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Endlich in der Oberliga angekommen
Volleyball Die Turngemeinschaft Schwenningen unter Trainer Günter Hones siegte in einem hart umkämpften
Match gegen den SSC Karlsruhe II mit 3:2 (25:23, 16:25, 30:32, 27:25, 15:11).

J e näher das Spiel kam, umso
schlechter waren die Vor-
zeichen: Thomas Breuling
verletzt, Christoph Diet-
rich Grippe, und im Ab-

schlusstraining am Freitagabend
erlitt Mittelblocker Lars Schulze
nach einem Zusammenstoß ei-
nen Mittelhandbruch. Er fällt nun
ebenfalls bis zum Saisonende aus.

Somit standen Trainer Günter
Hones gerade einmal sieben
Spieler einschließlich Libero zur
Verfügung. Die Aufstellung war
daher schnell gemacht. Mittel-
blocker Illya Strunskyy startete
zum ersten Mal in dieser Saison
von Beginn an und Maxim Sarti-
son stand wie schon gegen Ett-
lingen auf der Diagonalposition.
Für Hones gab es zudem keine
Wechseloptionen.

Karlsruhe in Führung
Die Karlsruher legten rasant los,
die ersten Angriffsschläge
schlugen hart in der Schwennin-
ger Feldhälfte ein. Der Gastgeber
ließ sich davon allerdings nicht
beeindrucken und ging gleich
von Beginn an ebenfalls fokus-
siert zu Werk. Aus einer stabilen
Annahme gestaltete Zuspieler
Dominic Hones einen variablen
Spielaufbau und die druckvollen
Angaben fanden immer wieder
die Arme des Karlsruher Jugend-
nationalspielers. Dieser konnte
dadurch seine Angriffe nicht voll
entfalten – die Taktik ging auf.

Mit 25:23 ging der erste Satz an
die Turngemeinde und der erste
Teilerfolg, ein Satzgewinn gegen
Karlsruhe, war somit unter Dach
und Fach. Offensichtlich hatten
die Schwenninger den Jugend-
nationalspieler zu stark bombar-
diert, so dass dieser bereits gegen
Ende des ersten Satzes durch den
Spielertrainer, ein erfahrener
ehemaliger Zweitligaspieler, er-
setzt wurde.

Mit seinen Aktionen hatten die
Schwenninger das ganze Spiel
über zu kämpfen. Besonders sei-

nen punktgenau platzierten An-
griffsschlägen wurden die Ne-
ckarstädter kaum Herr. Die Folge
war ein klares 25:16 für Karlsru-
he. Die Welt schien aus Sicht der
Gäste wieder in Ordnung.

Atemberaubender dritter Satz
Dann folgte aber der dritte Satz,
der an Qualität und Spannung
kaum zu überbieten war. Hier
entfaltete sich ein wahrer Vol-
leyball-Leckerbissen: Beide
Mannschaften spielten auf abso-
lutem Top-Oberliga-Niveau und
schenkten einander nichts. Ge-

gen Ende des Satzes erspielten
sich beide Teams zahlreiche
Satzbälle. Karlsruhe hatte zum
Schluss das glücklichere Händ-
chen und gewann die Verlänge-
rung mit 32:30.

Doch wer gedacht hatte, dass
die nun dezimierten Schwennin-
ger einknicken würden, sah sich
getäuscht: Die Turngemeinde
gab keinen Zentimeter nach und
führte ihr Spiel unbeirrt weiter.
Insbesondere die Angreifer Fer-
nando Avial-Martinez Jentsch
und Julius Schneider waren ein-
fach nicht zu stoppen und ihre

Schmetterschläge schlugen
knallhart in der Karlsruher Feld-
hälfte ein. Es ging auch im vierten
Satz wieder in die Verlängerung
und dieses Mal lag das Glück auf
Seiten der Schwenninger. Mit
27:25 gewann die Truppe um
Trainer Hones und glich zum 2:2
in Sätzen aus.

Den Spielern um den erneut
starken Libero Steffen Slabon
war anzumerken, dass sie nun
auch den Sieg wollten. Einziger
Wermutstropfen waren die Rü-
ckenprobleme von Victor Vor-
nat. Doch dieser biss auf die Zäh-

ne und hielt durch. Im Tie-Break
lagen die Schwenninger stets in
Front und holten schließlich mit
15:11 einen hart umkämpften Sieg.
Vielleicht war gerade der kleine-
re Kader der Schlüssel zum Er-
folg? Jeder musste alles geben
und konnte sich hinter nieman-
dem verstecken. Nicht nur spie-
lerisch, auch mental ist die Turn-
gemeinde nun endlich in der
Oberliga angekommen und hat
den Sieg absolut verdient geholt.
Als Nächstes geht es hoch moti-
viert zur SG Breisach-Gündlin-
gen. eb
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Mann hatte Trainer Günter Hones ge-
rademal einschließlich des Liberos zur
Verfügung.

U-12-Kreismeister: RubenMorlock (hinten), Franco Intrierieunddie Jüngste imBunde, Lissi Blum. Foto: Privat

Drei Kreismeister
bei den Kindern
Kampfsport Neben Lissi Blum erlangen auch
Franco Intrierie und Ruben Morlock den
Kreismeistertitel.

Mit sechs Teilnehmern starteten
die Schwenninger bei den Kreis-
meisterschaften in Markdorf. Die
Jüngste im Bunde und zugleich
neu in der Altersklasse U 12, Lissi
Blum (bis 28 Kilos), setzte ihre
Siegesserie vom letzten Jahr ein-
fach fort, obwohl sie „Bammel“
vor den „Älteren“ hatte. Gegner
greifen, auf den Rücken werfen –
Ippon (höchste Punktwertung).
Und schon hatte Lissi ihren
Kreismeistertitel wiederholt.

Franco Intrieri (bis 31 Kilos)
fasste erst richtig Mut, nachdem
er seinen ersten Gegner nach
langer Kampfzeit noch in den
wortwörtlichen Griff – Kesa-Ga-
tame (Haltegriff) – kriegte. Seine
folgenden Kämpfe waren sogar
für seine Gegner überraschend,
denn ihnen blieb nur wenige Se-
kunden, ehe Franco sie jeweils
mit Ippon-Würfen bezwang und
mit dem ersten Platz von der
Matte marschierte.

Neuling Len Libuda (bis 37 Ki-
los) durfte bei seiner ersten Tur-
nierteilnahme Erfahrung sam-

meln. Unterlag er im ersten
Kampf noch haushoch, hielt er im
zweiten bis zum Schluss (Unent-
schieden) durch und musste sich
nur dem Kampfrichterentscheid
geschlagen geben.

Ruben Morlock (bis 50 Kilos)
wurde kampflos Sieger, da nie-
mand sonst in seiner Gewicht-
klasse war. Er konnte sich aber
dennoch in einigen sogenannten
Freundschaftskämpfen mit be-
nachbarten Gewichtklassen tes-
ten. Sein Debüt in der nachfol-
genden Altersklasse U 15 blieb für
Leo Blum (bis 43 Kilos) zwar
schwer, am Ende wurde er aber
Dritter in seiner Klasse.

Unter den danach kämpfen-
den Männern war auch einer der
Schwenninger Trainer, Paolo Di
Gioia, welcher in der Klasse bis
90 Kilos souverän siegte und
ebenfalls Kreismeister wurde.
Nur im „Jeder-gegen-jeden-
Freundschaftskampf“ (All-Kate-
gorie) musste er sich dem 100-
Kilo-Gegner und Trainer aus
Singen geschlagen geben. eb

Lauffen I
bleibt an
der Spitze
Radball Am 10. Spieltag
der Verbandsliga Staffel I
konnte SV Lauffen I die
Tabellenführung souverän
verteidigen.

Verbandsliga Staffel I Beim SV
Lauffen I musste für den er-
krankten Thomas Keller Veteran
Jürgen Pflumm einspringen.
Trotz dieses Handicaps spielte
das Team Marc Käufer und
Pflumm sehr erfolgreich. Im ers-
ten Spiel trafen sie auf RVI Ailin-
gen III. Trotz anfänglicher Un-
gereimtheiten führte Lauffen zur
Halbzeit mit 2:1 und gewann das
Match mit 4:2. Anschließend tra-
fen Käufer/Pflumm auf den Ta-
bellendritten Ailingen IV. Lauf-
fen lag von Beginn an in Führung
und gab diese auch nicht her.
Nach einer 2:1-Halbzeitführung
gewannen Käufer/Pflumm ver-
dient mit 4:3. Im letzten Spiel traf
Lauffen I auf Ailingen II. Hier
stand es zur Halbzeit 1:1. In der
zweiten Halbzeit spielte Lauffen
taktisch geschickt. Dennoch hieß
es am Ende 3:3 Unentschieden. In
der Tabelle konnte Lauffen I mit
41 Punkten und 87:57 Toren Platz
eins behaupten.

GutesSpiel von Laufen II
Gutes Spiel zeigte auch Lauffens
zweite Mannschaft mit Marius
Hahn und Florian Storz. Gleich
im ersten Spiel gegen den Gast-
geber RV Weingarten legten sie
einen furiosen Start hin und
führten schnell mit zwei Toren.
Den konnte Lauffen bis zur Halb-
zeit mit 3:1 halten. Am Ende gab es
einen verdienten 4:3-Sieg für die
Lauffener. Das anschließende
Spiel gegen Ailingen IV war in der
ersten Halbzeit auf beiden Seiten
hart umkämpft. Trotzdem führ-
ten Hahn/Storz zur Halbzeit mit
1:0. In der zweiten Halbzeit war
Lauffen zu hektisch und verlor
das Spiel am Ende mit 3:5. Auch in
der dritten Begegnung zeigten
sich bei Lauffen II Schwächen.
Hahn/Storz hatten Ailingen II in
der ersten Halbzeit im Griff und
führten zur Halbzeit mit 4:1. Doch
Fehler in der zweiten Halbzeit
brachten sie um den Sieg. Zum
Schluss musste sich Lauffen mit
einem 6:6-Remis zufrieden ge-
ben.

Im letzten Spiel trafen die jun-
gen Lauffener auf die Routiniers
von Ailingen VI. Mit der abge-
klärten Spielweise kam das Team
Hahn und Storz die gesamte Be-
gegnung über nicht zurecht.
Nach einem 0:1-Rückstand zur
Halbzeit verlor Lauffen II
schließlich mit 1:4. Lauffen II be-
legt mit 21 Punkten und 66:95 To-
ren den achten Platz.

Verbandsliga Junioren, U 19 Staffel I
Der vierte und letzte Spieltag der
U 19 Staffel I fand am vergange-
nen Samstag in der Lauffener
Sporthalle statt. Mit den Gebrü-
dern Paul und Philipp Fischer
spielten die Junioren gut auf,
vergaßen dabei aber zu gewin-
nen.

Im ersten Spiel traf Lauffen auf
Ailingen. Hier waren die Fi-
schers in der ersten Halbzeit mit
dem Gegner auf Augenhöhe, so-
dass es zur Halbzeit entspre-
chend 3:3 stand. Danach nutzte
Lauffen seine Chancen aber nicht
und unterlag am Ende mit 3:5. Im
zweiten Spiel traf Lauffen auf die
Mannschaft SK Stuttgart. Lauf-
fen spielte gut, vergab aber er-
neut Chancen. So gab es nach ei-
nem 1:1 zur Halbzeit eine unnöti-
ge 2:3-Niederlage. Im dritten
Spiel gegen Derendingen/Tü-
bingen verschliefen die Gebrü-
der Fischer gleich die erste Halb-
zeit und lagen mit 0:3 zurück. Die
Aufholjagd in der zweiten Halb-
zeit kam dann zu spät und so ver-
lor Lauffen knapp mit 3:4 Toren.
Das letzte Spiel gegen die er-
krankte Mannschaft aus Kemnat
wurde mit 5:0 gewonnen. In der
Tabelle belegt Lauffen mit 14
Punkten und 40:49 Toren den
fünften Platz. eb


