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Trossingens Männer erfolgreich
TG Schwenningen spielt nur Remis gegen den VfL Ostdorf

Während die Trossinger Männer
einen deutlichen Sieg in der Be-
zirksliga einfuhren, müssen die
Männer der TG Schwenningen
mit einem Punkt in Ostdorf zu-
frieden sein. Der VfH feiert den
zweiten Saisonsieg.

bezirksliga männer

VfL Ostdorf - TG Schwenningen
30:30 (15:18). Als ob es TG Trainer
Dirk Salmen geahnt hätte: Noch vor
dem Spiel hatte er seine Mannschaft
vor eindringlich vor den Stärken der
Gastgeber gewarnt. In der ersten
Halbzeit sind diese Warnungen auf
offene Ohren gestoßen, denn die
Schwenninger legten fulminant los
und waren ständig in Führung. Zum
Pausentee ging es mit einer Drei-To-
re-Führung (18:15). Danach häuften
sich die technischen Fehler und Un-
konzentriertheiten bei der TGS, und
so kam der Gegner wieder in das Spiel
zurück. “Meine Mannschaft war
durch die eigenen Fehler nervös ge-
worden und baute den eigentlich
schon geschlagenen Gegner wieder
auf“, kommentierte Dirk Salmen die-
se Phase des Spieles. “Die Mann-
schaft und ich sind ziemlich ent-
täuscht über dieses Endergebnis“ so
Salmen abschließend.

Tore: Richard Kellerer (8), Jonas
Schulz (7), Billy Bantle (4), Manuel
Arts (3), Tobias Goetz, Michael Mager
(je 2), Christof Reichmann, Felix Jung,
Tomy Czech, Tobias Czech.

SV Hausen - TG Trossingen 23:31
(9:12). „Zwei Spiele, zwei Siege, ge-
lungener Start“ von Trainer Steffen

Fritz über den guten und für viele
auch überraschenden Start der TGT
in die neue Saison. Dabei mussten die
Harmonikastädter neben Viktor
Sichwardt auch noch den privat ver-
hinderten Julius Link ersetzen. Trotz-
dem hatten die cleveren Gäste die
Partie zu jeder Zeit sicher unter Kon-
trolle, und führten zur Pause mit 12:9
Toren. Nach dem Wechsel legten sie
dann einen weiteren Zahn zu, und
kamen so zu einem komfortablen
31:23-Auswärtssieg beim SV Hausen.
“Die erste und zweite Welle klappte
schon ganz gut, insgesamt haben wir
einen Schritt in die richtige Richtung
gemacht“ lobte Coach Fritz seine Sie-
ben.

Tore: Kolja Grundl (7), Denis Ce-
bulla (6), Stefan Schullcke, Bernhard
Volz (je 4), Sascha Pilz (3), Fabio
Schmitz, Jan Schmitz (je 2), Steffen
Fritz.

kreisliga a männer

VfH Schwenningen - TV Onstmet-
tingen 28:24 (16:12). Die Gäste aus
Onstmettingen waren der erwartet
starke Gegner und führten nach kur-
zer Zeit mit 3:1. „Dann hat uns die gu-
te Torhüterleistung wieder in das
Spiel zurück gebracht “ erkannte Vor-
stand Peter Gary. Zur Pause führte der
VfH mit 16:12.

Direkt nach Wiederbeginn erhöhte
der VfH das Tempo und zog mit sie-
ben Toren Vorsprung davon. Am En-
de stand mit 28:24 im zweiten Spiel
der zweite Sieg fest. “Es war eine deut-
liche Geschichte für uns, mit einigen
Zeitstrafen haben wir uns allerdings
immer wieder selber aus dem Tritt
gebracht“, zog Peter Gary ein weitge-

hend zufriedenes Fazit über diese Be-
gegnung.

Tore: Andreas Doser (9), Florin Cu-
ciula (8), Benjamin Früh (5), Salvator
Monticiollo (4), Manuel Auer (2), Ju-
lian Bußhardt.

kreisliga d männer

VfH Schwenningen II - TV Streichen
2 27:15 (13:6). Einen gelungenen
Einstand feierte die Reserve des VfH
im ersten Saisonspiel. Die Mischung
aus erfahrenen Haudegen und A-Ju-
gendspielern konnte gleich einen
deutlichen 27:15 Heimsieg einfahren.
Tore: Oliver Link, Denis Markus (je 6),
Peter Wirtz (4), Daniel Supis (3), San-
dro Bischhoff , Steffen Karigus (je 2),
Fabian Böck.

bezirksklasse frauen

TG Schwenningen II - TSV Dun-
ningen 18:28 (10:19). Auch im zwei-
ten Heimspiel (dritten Rundenspiel)
konnte die Frauen- Reservemann-
schaft die zwei Punkte nicht zuhause
behalten. Aufgrund einer zu „harmlo-
sen“ Abwehr und zahleichen techni-
schen Fehlern konnten die Gegne-
rinnen ihren Torvorsprung bis zur
Halbzeit immer weiter ausbauen.

In der zweiten Halbzeit stand die
Abwehr viel sicherer und ging viel
konsequenter an die Gegnerinnen
ran. Jedoch konnten sie diese Sicher-
heit und Konsequenz im Angriff nicht
fortführen. Somit konnte der Torvor-
sprung der TSV Damen nicht mehr
aufgeholt werden.

Tore: Ann-Kathrin Bujtor (7/1),
Alexandra Noack (6/5), Arlette Sutter
(4), Carmen Kellerer (1). fkl/eb

Viel zu wenig
Sturm und Drang
Hockeyteam verliert knapp in Bietigheim

Nach den beiden Auftaktsiegen
in Aalen und gegen Esslingen
musste die Hockey Spielge-
meinschaft Villingen-Schwen-
ningen am Samstag die erste
Niederlage gegen Bietigheim
einstecken.

Mit 1:0 (0:0) behielt der letztjährige
Meister die Oberhand. Die Doppel-
städter setzten von Anfang an auf eine
gut geordnete Defensive, auf keinen
Fall wollte die Mannschaft um Kapi-
tän Jens Rosenberger erneut von der
Bietigheimer Offensive überrannt
werden. Dies klappte vor allem in der
ersten Halbzeit ausgezeichnet.
Nachdem zunächst Rosenberger aus
dem Getümmel heraus die große
Chance zur Führung vergab, musste
Torhüter Tobias Schuster gleich
zweimal seine ganze Klasse zeigen,
als er aus kürzester Distanz abwehren
konnte.

In einer weitestgehend ereignislo-
sen Partie, in welcher auf beiden Sei-
ten etliche Stammkräfte vermisst
wurden, neutralisierten sich beide
Teams bis zur Pause. Nach dem Sei-
tenwechsel wurde Bietigheim aktiver.
Mit vielen harten Bällen in den
Schusskreis der SG versuchten die
Hausherren, die Führung zu erzwin-
gen. Nachdem Schuster zunächst ei-
nige Male stark parieren konnte, war
auch er nach einem Abpraller macht-
los und der Favorit führte mit 1:0.

„Wir haben es dann verschlafen,
selbst einmal offensiv Akzente zu set-
zen. Statt dessen haben zu viele Spie-
ler versucht, das Spiel auf eigene
Faust zu entscheiden.“ ärgerte sich
Trainer Philipp Bauer zurecht über
die immer unstrukturierter werdende
Spielgemeinschaft. Am Ende waren
die Doppelstädter mit dem 0:1 gut
bedient, für einen Punktgewinn wa-
ren besonders die Angriffsbemühun-
gen viel zu schwach. td

Tabellenführer erwischt
SG D/K kassiert erste Saisonniederlage

Während Bezirksliga-Absteiger
SV Tuningen gegen Renquis-
hausen erfolgreich war, kassier-
te die SG Deißlingen/Lauffen
beim 1:3 in Wilflingen seine ers-
te Saisonniederlage.

VfL Mühlheim II – SG Durchhau-
sen/Gunningen 1:1 (0:0). Die Spiel-
gemeinschaft aus Durchhausen und
Gunningen konnte den anvisierten
Punkt beim Mühlheim II ergattern.
Es war aber ein hartes Stück Arbeit.
Die Hausherren spielten stark auf.
Die Mühlheimer-Reserve machte
Druck. Es dauerte aber bis zur 67.
Spielminute, ehe die Gastgeber völlig
verdient durch Moritz Waizenegger
in Front gingen.

Die Partie schien mit dem Füh-
rungstreffer fast schon gelaufen.
Doch dann gab der Schiedsrichter

einen Foulelfmeter für die Gäste. Si-
mon Kirchmaier ließ sich diese große
Chance nicht entgehen und traf zum
glücklichen Ausgleich für die SG
Durchhausen/Gunningen (71.).
Mühlheim II vermochte es nicht,
nachzulegen, es blieb letztendlich
beim Remis.

SV Tuningen - SV Renquishausen
3:1 (1:1). Die Hausherren waren vom
Start weg überlegen und gingen in
der 35. Minute durch Rudi Berg in
Front. Kurz vor der Pause dann eine
Unaufmerksamkeit der Hausherren
und es hieß 1:1.

In der 70. Minute markierte An-
dreas Schweizer das 2:1. Die Tu-
ninger hatten die Partie jetzt voll im
Griff. Es war nur logisch, dass Nico
Kuch noch auf 3:1 erhöhte (75.). „Wir
haben gut gespielt, und der Sieg für
uns ging völlig in Ordnung“, meinte
ein zufriedener SVT-Spielertrainer

Dubravko Herceg nach dem Schluss-
pfiff.

VfR Wilflingen – SG Deißlin-
gen/Lauffen I 2:1 (1:1). Jetzt hat es
auch den bislang ungeschlagenen Ta-
bellenführer SG/DL erwischt. Die
Truppe von SG-Trainer Olaf Drink-
mann geriet in der 30. Minute in Rück-
stand, doch zehn Zeigerumdrehun-
gen später gelang Manuel Groß der
1:1-Ausgleichstreffer. Bis zur Pause tat
sich dann in punkto Tore nichts mehr.
Nach dem Seitenwechsel kamen die
Gastgeber entschlossener und bissi-
ger aus den Kabinen, während die
Jungs des Tabellenführers, so hatte es
mitunter den Anschein, die Partie auf
die leichte Schulter genommen hat-
ten. Diese Einstellung rächte sich,
denn die Platzelf erzielte in der 62.
Minute das 2:1, und danach verteidig-
te der VfR den knappen Vorsprung bis
zum Schlusspfiff erfolgreich. wit/nq

Er kann sich durchsetzen. Salvatore Monticciolo (blaues Trikot) vom VfH Schwenningen steuerte vier Treffer zum Sieg gegen TV
Onstmettingen bei. Foto: Roger Müller

Medaillen für alle
Schwenninger Judoka mit gutem Saisonstart

Nach den Sommerferien starteten
die Schwenninger Judoka gut in die
neue Judosaison. Beim Eichbergtur-
nier in Blumberg gab es Medaillen
für alle Kämpfer der drei Altersklas-
sen aus dem Bezirk zwei (Südbaden)

Bei den Jüngsten (U 10) hatte Do-
minik Adolf einen schweren Start. Er
musste etliche Würfe einstecken. Sei-
ne Gegenwehr war zwar gut, so dass
die Gegner nie vorzeitig siegten. Platz
drei für Dominik hieß es schlussend-
lich bei der Siegerehrung. Mark Jauf-
mann (1. Platz) war der größte und
schwerste Judoka in dieser Altersklas-
se und hatte keine Gegner zu fürch-
ten. Bei den unter Fünfzehnjährigen
(U 15) startete Alexander Severin zum

ersten Mal bei einem Judowettkampf.
Zwar war er in seiner Gewichtsklasse
(bis 40 Kilogramm) allein und hatte
die Gold-Medaille sicher, durfte aber
gegen Kämpfer aus den benachbar-
ten Gewichtsklassen antreten und
zeige Kampfgeist und Ehrgeiz.

Die Gewichtsklassen (43 und 46 Ki-
logramm) der Jäckle-Brüder waren
dagegen gut besucht. Beide noch mit
Gelbgurt hatten erfahrenere Gegner,
die einige Techniken mehr beherr-
schen. Dass es auch gegen höher gra-
duierte Gegner anders laufen kann,
zeigte Denis mit einem Sieg mit O-
Goshi (Hüftwurf) gegen einen Oran-
ge-Grünen-Gürtel nach nur fünf Se-
kunden. eb

Bei aller Technik ist die Größe auch bei den Judoka nicht zu unterschätzen, und so war
der Sieg Mark Jaufmanns (links) eine fast schon logische Konsequenz. Dominik Adolf
wurde Dritter. Foto: privat

Junges Team zeigt sich
ganz routiniert
Basekts-VS-Frauen siegen gegen Heidenheim

Trainer Dragan Damjanovic be-
gann mit einer sehr jungen Auf-
stellung – die älteste Spielerin
ist Jahrgang 1992, der Rest kann
noch U 19 oder jünger spielen.

Die Mannschaft begann sehr kon-
zentriert und konnte gleich einen
Vorsprung herausarbeiten. Erst beim
Stande von 18:4 kam das Heiden-
heimer Spiel ins Rollen, Aber gerade
unter den Körben haben die Baskets
mit Chelsea Tcone Lele nun eine star-
ke Waffe, die ihren ersten Senioren-

einsatz gleich mit 13 Punkten feiern
konnte. Am Ende gewannen das
Team mit 60:56 gegen Heidenheim.

Nach dem gelungenen Saisonbe-
ginn beim Oberliga-Absteiger kann
man sich berechtigte Hoffnungen
machen, ein gewichtiges Wörtchen
um die Meisterschaft mitreden zu
können.

Für die Baskets VS spielten: Birgit
Mädge (2), Ronja Gaulinger, Imke
Weißer (21 davon 1 Dreier), Felicia
Kälble (23/1), Yasmina Naggay, Chel-
sea Tchone Lele (13), Sarah Recker
und Christine Schell-Deking. csd


