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Aufstiegsparty statt Derby im Norden
Handball: Denkwürdiger Abend mit der HSG Böblingen/Sindelfingen in der Sommerhofenhalle
Von Michael Stierle

Der „Aufstiegsmacher“: „Wer hätte das vor
zwei Jahren gedacht, als ich hier angefangen
habe“, war HSG-Trainer Volker Blumen-
schein sichtlich ergriffen von dem, was so-
eben in der Sindelfinger Sommerhofenhalle
passierte. „Kein Drehbuchautor auf der
Welt hätte das besser schreiben können.“
Mit dem 26:21 gegen den TV Altenstadt sind
die „BöSis“ in die Württembergliga aufge-
stiegen. „Das ist auch wichtig für den Ver-
ein“, zollte er der Arbeit in der seit rund
fünf Jahren bestehenden Handball-Spielge-
meinschaft von SV Böblingen und VfL Sin-
delfingen seine Anerkennung. „Ich bin auch
der Mannschaft so dankbar, das hat großen
Spaß mit ihr gemacht, die Jungs haben
enorm viel geleistet.“ Und ganz zufrieden
dreinschauend: „Man sieht, was auch in die-
ser Spielklasse ohne Externe oder Auswär-
tige möglich ist.“ Seit 20 Jahren ist Volker
Blumenschein, früher schon Spieler bei der
SVB und beim VfL, jetzt schon im Trainer-
geschäft, das war sein exakt siebter Auf-
stieg. „Egal, wo ich war, spätestens im zwei-
ten Jahr hat es immer geklappt.“ Seine ur-
sprünglich auf drei Jahre angelegte Station
bei den BöSis“ machte da keine Ausnahme.

Unfassbar viel gelernt: Das Kompliment zu-
rück für den scheidenden Coach gab’s vom
Halblinken Stefan Trunk, der wieder auf
fünf Tore kam: „Wir haben in dieser Zeit
unfassbar viel gelernt. Phänomenal, was er
uns alles beigebracht hat. Dieser Erfolg
trägt ganz klar seine Handschrift.“

Der OB hat ein Auge drauf: In der Sommer-
hofenhalle herrschte Ausnahmezustand. Die
vielen Zuschauer passten gar nicht alle auf
die Tribüne, deshalb wurde auch der kleine
Gang auf der Gegenseite in Beschlag ge-
nommen. Sindelfingens Oberbürgermeister
Bernd Vöhringer hatte jederzeit ein Auge
drauf, was Fassungsvermögen und Sicher-
heitsbestimmungen anging, er war sogar als
Sani im Einsatz. „Unglaublich, wie viele
Leute uns hier und heute unterstützt ha-
ben“, war auch Fabian Pirschke, einer der
beiden HSG-Vorsitzenden baff. Und Trainer
Volker Blumenschein: „So etwas hat man
hier in der Sommerhallenhalle nicht einmal
zu den besten Bundesliga-Zeiten der Sindel-
finger Frauen erlebt. Das war das Highlight
der Saison.“

Entschädigt worden fürs entgangene Bun-
desliga-Derby: Das Spiel selbst geriet ange-

sichts des perfekt
gemachten Aufstiegs
schnell zur Neben-
sache. Trotzdem
wollte der Trainer
noch einiges loswer-
den: „Wir haben zu
wenig aus unseren
vielen Überzahlsi-
tuationen gemacht
und dazu fünf Sie-
benmeter vergeben.
Dennoch ist die
Mannschaft ruhig
geblieben.“ Und
über seine Abwehr:
„Nur 21 Gegentref-
fer, sogar nur eine
einzige Zeitstrafe –
Ausdruck dafür,
dass wir nicht über-

dreht haben. Das war wichtig.“ Dass es mit
dem Aufstieg schon vor dem zweiten Re-
legationsspiel am Samstagabend in Flein
klappte, kam ihm auch persönlich ganz ge-
legen. „Eigentlich sollte ich schon im Urlaub
sein, meine Frau ist schon mal vorgefahren.
Dazu hatte ich Karten zu meinem 50. Ge-
burtstag zum Bundesliga-Nordderby Kiel
gegen Flensburg bekommen.“ Diesen gleich-
zeitig stattfindenden Kracher musste er sau-
sen lassen, wurde dafür aber von seinen
eigenen Spielern mehr als entschädigt.
Trotzdem: In Flein nimmt er sich eine Aus-
zeit, der Donnerstagabend war sein vorweg-
genommener Abschied. „Das kriegen die
Jungs auch ganz gut ohne mich hin.“

14 Minuten und 54 Sekunden: Einer, der
über sich hinauswuchs, war Torhüter Daniel
Meyer, der es tatsächlich schaffte, nach der
Pause genau 14 Minuten und 54 Sekunden
seinen Kasten sauber zu halten. Was sein
Torwarttrainer Matthias Haushahn im Vor-
feld wohl mit ihm angestellt hatte? „Nix
anderes als sonst auch. Das ist einfach ein
junger Spieler, der lernt dazu und entwik-
kelt sich.“

Nix für Weicheier: Dass Männerhandball
eher nix für Weicheier ist – nichts Neues.
Diese mitunter schmerzhafte Erfahrung
musste vor allem Urs Bonhage machen, dem
die Altenstädter einige Male heftig zusetz-
ten. „In so einem Spiel muss man halt auch
hingehen, wo’s wehtut. Auch wenn es dies-
mal ein bisschen mehr wehgetan hat.“ Fünf
seiner sieben Treffer, damit war er bester
HSG-Werfer, erzielte er, als die Gäste auf
offene Manndeckung setzten und er konse-
quent auf die Lücken ging. Entscheidend für
ihn war aber die Arbeit am eigenen Kreis.
„Eine Abwehrschlacht, wir haben alles rein-
gelegt. Und Daniel Meyer hat sein bestes
Spiel in dieser Saison gemacht. Das hat ein-
fach nur gepasst.“

Ohne Relegation hätte was gefehlt: Auch für
Stefan Trunk war es die Krönung einer
überragenden Saison. „Es wäre eigentlich
schade gewesen, wenn wir Meister gewor-

den wären, denn dann wäre uns dieses geile
Relegationsspiel durch die Lappen gegan-
gen“, konnte er sich ein Schmunzeln nicht
verkneifen. „Wenn man trotzdem aufsteigt,
ist das natürlich leicht gesagt.“ Für ihn gab
vor allem den Ausschlag, „dass wir die Ner-
vosität in Konzentration und vor allem auch
in Emotionen umgesetzt haben, gerade in
der Abwehr haben wir es sensationell ge-
macht“. Trunk weiter: „Alle haben großartig
mitgezogen in dieser Runde, das macht mich
stolz, zu dieser Mannschaft zu gehören.“
Dass ausgerechnet er die einzige Zeitstrafe
kassierte? Da muss er schon wieder lachen:
„Na ja, einer musste ja ein Zeichen setzen.“

Abschied und Neuanfang: Verabschiedet
wurde nicht nur Volker Blumenschein in
Richtung TSB Horkheim, sondern mit be-
geistert viel Beifall auch sein Co-Trainer
Torsten Merlitz, fast schon ein HSG-Ur-
gestein, sowie Kreisläufer Marco Wild. Der
Rest der Mannschaft bleibt zusammen. Ab-
schied heißt aber immer auch Neuanfang.
Der künftige Trainer Harry Sommer freut
sich jedenfalls auf die Württembergliga, sagt
aber auch: „Das wird eine Herausforderung,
denn vom Niveau her geht es fast zwei Klas-
sen nach oben. Die Basis ist gelegt, aber die
Mannschaft muss den nächsten Schritt in
ihrer Entwicklung machen.“

Das gehört einfach dazu: Die Bierdusche für Trainer Volker Blumenschein, verabreicht von Markus
Schwab, Silas Tischner und Stefan Trunk (von links) Fotos: Simone Ruchay-Chiodi

Alle stehen in der Sommerhofenhalle, keiner sitzt: Und Torhüter Daniel
Meyer lässt sich zurecht feiern für seine überragende Vorstellung
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Das Beste kommt zum Schluss
Handball-Landesliga Männer: Die HSG Böblingen/Sindelfingen gewinnt das Relegationsspiel gegen den TV Altenstadt 26:21 und schafft damit den Aufstieg

Die Handballer der HSG
Böblingen/Sindelfingen spielen künftig in
der Württembergliga. Nach dem 26:21 am
Donnerstagabend gegen den TV Altenstadt
ist das letzte Relegationsspiel am Samstag
bedeutungslos, der TV Flein und die
„BöSis“ gehen gemeinsam rauf.

Von Michael Stierle

SINDELFINGEN. „Einfach nur überragend, was
die Mannschaft hier geleistet hat“, musste
Trainer Volker Blumenschein fast die eine
oder andere Träne verdrücken, bevor es die
obligatorische Bierdusche durch seine Spie-
ler gab. Es gab Präsente, Verabschiedungen
und Glückwünsche zuhauf, die ersten von
Sindelfingens OB Bernd Vöhringer und
Böblingens Erstem Bürgermeister Tobias
Heizmann. Der TV Altenstadt erwies sich
als fairer Verlierer, der Vertreter aus Flein
gratulierte ebenfalls und freute sich schon
auf ein entspanntes Spielchen zum Runden-
abschluss.

Zuvor war’s 60 Minuten – oder eigentlich
80, zählt man die vielen Unterbrechungen
dazu – noch einmal ordentlich zur Sache ge-
gangen. Die Ausgangslage war klar: Alten-
stadt musste nach dem 31:35 gegen Flein ge-
winnen, die HSG hätte mit einem Sieg
schon alles klarmachen können. Der Start
war verheißungsvoll, Stefan Trunk und Ni-
cholas Raff legten ein 2:0 vor. Doch schon zu
dem frühen Zeitpunkt wurde deutlich: Diese
kompakte 6:0-Abwehr der Gäste mit dem
schlitzohrigen Jonut Torica zwischen den
Pfosten war nicht einfach zu knacken. Vorne
setzten die Altenstädter vor allem auf ihren
Polen Piotr Bielec. Doch auf ihn hatten sich
die „BöSis“ bestens eingestellt, Volker Blu-
menschein hatte seinen Mannen im Vorfeld
sogar noch ein paar Videoschnipsel gezeigt.

Vier verschiedene Schützen
vergeben fünf Siebenmeter
Wer also ein ähnlich torreiches Spiel wie

zum Auftakt der Relegation erwartet hatte,
wurde eines Besseren belehrt. Im Blick-
punkt: beide Abwehrreihen. Zur Pause
stand’s dann auch nur 13:12, weil die HSG
zwei für sie eher untypische Gegenstoßtore
nach eigenen Treffern kassierte, zudem das
Überzahlspiel bei den fünf Zeitstrafen des
Gegners zumindest ausbaufähig war. Denn
das große Problem für die Gäste aus dem
Teilort von Geislingen: Sie nutzten das Spiel
immer wieder zur Sprechstunde mit den
Schiedsrichtern, die Diskussionen auf dem
Feld und auf der Bank waren vielleicht auch

Ausdruck der enormen Nervosität, die dann
auch noch durch zwei vom Kampfgericht
angezeigte Wechselfehler zusätzlich ange-
heizt wurden.

Beim 5:6 lag die HSG das einzige Mal
hinten, doch Marian Heinkele und Frederik
Todt per Strafwurf machten daraus schnell
wieder ein 7:6. Apropos Siebenmeter: Fünf
Stück fischten die beiden TVA-Keeper raus
– von vier verschiedenen Schützen. „Scheiß-
egal“, konnte Blumenschein hinterher nur
noch darüber lachen.

Die erste Viertelstunde der zweiten Hälf-
te: denkwürdig: Zunächst erhöhte Stefan
Trunk auf 14:12, danach verpassten die
„BöSis“ gleich serienweise, sich noch weiter

abzusetzen. Was nicht weiter schlimm war,
weil Altenstadt gar nix mehr traf, fast 15
Minuten lang ohne Torerfolg blieb. Zwei
Treffer wurden zurückgepfiffen, einer we-
gen Kreisübertritts, und einer wegen Schrit-
te, den Rest besorgte die HSG-Abwehr, die
sich in jede Eins-gegen-eins-Situation hi-
neinwarf, den Polen Bielec zu dem Zeit-
punkt längst schon mürbe gespielt hatte.
Und dann war da noch Daniel Meyer im
HSG-Tor. „Sein bestes Spiel in dieser Sai-
son“, lobte Volker Blumenschein, „er hat
sich wohl alles für den Schluss aufgehoben.“

Marco Wild, Urs Bonhage und Silas
Tischner machten aus dem 14:12 ein 17:13,
ehe auch Altenstadt wieder traf. Die Gäste

setzten jetzt fast schon auf offene Mann-
deckung, und rannten den „BöSis damit ins
offene Messer. Mit ihren schnellen, wendi-
gen Spielern stießen die Gastgeber, vor
allem Urs Bonhage, immer wieder in die
Lücken, dazwischen hielt auch Meyer seinen
Siebenmeter.

Kempa-Tor von Nicholas Raff ist der
würdige Schlusspunkt zum 21:16
Als Altenstadt auf den siebten Feldspieler

setzte, hätte Markus Schwab vom eigenen
Kreis fast das leere Tor getroffen. Dafür
machte er es wenig später, als er einen kurz
ausgeführten Freiwurf, die Schiedsrichter

zeigten schon Zeitspiel an, zum 23:17 ins
Netz hämmerte. In den letzten Minuten
wurden die „BöSis“ von ihren Fans getra-
gen. Mit einem Kempa–Tor sorgte Nicholas
Raff auf Zuspiel von Stefan Trunk für den
würdigen Schlusspunkt einer beeindrucken-
den Vorstellung. Die Zuschauer waren
längst aufgestanden, Volker Blumenschein
lief ein paar Schritte zur Seite und genoss
den Moment. „Mentalitätsmonster“ Stefan
Trunk wurde auch noch zum „Feierbiest“,
der Rest war Freude pur.

HSG Böblingen/Sindelfingen: Meyer, Scheer;
Heinkele (3), Petri, Trunk (5), Wild (1), Hofacker,
Tischner (2/davon 1 Siebenmeter), Bonhage (7),
Fecker, Raff (2), Todt (5/2), Schwab.

Einer gegen zwei: Mit sieben Toren war Urs Bonhage bester Werfer der HSG Böblingen/Sindelfingen – auch wenn es gegen die Abwehr von Altenstadt
manchmal auch wehtat Fotos: Simone Ruchay-Chiodi

Stefan Trunk: Abgehoben Richtung
Württembergliga

Der obligatorische Siegerkreisel darf hinterher
natürlich nicht fehlen

Auch die Spieler auf der Bank feuerten an


