
23:2-Kantersieg für
den FC Gärtringen II
Fußball: Kreisliga B, Staffel V
KREIS BÖBLINGEN (berg). Mit 52 Toren in
fünf Begegnungen war das sicher einer der
torreichsten Spieltage in der Fußball-
Kreisliga B, Staffel V, Böblingen/Calw.
Allen voran unterstrich der FC Gärtringen
mit einem 23:2 gegen CCI Schönaich seine
Ambitionen auf Platz zwei. Auch dem
TSV Schönaich II gelang mit dem 11:0
gegen Kuppingen ein Kantersieg, wäh-
rend Tabellenführer SpVgg Holzgerlingen
II mit 3:1 in Dagersheim siegreich war.
Das Spiel SC Neubulach II gegen SV
Bondorf II wurde von Bondorf mangels
Spieler abgesagt und mit 3:0 gewertet.

TSV Dagersheim – SpVgg Holzger-
lingen II 1:3 (1:1): „Ich bin zufrieden, das
war ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Da-
gersheims Trainer Dieter Grieb. „Bis zum
1:2 waren wir dran, dann ist der Faden ge-
rissen. Unterm Strich wäre ein Unent-
schieden vielleicht gerecht gewesen.“ Is-
mail Yildiz (24.) brachte den TSV in Füh-
rung, Mehmet Ediz (32.) gelang der Aus-
gleich. Durch ein Eigentor (70.) ging der
Tabellenführer in Führung, Josef Loyal
(85.) markierte den Endstand.

FC Gärtringen II – CCI Schönaich 23:2
(8:1): Die Tore fielen fast im Minutentakt.
„Das ist eine klare Kampfansage auf Platz
zwei“, so FCG-Spielleiter Matthias Free-
tage nach dem sensationellen Ergebnis,
„wir müssen unsere Spiele gewinnen, alles
andere wird man sehen.“ Die Tore für
Gärtringen II erzielten Julian Immisch (7),
Ronny Reifenstein (4), Timo Renz (3),
Sebastian Gekeler (3), Fabian Schmid (2),
Tarek Süsü (2), Manuel Sautter und Tho-
mas Wohlbold (beide 1). Gaetano Martines
war zweimal erfolgreich für die Gäste, die
nach dem 0:3-Urteil in der abgebrochenen
Partie beim SV Althengstett II vor zwei
Wochen einen weiteren Tiefschlag hin-
nehmen mussten.

TSV Schönaich II – TSV Kuppingen II
11:0 (6:0): „Ein einseitiges Spiel“, stellte
Schönaichs Spielleiter Harald Schilling
fest, „wir waren klar überlegen, Kuppin-
gen schoss nur einmal aufs Tor.“ Für die
Schönaicher trafen Tobias Metzger (3),
Christoph Hertfelder, Yannik Rueß (beide
2), Steffen Kirres, Axel Schlecht, Alexan-
der Wendel und Aiman Daghfous (alle 1).

SpVgg Weil im Schönbuch II – FV GW
Ottenbronn II 0:8 (0:3): „Das Spiel war
eine einzige Katastrophe“, haderte
SpVgg-Trainer Jörg Kreller. „Die erste
Halbzeit war noch in Ordnung, aber dann
hat sich die Mannschaft hängen lassen.“
Jens Partycki (12.), Ignazio Larocca
(17./61.), Martin Prokein (19./58./66.) so-
wie Patrick Musch per Foulelfmeter
(46./64.) trafen für Grün-Weiß.

SV Althengstett II – Radnik Sindelfin-
gen 2:2 (1:0): „Ein schwaches Spiel und
ein gerechtes Ergebnis“, so SVA-Spiel-
leiter Helmut Weiß. André Weiß (30.) und
Holger Schüle (60.) brachten Althengstett
II in Führung, Radniks Spielertrainer Mu-
harem Velic (50./87.) glich jeweils aus.
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Favoriten haben am Finaltag die Nase vorn
Bowling: Lokalmatador Jan Aldinger erwischt bei den deutschen Junioren-Meisterschaften im Böblinger Dreambowl nicht seinen besten Tag

Am Finaltag der deutschen
Bowling-Juniorenmeisterschaft im
Böblinger Dreambowl hatten die Favoriten
die Nase vorn. Tom Janetzki vom 1. BC
Magdeburg holte den Titel bei den
Junioren, Shirley Lazar aus Frankfurt
gewann bei den Juniorinnen.

Von Thorsten Glotzmann

BÖBLINGEN. Lokalmatador Jan Aldinger
vom BSV Böblingen ging nach einer enttäu-
schenden Zwischenrunde leer aus und muss-
te sich mit Platz 18 begnügen. „Das war
nicht mein Tag“, stellte Aldinger fest.
„Wenn ich in Normalform gewesen wäre,
hätte ich das Halbfinale erreicht“, ärgerte
sich der 22-Jährige, der in der Zwischen-
runde abrutschte. „Nach der Vorrunde stand
ich auf dem vierten Platz, den ich nur zu
verteidigen hatte.“ Doch plötzlich ließ die
Konzentration nach. „Normalerweise sollte
man den Kopf am Eingang abgeben, alles
um sich herum vergessen und spielen, was
man kann“, meinte Jan Aldinger. Ausge-
rechnet am Finaltag gelang es ihm nicht,
sich auf sein Spiel zu konzentrieren. „Das
Mentale ist eben doch meine Schwäche.
Daran werde ich arbeiten müssen.“

Sein Fazit fiel dennoch positiv aus. „Ich
habe nichts verloren, nur an Erfahrung ge-
wonnen. Und aus den Fehlern werde ich ler-
nen“, sagte der Waiblinger. Anfang Juni
fährt er zu den German Youth Open in Mün-

chen, dann beginnt die Vorbereitung auf die
kommende Saison, mit neuen Zielen. „Ich
möchte mit meinem Team in die 2. Bundes-
liga aufsteigen“, so Jan Aldinger.

Mit der nötigen geistigen Frische, die der
Lokalmatador vermisste, und einer großen
Portion Spielfreude gewann dafür Tom Ja-
netzki aus Chemnitz den deutschen Meister-
titel. Mit 208:184 Pins bezwang er im Finale
Pascal Winternheimer, der zwei Tage zuvor
Meister im Doppel geworden war. „Es macht
einfach Spaß, hier zu spielen. Ich war kör-
perlich und geistig topfit“, berichtete der
22-jährige Janetzki, der für den 1. BC Mag-
deburg an den Start ging. Mit dem Halbfi-
naleinzug war sein Soll bereits erfüllt. Dass
es am Ende sogar zum Titel reichte, war eine
kleine Überraschung: „Ich habe schon dar-
um gekämpft, gerechnet habe ich damit aber
nicht“, so Janetzki, der sich von der freund-
schaftlichen Wettkampfatmosphäre anstek-
ken ließ: „Man feuert auch den Gegner an
und gönnt ihm einen guten Wurf.“

Halbfinalist Maximilian Fühner vom 1.
BC Monasteria Münster stimmte ihm zu:
„Wir sind zwar Konkurrenten, es geht den-
noch sehr kameradschaftlich zu. Die Atmo-
sphäre ist super.“ Der 20-Jährige begann
stark und stand nach der Vorrunde gar auf
Platz eins, ehe er von Janetzki überholt
wurde. „Mit dem Halbfinaleinzug hatte ich
mein Ziel erreicht. Alles Weitere wäre ein
Bonus gewesen“, sagte Fühner, der im Halb-
finale gegen Pascal Winternheimer den Kür-
zeren zog.

Bei den Juniorinnen setzte sich die
20-jährige Shirley Lazar aus Frankfurt mit

192:170 Pins gegen Janin Ribguth (23) vom
VfL Wolfsburg durch. Mit der „kurzen
Ölung“ (short oil), die eine besondere
Wurfgenauigkeit verlangt und „keinen Feh-
ler verzeiht“, wie Böblingens Pressewart
Berny Stöckl anmerkte, kam die Chemie-
Studentin Shirley Lazar bestens zurecht.

„Short oil“ entspreche schon nicht mehr den
internationalen Standards und sei schwer zu
spielen. „Da haben auch Nationalspieler
ihre Probleme“, so Stöckl. „Ich tue mich
hingegen mit long oil schwer“, räumte Shir-
ley Lazar ein, die sich die Bahnverhältnisse
zunutze machen konnte.

Von den olympischen Spielen ist
Bowling noch immer weit entfernt
Die Konkurrenz war weniger begeistert:

„Nachdem auf short oil umgestellt wurde,
musste man wesentlich präziser spielen“,
berichtete Martina Schütz, die sich im Halb-
finale gegen ihre Teamkollegin Shirley La-
zar geschlagen geben musste. Die 22-jährige
Studentin der Wirtschaftswissenschaften
hofft nun wie die Finalistin Janin Ribguth
auf die Nominierung für die EM im nieder-
ländischen Tilburg, die im Juni stattfinden
wird. „Bisher stehen die Nominierungen
noch nicht fest, dennoch bereiten wir uns
bereits auf die EM vor“, erzählten die jun-
gen Frauen, die ihr Bestes tun, das Image
des Bowlingsports aufzupolieren. „Selbst
Freunde und Bekannte betrachten Bowling
häufig als Kneipensport und verstehen
nicht, wie man drei- bis viermal in der
Woche trainieren kann“, klagte Martina
Schütz, die nebenbei in der Buchhaltung des
Landessportbundes Hessen arbeitet und da-
her sehr genau weiß, dass Bowling als nicht-
olympische Sportart noch immer als nicht
förderungswürdig gilt. „Von den olympi-
schen Spielen ist Bowling noch weit ent-
fernt.“

Auf Nervenstärke und Zielgenauigkeit kam es an: Von Donnerstag bis Sonntag war das Dreambowl in Böblingen Schauplatz der deutschen Bowling-Meisterschaften für Juniorinnen und Junioren mab

Tom Janetzki (li.) und Shirley Lazar: Neue deut-
sche Meister im Einzel Foto: red

Irsen Latifovic geht in Eltingen
in sein sechstes Jahr als Trainer
Fußball-Landesliga, Staffel I: Klassenerhalt ist aber noch nicht sicher

Von Michael Stierle

KREIS BÖBLINGEN. Nach einer turbulenten
Partie hat die SKV Rutesheim am Freitag-
abend in der Fußball-Landesliga, Staffel I,
mit einem 4:3 gegen Schlusslicht SpVgg
Gröningen-Satteldorf Platz zwei verteidigt.
Dabei hatte Trainer Rolf Kramer vor dem
Gegner noch eindringlich gewarnt: „Wir
haben in der Vergangenheit oft genug ge-
sehen, dass wir immer an unsere Leistungs-
grenze gehen müssen, um erfolgreich zu
sein. Wir werden wieder sehr viel Arbeit in-
vestieren müssen.“ Und das sollte sich auch
bewahrheiten. In der Anfangsphase ging die
ohne Meron Tsehaye, Dima Schurichin (bei-
de Grippe) und Co-Trainer Daniel Teufel
(Trainer-A-Lizenz in der Sportschule Hen-
nef) angetretene SKV in Führung, kassierte
aber zwei schnelle Gegentore zum 1:2, ehe
der 2:2-Ausgleich gelang. Das alles nach 25
Minuten, beide Tore für die SKV erzielte
Marcel Schreiber. Gleich nach dem Seiten-
wechsel traf Michael Waidelich zum 3:2
(46.), doch die Gäste glichen noch einmal
aus, ehe Stamatis Sideris in der 81. Minute
der umjubelte Siegtreffer zum 4:3 glückte.

Lange Gesichter dagegen beim TSV Eltin-
gen, der beim 1:3 gegen Hellas Bietigheim
zunächst nahtlos an die schwache zweite
Halbzeit vom 2:2 davor in Bad Friedrichs-
hall anknüpfte. Das 0:1 durch Adriano An-
iello (14.) konnte Gianluca Crepaldi ausglei-
chen (41.), aber praktisch mit dem Pausen-
pfiff brachte Benjamin Rehm die Gäste er-
neut in Führung, ehe Charles Udiefi Oluwa-
sanmi (73.) für die Entscheidung sorgte.
„Wir sind in der ersten Halbzeit das Tempo
des Gegners nicht mitgegangen und haben
leidenschaftslos gespielt“, ärgerte sich Trai-
ner Irsen Latifovic. Das wurde zwar nach
der Pause besser, jetzt vergaben die Eltinger
aber ihre Möglichkeiten. „Wir müssen auf-
passen, da hinten liegen alle Mannschaften
eng beieinander“, weiß Latifovic nach der
ersten Niederlage im neuen Jahr. „Der Rele-
gationsplatz ist nur drei Punkte entfernt“,
pflichtet Abteilungsleiter Achim Kiesel bei.
„Wir hätten uns in den letzten zwei Begeg-
nungen weiter absetzen können.“ Das soll
die Mannschaft jetzt am Mittwoch (19.30

Uhr) beim Vorletzten Viktoria Backnang
nachholen. Dass am gleichen Abend auch
das Rückspiel im Champions-League-Halb-
finale zwischen Real Madrid und Bayern
München stattfindet, ficht Kiesel nicht an.
„Erstens dürfen wir uns davon nicht ablen-
ken lassen. Und zweitens konnten wir das
nicht wissen, als wir die Partie verlegt
haben.“

Geklärt ist derweil bereits die Trainer-
frage für die nächste Saison. „Wir gehen,
den Klassenerhalt vorausgesetzt, mit Irsen
Latifovic in sein sechstes Jahr“, so Kiesel.
„Er leistet in Eltingen hervorragende Ar-
beit, stellt die Mannschaft immer wieder
sensationell gut ein, auch zwischenmensch-
lich passt es.“ Die Gespräche mit den Spie-
lern sind ebenfalls schon weit gediehen.
„Wir wollen die gute und konstante Ent-
wicklung fortführen“, beschreibt Achim
Kiesel die Philosophie des Vereins.

SV Böblingen setzt ihre Siegesserie fort
Tischtennis-Bundesliga Frauen: Nach dem 6:1 gegen den TSV Schwabhausen Vierter in der Tabelle

Von Manfred Schneider

BÖBLINGEN. Der gute Lauf hält an. Mit 6:1
bezwangen die Tischtennis-Frauen der SV
Böblingen den TSV Schwabhausen. Durch
diesen vierten Sieg in Serie schoben sich die
Böblingerinnen auf Platz vier der Bundes-
liga-Tabelle vor.

Wieder einmal zeigte die SVB zwei her-
ausragende Doppel. Struse/Xu gewannen
leicht, Gotsch/Stähr mussten sich gegen die
deutschen Ex-Meister Winter/Mühlbach
mächtig strecken, holten aber den Entschei-
dungssatz mit 11:8. Qianhong Gotsch hatte
anschließend mit Yang Ting wenig Mühe,
dafür Nicole Struse umso mehr mit Sabine
Winter. Immer wenn die Schwabhauserin
mit der Vorhand frei zum Zuge kam, wurde
es gefährlich für Nicole Struse. Da waren
richtig Tempo und Spin dabei. Im dritten
Satz spielte Nicole Struse mutig nach vorne
und belohnte sich mit einem 11:5. Kurios
das Ende des vierten Satzes: Beim 10:10

schaute ein Ball Struses schon über das
Netz. Überlegte es sich aber noch einmal
und fiel zurück auf die Seite der Böblinge-
rin. Beim 10:11 entschied ein Fehlaufschlag
Struses die Partie.

Xu Yanhua zeigte gegen Agnes Kokai ein-
drucksvoll, warum sie die Bundesliga-Beste
am zweiten Paarkreuz ist. Danach folgte
eine ganz starke Partie von Rosalia Stähr bei
ihrem Abschiedsspiel vor heimischem Publi-
kum. Sie präsentierte sich gegen Kathrin
Mühlbach abwechselnd bombensicher in der
Abwehr und überzeugend im Angriff. Selbst
Qianhong Gotsch hätte es nicht besser
machen können. 12:10 hieß es im vierten
Satz für die scheidende 21-Jährige, damit
war die Revanche für Stährs Vorrunden-
Niederlage gegen Mühlbach gelungen. „Sie
hat im Doppel und im Einzel toll gespielt.
Schade, dass sie uns verlässt, sie hat auch
vom Typ her gut zu uns gepasst“, bedauerte
SVB-Trainer Henning Meier.

5:1 der Pausenstand, dann war wieder
Qianhong Gotsch an der Reihe. Gegen

Sabine Winter, die WM-Siebte von Dort-
mund und zuletzt Siegerin gegen die EM-
Zweite Irene Ivancan, lag die Böblingerin
gleich 0:4 hinten. Doch dann rückte sie die
Verhältnisse wieder zurecht und zeigte der
Nationalspielerin ihre Grenzen auf. Sabine
Winter schlug zwar hart, machte aber zu
viele Fehler. „Bine, langsam“, rief ihr ein
Betreuer verzweifelt zu, doch es half nichts.
Wenn es sein musste, ging Gotsch auch er-
folgreich in den Angriff. Die Böblingerin ist
zurzeit in Topform, nur Li Fen von Saarlouis
hat in der Rückrunde öfters gewonnen.

6:1 gegen das Team von Schwabhausen,
das am Freitag noch ganz knapp ein Unent-
schieden gegen den Bundesliga-Dritten Ber-
lin verpasst hatte – alle Achtung!
Die Ergebnisse (SVB zuerst genannt): Gotsch/
Stähr – Winter/Mühlbach 3:2 (14:12, 9:11, 11:5,
10:12, 11:8), Struse/Xu – Yang/Kokai 3:0 (11:5,
11:5, 11:9), Gotsch – Yang 3:0 (11:3, 11:2, 11:0),
Struse – Winter 1:3 (9:11, 7:11, 11:5, 10:12), Xu –
Kokai 3:0 (11:9, 11:4, 11:6), Stähr – Mühlbach 3:1
(9:11, 13:11, 11:8, 12:10), Gotsch – Winter 3:0
(11:7, 11:3, 12:10).

Trainer Irsen Latifovic: Auch in der kommenden
Saison Trainer beim TSV Eltingen Foto: Archiv

Qianhong Gotsch von der SV Böblingen: Zurzeit in absoluter Topform und beim klaren 6:1 gegen den TSV Schwabhausen wieder einmal drei Punkte
in Einzel und Doppel beigesteuert Foto: Eibner/Archiv


