
SPORT INDERREGION Montag, 15. Juli 2019

Ein ambitionierter Wettbewerb
für die Jüngsten auf zwei Rädern
Radsport Beste Bedingungen herrschten am Samstagnachmittag beim vom Radfahrerverein Viktoria 1910
Niedereschach organisierten Sparkassen-Nachwuchs-Cup, der Rennserie für junge Neueinsteiger.

I m Niedereschacher Ge-
werbegebiet war der Teu-
fel los: Von der Feuerwehr
verkehrlich abgesichert,

boten sich auf dem Rundkurs
hervorragende Bedingungen,
zumal auch das Wetter nicht hät-
te besser sein können, und mit der
organisierenden Radsport-Inte-
ressengemeinschaft Hegau
(RIG) freute sich auch der erste
Vorsitzende des Radfahrerver-
eins, Gustav Herbst, und sein
Rennsport-Koordinator Willy
Haßler, dass die Veranstaltung
im Gegensatz zum Vorjahr mit
lediglich 21 Teilnehmern, davon
fünf aus Niedereschach, mit 30
Kindern und Jugendlichen eine
doch wieder deutlich bessere
Resonanz gefunden hatte.

Bessere Resonanz
Und so herrschte unmittelbar vor
dem Start beim Niedereschacher
Bauhof in den insgesamt vier Al-
tersklassen von acht bis 16 Jahren
ein quirliges Treiben. Hervorra-
gend organisiert vom Radfahrer-
verein trugen sich hier die jun-
gen Radler und Radlerinnen in
die Teilnehmerlisten ein, auf ei-
ner kleinen Festmeile wurden je-
de Menge Kaffee und Kuchen,
Erfrischungsgetränke und sogar
Bratwürstchen angeboten und
für jeden Teilnehmer waren ein
kleiner Sachpreis und eine Ur-
kunde vorbereitet. Also noch
schnell ein Würstchen und ein
Getränk zur Stärkung, Papa be-
festigt die Startnummer am
Lenkrad der Nachwuchsradler
und die Mama zückt schon ein-
mal den Fotoapparat für den
Start.

Und dann ging es auch schon
los, erstmal jedoch ohne jede
Hektik mit der kleinen Paula Rö-
del in der Sonderdisziplin „Lauf-
rad“. Vorsichtshalber vom Papa
begleitet und auch mal etwas ge-
schoben, absolvierte sie als ein-
zige Teilnehmerin in dieser Dis-
ziplin souverän die 100-Meter-
Laufstrecke, womit ihr der erste
Platz natürlich auch unangreif-

bar sicher war. Sichtlich aufge-
regter waren die 15 Teilnehmer,
die sich zum ersten richtigen
Rennen der U 9, dem Altersklas-
senjahrgang 2011 und 2012, hinter
der Startlinie drängten. Gefahren
und gewertet wurde dabei in den
beiden Disziplinen Mountain-
bike und Rennrad, jeweils männ-
lich und weiblich über zwei Run-
den.

Zehn Teilnehmer starteten in
der Folge über die Strecke von
drei Runden in der Klasse U 11 der
Jahrgänge 2009 und 2010, in der
Klasse U 13 starteten die Jahrgän-
ge 2007 und 2008 und die Klassen
U 15 und U 17 starteten mit ledig-
lich zwei Teilnehmern die Jahr-
gänge 2003 bis 2006 über insge-
samt sechs Runden. Und wäh-
rend es die einen eher gemütlich
angingen, traten andere wiede-

rum mit voller Kraft in die Pedale
und fegten wie die Profis über den
Parkour, sodass nach rund einer
Stunde die Ergebnisse in den ein-
zelnen Disziplinen feststanden
und die heiß ersehnte Siegereh-
rung stattfinden konnte.

Stolze Teilnehmer
Auch hier wieder stand ganz vor-
ne dabei: die kleine Paula Rödel
aus Niedereschach, die sich als
Siegerin in der Disziplin Laufrad
voller Stolz die Medaille umhän-
gen ließ und ein Präsent aus der
Geschenkkiste aussuchen durfte.

Aber auch bei den weiteren
Disziplinen mischten die Nie-
dereschacher Nachwuchssport-
ler ganz gut mit. So schaffte in der
Klasse U 9 in der Disziplin Renn-
rad Jakob Spiegel einen beachtli-
chen zweiten Platz und Julian

Storz den dritten Platz auf dem
Mountainbike. Philipp Spiegel
schaffte in der Klasse U 11 den
zweiten Platz auf dem Moun-
tainbike, gefolgt auf Platz drei
von Niko Strugor. Und auf dem
Rennrad erkämpfte sich in der
Klassen U 15/17 Elias Herbst den
ersten Platz.

HervorragendeOrganisation
Seitens der organisierenden
Radsport-Interessengemein-
schaft Hegau (RIG) wurde nach
der Siegerehrung nochmal die
hervorragende Organisation des
Wettbewerbes im Gewerbege-
biet Niedereschach lobend he-
rausgehoben und dabei auch auf
die Ziele hingewiesen, die die In-
teressengemeinschaft mit dem
Nachwuchscup verfolgt. So sol-
len damit Jugendliche für den

Radsport begeistert werden,
denn Sport sei doch erst im Ver-
ein am schönsten.

Sportliche Leistungen sollen
dabei mit sinnvollen Freizeitak-
tivitäten verknüpft, der Team-
geist, aber auch der Ehrgeiz ge-
fördert werden. Gemeinsame
Ausfahrten und Freizeitangebote
sollten ebenso begeistern wie ein
Trainingslager oder der Wett-
kampf bei einem Radrennen, so
das Plädoyer der RIG. alb

Ein voller Erfolg war das Rennen um den Sparkassen-Nachwuchscup in Niedereschach: Vom Laufrad, hier Paula Rödel als einzige Teilnehmerin
dieserDisziplin, bis zumRennradwaralles vertreten. Foto:Albert Bantle
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Kinder und Jugendliche nahmen am
Sparkassen-Nachwuchs-Cup teil.

Nullachter
siegen bei
Blitzturnier
Fußball Etwas holprig
startete der FC 08
Villingen in das Turnier,
steigerte sich dann aber
im weiteren Verlauf.

Der FC 08 Villingen gewann das
Blitzturnier des SV Hausach und
verteidigte somit seinen Titel aus
dem Jahr 2017. Nachdem der
Oberligist etwas holprig ins Tur-
nier startete und gegen den Lan-
desligisten SC Hofstetten nicht
über ein 0:0 hinaus kam, steigerte
sich die Mannschaft von Trainer
Jago Maric im Turnierverlauf
und besiegte am Ende den Regi-
onalligisten Bahlinger SC mit 2:0.

Vier Teamsdabei
Vier Mannschaften nahmen am
Blitzturnier in Hausach (ein Spiel
dauerte je einmal 35 Minuten) im
Modus „Jeder gegen Jeden.“ teil.
Die Nullachter trafen im ersten
Spiel auf den Landesligisten SC
Hofstetten. Das Spiel verlief oh-
ne große Höhepunkte und Tor-
chancen auf beiden Seiten und
endete somit zurecht mit 0:0.

Im zweiten Spiel gerieten die
Nullachter gegen den Verbands-
ligisten SC Lahr früh mit 0:1 in
Rückstand. Aber die Mannschaft
von Trainer Jago Maric kam zu-
rück und Neuzugang Keven Fe-
ger (kam vom Ligakonkurrenten
SV Oberachern) traf noch zum
1:1-Ausgleich.

Revanche
Im letzten Turnierspiel wartete
dann der Regionalliga-Aufstei-
ger Bahlinger SC. Vor rund einer
Woche unterlagen die Nullach-
ter beim Kaiserstuhlcup den
Bahlingern noch unglücklich mit
1:2. Dafür wollte sich der Oberli-
gist dieses Mal revanchieren.
Nach einer Ecke von Neuzugang
Steven Ukoh (kam vom Schwei-
zer Klub FC Solothurn) erzielte
Mauro Chiurazzi, per Kopf die
1:0-Führung für Villingen.

Der Oberligist blieb weiter
dran und nach einer schönen
Kombination traf Kamran Ya-
hyaijan mit einem platzierten
Schuss von der Strafraumgrenze
zum 2:0-Endstand. Allerdings gilt
es zu erwähnen, dass die Bahlin-
ger mit einer Kombination aus
erster und zweiter Mannschaft
zum Turnier in Hausach ange-
treten waren.

Bei den Nullachtern bestritt
Kapitän Benedikt Haibt lediglich
eine Partie, da er wieder Proble-
me mit seinem lädierten Zeh be-
kam. „Es war eine reine Vor-
sichtsmaßnahme“, stellte Sport-
vorstand Arash Yahyaijan fest.
Auch Damian Kaminski konnte
nicht alle drei Spiele mitwirken,
da er muskuläre Probleme hatte
und somit frühzeitig vom Feld
genommen wurde.

„Wir haben uns insgesamt im
Turnierverlauf gesteigert und
freuen uns natürlich, dass wir
unseren Titel hier in Hausach
verteidigen konnten. Zudem
mussten wir keine weiteren ver-
letzten Spieler beklagen“, zeigte
Arash Yahyaijan zufrieden auf.

Weiter geht es für den FC 08
Villingen heute Abend in Ober-
eschach, wenn der Oberligist auf
eine Schwarzwald-Auswahl trifft
(Spielbeginn: 19 Uhr). Bei Mittel-
feldspieler Stjepan Geng, der sich
mit Kniebeschwerden herum
plagt, erwarten die Nullachter im
Verlaufe des heutigen Montags
eine genaue Diagnose. „Wir hof-
fen, dass es bei Stjepan Geng kei-
ne schwerwiegende Verletzung
ist“, so der Sportvorstand. mp

2:0
gewann der FC 08 Villingen im letzten
Spiel des Blitzturniers in Hausach gegen
den Regionalligisten Bahlinger SC; eine
Revanche für die Niederlage im Kaiser-
stuhlcup.

Medaillen und Spaghetti
„Spaghetti“ heißt das Turnier,
das seit über 30 Jahren stattfin-
det, und an welchem viele der
jüngsten Judoka aus Schwennin-
gen ihre ersten Wettkämpfe be-
streiten. So ging auch dieses Jahr
der Judo-Club Schwenningen mit
zwölf Kindern in Pfaffenweiler
an den Start.

Die Nudeln mit Tomatensoße
sind nur ein belohnendes Bei-
werk für die Medaillen. Begon-
nen wurde mit den Mädchen:
Nikka Heinze (zweiter Platz) un-
terlag ihrer Vereinskameradin
Kyra Rauße (erster Platz) in der
Gruppe bis 26 Kilos. Josy DiGioia
(bis 27 Kilos) und Shaira DiGioia
(bis 32 Kilos) wurden jeweils
Dritte in ihren Klassen. Die bei-
den Judo-Debütanten Vinvent
Karg (bis 24 Kilos) und Georg

Botwinow (bis 28 Kilos) machten
es ihnen mit der Bronzenen nach.

Der schon „Fast-Routinier“
Adrian Loran besiegte gleich drei
Gegner hintereinander mit je-
weils voller Punktzahl vorzeitig
und wurde souveräner Turnier-
sieger. In der stärksten Ge-
wichtsklasse bis 34 Kilos (daher
ausnahmsweise im KO-System)
erreichten Juri Heinze den drit-
ten Platz und Antonio DiGioia
den fünften Platz. Die Erfahrens-
ten kamen zum Schluss: Lissi
Blum ( erster Platz U 12 bis 33 Ki-
los), Lisa-Sofie Nerger (zweiter
Platz U 12 bis 26 Kilos) und Leo
Blum (zweiter Platz U 15 bis 50
Kilos) rundeten mit vorderen
Podestplätzen den für den Judo-
Club Schwenningen sehr erfolg-
reichen Wettkampftag ab. eb

Die erfahrenen U12/U15-Kämpfer des Judo-Clubs Schwenningen Lissi
Blum (von links), Leo Blum und Lisa-Sofie Nerger beim „Spaghetti“-
Turnier inPfaffenweiler. Foto: Privat

TTSG-Athletinnen bei der EM
Turnen Deutsche Twirlerinnen bei den European Championships im
französischen Mouilleron-le-Captif mit respektablen Ergebnissen.
Drei TTSG-Athletinnen im deutschen Kader dabei.

Die Europameisterschaften im
Baton-Twirling, für welche sich
die drei Athletinnen der Twir-
ling-Tanz-Sport-Gruppe
(TTSG) Niedereschach, Nele

Epperlein, Jana Schnabel und
Luisa Weiß, als einzige deutsche
Vertreterinnen qualifiziert hat-
ten, ist zu Ende. Gleich zu Beginn
mussten Weiß und Epperlein ihr

Shortprogramm, welches zur
Disziplin „Freestyle“ gehört, der
Jury präsentieren. Weiß schaffte
es hier auf Platz 21, Epperlein be-
legte Platz 22.

Auszeichnung für Epperlein
Im weiteren Verlauf ertanzten
sich Schnabel und Weiß in der
Kategorie Junior Duo den res-
pektablen Platz sieben. Auch in
der Kategorie Freestyle konnten
Epperlein (Freestyle Senior Wo-
men) mit Platz 22 und Weiß
(Freestyle Junior Women) mit
Platz 25 überzeugen. Die Kon-
kurrenz hatte dieses Jahr einfach
mehr Glück. Die TTSG ist den-
noch stolz, dass ihre Athletinnen
als einzige deutsche Sportlerin-
nen Deutschland vertreten ha-
ben und gemeinsam mit ihrer
Trainerin Daniela Neu und der
Betreuerin Lara Danelutti die
deutsche EM-Delegation stell-
ten. Die 17-Jährige Epperlein er-
hielt für ihre siebte Teilnahme an
den Europäischen Meisterschaf-
ten vom Twirling-Weltverband
den Special-Athletes-Award
verliehen.

Für die drei geht es nun in die
Vorbereitung für den im August
stattfindenden International Cup
in Frankreich sowie den dieses
Jahr erstmals stattfindenden
Grand Prix. alb

Voller Stolz bei den European Championships für Deutschland dabei
(von links):NeleEpperlein, LuisaWeißundJanaSchnabel.

Foto:Albert Bantle


