
TSV Gärtringen
muss früh raus
Faustball: 2. Bundesliga Frauen
GÄRTRINGEN (ms). Anspruchsvolles Pro-
gramm für die Faustballfrauen des TSV
Gärtringen: Am Sonntagfrüh ist um 8 Uhr
Abfahrt nach Bad Staffelstein in der Nähe
von Regensburg, um rechtzeitig zum Be-
ginn des Spieltags in der 2. Feld-Bundes-
liga Süd dort zu sein. Die verlustpunktfrei
auf Platz eins stehenden Gärtringerinnen
sind zum Auftakt zwar nicht im Einsatz,

müssen aber die
Linienrichter stel-
len und können au-
ßerdem ihre beiden
Konkurrenten in
Augenschein neh-
men.

Da wäre zu-
nächst der ASV
Veitsbronn I, der
2:2 Punkte mit-
bringt. „Eine kom-
pakte Mannschaft,
mit der wir schon
in der vergangenen
Runde unsere Pro-
bleme hatten“,
zeigt sich Spieler-
trainerin Nicky
Heldmaier zurück-
haltend. „Spiele-

risch haben wir sicher Vorteile, aber wir
müssen Veitsbronn auch entsprechend un-
ter Druck setzen.“ Im Anschluss warten
die Gastgeberinnen vom TSV Bad Staffel-
stein, die mit Verspätung in die Runde
starten und deshalb nur schwer einzu-
schätzen sind. „Eingespieltes Team, guter
Angriff“, so Heldmaiers Kurzbeschrei-
bung. „Wer kompakter auftritt, vor allem,
wenn es wie am vergangenen Wochenende
wieder regnen sollte, ist im Vorteil.“

Hannah Suhleder wird fehlen, damit
liegt die Hauptlast an der Leine mit An-
gabe und Rückschlag bei Jung-National-
spielern Kim Niemann. „Das hat sie locker
drauf“, so Heldmaier optimistisch, die
ebenfalls nicht mitfahren wird, da sie
gleichzeitig als Trainerin der eigenen
U14-Mädchen gefordert ist.

Hannah Suhleder löh

Kurz berichtet

Drei Punkte für Maichingen II
Weil Schlusslicht Fortuna Böblingen II
keine komplette Mannschaft zusammen-
bekommt, wird das auf Sonntag ange-
setzte Spiel der Fußball-Kreisliga A, Staf-
fel II, Böblingen/Calw mit 3:0 für den
GSV Maichingen II gewertet.

Hockeyjugend am OHG
Von zehn bis 18 Uhr finden am Sonntag
auf dem Kunstrasen am Otto-Hahn-Gym-
nasium gleich zwei Hockey-Spieltage der
beiden Knaben-B-Teams statt. Die weib-
liche Jugend B ist am Sonntag (15.30 Uhr)
beim HC Ludwigsburg zu Gast.

U19 der Twister im Pech – 14:17
Gegen die Freiburg Sacristians führte das
U19-Footballteam der Holzgerlingen
Twister die gesamte Partie, doch die Gäste
schafften es in ihrer letzten Angriffsse-
quenz noch in die Endzone und entschie-
den die Partie mit 17:14 für sich. Am 18.
Mai wartet in Stuttgart der letztjährige
GFL-Südmeister. Mehr Glück hatte die
U16 gegen den gleichen Gegner. Durch
einem Pass in die Endzone auf Lukas
Braun legte sie vor, die Defense sorgte mit
einem Fumble Recover durch Philipp Wo-
lenik für den nächsten Touchdown. Beide
Zusatzpunkte verwandelte Levent Oguz
zum 14:0. Das zweite Viertel gehörte den
Gästen – nur noch 14:12. Im Schlussab-
schnitt erzielte Twister-Quarterback Ja-
cob Olive den erlösenden Touchdown, ehe
Levent Oguz für den 21:12-Endstand
sorgte.
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Anzeige

„Ich bin der stolzeste Trainer der Welt“
Fechten: Gavrila Spiridon freut sich bei der Aktiven-DM über Platz fünf für die SV Böblingen im Degen-Mannschaftswettbewerb

„Ich bin der stolzeste Trainer der Welt“,
fasste Trainer Gavrila Spiridon von der
SV Böblingen die Leistung seiner
Degenfechter bei den deutschen
Meisterschaften der Aktiven in Leipzig
zusammen.

BÖBLINGEN (schm). Das Team mit Tobias
Weckerle, Jens Kientzle, Daniel Karle und
Roberto Capriuolo belegte in einem hoch-
karätig besetzten Wettkampf Rang fünf.

Bei den Frauen landete Theresa Bühner
im Einzel auf Rang 62. „Sie hatte eine
schwere Vorrunde und traf gleich im ersten
Match auf eine Titelfavoritin – Alexandra
Ehler von Bayer Leverkusen“, so Spiridon.
Jens Kientzle und Tobias Weckerle versuch-
ten sich ebenfalls in einem starken Teilneh-
merfeld. „Daniel Karle war erster Nach-
rücker für die DM, erhielt aber keinen Platz
mehr“, erklärte Spiridon.

Kientzle qualifizierte sich mit einer sehr
guten Vorrunde für das Hauptfeld der
besten 64, Tobias Weckerle wurde aufgrund
seiner Ranglistenposition direkt gesetzt.
„Vielleicht hat ihm dadurch auch das
Warmfechten in der Vorrunde gefehlt“, ver-
suchte sein Trainer die überraschende
11:15-Niederlage gegen den Münchner Mi-
chael Krause zu erkläre. Das bedeutete Platz
35 für Weckerle. Jens Kientzle setzte sich
nach einem nervenstarken letzten Sturzan-
griff mit in seinem ersten K.o.-Gefecht
durch, gegen seinen nächsten Kontrahenten,
Niklas Multerer vom Heidenheimer SB,
blieb er aber chancenlos. Kientzle wurde
24., der Titel ging in diesem Jahr nach
Offenbach, Nicolaus Bodoczi wurde neuer
deutscher Meister.

Im Teamwettbewerb meldete Sportwart
Holger Bühner eine Männermannschaft.
Weckerle, Kientzle, Karle und Roberto Ca-
priuolo gingen im Achtelfinale gegen den
MTV München auf die Planche. Das SVB-
Quartett überwand seine anfängliche Ner-
vosität und gewann mit 45:36. Im Viertel-

finale stand mit Bayer 04 Leverkusen ein
schier übermächtiger Gegner gegenüber.
„Die Jungs haben aber alles gegeben“, lobte
Spiridon, Böblingen verlor, mobilisierte da-
nach aber alle Kräfte in den Platzierungs-
kämpfen und wurde nach Siegen gegen Ber-
lin und Darmstadt noch Fünfter.

„Bei den Aktiven mit einer so jungen
Mannschaft hinter Leverkusen, Tauberbi-
schofsheim, Heidenheim auf Rang fünf zu
landen, ist beachtlich“, resümierte Spiridon.
„Leidenschaft, Hingabe, Respekt und
Kampfgeist bis zur letzten Sekunde – das
hat mir alles sehr gefallen.“

Das Handzeichen ist nicht zu übersehen: Die Böblinger Degenfechter (von links) Daniel Karle, Tobias Weckerle, Roberto Capriuolo, Jens Kientzle und
Trainer Gavrila Spiridon freuen sich über ihren fünften Platz im DM-Mannschaftswettbewerb der Aktiven Foto: red

Malwettbewerb

Motive für den Malwettbewerb im Rahmen
des AOK Kids-Cup können bis zum 12. Juli an
die Sportredaktion der Kreiszeitung Böblin-
ger Bote, Wilhelmstraße 34 in 71034 Böblin-
gen unter dem Stichwort „Kids-Cup“ gesen-
det werden.

Wieder neun Teams mehr
Leichtathletik: 8. Böblinger Schülersportfest zählt zum Kids-Cup
BÖBLINGEN (red). Mit der fünften von sieben
Veranstaltungen geht es beim achten Schü-
lersportfest der SV Böblingen am Samstag
in die Schlusskurve der Kinderleichtathle-
tik-Serie AOK Kids-Cup. „Das Stadion an
der Stuttgarter Straße wird wie immer voll
sein, denn es gibt Wertungen der U8, U10
und U12“, kündigt Robert Meyer von der
SVB an. „Dieses Jahr haben sich sogar 38
Teams, also neun mehr als im Vorjahr, mit
rund 300 Teilnehmern aus elf Vereinen an-
gemeldet.“ Da das Wetter besser werden
soll, rechnen die Organisatoren optimistisch
mit nicht allzu vielen Absagen.

Felix Beslmeisl, Koordinator für den AOK
Kids-Cup, freut sich über die riesigen Zu-
wächse bei rund 25 Prozent mehr Teilneh-
mern: „Es ist für mich natürlich immer eine
besondere Veranstaltung, da ich hier für den
Heimatverein selbst in einem großartigen
Organisationsteam tätig sein darf“,
schwärmt er. „Wir haben auch dieses Jahr
wieder den Ehrgeiz, den jungen Sportlern
ein schönes Wettkampferlebnis zu bieten,
und hoffen auf gute Leistungen.“ Haupt-
augenmerk werde es sein, trotz der großen
Teilnehmerzahl die Zeitpläne straff zu hal-
ten, sodass möglichst kein Leerlauf entsteht.

Das Programm für die Altersklassen U10
(sieben bis neun Jahre) und U8 (bis sechs
Jahre) umfasst ab 10 Uhr 30 Meter fliegend,
Weitsprungstaffel, Hoch-Weitsprung, Heu-
ler-Wurf und Tandem-Cross-Staffel. In der

U12 (zehn bis elf
Jahre) gehören ab 12
Uhr 30 Meter flie-
gend, Fünfer-Hopp,
Stab-Weitsprung,
Schleuderball und
eine Tandem-Cross-
Staffel dazu. Auch
Leichtathletik-Ab-
teilungsleiterin
Claudia Meyer freut
sich auf die Veran-
staltung: „Es gibt
keinen Grund, an

den bewährten Disziplinen etwas zu ändern.
Lediglich kleine Korrekturen ergaben sich
aus der Kids-Cup-Nachbesprechung der sie-
ben ausrichtenden Vereine.“

Der AOK Kids-Cup wird auch als offi-
zielle Kreismeisterschaft in der Schüler-
leichtathletik gewertet. Die Disziplinen ent-
sprechen dem neuen Wettkampfkonzept des
Deutschen Leichtathletikverbandes für den
jüngeren Nachwuchs. Sie sind unter den
Veranstaltern so abgestimmt, dass Viel-
seitigkeit über die gesamte Serie gesichert
ist. Die neue Kinderleichtathletik soll die
kindgerechte Umsetzung der leichtathleti-
schen Disziplinen voranbringen, gleichzeitig
aber auch das Wettkampfgefühl entwickeln
helfen. Ängste kommen durch den großen
Spaß erst gar nicht auf.

Felix Beslmeisl verweist mit Blick auf das
große Finale im Herbst in Weil der Stadt

noch einmal auf den parallel laufenden Mal-
wettbewerb der Kreiszeitung. „Ich möchte
alle ermuntern, daran teilzunehmen. Aus
allen Einsendungen wird das Siegermotiv
für das diesjährige Finisher-Shirt ermittelt.
Die ersten Einsendung sind schon eingetrof-
fen, aber das Rennen um das Siegermotiv ist
natürlich offen.“

Termine

Delegiertenversammlungen
BÖBLINGEN. Die SV Böblingen führt ihre
Delegiertenversammlung am kommenden
Montag, 13. Mai durch, Beginn in der Klein-
sporthalle des Paladions am Silberweg ist
um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen
neben Ehrungen, den einzelnen Berichten
und einem Grußwort von Oberbürgermeister
Stefan Belz auch die Entlastung des Vor-
stands sowie Neuwahlen. Die Delegierten
des TSV Dagersheim treffen sich am Mitt-
woch, 5. Juni, um 19 Uhr in der
Zehntscheune. Zur Wahl stehen hier die
Ämter Schriftführer, Fachwart für Presse-/
Öffentlichkeitsarbeit, Fachwart Stadion und
Fachwart Halle.

111 Minuten Selbstverteidigung
DAGERSHEIM. Anlässlich der Reihe „111 Jahre
TSV Dagersheim“, wobei sich, verteilt über
das ganze Jahr, alle Abteilungen präsentie-
ren, bietet die Kampfsportabteilung des
TSV um Matthias Weiss an diesem Samstag,
11. Mai, einen Trainingstag mit dem Motto
„111 Minuten Selbstverteidigung“ für Män-
ner und Frauen ab 16 Jahren an. Vorkennt-
nisse sind keine notwendig, mitmachen kön-
nen alle Interessierten, die mehr zum Thema
Selbstverteidigung und Selbstschutz lernen
möchten. „Einfach vorbeikommen, mitma-
chen, viel Spaß haben und sehen, was in
einem steckt“, freut sich Weiss auf viele
Teilnehmer. Gezeigt werden einfache, aber
effektive Möglichkeiten, sich bei Angriffen
oder Übergriffen erfolgreich zur Wehr zu
setzen. Dabei gehen die Trainer auch auf die
Einsatzmöglichkeiten von Alltagsgegenstän-
den zur Selbstverteidigung ein. Los geht’s
um 14 Uhr in der Schwippehalle
Dagersheim, die Teilnahme ist kostenfrei.
Weitere Informationen bei Matthias Weiss,
Handy (01 73) 303 66 39, E-Mail
m.weiss@kampfsport-dagersheim.de.

Felix Beslmeisl

Wir sind dabei!
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E X T R E M W E R T E  
in Stutt gart in ° C:

S O N N E  /  M O N D

R E I S E W E T T E R

Schauer, örtlich sind auch einige Gewitter möglich

L A G E

H E U T E

A U S S I C H T E N

B I O W E T T E R

Ein über Dänemark nach Norwegen zie-
hendes Tiefdruckgebiet lenkt feucht-kühle
Meeresluft zu uns. 

Es herrscht Schauerwetter, örtlich kann es
einige Gewitter geben. Dabei zeigt sich
kaum die Sonne am Himmel. Tageshöchst-
werte um 17 Grad. Oft mäßiger, in Böen
starker bis steifer Süd west wind. Nachts
stark bewölkt, zeitweise leichter Regen. 

Morgen allmählich einsetzende Wetter-
besserung, längere sonnige Abschnitte.
Montag viel Sonne, einzelne Wolken.

Der Wettereinfluss auf das subjektive Be-
finden ist heute überwiegend güns tig. Die
Konzentrations- und Leis tungs fä hig keit ist
erhöht und auch die Schlafqualität bei den
meis ten wetterfühligen Menschen gut. Bei
einem zu hohen Blutdruck steigt allerdings
die Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Be-
schwerden.

G E S T E R N
in Stuttgart in °C
Höchstwert
(bis 16 Uhr):
Tiefstwert: 

15,3
9,1

sonnig heiter wolkig bedeckt Regen SchneeSchauer Gewitter

Hochdruck- 
zentrum

Tiefdruck-
 zentrum

Warmfront

Okklusion KaltluftKaltfront

Warmluft

Wetter:

P o l l e n f l u g
Schwache bis mäßige Be las tung durch Bir-
ken- und höchs   tens schwache Be las tung
durch Gräserpollen.

Weitere Umweltdaten: http://mnz.lubw.baden-wuerttemberg.de/messwerte/aktuell

U M W E LT D AT E N
Mikrogramm pro Kubik-
meter Luft in Stuttgart,
gestern 15 Uhr (Quelle
LUBW):

Feinstaub (Neckartor):
(Grenzwert Tagesmittel: 50)

NO2  (Neckartor):
(Grenzw.  Stundenmittel: 200)

Ozon (Bad Cannstatt):
(Grenzw.  Stundenmittel: 180)
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