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FC Dauchingen sendet Lebenszeichen
Fußball Die Dauchinger holen gegen Tabellennachbar DJK Villingen ihre ersten Punkte in dieser Saison.
Hochemmingen verliert daheim gegen Bonndorf.

FC Hochemmingen – TuS Bonndorf
0:1 (0:1). Nachdem sich Hochem-
mingen am letzten Spieltag mit
einem 1:3-Auswärtssieg gegen
Tabellenschlusslicht Dauchin-
gen zunächst wieder etwas ge-
fangen hatte, folgte gestern ge-
gen Bonndorf wieder eine Nie-
derlage.

Drei Änderungen
Mit drei Änderungen ging FCH-
Trainer Mario Maus in die Be-
gegnung gegen die TuS Bonn-
dorf. Florian Bender, Jeremias
Ketterer und Julian Künstler
standen an Stelle von Benedikt
Engesser, Mika Fleischmann und
Jonathan Fischer in der Startelf.

Auch Hochemmingens Top-
Torjäger Marco Effinger war mit
von der Partie, blieb gestern je-
doch erfolglos. Erfolg hatten
gestern nur die Bonndorfer, die
drei Punkte aus dem Bad Dürr-
heimer Teilort mitnahmen und
dadurch auf Rang Fünf kletter-
ten.

In der 20. Spielminute war es
der Bonndorfer Lars Baumgärt-

ner der die TuS das 0:1 schoss. Der
Treffer blieb der einzige des
Spiels.

Am Mittwoch spielt Hochem-
mingen dann im Pokal gegen den
FC Pfaffenweiler, ehe es am
Sonntag in der Liga gegen den SV
Hölzlebruck geht. Um aus dem
unteren Tabellenviertel heraus-
zukommen, ist ein Sieg dort un-
abdingbar.
DJK Villingen – FC Dauchingen 1:4
(0:3). Der FC Dauchingen hat ein
Lebenszeichen gesendet. Im
Kellerduell beim Vorletzten, der
DJK Villingen, gelang dem
Schlusslicht der erste Saisonsieg,
was zugleich die ersten Saison-
punkte für den Aufsteiger be-
deutete.

Der FCD zeigte im Villinger
Friedengrund, insbesondere in
der ersten Halbzeit, eine starke

Leistung. Maximilian Steinbach
brachte die Gäste in der 24. Spiel-
minute mit 1:0 in Führung.

Zwei Minuten später ließ Phi-
lipp Kirsch das 2:0 folgen. Kurz
vor der Pause war es erneut
Kirsch, der mit dem 3:0 für die
Vorentscheidung sorgte.

Obwohl der FCD in der Nach-
spielzeit der ersten Halbzeit eine
Rote Karte kassierte, machte sich
dies nur kurzzeitig negativ be-
merkbar.

Investment in dieOffensive
Yannick Käfer verkürzte für die
DJK in der 53. Spielminute auf 1:3.
Danach versuchten die Gastge-
ber zwar mehr für die Offensive
zu tun, aber Dauchingen wartete
auf seine Chancen und schlug
dann in der 76. Spielminute durch
Tom Zepf zu, der mit dem 4:1 für
die Entscheidung und zugleich
den Endstand sorgte.

Durch diesen Sieg ist Dau-
chingen bis auf drei Punkte an die
DJK Villingen heran gerückt und
sieht wieder Licht am Ende des
Tunnels. nt/mp

Villingens Pascal Beha (links) und
Jonah-Philipp Domm (Dauchin-
gen) rangelten sich im Abstiegs-
kampf um die Punkte. Mit dem
besseren Ende für die Gäste, die
mit4:1 siegten. FotoAndréHeyral

Unnötige
Pleiten für die
Teams
Fußball Die FSV II musste
sich beim SV Spaichingen
mit 1:2 geschlagen geben.
Mit dem gleichen Ergebnis
unterlag der FCWeigheim.

SV Spaichingen – FSV Schwennin-
gen II 2:1 (1:0). Die Gastgeber aus
der Primstadt schockten die
Gäste früh mit der 1:0-Führung in
der zweiten Spielminute. Danach
erzwangen die Gäste ein ausge-
glichenes Spiel, vergaben aber
einige Torchancen. Nach knapp
einer Stunde erhöhte Spaichin-
gen auf 2:0.

FSV-Teamgabnie auf
Die FSV-Zweite gab nie auf und
verkürzte in der 77. Spielminute
durch Kuray Batmaz auf 1:2. Mehr
gelang den Gästen, trotz einer
stürmischen Schlussphase aber
nicht mehr. Spaichingen kassier-
te in der 88. Spielminute noch ei-
ne Ampelkarte. Und so rächte
sich die teilweise verschlafene
Anfangsphase, in der die Gäste
einfach nicht in die Gänge ka-
men.
FC Weigheim – SG Fridingen/Mühl-
heim III 1:2 (0:0). Die erste Halb-
zeit verlief ausgeglichen, ohne
große Chancen auf beiden Sei-
ten. Die Gäste aus dem Donautal
erzielten dann in der 50. Spielmi-
nute die 1:0-Führung. Zehn Mi-
nuten später sorgte Maurice
Grünwald für den 1:1-Ausgleich
der Weigheimer.

Siegtreffer in der 80.Minute
In der Schlussphase versuchten
beide Mannschaften noch den
Siegtreffer zu erzielen, der
schlussendlich den Gästen in der
80. Spielminute gelang, die mit
dem 2:1 schließlich alle drei
Punkte mitnahmen. mp

Die Revanche für das Aus im Pokal
gelingt Trossingen eindrucksvoll
Fußball 3:0-Sieg des Spitzenreiters gegen die FSV Schwenningen. Immer näher an die Abstiegsränge rückt der
FV 08 Rottweil nach der 1:2-Heimniederlage. Der SV Zimmern II siegte gegen Bochingen.
SpVgg Trossingen – FSV Schwen-
ningen 3:0 (3:0). Vor gut 180 Zu-
schauern setzte Tabellenführer
Trossingen den Aufsteiger in der
Anfangsphase stark unter Druck
und führte nach 18 Minuten durch
die Treffer von Torjäger Dimitri
Stroh und Emanuel Alexi mit 2:0.
Doch die Gäste gaben nicht auf,
hielten in der Folgezeit gut dage-
gen, hatten dabei durchaus Mög-
lichkeiten zum Anschlusstreffer.
Effektiver waren aber die Gast-
geber, die durch den zweiten
Treffer von Alexi noch vor der
Halbzeit auf 3:0 erhöhten.

GutesBezirksligaspiel
Auch nach dem Seitenwechsel
sahen die Zuschauer ein wirklich
gutes Bezirksligaspiel, wobei die
Gäste weiterhin sehr gefährlich
waren. In der Schlussphase, als

die Mooskicker weiter um den
Anschlusstreffer bemüht waren,
verpassten die Hausherren im-
mer wieder gute Konterchancen
schon im Ansatz.

„Die Mannschaft wollte die Nie-
derlage aus dem Pokal vergessen
machen und hat dies auch über-
zeugend geschafft“, sagte Mark
Stegmann, der Vorsitzende Sport
der Spvgg. Trossingen.

FV 08 Rottweil – SG 08 Schram-
berg/SV Sulgen 1:2 (0:0). Die
Schwarz-Gelben aus Rottweil
mussten auf einige Stammspieler
verzichten, hatten in der ersten
Halbzeit aber ein Chancenplus,
trafen aber zweimal Aluminium.
Gleich nach der Pause sorgte Ke-
vin Garcia dann für die 1:0-Füh-
rung (46.) der Gastgeber.

Lange hielt diese Führung je-
doch nicht, denn der Ex-Deißlin-
ger Arber Krasniqi sorgte in der
51. Spielminute für den 1:1-Aus-
gleich. Nachdem sich die Gäste in
der 65. Spielminute eine Gelb-
Rote Karte einhandelten, gingen
diese trotzdem in Führung, als
drei Minuten später Yannick
Meen für Schramberg/Sulgen
traf.

In der Schlussphase rannte
Rottweil pausenlos an, es blieb

aber bis zum Ende bei der knap-
pen 1:2-Niederlage für den Lan-
desliga-Absteiger.
SV Zimmern II – SpVgg Bochingen
2:1 (0:1). Über die gesamte Spiel-
zeit hatte die SVZ-Zweite das
Spiel im Griff, vergab aber, gera-
de in der ersten Halbzeit, zahl-

reiche Chancen. Kurz vor der
Pause gelang Bochingen durch
Ugur Akbaba dann die überra-
schende 1:0-Führung.

Mit einem zweifachen Wech-
sel zu Beginn der zweiten Halb-

zeit versuchten die Gastgeber die
Offensive zu stärken. Es dauerte
aber bis zur 71. Spielminute ehe
Oskar Szymanski die Lücke fand
und zum 1:1-Ausgleich traf. Die
Platzherren setzten nach, und
drei Minuten später gelang Nico
Ippolito die 2:1-Führung für die
SVZ-Zweite.

Defensive der Gastgeber hält
Bochingen versuchte zwar in der
Schlussphase noch etwas Druck
aufzubauen, aber die Defensive
der Gastgeber stand sicher.

In der Nachspielzeit kassierte
Bochingen dann noch eine Am-
pelkarte. „Wir haben uns in der
zweiten Halbzeit für unser Spiel
belohnt und verdient gewon-
nen“, freute sich SVZ-Sparten-
leiter Erwin Beck über den Sieg.
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” Die Mannschaft
wollte die Nie-

derlage aus dem Po-
kal vergessen ma-
chen.
Mark Stegmann
Vorsitzender der Spvgg. Trossingen

”Wir haben uns
belohnt und ver-

dient gewonnen.
Erwin Beck
Spartenleiter des SV Zimmern

Erfolgreicher
Nachwuchs
des JCS
Kampfsport Shaira Di
Gioia wird Kreismeisterin.
Weitere gute
Platzierungen der Judoka
aus Schwenningen.

Bei den Kreismeisterschaften der
U10 in Villingen startete der Ju-
do-Club Schwenningen mit glei-
chem Team wie beim zuvor er-
folgreichen Eichbergpokal in
Blumberg. Adrian Loran gewann
fast alle seine Begegnungen. Nur
in einem Kampf unterlag er
knapp, weil sein toller O-Soto-
Gari (Außensichel) erst kurz
nach dem Gong (Kampfende)
zum Wurf führte. Somit blieb ihm
statt des erhofften Titels die Sil-
bermedaille.

Mindestens ein Sieg
Kyara Rauße und Josy Di Gioia
kämpften in der gleichen Ge-
wichtsklasse. Beide konnten
mindestens einen Sieg für sich
verbuchen und teilten sich am
Ende punktgleich die dritten
Plätze. Shaira wurde Kreismeis-
terin. Im ersten Kampf war sie
klar überlegen, aber immer leicht
abzulenken. Der zweite Kampf
wurde nach der vollen Kampfzeit
durch einen kleinen Punktevor-
teil der Gegnerin entschieden.
Weil sie gut auf die Kommandos
des Trainers Philip Jäschke hör-
te, konnte sie sich im letzten
Kampf ihrerseits einen Punkt-
vorteil erkämpfen, um mit der
Goldenen von der Matte zu ge-
hen.

Freundschaftskämpfe
Bei abschließenden Freund-
schaftskämpfen mit zum Teil äl-
teren Kämpfern aus der U12
konnten Adrian und Antonio Di
Gioia zusätzlich Erfolge und Er-
fahrung sammeln. eb

Ins Stolpern gerietenÖmer Bulut und die FSVSchwenningen nicht nur in dieser Szene. Trotz einer ansprechenden Leistung gegen den souveränen Tabellenführer aus Trossingenmuss-
tensiedessenÜberlegenheit anerkennen. Foto:AndréHeyral


