
SV Böblingen spielt
gleich zwei Mal
Fußball: Schnee und Eis getrotzt
KREIS BÖBLINGEN (ms). Nicht überall
konnte am Wochenende bei nach wie vor
winterlichen Bedingungen gekickt wer-
den, dafür war Fußball-Landesligist SV
Böblingen zwei Mal im Einsatz. Am Sams-
tag setzte es bei der höherklassigen SpVgg
07 Ludwigsburg eine 0:2-Niederlage. „Ein
richtig guter Gegner, der durch Neu-
zugang Mustafa Parmak von den Stutt-
garter Kickers noch stärker geworden ist“,
erkannte SVB-Trainer Mario Estasi, der
krankheitsbedingt gleich vier Spieler aus
der zweiten Mannschaft einsetzte, neidlos
an. „Wir hatten im Spiel nach vorne kaum
gute Aktionen.“ Eine starke Vorstellung
zeigte die SVB dafür gestern im Trai-
ningsspielchen bei den A-Junioren der
Stuttgarter Kickers, das sie durch ein Tor
von Gökhan Akyüz 1:0 gewannen.

Einen ordentlichen Start ins neue Jahr
legte Verbandsligist FC Gärtringen mit
dem 1:1 bei der SG Empfingen hin. Flo-
rian Eipper gelang per Kopf nach Flanke
von Kevin Kemmler das 1:0, in der 70. Mi-
nute glichen die Platzherren aus, die unter
der Woche ihren Kunstrasen von Schnee
und Eis befreit hatten. „Beide Mannschaf-
ten haben gut kombiniert“, sagte FC-
Spielleiter Klaus Löffler. Nicht ausgetra-
gen werden kann am Dienstag in Gärtrin-
gen die Partie gegen den SV Bonlanden.
„Eventuell wird dafür in Bonlanden ge-
spielt“, so Löffler.

Über einen schneefreien Kunstrasen
freute sich auch Landesliga-Neuling VfL
Herrenberg beim TV Nellingen. „Man hat
gesehen, dass der Gegner angesichts die-
ser Bedingungen einen geregelten Trai-
ningsbetrieb hat“, meinte der stellvertre-
tende VfL-Abteilungsleiter Markus Rühle
nach der 1:2-Niederlage, „wichtig für uns
war, dass wir überhaupt wieder gespielt
haben.“ Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte
Christopher Hopp mit einem Fernschuss.
Abgesagt wurde die Herrenberger Partie
am Dienstag beim FC Unterjettingen, da-
für hofft der VfL auf einen Test bei der
TSG Tübingen.

Zwei Abende lang nahmen Spieler der
ersten und zweiten Mannschaft sowie die
A- und B-Junioren der SpVgg Holzger-
lingen die Schneeschippe in die Hand und
schaufelten ihren Kunstrasen frei. Das
zahlte sich aus, am Wochenende konnte
bei optimalen Bedingungen gekickt wer-
den. Das Bezirksliga-Team schlug den FV
Senden nach Toren von Michael Kober
und Denis Bela mit 2:0, die SpVgg II
unterlag dem abgezockteren SV Magstadt
mit 2:3. „Das waren zwei richtig gute
Krafteinheiten“, freute sich Bernd Glui-
ber, Trainer der SpVgg I, über die gemein-
same Räumaktion des Vereins.

Bezirksliga-Tabellenführer SF Gechin-
gen hat sein erstes Testspiel unter dem
neuen Trainer Harald Hammer gegen den
TSV Weilheim mit 4:0 gewonnen. Vier-
facher Torschütze war Adnan Cavcic, je
zwei Mal glänzten Ingo Kusterer und
David Marlovic als Vorbereiter. Bereits am
Freitagabend wich die SpVgg Renningen
nach Gehenbühl aus, kam dort gegen die
höherklassige KSG Gerlingen durch Sö-
ren Ueschler, Julian Immisch und Jörg
Löschner zu einem 3:2-Erfolg. „Wir konn-
ten bislang viele Spiele bestreiten, was
sicher kein Nachteil ist“, zeigte sich Trai-
ner Joachim Gerlach mit dem Stand der
Vorbereitung zufrieden. Kurzfristig trat
der TSV Eltingen, Spitzenreiter der Be-
zirksliga Enz/Murr, beim TSV Flacht an,
kam zu einem 7:0-Erfolg. Steffen Herten-
stein gelangen drei Kopfballtore, die wei-
teren Treffer erzielten Dominc Schilling,
Oliver Neser und Gianluca Crepaldi, dazu
kam ein Eigentor der Flachter. „Viel bes-
ser als das geplante Training am Vormit-
tag“, freute sich Trainer Irsen Latifovic.

Weitere Testspiele sind an den folgen-
den Tagen geplant, sofern es die Witte-
rungsbedingungen zulassen:
Dienstag: SV Bonlanden – FC Gärtringen, TSV
Hildrizhausen – VfL Nagold, SpVgg Holzger-
lingen II – TSV Ehningen II, SF Gechingen –
TSV Merklingen (alle 19 Uhr), TSVgg Platten-
hardt – VfL Sindelfingen (19.30 Uhr), KSC
Böblingen – TSV Schönaich I (20.15 Uhr).
Mittwoch: TSV Ehningen – TV Darmsheim II,
SV Bondorf – VfR Sulz, FC Gärtringen II – SV
Nufringen I, TSG Tübingen – VfL Herrenberg
(alle 19 Uhr), TSV Grafenau – TSV Merklingen
(19.15 Uhr), SV Nufringen II – SV Böblingen II
(19.30 Uhr),
Donnerstag: SV Rohrau – VfL Herrenberg
A-Junioren (19 Uhr), 1. FC Pforzheim – VfL
Sindelfingen, SSV Reutlingen A-Junioren –
SpVgg Weil im Schönbuch (beide 19.30 Uhr).
Bernd Gluiber: Mit einem Kraftakt den Kunst-
rasen in Holzgerlingen bespielbar gemacht
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Absolut auf Zack in
der Aufstiegsrunde
Faustball: TSV Grafenau kehrt in die 1. Hallen-Bundesliga zurück
Runter und gleich wieder rauf: Die
Faustballer des TSV Grafenau kehren nur
ein Jahr nach dem Abstieg wieder in die
1. Hallen-Bundesliga zurück. Bei der
Aufstiegsrunde belegten sie hinter
Gastgeber TSV Pfungstadt Platz zwei.

Von Michael Stierle

PFUNGSTADT. „Eine tolle Leistung“, freute
sich Trainer Karl Katz mit seiner Mann-
schaft, die im entscheidenden Spiel gegen
den TV Waibstadt die Nerven behielt und
mit einem 3:1-Erfolg alles klarmachte.

Begonnen hatte das Viererturnier am
Samstag für den Ersten der 2. Bundesliga
mit dem Vergleich gegen den Süd-Zweiten
TuS Frammersbach. „Ein Superspiel“, so
der Trainer nach dem 3:1. Die Grafenauer
legten ein 11:9 vor, Frammersbach glich mit
dem 14:12 aus. Eine klare Sache war eigent-
lich nur der dritte Satz (11:4), umso um-
kämpfter der folgende Durchgang, den der
TSV wieder mit 11:9 gewann. „Wir mussten
uns erst noch an die Halle gewöhnen, sind
dann aber ganz schnell auf Touren gekom-
men“, hakte Karl Katz die erste Partie
schnell ab. Wohlwissend, dass dieses 3:1 nur
ein Pflichtsieg auf dem beschwerlichen Weg
zurück ins Faustball-Oberhaus war.

Die dicken Brocken warteten noch. Als
erstes der TSV Pfungstadt, der dieser Auf-
stiegsrunde ganz eindeutig seinen Stempel
aufdrückte, alle drei Spiele ohne Satzverlust
beendete und auch dem TSV Grafenau beim
5:11, 4:11 und 8:11 keine Chance ließ. Die
Abwehr mit Valentin Ulrich (später auch
Moritz Wagener), Tobias Kaufhold und
Chris Kienle wurde immer wieder vor unlös-
bare Aufgaben gestellt, vor allem Jugend-
Nationalspieler Patrick Thomas, Sohn von
Faustball-Legende und Trainer Dieter Tho-
mas, machte gehörig Druck. „Diese Pfung-
städter Mannschaft war eine Klasse für sich
und wird auch in der ersten Liga ihren Weg
machen“, erkannte Karl Katz neidlos an.

Damit kam es am zweiten Tag zum End-
spiel gegen den TV Waibstadt, der bis dahin
ebenfalls auf 2:2 Punkte gekommen war. Der
Sieger war Zweiter und würde damit den
TSV Pfungstadt nach oben begleiten. „Ge-
gen Waibstadt haben wir noch ein entschei-
dendes Spiel gewonnen – weder bei den
Aktiven, noch bei der Jugend“, schwante
Karl Katz Böses. Zumal der erste Durchgang
mit 13:11 an den Gegner mit dem erfahrenen
Spielertrainer und Bundeslehrwart Rainer
Frommknecht ging. „Obwohl wir Satzball
hatten, den aber buchstäblich verpennten“,
ärgerte sich Karl Katz. Doch seine Mann-
schaft kam zurück, schaffte mit dem 11:9
den Gleichstand und fegte im dritten Durch-
gang die Waibstädter mit 11:1 aus der Halle.
„Eine überragende Vorstellung“, war Karl
Katz genau wie die 30 mitgereisten Fans
ganz aus dem Häuschen. Doch noch gab sich
der West-Zweite nicht geschlagen. Grafenau
führte zwar mit 6:2, doch dann wurden die
Arme von Schlagmann Markus Katz immer
schwerer. Nach dem 6:7 stellte der Trainer
um, beorderte seinen zweiten Filius Felix an
die Leine, „der mit zwei Superbällen für das
8:7 sorgte“ (Karl Katz). Die Grafenauer
waren wieder in der Spur, brachten den
Durchgang mit 11:8 nach Hause und rissen
danach die Arme hoch. „Eine kompakte Lei-
stung“, war der Trainer stolz auf seine
Mannschaft. „Waibstadt hat sich das Leben
selbst schwer gemacht, immer wieder den
Schlagmann gewechselt. Wir hingegen ha-
ben uns auch durch umstrittene Schieds-
richterentscheidungen nicht aus dem Kon-
zept bringen lassen.“

Danach ging’s geschlossen von Pfungstadt
nach Frankfurt, um Markus Katz nach Eng-
land zu verabschieden. Der hatte extra sein
Studium in Leeds unterbrochen, um mit
dem TSV Grafenau den Wiederaufstieg zu
schaffen. „Der Aufwand hat sich gelohnt“,
freute sich sein Vater und Trainer.

Vorbereitung auf die 1. Bundesliga
wird härter als beim letzten Mal
„Diesen Erfolg werden wir jetzt erst ein-

mal genießen“, so Karl Katz weiter – und
richtete den Blick dann doch nach vorne. In
der Feldrunde spielt der TSV Grafenau in
der 3. Liga, Markus Katz verstärkt den TV
Unterhaugstett. „Priorität haben da ganz
klar die Frauen in der 2. Bundesliga“, stellt
Katz klar.

Im Oktober beginnt dann die Vorberei-
tung auf die Hallensaison. „Und die wird
etwas härter als beim letzten Mal“, kündigt
der Trainer schon mal an. Damals zahlte die
Mannschaft sehr viel Lehrgeld, stieg um-
gehend wieder ab, diesmal will sie es besser
machen. „Dafür müssen wir uns verstärken,
haben auch schon die ersten Gespräche ge-
führt“, so Karl Katz. „Auf jeden Fall brau-
chen wir noch einen dritten Schlagmann.“
Hellwach nach schwacher erster Halbzeit
Basketball-Regionalliga Männer: SV Böblingen bezwingt den SSC Karlsruhe letztlich klar mit 84:71
Von Simon David

BÖBLINGEN. Die Regionalliga-Basketballer
der SV Böblingen haben gegen den SSC
Karlsruhe am Samstag den erwarteten Sieg
eingefahren. In der Hermann-Raiser-Halle
gewann die SVB mit 84:71 und kletterte da-
mit auf Rang sieben. Doch trotz des Erfolgs
war nicht alles Sonnenschein bei den Gast-
gebern. Im Gegenteil, die ersten zwei Viertel
verschliefen die Böblinger komplett.

Für einen war die Partie bereits nach drei
Minuten zu Ende: Wegen einer Platzwunde
musste einer der beiden Schiedsrichter das
Feld räumen. „Er war in der Rückwärts-
bewegung mit einem Karlsruher zusammen-
gestoßen“, beschrieb SVB-Coach Felix Dö-
bele, die Szene, die das Aus für den Unpar-
teiischen bedeutete. Doch weil der verblei-
bende Referee entschied, alleine weiterzu-
machen, wurde das Spiel fortgesetzt. Dafür
genehmigten sich die Böblinger eine lange
Auszeit. „Wir haben nach dem ersten Vier-
tel, als wir mit 20:15 vorne lagen, den Faden
komplett verloren“, ärgerte sich der Böblin-
ger Trainer. Vor allem in der Verteidigung
haperte es. Döbele: „Deshalb haben wir
auch keine Schnellangriffe zustande ge-
bracht.“ Die Folge: Die Hausherren lagen
zur Halbzeit mit 30:35 in Rückstand. „Zehn
Punkte in einem Viertel sind viel zu wenig“,
bilanzierte der Coach, der in der Pause rich-
tig laut wurde. Mit Erfolg. Danach fanden
die Gastgeber zurück ins Spiel. Die Verteidi-
gung stand besser. James Arbinger, der vor
der Halbzeit nicht einen Punkt erzielt hatte,
rackerte unterm eigenen Korb aufopfe-
rungsvoll, holte mehrere Rebounds und traf
endlich. Wie auch Ryan Viehrig, der fast un-
gestört, den Korb anvisieren konnte.

„Auf einmal klappte alles“, rieb sich auch
Felix Döbele verwundert die Augen. Einzig
die beiden langen Kerle, Marco Kayser und
Viktor Alexandrov Vladov, mussten ein we-
nig auf die Bremse treten, weil sie mit Fouls
vorbelastet waren. Das dritte Viertel war
jedenfalls ganz nach dem Geschmack des
SVB-Trainers: „Wir haben konsequent und
vor allem schnell nach vorne gespielt.“ Vor
dem letzten Viertel lag die SVB schon mit
65:49 in Führung, und die Gäste aus Karls-
ruhe machten auch nicht den Eindruck, als
ob sie eine Aufholjagd starten wollten.
Stattdessen schaukelten die Gastgeber den
84:71-Erfolg sicher nach Hause.

Dennoch fand Felix Döbele auch in dieser
Phase Kritikpunkte. „Wir haben von außen
viel zu wenige Körbe geworfen“, sprach er
die lediglich vier verwerteten Würfe von
jenseits der Dreier-Linie an. „Immerhin
haben wir die unterm Strich fehlenden
Dreier durch eine gute Quote bei den ein-
fachen Würfen kompensiert“, so Döbele, auf
dessen Team am Samstag quasi ein Rück-
spiel wartet. Es geht’s zum SSC Karlsruhe.
Denn in der Fächerstadt wird das Spiel, das
für den sechsten Spieltag vorgesehen war,
nachgeholt. „Mit einem Sieg können wir
weiter in der Tabelle steigen“, sagte Döbele
am Samstag nach dem Spiel und wusste da-
bei genau, dass seine Mannschaft dann nicht
noch einmal so zwei schwache Anfangsvier-
tel abliefern darf wie am Samstag.

SV Böblingen: Viehrig (19 Punkte/davon 3 Drei-
er), Arbinger (12), Hosak (3/1), Kayser (9),
Kienzle (15), Möbius (13), Schlipf (4), Shabani,
Vetter, Vladov (9), Wehrle.
Felix Katz vom TSV Grafenau: Höhenflug führt zurück in die 1. Bundesliga KRZ-Foto: Wandel/Archiv
Marco Kayser: Erst nach der Halbzeit zu gewohnter Stärke gefunden KRZ-Foto: Th. Bischof
Aufholjagd kommt
viel zu spät – 69:77
Basketball: Oberliga Frauen
BÖBLINGEN (red). Aus der erhofften Re-
vanche wurde nichts. Mit 77:69 entführte
der VfL Waiblingen verdient beide Punkte
aus der Hermann-Raiser-Halle. Auch eine
famose Aufholjagd im letzten Viertel, als die
Oberliga-Basketballerinnen der SV Böblin-
gen mit sechs Dreiern in fünf Minuten das
Spiel fast drehten, änderte daran nichts.

Eine unkonzentrierte Leistung vor allem
in der ersten Halbzeit ließ die Gäste früh da-
vonziehen. Erst als die Waiblingerin Zengin
das 4:13 aus Böblinger Sicht erzielte, kam
die SVB durch Schindler und Ang'ani besser
ins Spiel und konnte auf 16:19 verkürzen.
Schwer tat sich die Verteidigung wie erwar-
tet mit der 1,91-Meter-Frau Carolin Hauber
(16 Punkte), die sich defensiv viele Re-
bounds sicherte und im Angriff meist zwei
Böblingerinnen beschäftigte. Die dadurch
geschaffenen Freiräume wussten ihre Mit-
spielerinnen zu nutzen. Eine zu lasche Ver-
teidigung führte zu einem 10:0-Lauf der
Gäste zum 18:29, dieser Rückstand blieb bis
zur Pause bestehen.

Im dritten Viertel war Hauber auf Waib-
linger Seite nicht mehr zu halten, erzielte
die Hälfte ihrer Punkte. Dabei wurde sie von
der Ex-Böblingerin Muhedeta Ikanovic im-
mer wieder gut angespielt, was die SVB-
Verteidigung trotz erhöhter Intensität nicht
verhindern konnte. So zogen die Gäste
immer weiter davon, beim 40:58 vor dem
letzten Viertel schien die Vorentscheidung
gefallen zu sein. Doch dann ging ein Ruck
durch die Mannschaft von SVB-Trainer
Franz Arbinger. Begünstigt durch eine Pau-
se der beiden Waiblingernnen Ikanovic und
Hauber legten sie in der Defensive eine
Schippe drauf und trafen plötzlich auch im
Angriff. Isabel Roquette (5) und Sol Stoll (1)
trafen von der Dreierlinie, dazu kamen zwei
Fastbreaks von Katarzyna Schindler. Fünf
Minuten vor dem Ende war das Spiel beim
58:63 wieder offen. Dass es doch nicht rei-
chen sollte, lag an der Routine von Ikanovic,
die nach ihrer Rückkehr aufs Feld die wich-
tigen Punkte zum 67:77 erzielte. Da reichten
auch zehn Punkte von Schindler im Schluss-
viertel und zwei erfolgreiche Freiwürfe von
Roquette nicht mehr, um die 69:77-Nieder-
lage zu vermeiden.

Das Fazit von Trainer Franz Arbinger:
„Im Schlussviertel haben wir mit viel Ein-
satz verteidigt, sechs Dreier und alle acht
Freiwürfe getroffen. Das war toll – so kon-
zentriert hätte ich mir meine Mannschaft
von Anfang an gewünscht“.
SV Böblingen: Roquette (24/davon 5 Dreier),
Wulf (2), Körner (5), Stoll (3/1), Leefken (5),
Ang'ani (11), Schindler (19).


