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Qualifikation verpasst
Schwenninger Judokas scheitern bei „Süddeutscher“ vorzeitig

Bei der süddeutschen Einzel-
meisterschaft der Altersklasse
U17 in Steinheim verpassten mit
Mit Anna-Lena Skudniski und
Michaela Fleig beide Schwen-
ninger Judoka die Qualifikation
für die deutschen Meisterschaf-
ten.

Die Süddeutsche Einzelmeister-
schaft der Altersklasse U17 fand die-
ses Jahr im Württembergischen
Steinheim statt. Mit Anna-Lena Sku-
dinski und Michaela Fleig gingen
wieder zwei Schwenninger Judoka
auf die Tatami (Wettkampfmatte) um
sich für die Deutsche Meisterschaft
zu qualifizieren. Ein seltener Zufall ist
es, dass die beiden die jüngeren
Schwestern von Isabelle Skudinzki
und Vanessa Fleig sind, die bei der
Süddeutschen in der U20 in Pforz-
heim kämpften, wir berichteten.

Anna-Lena trat in der Gewichts-
klasse bis 57 Kilo an und musste
gleich im ersten Kampf gegen die
starke Fabienne Stamm vom SV
Aschaffenburg antreten. Beide waren
zu Beginn gleich stark. Allerdings:
die Schwenningerin fing zu passiv an

und kassierte deshalb zwei Ermah-
nungen. Zur Aktivität gezwungen ver-
suchte Anna-Lena einen Wurfansatz,
den die Aschaffenburgerin geschickt
mit einem Tani-otoshi auskonterte
und so mit einem Ippon (vorzeitiger
Sieg) gewann.

Anna-Lena musste nun in die
Trostrunde, um weiter die Chance für
die „Deutsche“ zu wahren. Aber sie
begann es nicht in der gewohnt ve-
hementen Art. Dies nutzte die Gegne-
rin, Elina Frömel vom KSV Esslingen,
um mit zwei Wurfansätzen je ein Yu-
ko (viertel Punkt) zu erkämpfen. Nun
wachte Anna-Lena auf und zeigte,
dass sie mehr kann und zog ebenfalls
mit zwei Yuko-Wertungen gleich.

Im weiteren Verlauf des Kampfes
konnte jedoch die Esslingerin eine
Unachtsamkeit von Anna-Lena aus-
nutzen und setzte einen Ushi-mata
(Innenschenkelwurf) an der für einen
Ippon reichte. Dies bedeutete das
vorzeitige Aus für die junge Schwen-
ningerin.

Michaela Fleig durfte in der Ge-
wichtsklasse bis 63 Kilo als erstes
gegen die für den KJC Ravensburg
startende Jana Schmid antreten. Der
Kampf war von Anfang ausgeglichen,

wobei die Gegnerin etwas im Vorteil
war, da diese an der oberen Grenze
der Gewichtsklasse war und die
Schwenningerin knapp an der unte-
ren Grenze von 57 Kilo. Michaela ließ
sich jedoch nicht ins Boxhorn jagen
und setzte zu einem Uchi-mata an.
Die Gegnerin konterte sehr gekonnt
mit Yoko-wakare (Seitenrisswurf).
Für diese Aktion wurde Schmid dann
auch ein Ippon zugesprochen und
Michaela in die Trostrunde verbannt.

Dort wartete Hannah Kitzberger
vom TSV Grafing. Michaela ging sehr
motiviert in diesen Kampf und atta-
ckierte ihre Gegnerin mit Fußangrif-
fen und ging dann nah an sie heran,
um sich eine Wurfchance zu erarbei-
ten. Hier zeigte sich jedoch die Abge-
klärtheit von Kitzberger. Diese nutzte
die Bewegungen von Michaela ge-
schickt und setzte ihrerseits Würfe
an, die jeweils mit Wazari (halber
Punkt) gewertet wurden. Michaela –
nun im Rückstand – musste nun noch
offensiver werden und lief abermals
in einen Wurfansatz, der der Gra-
fingerin zum Sieg reichte. Auch Mi-
chaela musste hierauf vorzeitig die
Träume von der Deutschen Meister-
schaft beerdigen. eb

Ein knapper Sieg
VfH C-männlich weiter Tabellenführer

In einer dramatischen Schluss-
phase konnte die C-Jugend des
VfH Schwenningen nach Rück-
stand doch noch einen
19:18-Auswärtssieg feiern und
so die Tabellenführung unter-
mauern.

Nach einem mehr als deutlichen
41:17 Hinspielsieg gegen die JSG aus
Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen
wollte sich die männliche C-Jugend
des VfH Schwenningen natürlich kei-
ne Blöße geben und weiter unge-
schlagen bleiben.

Doch an diesem Tag kamen die
VfH-Jungs einfach nicht in Tritt. Un-
typisch viele technische Fehler, viel
zu wenig Bewegung im Angriff und
überhastete Aktionen sorgten dafür,
dass sich bis zum 8:8 keine Mann-

schaft absetzen konnte. Und es kam
noch schlimmer. Bei Halbzeit lag
man 9:11 zurück. Nach dem Wechsel
bauten die Gastgeber die Führung
schnell auf 13:9 aus. Aber die VfH-
Jungs besannen sich nun auf ihre
Kampfstärke und arbeiteten sich Tor
um Tor heran: über 14:11 und 15:13
konnte man beim 16:16 erstmals wie-
der ausgleichen. In der dramatischen
Schlussphase hatte man mit 19:18
dann das bessere Ende für sich.

Das war für die VfH-Jungs der elfte
Sieg in Folge, womit sie mit 25:1-
Punkten und 391:223-Toren weiter
ungeschlagen die Tabellenführung,
einen Punkt vor Verfolger Trossin-
gen/Schura behaupten.

Tore: Dennis Markus (9/2), Sven
Maier (3), Kevin Einbock (3), Dawit
Berhe (2), Denis Waldherr (1), Pascal
Wolter (1). eb

Schade: Auch Michaela Fleig (unten) – hier im Kampf gegen Hannah Kitzberger– verpasste die Qualifikation für die deutschen Meis-
terschaften. Foto: privat.

Da war nichts drin
TCS-Damen verlieren gegen Hechingen mit 2:6

Das erste Damenteam des Ten-
nisclubs Schwenningen hatte in
der Partie gegen Hechingen
keine Chance und musste eine
deutliche Niederlage hinneh-
men. Allerdings schlug man sich
insgesamt doch recht ordent-
lich.

Hechingen war mit ihren Spitzen-
spielerinnen Avdiyenko und der Ex –
Schwenningerin Steffi Vorih angetre-
ten und siegte 6:2.

Bettina Koepfer unterlag nach
starkem Spiel Avdiyenko mit 8:10 im
Matchtiebreak Carina Fritz war gegen
Steffi Vorih chancenlos. Selina Stei-
nich verlor trotz 6:0 und 3:0 im Mat-
chtiebreak mit 9:11 – bot aber eine
starke Leistung.

Nina Eisele unterlag knapp mit 3:6
und 4:6.

Das Doppel eins Fritz/Koepfer
unterlag mit 3:6 und 3:6 gegen Avdi-
yenko/Vorih und das zweite Doppel
Steinich/Eisele siegte gegen Pfa-
be/Krauss mit 7:5/5:7/und 10:5. eb

Wacker geschlagen
Tuninger Fußballmädchen holen vier Punkte

Am Sonntag ging die Reise für
die B-Juniorinnen des SV Tunin-
gen zur Zwischenrunde der
Verbandshallenrunde nach Hei-
denheim. Am Ende wurden die
jungen Tuninger Fußballerinnen
in ihrer Gruppe Fünfte (wir be-
richteten kurz).

Nicht gerade die kürzeste Entfer-
nung für einen Hallenspieltag, 190 Ki-
lometer lagen vor den Mädchen.
Doch die Vorstandschaft spendierte
den Mädels und deren Anhängern
einen Reisebus. „Erfolg kostet nun
mal etwas mehr“ und muss belohnt
werden, meinte der erste Vorsitzen-
de, des SVT, Horst Bury.

Gleich die erste Partie des Turniers
hatte man zu bestreiten und der Geg-
ner hieß FV Löchgau. Alle Tuninge-
rinnen waren sehr aufgeregt, spielte
man doch hier gegen einen Gegner,
der drei Klassen höher in der Oberliga
spielt. Das Oberligateam begann
stürmisch und gleich mit viel Druck
auf die Abwehr der Tuningerinnen.
Doch die Abwehr hielt stand und man
erspielte sich auch mehrere Torchan-
cen, die aber nicht in Tore umgesetzt
werden konnten. Nach sechs Minu-
ten dann das Führungstor für den FV
Löchgau. Eigentlich war man dem
Gegner fast ebenbürtig aber die eige-
ne Abschlussschwäche und individu-
elle Fehler besiegelten den Spielver-
lust. Der FV Löchgau erzielte noch
zwei Tore zum 0:3-Endstand aus
Sicht der Tuningerinnen.

Auch die zweite Partie ging wie-
derum gegen eine Oberligamann-
schaft und zwar gegen den TSV
Crailsheim. Der belegte am Ende der
Zwischenrunde Platz eins, unge-
schlagen mit einem Torverhältnis
von 24:1 Toren nach fünf Spielen.
Auch die Tuningerinnen bekamen
das zu spüren. Es war eine reine Ab-
wehrschlacht. Das Ergebnis: 5:0 für
Crailsheim.

Im dritten Spiel hieß der Gegner SV
Germania Fachsenfeld. Diese Mann-

schaft spielt auch in der Kreisstaffel
und wäre ein besiegbarer Gegner ge-
wesen. Doch das 0:5 gegen Crails-
heim saß tief. In dieser Partie fehlte
das Selbstvertrauen, gleich drei Mal
schenkte man dem Gegner durch
Unachtsamkeiten Tore und man lag
schnell mit 0:3 hinten.

In der sechsten Minute im dritten
Spiel erzielte Vanesa Lulic das erste
Tor für die Tuningerinnen. Dieses Tor
brachte wieder etwas Ruhe in die
eigenen Reihen. Weitere Torchancen
wurden aber wieder nicht genutzt.
Am Ende stand ein 1:4, das aber den
Spielverlauf eigentlich nicht wieder-
spiegelte.

Im vierten und vorletzten Spiel
stellte der Trainer die Mannschaft
komplett um. Auf einmal funktionier-
te das Zusammenspiel wieder und
man spielte den SV Burgrieden ein
ums andere mal aus und siegte ver-
dient mit 3:1. Die Tore erzielten Va-
nessa Ernst (zwei) und Vanesa Lulic.

Im letzten Spiel hieß der Gegner
VFL Munderkingen. Auch dieser
Gegner spielt zwei Klassen höher in
der Verbandsstaffel. Der Sieg gegen
Burgrieden setzte noch mal Kräfte frei
und die Tuningerinnen trumpften
nun wie ausgewechselt auf. Das Spiel
wogte hin und her, und die Tuninge-
rinnen waren einen Tick besser,
konnten dies aber wieder nicht in To-
re ummünzen. Am Ende der Partie
stand es 0:0. In der Endabrechnung
hatte man wie der VfL Munderkingen
vier Punkte auf dem Konto, aber man
hatte das etwas schlechtere Torver-
hältnis und landete auf Platz fünf der
Zwischenrundengruppe vier.

Nimmt man alle vier Zwischen-
rundengruppen zusammen, so belegt
man am Ende den 18. Platz. Für die
Tuningerinnen sicherlich ein beacht-
licher Erfolg. Trainer Uwe Schau-
mann ist sehr stolz auf seine Mädels.
Fürs Finale qualifizierten sich: FFV
Heidenheim, SSG Ulm 90, FV 09 Nür-
tingen, SV Musbach, SV Eutingen, VfL
Sindelfingen, TSV Crailsheim und der
FV Löchgau. wit

Nur Siege für TGS-Nachwuchs
Weibliche B Jugend nach Kantersieg vor Titelgewinn in Bezirksliga

Nur vier der insgesamt elf Ju-
gendmannschaften der TG
Schwenningen waren im Ein-
satz. Obwohl allesamt auswärts
antreten mussten, gelang es
ohne Niederlage an den Ne-
ckarursprung zurückzukehren.

Ziemlich unbeeindruckt nach der
ersten Saisonniederlage begann die
weibliche D-Jugend von Geràld Bia-
mont und Sabrina Jung das schwere
Auswärtsspiel gegen den Tabellen-
vierten der HSG Rietheim/Weilheim.
Mit einer guten Abwehr und einer
starken Torhüterin Nicole Giertz da-
hinter, ging man schnell 4:0 in Füh-
rung, und beim Pausenstand von 7:2
für die TGS schien alles nach Plan zu
laufen. Die nun vorgenommenen
Auswechslungen raubten den Mädels
aber den Spielfluss, und so sah man
sich in kurzer Zeit mit einer 11:9 Füh-
rung einem gleichwertigen Gegner
gegenüber. Mit viel Einsatz und Sie-
geswillen gelang aber mit 12:11(7:2)
ein hauchdünner Sieg. Tore: Lea
Bacherle(7), Seline Gül, Caroline
Kiss(je2), Katharina Klein.

Mit einem 27:12(12:6)-Kantersieg
kehrte die weibliche B Jugend vom
Spiel beim TV Talheim zurück. Damit
konnte die Truppe von Oliver Ulrich
und Matthias Roncari exakt dasselbe
Ergebnis wie im Hinspiel in Schwen-

ningen erzielen. Bereits zur Halbzeit
führte man hoch mit 12:6. Erfreuli-
cherweise konnten sich alle Feldspie-
lerinnen in die Torschützenliste ein-
tragen. Damit fehlt nur noch ein Sieg,
und man darf sich Bezirksligameister
nennen. Tore: Simone Laufer, Ange-
lina Kny(je 6), Pasqui Lontzek (4),
Franziska Scheerer (3), Aline
Fleischmann (2), Felicia Barthel, All-
ina Mauthe, Lena Sorgatz, Denise Be-
renz, Aileen Schranz, Luisa Halter.

Die männliche D-Jugend von Ma-
nuela Schulz war beim Tabellen-
nachbar TV Hechingen zu Gast. Auf-
grund der guten Teamleistung wech-
selte man mit 13:7 die Seiten. Mitte
der zweiten Halbzeit wurde das Spiel
immer hektischer, und die Jungs
agierten plötzlich unaufmerksamer
in der Deckung. So ging man mit nur
einem Tor Vorsprung in die hektische
Schlussphase. Aber Jakob Löffler und
Claudio Jähniche behielten nun die
Übersicht und versetzten dem Geg-
ner durch zwei gut vorgetragene
Tempogegenstöße den Knockout. So
konnte man ein kampfbetontes Spiel
mit 19:16 insgesamt verdient gewin-
nen. Tore: Claudio Jähniche (9), Jako
Löffler(3), Robin Heinrich, Dominik
Jähniche, Nils Mühlbacher, David
Räder, Kai Schott, Luca Stauss, Den-
nis Wilhelm.

Mit zwei Minuspunkten reiste die
männliche C-Jugend von Wolfgang

Klaiber und Norbert Löffler zum Spit-
zenspiel zur verlustpunktfreien HSG
Albstadt an. Die Jungs starteten
selbstbewusst in die auf hohem Be-
zirksliganiveau stehende Partie. Fein
freigespielt durch Fabian Klein gelan-
gen den flinken Steffen Jauch und
Marvin Braunbart die ersten Tore.
Basierend auf die bisher beste Ab-
wehrleistung um den vorbildlich
kämpfenden Kapitän Jonas Löffler
führte man zur Mitte der ersten Hälfte
mit fünf Toren.

Mit der 12:9 Führung zum Seiten-
wechsel hatte man den Rückstand
aus dem Hinspiel egalisiert. Mitte der
zweiten Halbzeit spielte der Gastge-
ber immer aggressiver und konnte
das Spiel drehen und sogar mit zwei
Toren in Führung gehen. Nun gelan-
gen dem bärenstarken Tobias Born
und dem wieselflinken Samuel Löffler
die wichtigen Anschlusstreffer.
Trotzdem lag man kurz vor Ende mit
19:21 im Rückstand. Doch nun zeigte
das Team Charakter und Moritz
Bauer rechtfertigte seine Herein-
nahme. Mit einer Energieleistung
konnte man noch zum 21:21 ausglei-
chen. Die Trainer waren mit der Leis-
tung sehr zufrieden, denn damit ist
die unerwartete Vizemeisterschaft
praktisch sicher. Tore: Tobias
Born(7), Steffen Jauch(4) , Jonas Löff-
ler Samuel Löffler(je3), Moritz Bauer,
Marvin Braunbart(je2). oli/jb


