antre-
ten können“, ist Christian Kranz vom orga-
nisatorischen Durcheinander genervt.
Sportlich war Gernsbach in der Hinrunde
die leichteste Aufgabe für die SVB, die beim
17:6-Heimsieg das höchste Saisonergebnis
landete.

Vor dem Oberligaspiel gegen Karlsruhe
steigt in der Raiser-Halle am Samstag ab 13
Uhr ein Männer-Spieltag in der 2.
Verbandsliga. Das zweite SVB-Team emp-
fängt dabei die TSG Heidelberg (13.50 Uhr)
und den TSV Mannheim III (16.20 Uhr). Die
Oberliga-Frauen sind am Wochenende spiel-
frei, dennoch ist ein Großteil der jungen
Mannschaft am Samstag in Mannheim beim
letzten Spieltag der baden-württembergi-
schen Meisterschaft der weiblichen Jugend
A um den Titel im Einsatz. Können die bis
18-jährigen SVB-Talente Platz zwei hinter
Spitzenreiter TSV Mannheim halten, wäre
das die Fahrkarte für die süddeutsche Mei-
sterschaft. Die männliche Jugend B hat sich
für die Endrunde der besten sechs Mann-
schaften qualifiziert und bestreitet am
Sonntag in Ludwigsburg den ersten von
zwei Spieltagen.

Im Einsatz sind auch die Mädchen A am
Samstag in Karlsruhe und die Frauen III am
Sonntag in Aalen.
Armin Leuprecht von der SG Ehningen: Nach
Zeitproblemen Punkt abgegeben Foto: amk
Böblingens Spielertrainer Christian Kranz (Mitte): Auf Torejagd gehen gegen den Tabellenführer TB


