
Wochenendtermine

BASKETBALL
Viertelfinale im baden-württembergischen Po-
kal der Männer: SV Böblingen – TSV Berghau-
sen (Sonntag, 14 Uhr, Raiser-Halle).

HANDBALL
Landesliga Männer: SV Magstadt – TSV
Schönaich (Samstag, 18 Uhr).
DHB-Pokal Frauen: VfL Sindelfingen – FHC
Frankfurt/Oder (Sonntag, 16 Uhr, Sommerho-
fenhalle).

LEICHTATHLETIK
Deutsche Hallenmeisterschaften der Seniorin-
nen und Senioren in Sindelfingen (Samstag ab
8.30 Uhr und Sonntag ab 8.45 Uhr, Glaspalast).

TISCHTENNIS
Landesliga Männer: TSV Gärtringen – SV
Weilheim (Samstag, 18 Uhr, Peter-Rosegger-
Halle).
Bundesliga Frauen: SV Böblingen – Hassia
Bingen (Sonntag, 10.30 Uhr, Turnhalle Höfle).
Oberliga Frauen: TSV Grafenau – Neckar-
sulmer SU II (Samstag, 18 Uhr,
Wiesengrundhalle).
Landesliga Frauen: SV Böblingen III – TSV
Sondelfingen (Samstag, 18 Uhr).
Stefan Möbius TB
Kurzpässe

Das Nachholspiel der 2. Frauenfußball-
Bundesliga der Frauen am Sonntag zwi-
schen dem 1. FFC Frankfurt II und dem
VfL Sindelfingen wurde aufgrund der
schlechten Platzverhältnisse im Stadion
am Brentanobad erneut abgesagt. Ein
neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Nachdem das Testspiel des VfL Sindelfin-
gen beim 1. FC Pforzheim abgesagt wurde,
trat der Fußball-Landesligist kurzfristig
auf dem Kunstrasen des TV Echterdingen
an, der am Vortag geräumt worden war.
„Die Schneedecke war zehn Zentimeter
hoch, der Ball lief ganz gut“, meinte VfL-
Trainer Thomas Dietsche. Verbandsligist
TV Echterdingen war überlegen, das erste
Tor erzielte aber der VfL durch Andreas
Poser nach Zuspiel von Denis Gonsior.
Echterdingen machte daraus ein 2:1, doch
erneut Poser besorgte auf Vorarbeit von
Sezayi Bayrak den 2:2-Ausgleich. Nicht
stattfinden wird heute die Partie der Sin-
delfinger beim 1. FC Frickenhausen.

Nachdem am Donnerstag das Testspiel der
SpVgg Weil im Schönbuch bei den A-Ju-
nioren des SSV Reutlingen ausfiel, wurde
auch die Partie am Sonntag im „Gaiern“
gegen den TSV Grötzingen abgesagt. Der
stellvertretende SpVgg-Abteilungsleiter
Helmut Lott: „Vielleicht geht dort was.“
Punktspiel ist Pflicht,
der Pokal die Kür
Basketball bei der SV Böblingen
BÖBLINGEN (ms). Der Faschingstrubel
dürfte an diesem Wochenende für die Re-
gionalliga-Basketballer der SV Böblingen
flach fallen: Heute um 18 Uhr spielen sie
beim SSC Karlsruhe um Punkte, am
Sonntag um 14 Uhr erwarten sie im
Pokal-Viertelfinale den TSV Berghausen.

„Die Liga hat Priorität“, stellt Trainer
Felix Döbele klar. Platz drei hat er längst
nicht abgeschrieben, deshalb ärgert ihn
die jüngste Auswärtsniederlage beim TV
Derendingen, der dort augenblicklich
steht, noch immer. Mit einem Auswärts-
sieg heute Abend könnte seine Mann-
schaft den Tübinger Vorstädtern auf die

Pelle rücken, wäre
Vierter. Und hätte
gleichzeitig genü-
gend Luft zur Ab-
stiegszone. Doch
ein Selbstläufer
wird das nicht ge-
gen den Vorletzten,
denn schon das
84:71 am vergange-
nen Wochenende in
eigener Halle fiel
den Böblingern
schwer. „Weil wir
es eine Halbzeit
lang versäumten,
stark zu verteidi-

gen und schnell nach vorne zu spielen,
unsere körperliche Überlegenheit also erst
spät zum Tragen kam“, sagt Döbele.
„Vielleicht haben wir die Karlsruher auch
etwas unterschätzt. Dabei können die
Basketball spielen.“

Heute sind die Vorgaben also klar, mor-
gen sieht der SVB-Trainer seine Mann-
schaft nicht so sehr unter Druck. Zumal
sich die angeschlagenen Oliver Schlipf
und Stefan Möbius mit kleineren Blessu-
ren plagen, heute auf die Zähne beißen,
sich aber morgen die eine oder andere
Pause gönnen sollen. „Das heißt nicht,
dass wir uns kampflos aus dem Pokal ver-
abschieden“, so Döbele. Schließlich reicht
ein Sieg zum erneuten Einzug in die Final-
Four-Runde, „und dafür würden wir uns
gerne wieder qualifizieren“.

Doch die Hürde, die sich davor aufge-
baut hat, ist meterhoch. Der TSV Berg-
hausen ist augenblicklich Zweiter in der
Regionalliga, überzeugt vor allem durch
seine Ausgeglichenheit. „Und hat vorm
Vortag kein Spiel in den Knochen, wenn er
bei uns in der Raiser-Halle antritt“, sagt
der SVB-Trainer. Vielleicht hilft dafür der
Heimvorteil. Zumal die Dauerkartenbesit-
zer zum ermäßigten Preis und die Inhaber
ermäßigter Karten zum Nulltarif zuschau-
en dürfen.
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Hochspannung noch
einmal im Höfle
Tischtennis-Bundesliga Frauen: SV Böblingen trifft auf Hassia Bingen
Hassia Bingen kommt am Sonntag um
10.30 Uhr zum Spiel der
Tischtennis-Bundesliga nach Böblingen.
Austragungsort ist nach wie vor die
Turnhalle „Höfle“ in der Schafgasse.

Von Manfred Schneider

BÖBLINGEN. Geplant war eigentlich der
Umzug in die ehemalige Tennishalle am Sil-
berweg, doch die Fertigstellung der neuen
Tischtennis-Arena verzögert sich. Neuer
Zieltermin dafür ist der 14. März.

Die SVB hat die beiden ersten Partien im
neuen Jahr gegen Saarlouis und Berlin ver-
loren. Gegen die gleichen Gegner, gegen die
es in der Vorrunde die beiden einzigen
Niederlagen gab, wenngleich diese damals
knapper ausfielen. Daraus den Schluss zu
ziehen, Böblingen wird in der Rückrunde
künftig nur noch gewinnen, erscheint etwas
mutig. Vorrangig geht es für Qianhong
Gotsch, Nicole Struse, Xu Yanhua und Fulya
Özler darum, die Kurve zu kriegen und wie-
der in die Erfolgsspur zurückzukehren. Wo-
bei Trainer Volker Ziegler widerspricht:
„Das letzte Spiel in Berlin sollte man nicht
zum Maßstab nehmen. Qianhong Gotsch
hatte Probleme mit dem Magen und Nicole
Struse mit der Anreise aus Köln. Wir haben
bis jetzt eine sensationelle Saison gespielt,
wir haben die Erfolgsspur nie verlassen.“

Zwar steht Bingen nur auf Platz acht der
Tabelle, punktgleich mit dem Neunten auf
einem Abstiegsrang, doch die Partie am
Sonntag wird kein Selbstläufer. „Bingen hat
eine Riesenmannschaft, das Spiel wird ein
Krimi“, sagt Volker Ziegler voraus. Womög-
lich wie das Hinspiel, als sich die SVB erst
nach drei Stunden mit 3:2 durchsetzte. „Da-
bei waren wir im Abschlussdoppel nach
einem 1:2 in den Sätzen und einem
6:9-Rückstand schon klinisch tot“, blickt
Ziegler zurück. Ding Yaping hatte damals
einen Glanztag und schlug Böblingens
Nummer eins Qianhong Gotsch. Die Böblin-
ger Zähler holten Gotsch gegen Dana Hada-
cova, die glänzend aufgelegte Nicole Struse
gegen Nanthana Komwong und das Doppel
Nicole Struse/Xu Yanhua nach fünf engen
Sätzen. „Ich weiß gar nicht, warum Bingen
mit der Mannschaft dort landen konnte, wo
sie jetzt steht“, so Ziegler respektvoll. Gast-
geschenke wird er dennoch keine verteilen.

Den Ernst der Lage hat auch der Gegner
begriffen. „Wir werden in Böblingen um
jeden Ball kämpfen, weil ein 0:3 für uns töd-
lich werden könnte“, macht Bingens Abtei-
lungsleiter Joachim Lautebach klar.
Die Spiele am Wochenende: Essen – Saarlouis
(Samstag), Böblingen – Bingen, Driburg – Saar-
louis, Berlin – Kroppach (alle Sonntag).
„Umnutzung der Tennishalle erfordert besondere Maßnahmen“
Tischtennis: Interview mit Abteilungsleiter Frank Tartsch von der SV Böblingen zum im Bau befindlichen Leistungszentrum am Silberweg

Von Michael Stierle

BÖBLINGEN. Die Vorfreude ist groß, noch
müssen sich die Tischtennis-Anhänger aber
gedulden. Das neue Leistungszentrum der
SV Böblingen, das in der alten Tennishalle
im Silberweg entstehen und wo es künftig
auch Bundesliga-Tischtennis geben soll, ist
noch in der Entstehung, sagt Abteilungs-
leiter Frank Tartsch im KRZ-Interview.

Deshalb wird das Punktspiel der SVB-
Frauen gegen Hassia Bingen am morgigen
Sonntag ab 14 Uhr noch einmal im altehr-
würdigen Höfle ausgetragen.

Eigentlich sollte das Bundesliga-Heimspiel
der Frauen gegen Bingen am Sonntag im
neuen Leistungszentrum am Silberweg statt-
finden. Warum wird nichts daraus?
Ganz einfach, weil es noch nicht fertig ist.
Grund sind Verzögerungen am Bau, die sich
im Laufe der Zeit ergeben haben. Die Um-
nutzung von Tennis zu Tischtennis mit den
daraus resultierenden höhern Zuschauer-
zahlen erfordern eben besondere Maßnah-
men, vor allem in Sachen Brandschutz.

Wie ist der Status quo?
Dach und Seitenwände sind fertig, ganz
aktuell erwarten wir die Fluchttüren. Licht
und Heizung sind noch nicht installiert, die
Aufträge dafür aber erteilt.

Das heißt aber, nach einem Tischtennis-Lei-
stungszentrum sieht es dort noch nicht aus.
Das stimmt nicht ganz. Den Boden haben
wir schon lange, und seit Beginn der Woche
sind auch die 24 Tischtennistische, Umran-
dungen und Zähltische eingetroffen. Das
alles wird in den Umkleideräumen gelagert.
Ist das ein Problem für Sie, dass es am
Sonntag Bundesliga-Tischtennis noch ein-
mal im Höfle gibt?
Überhaupt nicht. Wir müssen dort nicht
raus, haben immer eine tolle Atmosphäre
und Stimmung mit unseren Zuschauern.
Aber es ist wie bei einem neuen Auto: Wenn
man es bestellt hat, freut man sich, wenn es
auch geliefert wird.

Der mehrfache deutsche Meister Torben
Wosik will im neuen Leistungszentrum eine
Tischtennisschule eröffnen, der Vertrag ist
unterzeichnet. Macht ihm die Verspätung
nichts aus?
Nein, denn seine Eigentumswohnung, die er
sich in Böblingen gekauft hat, ist auch auch
nicht bezugsfertig. Zudem ist er momentan
bei seinem französischen Klub in Angers gut
beschäftigt. Sollte er bereits Schülerinnen
und Schüler haben, kann er die auch im
Höfle unterrichten. Dort ist erst einmal auch
unser Partner, der IBM-Klub, untergekom-
men, der seine Trainingsstätte am Goldberg
räumen musste.

Wann ist Premiere im Silberweg?
Auf ein genaues Datum möchte ich mich
nicht festlegen, wir werden aber mit Nach-
druck versuchen, alles so schnell wie mög-
lich hinzubekommen. Schließlich soll dort
am 21. März ein Tag des Talents stattfinden,
Und Ende April wollen wir die württember-
gischen Jugendmeisterschaften ausrichten.
Bis dahin sollte also alles fertig sein.
SVB-Abteilungsleiter Frank Tartsch: Am Sonntag noch einmal im Höfle beschäftigt Foto: Bischof
Erste Fortschritte unverkennbar
Tischtennis: Ex-Europameisterin Qianhong Gotsch trainiert die Leistungsgruppe des TSV Gärtringen

Von Thomas Holzapfel

GÄRTRINGEN. Seit über einem Jahr erfährt
die Tischtennis-Jugendabteilung des TSV
Gärtringen regen Zuspruch. Mit einer Um-
gestaltung des Trainingsprogramms gelang
es dem Team um Jugendleiterin Christiane
Lay, die Übungsstunden in Gärtringen –
trotz so mancher konkurrierender Sportart
im Ort – attraktiver zu gestalten. Ob Tisch-
tennis-Roboter, Topspin-Rad oder Video-
analyse, der TSV verschließt sich dabei nicht
vor den neuesten Trainingstechniken.

Da die ehrenamtlichen Übungsleiter bei
aktuell 40 bis 50 Kindern pro Trainings-
abend immer häufiger an ihre Grenzen stie-
ßen, wurde schnell klar, dass weitere Unter-
stützung von Nöten ist. Zudem spielte der
Leistungsaspekt eine nicht unwesentliche
Rolle. Zurzeit hat die Jugendabteilung mit
drei Jungen-, zwei Mädchen- und einer Mi-
nimannschaft eine breite Basis, auf der sich
zweifelsohne aufbauen lässt. Christiane
Lay: „Die Spitze im Jugendbereich, die ein-
mal in die Fußstapfen unserer höherklassi-
gen Mannschaften treten könnte, ist dafür
noch etwas dünn gesät.“

So lag der Gedanke, sich durch professio-
nelle Unterstützung im Trainerteam zu ver-
stärken, nahe. Gemeinsam mit dem Verwal-
tungsteam entstand die Idee, auf Bundesli-
gaspielerin Qianhong Gotsch zuzugehen.
Die 41-jährige Gärtringerin, seit Jahren eine
unverzichtbare Stütze im Team der SV Böb-
lingen, hatte bereits einige private Kontakte
zum TSV, bei dem auch ihr Ehemann Ingo
im Landesliga-Team spielt. Zudem stand sie
einem Trainerengagement recht aufge-
schlossen gegenüber. Seit Anfang des Jahres
betreut „Hongi“ Gotsch, Europameisterin
des Jahres 2000, einmal in der Woche eine
Leistungsgruppe mit dem Ziel, die Talente
weiter nach vorne zu bringen. Die zehn-
köpfige Gruppe zeigt sich dabei äußerst
motiviert – und zuweilen ist der Respekt vor
den Erfolgen der ehemaligen Weltrang-
listen-Vierten aus den Gesichtern der Ju-
gendlichen abzulesen. Qianhong Gotsch:
„Die Jungen und Mädchen ziehen gut mit,
sind außerdem sehr anständig und zeigen
den Willen, bei einem effektiven Training
auch schnell besser zu werden.“ Erste Fort-
schritte seien dabei unverkennbar. Chri-
stiane Lay: „Wir gehen davon aus, dass sich
das Training mit Hongi bewährt und einer
dauerhaften Zusammenarbeit mit ihr nichts
im Wege steht.“
Qianhong Gotsch (li.): Bei der Topspin-Übung kräftig mitgeholfen KRZ-Foto: Thomas Bischof
Nicole Struse : Im Hinspiel gegen Bingen eine Klasseleistung gezeigt KRZ-Foto: Wandel/Archiv
Zwei Medaillen und
drei DM-Tickets
Judo: Süddeutsche Meisterschaft
KREIS BÖBLINGEN (wiv). Für die U17-Ju-
doka des VfL Sindelfingen gab es bei den
süddeutschen Meisterschaften in Pforzheim
eine Silber- und eine Bronzemedaille. Ein
Trio fährt zur deutschen Meisterschaft.

In der Klasse bis 60 Kilogramm mar-
schierte Alec Meiling ins Finale. Auf dem
Weg dorthin besiegte er den Hockenheimer
Sergei Koschevnikov, den Ingolstädter Ro-
bert Kohlhuber mit einer Hüftwurf-Technik
und im Halbfinale den Münchberger Arthur
Bart. Doch an dessen Vereinskollegen Jan
Lorenz biss sich Meiling die Zähne aus und
verlor nach einem Beinfasser. In der gleichen
Klasse konnte sich Frank Kaselow nicht
platzieren. Der 38 Kilogramm schwere Fa-
bian Häßner wollte in der Klasse bis 43
Kilogramm starten, da nur diese Klasse bei
der DM vertreten ist. Doch dem Gewichts-
unterschied musste er Tribut zollen, als er
gegen den Großhaderner Lukas Vennekold
verlor. In der Trostrunde kämpfte sich der
Sindelfinger mit vorzeitigen Siegen bis ins
kleine Finale, in dem er erneut auf Venne-
kold traf, dieses Mal aber gewann und sich
so die Teilnahme an den deutschen Meister-
schaften sicherte. Thorsten Müller erreichte
in derselben Klasse nach einer Auftaktnie-
derlage ebenfalls das kleine Finale, unterlag
aber dem Steinheimer Simon Lay. Marcel
Schleer blieb ohne Platzierung.

Fünfter wurde Arne Lochner (bis 46 Kilo-
gramm), weil er sich vor dem kleinen Finale
an der Schulter verletzte. Andi Finkbeiner
konnte sich in dieser Klasse nicht platzieren.
Damir Turkovic (bis 90 Kilogramm) wurde
im Halbfinale durch einen Konterwurf des
späteren Meisters André Schöllner gestoppt.
Im kleinen Finale besiegte er den Ravens-
burger Janis Gornik und sicherte sich auch
die DM-Fahrkarte. Aaron Kübler (bis 73
Kilogramm) und Andreas Kaselow (bis 66
Kilogramm) erreichten jeweils Rang sieben.


