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17 Teams hatten gemeldet, waren auch beim Startschuss im Sattel: Und selbst mitten in der Nacht waren noch elf Räder besetzt Foto: Di Rosa

Die beiden Organisatoren Tine Stierle (links) und Ina Majer (rechts) mit Birgit Riedel von der Cari-
tas: Der Erlös kommt ihrer Aktion „Schatzsucher “ zugute Foto: Di Rosa

Für die Kreiszeitung im Sattel (von links): Sandra Langguth beim Start, Dietmar Froeberg-Suberg
acht Stunden lang in der Nacht und Gisela Leutwein zum Schluss Fotos: gdr/edi/red

Auch in der Nacht
ist richtig viel los
Rad: 24-Stunden-Benefiz-Cycling der SV Böblingen im Paladion

Zusammen mit Ina Majer hatte Tine Stierle
das 24-Stunden-Cycling der SV Böblingen
auf die Beine gestellt. 17 Teams radelten für
die Caritas und ihre Aktion „Schatzsucher“.
„Eine rundum gelungene Veranstaltung“,
war Tine Stierle zufrieden. „Wir sind gut
durch den Tag und die Nacht gekommen,
alle waren zufrieden.“

Von unserer Redaktion

Und los geht’s: Während andere am Sams-
tagvormittag schon ihren ersten Prosecco
zum Frühstück schlürften, hatten sich im
Gymnastikraum des Paladion einige wak-
kere Ausdauerfans zusammengefunden, um
gemeinsam in die Pedale zu treten. „Los
geht's“, ertönte es aus dem Lautsprecher,
nachdem Tine Stierle, Kurskoordinatorin im
Sportstudio der SVB, den Marathon eröffnet
hatte. Gestartet wurde gleich mit einer for-
dernden Stunde, in der auch der eine oder
andere lokale Promi schwitzte. Geradezu
perfekt war auch die Betreuung durch die
SVB organisiert. Nicht nur die Trainer auf
dem Rad überzeugten, auch an hungrige
Radler wurde gedacht. Iso-Drink, Leihfla-
schen, Schoki – alles da. Sogar der Boden
wurde nach jeder Stunde kurz von den
Schweißperlen der Tretwütigen befreit.

Häppchenweise: Für Kommunalpolitiker ist
der Samstag oft ein ganz normaler Arbeits-
tag, vollgepackt mit Terminen. So hatte
Böblingens Oberbürgermeister Stefan Belz
die erste Stunde absolviert, um dann zum
Martinsumzug zu eilen und später die
21-Uhr-Stunde wieder im Cycling-Sattel zu
verbringen. Und dort hatte es ihm offenbar
so gut gefallen, dass er sich nach kurzer
Stärkung am Büffet spontan entschied, von
23 bis 24 Uhr noch eine Stunde draufzule-
gen – dieses Mal nicht auf dem Stadtverwal-

tungsrad, sondern auf dem Drahtesel der
Grünen. Viele Termine steuert er ja sowieso
mit dem Fahrrad an, ist also insofern gut in
Übung. „Na ja, auf diesem Gerät ist das
noch einmal was anderes“, meinte er. Samt
einpeitschender Übungsleiter vorne dran
wohlgemerkt. Dennoch waren die Einheiten
kein großes Problem für den ziemlich fitten
Rathaus-Chef. Ihm gleich tat es der CDU-
Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz, der
nach der Startrunde am Nachmittag noch
einmal für seine Partei in die Pedale trat.
Und das mit mit seinem CDU-Parteifreund
und Landtagsabgeordneten Paul Nemeth.
„Da kommt Queen aus der Musikbox, und
da muss ich dabei sein“, erklärte er. Dass er
für dieses Programm am Samstag ein paar
Mal duschen musste, gehört einfach zum Job
dazu. Nichts wurde es allerdings mit dem
grün-schwarzen Direktduell am Abend zwi-
schen OB Stefan Belz und dem Bundestags-
abgeordneten Marc Biadacz. Eigentlich
wollte der CDUler ebenfalls ab 21 Uhr noch
einmal Gas geben, aber: „Er ist auf einem
Termin, da war es eh nicht sicher, ob es ihm
reicht“, erläuterte seine Frau Tine Stierle
entschuldigend.

Ganz schön sportlich: Als Präsident der SV
Böblingen trägt Jochen Reisch den Sport im
Herzen. So strampelte er am Samstag-
morgen die ersten zwei Stunden in Folge ab,
um dann zum Badminton zu fahren und den
Blauen die Daumen zu drücken. Im An-
schluss sah er in der Murkenbachhalle die
22:25-Niederlage der „BöSis“ im Handball-
Derby gegen die HSG Schönbuch. Ob er in
den anschließenden vier Stunden, die er
dann nochmal abstrampeln wollte, den an-
gesammelten Frust abließ? Jedenfalls stieg
er am Sonntagfrüh nochmal aufs Rad. Ganz
schön sportlich eben.

Besser spät als nie: Mit leichter Verspätung
stieg auch KRZ-Chefredakteur Jan-Philipp
Schlecht in den Sattel. Allerdings war der

von seiner Vorgän-
gerinnen (KRZ-
Sportredakteurin
Sandra Langguth,
derzeit im Mutter-
schutz, und Susanne
Krug aus der Ge-
schäftsstelle) noch
deutlich zu niedrig
eingestellt. Das
Team musste also
herbeieilen und dem
1,93-Meter-Mann
erst mal die richtige
Sitzhöhe verpassen.
„Ich konnte durch
heftige Tretbewe-
gungen den leichten
Rückstand aufho-
len“, keuchte er
nach der Einheit er-
leichtert. Aber auch

etwas desorientiert: „Gut, dass wir immer in
der Gruppe waren. So konnte ich mich
wenigstens nicht verfahren.“

Sympathische Sklaventreiberinnen: Immer
noch Samstagnachmittag. Nach geschätzten
15 Minuten fragte sich auch KRZ-Redak-
teur Siegfried Dannecker, weshalb er sich
das gleich zwei Stunden im Sattel antut.
Was heißt „im Sattel“? Instruktorin Petra
ließ alle gefühlt drei Viertel, ach was vier
Fünftel der Zeit im Stehen fahren. Po zu-
rück, Schultern hoch, Widerstand erhöhen.
Als ob es ständig bergauf ginge. Und mit
ihm bergab. Mal eine kurze Erholung? Fehl-
anzeige. Petra Rödl, 47, im Brotberuf Erzie-
herin im SVB-Sportkindergarten, wollte die
Runde „schwitzen sehen“. Sah sie auch.
Und trat selber mit, dass es eine Freude war,
das mitanzusehen. Während der Pferde-
schwanz der Blondine im Rhythmus bau-
melte, wirbelten die Knie der Sklaventreibe-
rin wie die Kolben eines AMG auf der Nür-
burgring-Nordschleife. Und weil sie auch
dann noch lächelte wie Julia Roberts in
„Notting Hill“ konnte man der Indoor-
Cycle-Trainerin und Sklaventreiberin gar
nicht böse sein.

Playlist vom Feinsten: Das traf auch auf
Diana zu, die sie nach einer Stunde ablöste.
Diana Tolentino-Diaz brachte ein gerolltes
Münchener „R“ in die Tretbude, weil sie die
Liebe vor 15 Jahre
nach Sindelfingen
gelockt hat. Wenn
sie selber mal vom
Rad stieg und am
Rand ihres Podests
das tretende Treiben
mit breitem Strahlen
synchronisierte,
konnte man sie sich
auch als Bühnenstar
vorstellen. Ein Mi-
kro hatte sie ja so-
wieso und sang
schon auch mal
Freddy Mercury mit:
„I’ve done my sen-
tence.“ Noch pas-
sender die Strophe:
„Don’t stop me now.
I’m having a good
time.“ Diana hatte eine Playlist zusammen-
gestellt, für die man sie umarmen möchte.
Als John Miles’ unsterbliches „Music was
my first love“ kam, waren Schweiß und
Schmerz wie weggewischt. Und alle klatsch-
ten Beifall. Theoretisch hätte man sich bei
solchen Mädels sogar noch eine dritte Stun-
de antun können. Oder die Rennrad-Winter-
pause durch die feste Buchung eines Indoor-
Cycling-Kurses verkürzen. Bei Petra und
Diana. „Schau mr mal“, würde Letztere mit
bayerischem Akzent sagen.

Dauerläuferin: Es war Samstagabend kurz
nach 22 Uhr, als Tine Stierle zum ersten Mal
das Paladion kurz verließ. Mal ein paar
Häppchen Luft schnappen nach zwölf Stun-
den Organisationsarbeit stand auf dem Pro-
gramm. Schauen, ob mit den Rädern alles
okay ist, genügend Iso-Getränke und Koh-
lenhydrat-Futter für die Radler bereit ste-

hen, jeder die Umkleide findet und alle sich
wohlfühlen: Zusammen mit ihrer Kollegin
Ina Majer war Tine Stierle an diesem
Wochenende die Dauerläuferin für die Dau-
erradler. Die Sportstudio-Mitarbeiterin hat-
te nicht nur seit Frühjahr dafür gesorgt,
dass in Böblingen an diesem Wochenende 24
Stunden für einen guten Zweck geradelt
wird. Ihr Job war auch, zu schauen, dass
während der Veranstaltung die Rädchen für
die 17 Teams hinter den Kulissen wie ge-
schmiert surren. Klar, dass das Durch-
machen da zum Programm zählte. Bemer-
kenswert für sie: „Nachts um drei waren elf
Räder besetzt – so viele wie noch nie.“ Erst
am Sonntagmorgen um zehn, als die letzte
Spinning-Runde zu Ende ging, war für sie
Schicht. Dafür gab’s am Montag frei. Und
was an diesem Tag sein wird, wusste sie be-
reits am Samstagabend: „Da bin ich reif für
die Therme.“

Doppelter Service: Zuerst die Teller servie-
ren, das Bier zapfen, den Abwasch machen
und danach noch für einen guten Zweck in
die Pedale treten: Das Team des Sindelfinger
Marriott-Hotels war gleich mit zwei Rädern
und rund 40 Fahrern am Start. Und wie:
Pause machen, chillen zwischen der Schicht
am Zapfhahn oder mal ins Bett liegen, bevor
die Betten wieder gemacht werden? Von
wegen: Trotz Hotel- und Restaurantbetriebs
am Wochenende ließen die Mitarbeiter auch
am späten Samstagabend die Räder surren.
Hut ab vor soviel selbstloser Serviceleistung
auf dem Fahrradsattel.

Nachtschicht: Acht Stunden abstrampeln
und dabei keinen Zentimeter vorankommen
– was für viele nach einem ganz normalen
Tag im Büro klingt, war für Dietmar Froe-
berg-Suberg in der Nacht auf Sonntag das
pure Vergnügen. Von 23 bis 7 Uhr war der
Böblinger für das KRZ-Team im Einsatz.
Der Lauftreffleiter aus dem Stahl Sport
Shop Team macht nach seiner Nachtschicht
einen erstaunlich entspannten Eindruck.
„Es war sehr kurzweilig“, lautete sein Fazit.
Großen Verdienst daran haben seiner An-

sicht nach die „Vor-Radler“ und die jewei-
lige Musikzusammenstellung. „Das ist ein-
fach gute Mucke“, findet der Ausdauer-
sportler (Jahrgang 1960). Wobei die Musik
allein einen doch kaum durch die Nacht
bringt, oder? „Es gibt ja zwischen jedem
Abschnitt eine Pause“, erklärte er. Und weil
er das ganze Jahr hindurch Ausdauersport
betreibt, erhole sein Körper sich eben sehr
schnell wieder. Für einen, der schon an meh-
reren Ultra-Marathons über 100 Kilometer
teilgenommen hat, sind acht Stunden auf
dem Spinning-Bike wohl tatsächlich keine
große Herausforderung. Entsprechend sah
die restliche Morgenplanung bei ihm aus:
„Schlafen? Das kann ich später noch“,
winkte er ab. „Jetzt erstmal frühstücken,
und dann laufe ich wahrscheinlich mit mei-
ner Frau noch zwei Stunden durch den
Schönbuch“, erklärte er, „aber ganz gemüt-
lich – im Siebener-Schnitt“.

Immer zu schnell: Neidische Blicke warf
KRZ-Redakteur Eddie Langner auf seine
friedlich schlummernde Familie samt Katze,
als er gefühlt mitten in der Nacht gegen 6.30
Uhr in die neblig-kalte Dunkelheit auf-
brach, dann aber prompt den Start seines
ersten Abschnitts um eine Minute verpasste.
Als gelte es, den Vorsprung der anderen
Teilnehmer einzuholen, trat er zunächst wie
bekloppt in die Pedale. „Hey, nicht so
schnell!“, forderte Diana Tolentino Diaz, die
in vier von den 24 Stunden den Takt vorgab,
ihn von der Bühne aus auf und gab dabei
immer wieder Handzeichen. Dummerweise
hat sich sein Rhythmusgefühl seit seiner
vorzeitig abgebrochenen musikalischen
Früherziehung im Kindergartenalter nicht
entscheidend verbessert. So musste die für
den frühen Sonntagmorgen geradezu un-
natürlich gut gelaunte Instruktorin ihn im-
mer wieder zur Mäßigung mahnen. Am
Ende rettete sie den 45-jährigen Dätzinger
damit wohl über die Zwei-Stunden-Distanz,
wofür er ihr sehr dankbar war, bevor er das
KRZ-Rad für die letzten 60 Minuten an
Gisela Leutwein übergab. Ein guter Schluss
ziert eben alles.

Promi-Runde zum Start (von links): Böblingens OB Stefan Belz, SVB-Prä-
sident Jochen Reisch und der Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz gdr

Diana Tolentino Diaz

Renninger Höhenflug hält an
Handball-Bezirksliga Männer: Nach dem 32:22 gegen Großengstingen Zweiter
KREIS BÖBLINGEN (red). Mit dem klaren 32:22
gegen Absteiger TV Großengstingen setzten
die Bezirksliga-Handballer der SpVgg Ren-
ningen ein Ausrufezeichen und kletterten
auf den zweiten Platz. Die SG Nebringen/
Reusten bleibt im Tabellenende kleben.

SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell – SG
Nebringen/Reusten 33:27 (16:10): Die Gäu-
Sieben startete eher zurückhaltend, ja regel-
recht verschlafen und geriet über 3:7 mit
5:11 in Rückstand. Bei diesem Sechs-Tore-
Abstand blieb es bis zur Pause. Nach der
Halbzeit war die SG wacher, die Abwehr
wirkte gefestigter und der Angriff druck-
voller. Doch näher als auf 22:26 (46.) kamen
die Gäste nicht heran. Im Gegenteil, die
offensive 3:3-Abwehr führte in den letzten
15 Minuten wieder zu einem noch höheren
Rückstand, am Ende hieß es 27:33. Die
besten Werfer waren Patrick Stock (8),
Ruben Gesk (6), Oliver beck (5/davon 4
Siebenmeter) und Denis Lock (4).

SpVgg Renningen – TV Großengstingen
32:22 (16:9): Von Anfang an fanden die
Gastgeber gut ins Spiel und ließen gegen
sonst sehr wurfgewaltige Großengstinger in
der Abwehr wenig zu. Über 3:1 und 6:2
setzte sich Renningen bis zur Halbzeit kon-

tinuierlich ab und nahm einen Sieben-Tore
Vorsprung mit in die Pause (16:9). In der
zweiten Hälfte erhöhten die Hausherren
eine Viertelstunde vor dem Ende durch
einen Doppelschlag von Julian Junack auf
25:14. Der TV Großengstingen schaffte es
einfach nicht, sein Tempospiel in Tore um-
zuwandeln. Unglücklicherweise zog sich
kurz vor Ende Lars Britsch eine schwere
Handverletzung zu und musste ins Kran-
kenhaus. Umso bitterer, da das Spiel zu die-
sem Zeitpunkt bereits entschieden war. Die
besten Schützen: Fabian Maisch (9/davon 7
Siebenmeter), Tobias Schauerhammer (7)
und Patrick Nicolau (5).

SV Leonberg/Eltingen – SG Tübingen
26:22 (13:9): Dank des überragenden Tobias
Rühle, der elf Tore erzielte, kam der Aufstei-
ger zu seinem dritten Saisonsieg und klet-
terte mit einem ausgeglichenen Punktekonto
auf Rang vier. Sieben Mal traf Yannick Enz,
vier Tore steuerte Konstantin Katz bei.

Nur 0:4 Punkte zum Start
1. Faustball-Bundesliga Frauen: TSV Gärtringen nicht zufrieden
GÄRTRINGEN (red). Mit 0:4 Punkten kehrten
die Faustballerinnen des TSV Gärtringen
vom ersten Spieltag der Hallen-Bundesliga
Süd aus Pfungstadt zurück. Mit ihrer Lei-
stung blieben sie weit hinter dem zurück,
was sie in der Vorbereitung gezeigt hatten.

Gegen die Gastgeberinnen geriet das
Gäuteam mit 0:4 in Rückstand, kämpfte sich
nochmals auf 5:6 heran, hatte danach aber
keine Chance mehr – 6:11. Im zweiten Satz
war bis zum 4:4 alles offen, die folgende
Vier-Punkte-Serie des Gegners reichte zur
Vorentscheidung. Wieder endete der Satz
6:11. Auch den dritten Durchgang holte sich
Pfungstadt nach einem 6:5 mit 11:6 und lan-
dete damit einen deutlichen 3:0-Erfolg. TSV-
Trainerin Nicky Heldmaier enttäuscht: „Wir
haben in keiner Phase unsere Normalform
erreicht und auf allen Positionen zu viele
Fehler gemacht mit unserem jungen Team.
Der Gegner hat aber auch fast fehlerlos ge-
spielt, viel Druck gemacht und stand in der

Abwehr sehr stabil – ganz im Gegensatz zu
uns.“

Auch gegen Mitaufsteiger TV Käfertal er-
wischte Gärtringen keinen guten Start und
verlor den Auftaktsatz mit 3:11. Im zweiten
Durchgang spielte der TSV gut mit, um
nach einer 7:6-Führung einen 0:5-Lauf zum
7:11 zu kassieren. Im dritten Satz sah alles
nach einem schnellen Ende aus beim Stand
von 3:8. Jetzt endlich bewies das Team seine
Qualitäten, glich zum 8:8 aus, wehrte zwei
Matchbälle ab und gewann mit 12:10 den
ersten Satz in dieser Saison. Im vierten
Durchgang war davon aber wieder wenig zu
sehen, Gärtringen verlor mit 6:11, auch
einige Wechsel brachten dabei nichts mehr
ein. „Mit der gezeigten Leistung waren wir
alle nicht zufrieden“, stellte Nicky Heldmai-
er fest. „Jetzt gilt es, am kommenden
Wochenende gegen die starken Teams aus
Dennach und Tannheim unser wahres Ge-
sicht zu zeigen.“

Die SpVgg Renningen (in Weiß) setzte sich am
Großengstinger Kreis immer wieder durch


