
Das Schlusslicht
nicht unterschätzen
Handball: Regionalliga Frauen
HERRENBERG (rom). Ungewöhnliche An-
wurfzeiten erfordern ungewöhnliche Ak-
tionen: Um die Herrenberger Markweg-
halle am Sonntag um 14 Uhr voll zu be-
kommen, gewährt die SG Haslach/Her-
renberg/Kuppingen allen Eltern von SG-
Jugendspielern zum Regionalliga-Spiel
der Frauen gegen Schlusslicht TSV Isma-
ning freien Eintritt. Die Gäu-Sieben will
ihren achten Sieg im achten Heimspiel
einfahren.

„Unser letztes Punktspiel gegen Ketsch
hat gezeigt, dass man jeden Gegner ernst
nehmen muss“, lässt sich SG-Trainer Hei-
ko Fleisch vom Tabellenstand der Gäste
nicht blenden. Allerdings: Bisher hat Is-
maning auswärts noch keinen Blumentopf
gewonnen und alle acht Spiele verloren.
Fleisch: „Die Gäste stehen mit dem Rük-
ken zur Wand, das macht die Sache nicht
einfacher.“ Der SG-Coach wird seine
Mannschaft dabei an den knappen
32:29-Hinspielerfolg erinnern. „Da haben
die TSV-Spielerinnen bewiesen, dass sie
kämpfen können.“ Deshalb erwartet der
SG-Trainer von seinem Team die gleiche
Konzentration wie zuletzt beim HVW-
Pokalsieg gegen die SG Ulm/Burlafingen
(40:24). Ein Sieg wäre auch deshalb wich-
tig, da sein Team mit einem positiven Er-
lebnis in die zweiwöchige Pause gehen
würde. „In dieser Zeit wollen wir auch
konditionell noch einmal zulegen“, so
Fleisch, um topfit in die entscheidende
Phase des Titelrennens zu starten.
Böblingen will den
Spieß umdrehen
Basketball: Oberliga Frauen
BÖBLINGEN (red). Die Oberliga-Basket-
ballerinnen der SV Böblingen erwarten
heute um 16.15 Uhr in der Raiser-Halle
den VfL Waiblingen. In der Hinrunde
hatte die SVB trotz Pausenführung mit
47:56 das Nachsehen, das soll nicht noch
einmal passieren.

Ein Wiedersehen gibt es dabei mit Mu-
hedeta Ikanovic, die Mitte der 90er Jahre
bei der SVB auf Korbjagd ging. Sie musste
verletzungsbedingt die ganze Vorrunde
pausieren, brachte aber seit Jahresanfang
mit elf Punkten pro Spiel neuen Schwung
ins Waiblinger Team. Gemeinsam mit
Top-Scorerin Carolin Hauber und Stefa-
nie Sauter auf dem Flügel will sie die
jüngste 67:76-Niederlage gegen Schwä-
bisch Hall ausbügeln, um die Chancen auf
einen Spitzenplatz zu wahren. Die SVB
will an ihre Leistungen der letzten Spiele
anknüpfen. Auf den Außenpositionen
zeigten zuletzt Franziska Körner und Evi
Wulf ansteigende Form, das Centertrio
Johanna Ang’ani, Iris Leefken und Katar-
zyna Schindler spielt ohnehin seit Saison-
beginn auf einem guten Niveau. „Mit
etwas Wurfglück ist alles drin“, sagt SVB-
Trainer Franz Arbinger.
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WAS MAPPUS TUN MUSS
Was Wirtschaftsvertreter und Wahlforscher
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Bushido auf Kanzlerin Merkel steht
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Anzeige
Gegen Mössingen
endlich punkten
Handball: Landesliga Frauen
KREIS BÖBLINGEN (red). Eine ganz harte
Nuss wartet in der Handball-Landesliga auf
die Frauen des TSV Ehningen. Sie müssen
am Sonntag um 17 Uhr bei Angstgegner
Spvgg Mössingen ran. Die Bilanz des TSV
ist ernüchternd: Bei allen Aufeinandertref-
fen gelang den Ehningerinnen nicht ein ein-
ziger Punktgewinn.

Im Hinspiel gab es mit 25:32 eine deut-
liche Niederlage Doch mit der Einstellung
wie in den letzten Spielen gegen das
Spitzentrio gezeigt müssten die Ehninger-
innen in der Lage sein, die punktlose Serie
gegen Mössingen zu beenden. „Dazu muss
die Abwehr aber gewohnt stabil stehen und
der Angriff entschlossener und überlegter
spielen“, weiß TSV-Coach Jan Thaler.

Nach dem 17:17 im Spitzenspiel gegen
Tabellenführer Rottenburg will die SG Has-
lach/Herrenberg/Kuppingen II ihren Hö-
henflug fortsetzen. Dazu muss der Liga-
Zweite am Samstag (18 Uhr) bei der HSG
Albstadt II gewinnen. Keine einfache Auf-
gabe, zuletzt gelang der HSG, die auf Platz
vier rangiert, ein 26:24-Erfolg bei der SG
Nebringen/Reusten. Die Gäu-Sieben wie-
derum will sich mit einem Sieg am Samstag
(17.30 Uhr) beim TSV Rietheim für diese
Niederlage rehabilitieren.
Rollen sind klar verteilt
2. Schach-Bundesliga: SC HP Böblingen erwartet Saarbrücken
BÖBLINGEN (red). Heimspieltag für die erste
und zweite Mannschaft des SC HP Böblin-
gen am Sonntag im Hotel Mercure. Das
Zweitliga-Team empfängt um 10 Uhr die
SVG Saarbrücken, die gegen den Abstieg
kämpft.

Der Spielstärke nach sollte das eine klare
Sache für den SC HP werden, knifflig wird
es jedoch bei der Aufstellung. Einige Spieler
der zweiten Mannschaft, die für die 2.
Bundesliga abgestellt werden, sind diesmal
nicht verfügbar. Deshalb muss Coach Bodo
Fröhlich, um Dimitri Bunzmann, Oliver
Kurmann, Mattias Duppel und Ralf Müller
eine schlagfertige Truppe zusammenstellen.

In einer ähnlichen Situation steckt der SC
HP II. Die Mannschaft führt souverän die
Verbandsliga mit drei Punkten Vorsprung
an, Gegner am Sonntag um 9 Uhr ist der SV
Unterkochen. Überschattet wird der Erfolg
der Mannschaft um Mario Born von einer
bedrohlichen Erkrankung eines Stammspie-
lers. Mit Peter Bauer, Martin Böhm, Harry
Messner stehen dennoch Spieler zur Ver-
fügung, die das dezimierte Kollektiv auf-
richten werden.
Markus Guse droht
mit seinem Rücktritt
Handball-Württemberg-Liga: VfL Sindelfingen vor der Zerreißprobe
Turbulent geht’s zurzeit bei den
Handballteams des VfL Sindelfingen zu.
Nachdem Bundesliga-Frauen-Trainer Jörg
Plankenhorn entlassen wurde und der
Coach der Frauen II, Helmut Dinkelacker,
seinen Rücktritt aus gesundheitlichen
Gründen bekanntgab, droht nun auch
Männer-Spielertrainer Markus Guse damit.

Von Simon David

und Burkhardt Merlitz

SINDELFINGEN. Mittlerweile ist es kein Ge-
heimnis mehr: Ändern sich die Strukturen in
der Handballabteilung des VfL Sindelfingen
nicht, dann steht das Württemberg-Liga-
Männerteam in der nächsten Spielzeit ohne
Trainer da. Markus Guse redet diesbezüg-
lich auch nicht lange um den heißen Brei:
„In Sindelfingen fehlt die Manpower. Wenn
nicht eine Spielgemeinschaft im Männerbe-
reich mit der SV Böblingen kommt, dann bin
ich weg.“ Nur so jedenfalls gäbe es für ihn
und etliche Spieler eine Perspektive. „Denn
dann könnten wir eine schlagkräftige Mann-
schaft auf die Beine stellen.“

Deshalb fordert er von den VfL-Verant-
wortlichen eine rasche Lösung. „Die Pla-
nungen für die kommende Saison müssen
Ende Februar angegangen werden. Schließ-
lich muss dann mit den jetzigen und even-
tuell neuen Spielern verhandelt werden.
Sonst wären wir viel zu spät dran, der Zug
schon abgefahren.“ Zwar betrachtet er diese
Aussage nicht als Ultimatum, doch als drin-
gende Aufforderung an die Handball-Abtei-
lung der Blau-Weißen zu handeln und dem
Team klarzumachen, wie der Plan für die
kommende Saison aussieht.

Doch wie konnte es überhaupt so weit
kommen? Die Probleme sind für den ehe-
maligen Bundesligaspieler bereits seit Län-
gerem offensichtlich: „In Sachen Manage-
ment und Marketing gibt es in Sindelfingen
erhebliche Defizite.“ Auch die wirtschaft-
liche Situation sei beängstigend. So stehe
der VfL, laut Guse, gegenüber der Mann-
schaft und ihm noch mit Zahlungen in der
Kreide. All das sei zwar nicht die alleinige
Ursache für die Achterbahnfahrt seines
Teams in der Württemberg-Liga, doch als
Spielertrainer sieht er unweigerlich Zusam-
menhänge: „Ich kann nicht sagen, dass es
die Spieler und mich unberührt lässt. Im
Gegenteil: Es wäre falsch, zu behaupten, es
habe keine Wirkung auf den sportlichen Be-
reich. Bis vor wenigen Wochen konnte ich
vieles zwar noch verdrängen, aber mittler-
weile geht das nicht mehr.“

Dennoch versucht er sich auf das schwere
Spiel am Samstag um 20 Uhr bei der MTG
Wangen zu konzentrieren. Die Vorzeichen
für einen Überraschungserfolg beim Tabel-
lenzweiten sind indes denkbar schlecht.
Neben der Unruhe innerhalb der Abteilung
fallen ausgerechnet auch noch mehrere
Spieler aus. Torwart Jens Zimmermann ist
beruflich in den USA unterwegs, Sebastian
Göhringer steht vor einer Nasenoperation,
Sören Weihing bereitet sein Knie Schmer-
zen, Franz Abel kann ebenfalls nicht spie-
len. Zudem sind die Einsätze von Dennis
Hoffmann und Jan-Erik Bätz fraglich. „Un-
ter der Woche konnten wir wegen den vielen
Fehlenden erstmals in dieser Saison nicht
richtig trainieren“, erklärt Markus Guse.

Trotzdem will er sich beim Favoriten gut
aus der Affäre ziehen. Guse: „Die längste
Anreise legen wir nicht zurück, um die
Punkte herzuschenken.“ Doch bei den All-
gäuern, die im Gegenstoßverhalten – und
hier vor allem über die linke Seite – stark
sind, wäre ein Sieg eine Riesenüberra-
schung. In diesen turbulenten Zeiten bei den
Sindelfinger Handballern aber auch ein
erster Silberstreif am Horizont.
Markus Guse: Rücktritt angekündigt, falls es nicht zur Spielgemeinschaft mit Böblingen kommt vw
Körperliche Überlegenheit ausnutzen gegen kleine Karlsruher
Basketball-Regionalliga: Gegen den Vorletzten ist für die Männer der SV Böblingen heute um 18.30 Uhr in der Raiser-Halle ein Sieg Pflicht

Von Simon David

BÖBLINGEN. Die Basketballer der SV Böb-
lingen stehen unter Zugzwang. Gegen den
SSC Karlsruhe können sie heute um 18.30
Uhr wieder einen gehörigen Schritt in der
Tabelle nach oben klettern. Verlieren sie
aber in der Hermann-Raiser-Halle gegen
den Vorletzten aus Baden, droht ein längerer
Aufenthalt im Niemandsland der Regional-
liga.

Trainer Felix Döbele ärgert sich immer
noch über die 88:91-Niederlage nach Verlän-
gerung in Derendingen. „Da war ein Sieg
drin“, hadert er mit einer zerfahrenen ersten
Halbzeit seines Teams. „Der zweite Durch-
gang war in Ordnung – und daran gilt es
gegen Karlsruhe anzuknüpfen.“

Die Ausgangslage vor der heutigen Partie
ist für den SVB-Coach eindeutig. Deshalb
gibt er seiner Mannschaft, die unter der
Woche vor allem viel Verteidigungsarbeit
verrichten musste, drei Vorgaben mit auf
den Weg: „Erstens ist es ein Spiel, das wir
unbedingt gewinnen sollten. Zweitens er-
warte ich nach dieser unnötigen Niederlage
beim TV Derendingen eine Reaktion – genau
wie nach dem Spiel in Lörrach. Und drittens
müssen wir uns bewusst sein, dass der SSC
nicht schwächer ist als die anderen Teams
im Mittelfeld.“

Die Warnung vor dem Gegner kommt
nicht von ungefähr. Schließlich verfügen die
Mannen aus der Fächerstadt über zwei ex-
zellente Spieler. Markus Wahlandt, bisher
16,7 Punkte im Durchschnitt pro Spiel, und
Lars Moysich (19 Punkte im Schnitt) drük-
ken dem Spiel der Gäste den Stempel auf.
Vor allem auf Moysich gilt es aufzupassen.
Der lange Schlaks ist nicht nur unterm Korb
erfolgreich, auch von außerhalb der Drei-
Punkte-Linie ist er einer der gefährlichsten
Spieler der Liga. Darüber hinaus haben die
Karlsruher im Vergleich zur Vorsaison nur
einen Spieler abgeben müssen. Allerdings:
Eben dieser US-Amerikaner war Topscorer
bei den Karlsruhern und wird deshalb beim
SSC schmerzlich vermisst. „Insgesamt er-
warte ich einen sehr athletischen Gegner,
dem wir jedoch körperlich überlegen sein
sollten“, sagt Döbele. Und eben genau die-
sen Vorteile in Sachen Körpergröße gelte es
auszunutzen, so Felix Döbele.

Mayo Ganesharatnam steht
wohl vor dem Saison-Aus
Personell kann der Böblinger Coach dabei

fast aus den Vollen schöpfen. Bis auf den
verletzten Mayo Ganesharatnam, der wei-
terhin an einer Knochenquetschung labo-
riert und über den Felix Döbele sagt, dass er
„wahrscheinlich in dieser Saison gar nicht
mehr spielen kann“, sind alle Mann an Bord.
Als Unterstützung hat der SVB-Trainer
noch U20-Spieler Arber Shabani in den
Kader genommen.
Steinke wieder da,
Schober übernimmt
Handball: Württemberg-Liga
WEIL IM SCHÖNBUCH (ms). Eigentlich kön-
nen die Handballfrauen von HSG Schön-
buch und VfL Sindelfingen in der Württem-
berg-Liga entspannt ins Derby heute um 19
Uhr im Sportzentrum Weil im Schönbuch
fahren. Die HSG hat sechs Punkte Vor-
sprung auf die Abstiegsplätze, die Gäste ste-
hen zwar auf Rang vier, aber Spitzenreiter
HSG Kochertürn/Stein hat acht Zähler
mehr und ist unerreichbar enteilt.

Dennoch ist die Partie nicht ohne Bedeu-
tung, haben sich die beiden Rivalen in der
Vergangenheit doch immer beharkt. „In dem

Derby steckt Zünd-
stoff“, will HSG-Co-
Trainerin Helga Hezel
die Bedeutung der 60
Minuten nicht herun-
terspielen. Sie selbst
übergibt das Kom-
mando wieder dem
zuletzt wegen Krank-
heit fehlenden Olaf
Steinke, auf Sindel-
finger Seite ist Spiele-

rin Sonja Schober (Foto: vw/II) in dieser
Woche für Helmut Dinkelacker in die Bre-
sche gesprungen, der sein Traineramt aus
gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat.


