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BMädels starten ganz
stark in die Saison
Team der HSG Baar gewinnt Auftaktspiel

Einen glänzenden Start in die
Punkterunde schafften die
Mädchen der HSG Baar mit
ihrem Coach Thomas Köller in
der Württembergliga. Gegen
die Gäste der SG Ober/Unter
hausen gelang ein 21:15Sieg.

Nach dem verletzungsbedingten
Ausfall von Rückraumspielerin Alicia
Erdrich hatten die Gastgeberinnen
mit der ungewohnten Aufstellung
zunächst ein paar kleinere Probleme.
Doch nach rund zehn Minuten war
die Anfangsnervosität vorbei, und die
HSG Baar konnte die knappe Füh-
rung bis zur Pause auf ein scheinbar
beruhigendes 11:7 ausbauen.

Direkt nach Wiederanpfiff kamen
die Gäste zunächst besser ins Spiel,
und wollten mit ein paar taktischen
Änderungen der HSG Baar den Sieg
nicht einfach schenken. Die Intensi-

tät nahm nun auch deutlich zu, und
es gab auf beiden Seiten einige un-
sanfte Fouls zu sehen. Nach rund 30
Spielminuten waren die Gäste auf
10:12 dran. Doch die HSG Baar konn-
te das ohnehin schon hohe Tempo
nochmals erhöhen und den Vor-
sprung wieder auf vier Tore hoch-
schrauben.

Die HSG Mädels konnten mit einer
starken Torfrau Dajana Petrovic sogar
eine doppelte Unterzahl mit großem
Kampf überstehen. Danach hatten
die Gastgeberinnen mehr Körner,
und es gelang, mit 21:15 die ersten
beiden Punkte der noch jungen Sai-
son einzufahren.

Für die HSG am Ball: Dajana Petro-
vic (Tor), Nora Birk, Annkatrin Irion,
Michaela Irion (vier Tore), Aline Ka-
minski, Isabel Kern, Katharina Klein
(2), Luisa Köller (3), Katharina Mitrei-
ter (5), Janina Voßeler, Kim Wacker
(1), Nicole Walter (6). eb

Eiskalt vor dem Tor
Bad Dürrheims Fußballfrauen gewinnen gegen Marbach

Die Erfolgsserie des Aufsteigers
geht weiter – ungeschlagen mit
weißer Weste bleiben die Kur
städterinnen an der Tabellen
spitze. Der SV Tuningen muss
sich mit 1:5 geschlagen geben.

Sportart

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen
– FV Marbach 3:1 (2:0). Das Lokal-
derby bei strömenden Regen in
Oberbaldingen hatte am Ende einen
verdienten Sieger, weil, wie Marbachs
Trainer Holger Rohde resümierte,
„Bad Dürrheim einfach cleverer war
und aus den wenigen Tormöglichkei-
ten drei Treffer fabrizierte. Ich bin
enttäuscht, weil wir spielerisch eine
überzeugende Leistung gezeigt ha-
ben. Aber für unseren imensen Auf-
wand sind wir nicht belohnt worden.“

Das 1:0 fiel in der 15. Minute,
nachdem FVM-Keeperin Luzia Burg-
bacher einen Kopfball von Christina
Brugger nicht festhalten konnte und
Franziska Fuchs am langen Pfosten
aus kurzer Distanz abstaubte. Bis da-
to hatten die Marbacherinnen einen
guten Start und die ersten gefährli-
chen Chancen durch Madeline
Baschnagel (9.) sowie Eileen Bossick
und Samantha Aichele (12./14.).
Beim 2:0 praktisch mit dem Pausen-
pfiff retteten die Gäste zunächst vor
der Linie an den Pfosten, ehe Christi-
na Brugger den Ball im zweiten Ver-
such im Fünfmeterraum über die Li-
nie drückte.

Nach dem Wechsel klärten Valeria
Chiarelli und Romy Gür für ihre be-
reits geschlagene Keeperin gegen
Brugger zunächst auf der Linie. Dann
schien die Partie in der 68. Minute
entschieden, als wiederum Brugger
den zweiten Ball im Fünfer versenkte.
Marbach zeigte sich jedoch kämpfe-
risch und versuchte trotz des klaren
0:3 in den letzten 15 Minuten bis zum
Ende alles – Sabrina Neugart gelang
noch der 3:1-Anschluss (86.). Es war
im vierten Spiel nach 356 Minuten
der erste Gegentreffer für SG-Keepe-
rin Melanie Hikuam.

SG-Trainer Klaus Stärk freute sich
über den vierten Sieg in Folge und die
Tabellenführung des Aufsteigers,
merkte jedoch an: „Heute hat die
spielerische bessere Mannschaft aus
Marbach verloren. Wir haben vor
dem Tor eiskalt unsere Möglichkeiten
verwertet. Insgesamt war es ein sehr
gutes Derby“, so der Fußball-Lehrer.
„Bei uns wird es langsam unheimlich,
welchen Lauf wir haben; wir sind das
Verlieren gar nicht mehr gewöhnt.

Aber wir nehmen an Punkten mit,
was wir können.“

REgionenliga

Spvgg. Aldingen – FV 08 Rottweil
0:2 (0:2). Zweites Spiel, zweiter Sieg.
Mit einer überzeugenden Vorstellung
nahmen die Nullachterinnen im Der-
by beim Aufsteiger die Punkte mit
und klettern an die Tabellenspitze.
Nina Plietsch erzielte kurz nach
Spielbeginn (7.) und unmittelbar vor
der Halbzeitpause (45.) beide Treffer
der Rottweiler. Im zweiten Durch-
gang bemängelte Trainer Heiko Weis-
ser lediglich, „die schwache Chan-
cenauswertung. Wir hatten das Spiel
jederzeit im Griff und hätten durch-
aus noch höher gewinnen können.“

Bezirksliga

SV Tuningen – FC Hardt 1:5 (1:4).
Im ersten Heimspiel wurde der SVT
von zielstrebigen Gästen in der Start-
phase kalt erwischt und lag nach 22
Minuten bereits mit 1:3 im Rück-
stand. Das frühe 0:1 (4.) konnte Celi-
ne Mattes noch ausgleichen (7.),
dann zogen die Gäste mit weiteren
Treffern in der 20., 22. und 31. Minute
bis auf 4:1 zur Halbzeit weg. Nach
dem Seitenwechsel legte Hardt noch
einen Treffer zum Endstand nach
(76.).

SG Obereschach/Kappel/Mönch-
weiler – FC Triberg 0:0. Im Aufstei-
gerduell holte die SG einen Zähler.
Dabei vergaben die Gastgeberinnen
durchaus einen Sieg, weil sie die sich
bietenden Möglichkeiten nicht nutz-
ten. Allerdings hatten auch die Berg-
städterinnen das 1:0 auf dem Fuß.

Kreisliga A

SG Mettenberg/Schluchsee II – FV
Marbach II 0:2 (0:1). Im zweiten Spiel
der Saison kam die FVM-Reserve zum
zweiten Sieg und blieb wiederum oh-
ne einen Gegentreffer. Die Tore für
die Gäste erzielte jeweils Laura Bier-
mann in der 26. und 74. Minute zum
verdienten Sieg, bei dem die Gäste
keine etatmäßige Torfrau zur Verfü-
gung hatten und mit Grit Reinemann
eine Feldspielerinn den Kasten
sauber hielt.

SV Titisee II – FC Dauchingen 4:0
(1:0). Bis eine Minute vor der Halbzeit
hielten die Gäste hinten dicht und
durften auf einen Punkt bei der Lan-
desliga-Reserve hoffen. Dann fiel das
1:0 (44.). Nach dem Seitenwechsel
entschieden die Seemerinnen mit
weiteren zwei Treffern in der 60 und
68. Minute mit dem 2:0 und 3:0 die
Partie frühzeitig. Der Treffer zum
Endstand gelang in der 75. Minute.

Kleinfeld

DJK Villingen – SV Titisee III 1:17
(0:10). Das Ergebnis gegen die U 35
der Seemerinnen sagt alles über den
Spielverlauf für die DJK aus. Bei den
Gästen spielen in der dritten Mann-
schaft allerdings mehr als ein halbes
Dutzend früherer Regional- und
Oberligaspielerinnen des SVT und
VfL Sindelfingen mit, die gerade we-
gen ihres Alters zwischen 35 und 50
viel Erfahrung mitbringen. Bereits zur
Halbzeit stand es 10:0. Beim Stand
von 0:15 erzielte Valentina Morina in
der 67. Minute den Ehrentreffer für
die Villingerinnen. olg

Hellwach und mit
konzentrierter Ruhe
Hockeyteam der SG VS gewinnt Auftaktspiel

Der Saisonauftakt in der neuen
Liga ist geglückt – die Hockey
Herren der SG Villingen
Schwenningen fuhren im Duell
der Aufsteiger einen verdienten
Auswärtssieg ein.

TSG Bruchsal – SG Villingen-
Schwenningen 0:1 (0:1). „Das Er-
gebnis und vor allem die Leistung
sind sehr zufriedenstellend und ma-
chen Lust auf mehr“, stellten die bei-
den SG-Trainer Philipp Bauer und
Harry Zenzinger ihrem Team ein ers-
tes Zeugnis aus.

Zwei Tage zuvor präsentierte sich
die Spielgemeinschaft beim 1:0-Test-
spielsieg gegen eine vereinseigene
Auswahl dagegen noch nicht sonder-
lich in Form. Die taktischen Versuche
im Abschlussspiel griffen nur teilwei-
se, dazu fehlte im Torabschluss jegli-
che Präzision. Obendrein verletzte
sich Stürmer Marcel Rohrer an der
Wade und fiel für den Auftakt aus.

Mit den jüngsten Erkenntnissen
und den Erfahrungen aus den beiden
Duellen (0:0, 1:1) aus der Vorsaison
sollte es also eine schwere Aufgabe
bei der TSG Bruchsal werden. Doch
die SG Villingen-Schwenningen wirk-
te von Beginn an hellwach und ließ
sich nicht aus der Ruhe bringen. Zwar
gehörte die erste Möglichkeit den
Gastgebern, die SG-Torwart Marc
Hensel sehenswert mit dem Schläger
parierte (6.), doch nach und nach
übernahm die Spielgemeinschaft die
Kontrolle.

Angetrieben vom laufstarken SG-
Kapitän Marc Kling folgte eine erste
Drucksituation mit Chancen für die
beiden Stürmer Jan Steffen (9.) und
Jens Rosenberger (12./14). Doch erst
ein schnell ausgeführter Abschlag
von Jonas Maier brachte die Führung:
Der 17-Jährige Verteidiger über-
brückte mit einem hohen Ball das ge-
samte Mittelfeld und schickte Rosen-
berger in den Lauf, der zwei weitere
Gegenspieler abschüttelte und per
Rückhand den Torwart zum
0:1-Halbzeitstand überwand (25.)

Im zweiten Durchgang erhöhte

Bruchsal den Druck und stellte bei je-
dem ruhenden Ball die Passwege zu.
Doch die Spielgemeinschaft löste sich
immer wieder geschickt aus der Um-
klammerung und erspielte sich Kon-
termöglichkeiten über die schnellen
Flügelspieler Robby Doser und Ma-
rius Stadler. Während sich Bruchsal
an der SG-Defensive die Zähne aus-
biss, hatte Peter Simon alleine vor
dem Bruchsaler Tor die dickste
Chance zum 0:2 und zur Vorent-
scheidung (59.). Der knappe Vor-
sprung ermöglichte eine spannende
Schlussphase, in der Bruchsal noch
zweimal zum Abschluss kam, aber am
SG-Keeper Hensel war kein Vorbei-
kommen und so blieb es letztlich
beim 0:1-Sieg für die Gäste aus Villin-
gen-Schwenningen.

Am kommenden Sonntag (11 Uhr)
kommt der Oberliga-Absteiger VfB
Stuttgart in den Friedengrund.

Es spielten: Marc Hensel - Joshua
Bruns, Jonas Maier, Dominik Nopper,
Oliver Oehrle - Robby Doser, Marc
Kling (C), Marius Stadler - Jens Ro-
senberger (1), Peter Simon, Jan Stef-
fen. job

Eins auf die Zwölf – Familientag mit Judo und Kendo

„Raufen nach Regeln“ hieß das Motto des JudoClub Schwenningen beim Familientag der Schwenninger
Krankenkasse. Den ganzen Tag war auf der Matte viel los. Nicht nur, dass drei Gruppen des JudoClub
Schwenningen ihr Können demonstrierten, sondern auch die eigentlichen Teilnehmer des Familientags durf
ten Ring und Schwertkämpfen ausprobieren. Begonnen haben die Judokinder des Vereins mit einem kleinen
Training. Hierbei zeigten sie, wie man das Fallen lernt, ohne sich weh zu tun. Die Trainerin stellte sich auch
gerne mal dem Kampf „Zwei gegen Einen“, wenn sich einer allein nicht wirklich traute. Nach der Vorführung
der KendoAbteilung (japanischer Schwertkampf) durften die Kinder selbst das Shinai (Bambusschwert) in die
Hand nehmen und sogar in die Rüstung schlüpfen. Und so entwickelte sich der Familientag zu einem echten
Volltreffer. eb/Foto: Privat

Wenn sie spielt, trifft sie eigentlich im-
mer. Kein Wunder also, dass Christina
Brugger zweimal gegen Marbach erfolg-
reich war. Foto: Holger Rohde

Kampfrichterfortbildung der Turner

Der Turngau Schwarzwald bietet
am 8. Oktober in Villingendorf eine
Kampfrichterfortbildung Gerät
turnen DLizenz männlich mit
Klaus Seifried an.
Für Teilnehmer aus den Turngau
Vereinen, welche alle Termine be
suchen, ist die Teilnahme an der

Fortbildung kostenlos. Die Anmel
dungen sollten schnellstmöglich
per Email an lehrwart@turngausc
hwarzwald.de oder mit dem Turn
gauMeldeformular auf der
Homepage unter www.
turngauschwarzwald.de erfolgen.

eb

Jens Rosenberger hatte auch gegen
Bruchsal Grund zum Jubeln, er erzielte
den entscheidenden Treffer für die Dop-
pelstäder. Foto: Direvi


