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Lange gut mitgehalten
Handball Die Landesliga-Mannschaften der HSG Baar verlieren erst auf der Zielgeraden,
ebenso die Frauen der TG Schwenningen. Die Zweite des VfH Schwenningen gewinnt.

LandesligaMänner
HSG Baar – SG Ober/Unterhausen
35:37 (18:18). In einer rassigen
Begegnung zeigten die Gäste von
der ersten Minute eine gute Leis-
tung und Tempohandball vom
Feinsten. Man musste sich um die
Gastgeber nach rund zehn Minu-
ten und einem 4:8-Rückstand als
Anhänger der HSG Baar beinahe
schon Sorgen machen. Aber in
einer Auszeit gelang es HSG-
Trainer Martin Irion offenbar,
die Abwehr nun besser auf den
Gegner einzustellen, und so
schafften die Gastgeber zur Pau-
se den 18:18-Ausgleich.

VieleUnterbrechungen
Nach Wiederbeginn litt der
Spielfluss etwas unter den vielen
kleinen Unterbrechungen und
Entscheidungen der beiden
Schiedsrichter. Aber keine der
beiden Mannschaften konnte
sich absetzen. Erst in den
Schlussminuten machten die fa-
vorisierten Gäste den Sack zu und
gewannen mit 37:35. Die Gastge-
ber wurden von den Zuschauern
trotzdem mit viel Beifall für eine
couragierte Leistung verab-
schiedet.

Ein bemerkenswertes Come-
back gelang dem reaktivierten
Nico Bechtold auf Seiten der HSG
Baar.

Tore HSG Baar: Thomas Ul-
rich (11), Christoph Hermann (7),
Albert Tafelmaier (6/2), Nico
Bechtold, Simon Sasse (je 4), Ro-
bin Simmerer (3).

Landesliga Frauen
HSG Baar – MTG Wangen: 22:26
(12:9). Die vor dem Spiel als Fa-
vorit geltenden Gäste unterstri-
chen ihre Ambitionen in der
Startphase eindrucksvoll. Doch
HSG-Trainer Oliver Ulrich
drehte nach rund 13 Spielminu-
ten und einem Rückstand von 3:5
leicht an den Stellschrauben. Von
nun an lief das Spiel der Gastge-
berinnen deutlich besser, und es
gelang, den Rückstand bereits zur
Pause auf eine eigene 12:9-Füh-
rung zu drehen.

Da Wangen mit nur sieben
Feldspielerinnen angereist war,
dachten nicht wenige der Zu-

schauer an einen Sieg der Gast-
geberinnen. Doch die Gäste aus
dem Allgäu kamen besser aus der
Kabine, und das Spiel der Gast-
geberinnen stockte. Die HSG
Baar zeigte nun einige Abspiel-
fehler und Fehlwürfe, wirkte
verunsichert. Bis zur 48. Spiel-
minute gelangen ihr ganze drei
Tore, was einen 15:18-Rückstand
zur Folge hatte. In einer Auszeit
stellte Ulrich sein Team noch-
mals neu ein. Doch es reichte
nicht mehr, und am Ende stand
eine 22:26-Niederlage.

Tore HSG Baar: Larissa Schu-
ler (9/6), Nicole Hess, Simone
Laufer, Nicole Walter (je 3), Ali-
ne Spehar (2), Alicia Erdrich,
Luisa Köller.

Bezirksliga Frauen
TV Weilstetten II – TG Schwennin-
gen 27:24 (11:12). Die Gäste aus
Schwenningen erwischten den
besseren Start. Doch bis zur
Halbzeit war es ein offener
Schlagabtausch, bei dem die
Führung ständig wechselte. Auch
nach der Pause war es bis zum
19:19 in der 48. Minute ein offener
Schlagabtausch. Dann erzielten
die Weilstetterinnen drei Tore in
Folge, und diesen Vorsprung ga-
ben sie bis zum Schluss nicht
mehr aus der Hand.

Beste Torschützin TGS: Julia
Czech 13/8.

Kreisliga BMänner
TV Streichen II – VfH Schwenningen
II 23:27 (12:13). Es war von Beginn
an ein offener Schlagabtausch.
Dabei wechselte die Führung
ständig. Beim 18:17 in der 44. Mi-
nute lagen die Gastgeber dann
letztmals vorne. In der Schluss-
phase hatten die Schwenninger
eindeutig das bessere Stehver-
mögen.

Bester Torschütze VfH: Mar-
cel Grießbaum 9.

BezirkspokalMänner, zweite Runde
HSG Hossingen-Meßstetten – TG
Schwenningen II 40:18 (18:6). Die
Schwenninger eröffneten den
Torreigen in diesem äußerst fai-
ren Pokalspiel. Doch Hossingen-
Meßstetten bekam die Partie
schnell in den Griff und leitete

mit einem 7:0-Lauf die Wende
ein. Die Abwehr der HSG stand
nun wie ein Bollwerk, und mit
schnellen Angriffen wurden die
zwei Klassen tiefer spielenden
Gäste förmlich überrannt. Am
Ende erreichte die HSG prob-
lemlos die nächste Pokalrunde.
„Diesmal konnte David Goliath
nicht besiegen“, resümierte TGS-
Trainer Sebastian Jung das Spiel,
bei dem er seinem Team schon im
Voraus keine großen Chancen
eingeräumt hatte.

Beste Torschützen TGS: Max-
Martin Weltersbach 8.

Vorschau
VfH Schwenningen –HSGRietheim-
Weilheim, Donnerstag 20.30 Uhr
in der Deutenberghalle 1. Die
Gastgeber führen derzeit ohne
Verlustpunkt die Tabelle der Be-

zirksklasse an. Sie gehen daher
durchaus mit breiter Brust in die
Partie gegen die zwei Klassen
höher spielenden Gäste. Riet-
heim-Weilheim steht in der Lan-
desliga mitten im Abstiegskampf
und sucht mit einem Pokalerfolg
nach neuem Selbstvertrauen. Die
größeren Erfolgsaussichten lie-
gen aber dennoch beim Landes-
ligisten. eb

NicoBechtold (amBall) überzeugte bei seinemComeback und steuerte
vier Tore für die HSG Baar bei. Zum Sieg gegen die SG Ober/Unterhau-
sen reichteesdennochnicht. Foto:NQ-Archiv

19:19
stand es in der 48. Minute zwischen
dem TVWeilstetten II und der TG
Schwenningen, doch dann setzten sich
die Gastgeberinnen ab und durch.

Mit dem Nikolaus
auf der Matte
Kampfsport Die Kinder des Judo-Club
Schwenningen zeigten demMann mit dem
Bart, was sie gerade lernen.

Am Nikolaustag wird auf der Ju-
domatte nicht nur geübt oder ge-
kämpft. Hier darf der Nachwuchs
des Judo-Club Schwenningen
spielen und bekommt vom Niko-
laus Besuch, anschließend gibt es
Gebäck und Limo.

Viel sagen müssen die Trainer
an diesem Tag nicht: gespielt
wird von allein. Kleine Team-
spiele fördern den Zusammen-

halt in der ansonsten Individual-
kampfsportart.

Jugendleiter Philip Jäschke
und der „Judo-Nikolaus“ ließen
sich erst vorführen, was die Kin-
der gerade trainieren, bevor sie
diesen ein kleines Präsent über-
reichten. Wer fleißig im Training
war, darf vor Weihnachten auch
noch die nächste Gürtelprüfung
ablegen. eb

Gut behauptet
Bogensport Bogenclub VS weiter auf Rang
vier. Tabellenführer Tacherting und der
Zweite aus Welzheim setzen sich ab.
Zur Halbzeit hat sich an der Ta-
bellensituation gegenüber den
ersten sieben Begegnungen nicht
viel geändert. Der amtierende
deutsche Meister, die BSG
Ebersberg, hat den Bogenclub
Villingen-Schwenningen in einer
furiosen Aufholjagd vom dritten
Tabellenplatz verdrängt. Trotz-
dem haben auch die Doppelstäd-
ter ihren Punktevorsprung ge-
genüber Bayreuth auf vier Zähler
ausbauen können und liegen jetzt
wie im letzten Jahr auf dem vier-
ten Rang. Jenem Finalplatz, der
zur begehrten Endrunde der bes-
ten acht Mannschaften in
Deutschland – jeweils die besten
Vier aus der Bundesliga Gruppe
Süd und der Gruppe Nord – be-
rechtigt. Die SG Freiburg rutsch-
te einen Platz nach unten und
muss mit dem sechsten Tabel-
lenplatz um den Klassenerhalt
kämpfen.

Klatsche gleich zuBeginn
Gleich im ersten Match gab es mit
6:0 eine klare Klatsche gegen
Ebersberg, die die BCVSler je-
doch sofort wegsteckten und ge-
gen die Teams aus Bayreuth,
Freiburg, Reihen und Neumarkt
jeweils Siege einfuhren. Gegen
Welzheim und Tacherting
musste das Team um Coach Jür-
gen Grötzinger komplett über die
volle Distanz von fünf Sätzen ge-

hen. Die Zuschauer bekamen Bo-
gensport vom Allerfeinsten ge-
boten.

Heftig wehrte sich das Team
Pfeil für Pfeil gegen einen fast
übermächtig erscheinenden
Gegner, der als Tabellenführer
locker aufschießen konnte. Erst
mit dem letzten Pfeil und einem
Ring Vorsprung ging das Match
mit 59:58 an die FSG Tacherting.
Wenigstens ein Unentschieden
hätte hier der BCVS verdient ge-
habt. Zuvor gab es gegen Welz-
heim leider auch eine knappe
Niederlage.

Junges Teamhält vornemit
Der Bogenclub kann mit seiner
jungen Mannschaft weiterhin in
der Bundesliga vorne mithalten,
und man darf gespannt sein, wie
sie die Weihnachtspause für den
nächsten Wettkampftag Mitte
Januar in Welzheim dann nutzen
wird.

Den großen Showdown wird
es dann am Samstag, 1. Februar
um 14 Uhr in der Villinger Hopt-
bühlhalle beim Heimwettkampf
geben. Schon jetzt bereitet sich
der Verein auf das Großereignis
vor, wenn es für die Mannschaf-
ten noch einmal um alles geht,
Sieg oder Niederlage, Teilnahme
an der Endrunde in Wiesbaden,
Klassenerhalt oder der bittere
Gang in die 2. Liga. eb

Dominic Gölz, Sarah Reincke, Florian Faber und Nico Schiffhauer mi-
schenweiterhervorragendmit inderBundesliga. Foto: Privat

Die jungen Sportlermit Jugendleiter Philip Jäschke (links) und dem ers-
ten Vorsitzenden Rainer Lickert (rechts) freuten sich über den Besuch
desNikolaus, derauchnochschöneGeschenkeüberreichte. Foto: Privat

Dominanter und konstanter Galaauftritt
Volleyball Die Mannschaft des TV Villingen überzeugt gegen den MTV Ludwigsburg und
lässt dem Gegner beim souveränen Drei-Satz-Erfolg keine Chance.

TV Villingen –MTV Ludwigsburg 3:0
(25:10, 25:17, 25:18). Keiner der
fast 400 Zuschauer brauchte sein
Kommen zu bereuen; zumindest
dann nicht, wenn er die Daumen
für den TV Villingen drückte.
Und das war an diesem Samstag-
abend in der Hoptbühlhalle na-
turgemäß die überwältigende
Mehrheit. Die Gastgeberinnen
präsentierten sich in Galaform
und dominierten ihre Gegnerin-
nen über die gesamten 65 Minu-
ten Spielzeit.

Beobachtungen vor demSpiel
Dabei gingen die Villingerinnen
mit einer gehörigen Portion Res-
pekt in die Partie, aber vielleicht
legte gerade diese Einstellung
den Grundstein für den nie ge-
fährdeten Erfolg. Sogar die Be-
obachtungen vor dem ersten
Ballwechsel flossen in die eigene
Vorbereitung mit ein und unter-
mauerten die Qualität des Geg-
ners. „Beim Einspielen haben wir
gesehen, wir beeindruckend die
Angriffe der Ludwigsburgerin-
nen sind“, erzählt Villingens
Trainer Sven Johansson. Es sei
klar gewesen, dass sein Team ei-
nen sehr guten Block und beson-
ders druckvolle Aufschläge
brauche, um bestehen zu können.

Genau darauf wies der Coach
seine Schützlingen noch einmal
eindringlich hin, und ganz offen-
sichtlich hörten sie ihm auf-

merksam zu. Es gelang seiner
Mannschaft von der ersten Mi-
nute an, enormen Druck auszu-
üben; für Johansson der Schlüs-
sel zum Sieg. „Mit dem sehr gu-
ten Aufschlag konnten wir den
Spielaufbau von Ludwigsburg
einschränken und früh den Block
gegen den Angriff stellen“, freute
er sich. Und noch etwas hob er
hervor: „Beeindruckend für mich
war die Konstanz, die wir heute
an den Tag legten.“

Im ersten Satz fegten die Vil-
lingerinnen förmlich über den
Gegner hinweg und setzten beim
25:10 mehr als ein erstes Ausru-
fezeichen. Nach Meinung von
Sven Johansson war auch das
Publikum an diesem Sturm-und
Drang-Auftakt nicht ganz unbe-
teiligt. „Ich hatte schon das Ge-
fühl, dass sich die Ludwigs-
burgerinnen von der tollen Ku-
lisse in Villingen beeindrucken
ließen. Die Fans standen wieder
voll hinter uns.“

Die Heimstärke fuße auf die-
ser Unterstützung: „Der Heim-
vorteil mit den Fans im Rücken ist
eine echte Hilfe für uns gewor-
den“, betont Johansson. Lud-
wigsburg konnte an diesem

Samstag das durchaus vorhan-
dene Potenzial kaum einmal auf
das Spielfeld bringen. Die TV-
Damen dagegen schon. Eine
Spielerin wollte der Übungslei-
ter aus einem insgesamt ganz
starken Team herausheben: Mi-
chelle Feuerstein. „Michelle
marschierte als Kapitänin voran
und lieferte ein herausragendes
Spiel auf der Diagonalposition.

Und da an diesem Abend alle und
alles so gut funktionierte, ver-
zichtete Johansson auf viele
Wechsel. „Die Startsechs er-
wischte einen super Tag, da
wollte ich das einfach runter-
spielen lassen.“

Nach diesem Sieg steht der TV
Villingen mit 20 Punkten auf
Rang vier, der ungeschlagene
Tabellenführer aus Konstanz hat
fünf Zähler mehr auf dem Konto.

Am kommenden Wochenende
steht schon die erste Partie der
Rückrunde gegen Burladingen.
auf dem Programm. „Wir hoffen,
dass wir uns vor einer tollen Ku-
lisse mit einem erfolgreichen
Spiel in die Weihnachtspause
verabschieden können“, blickt
Sven Johansson voraus. kec

Auch Nina Schuhmacher zeigte
eine ausgezeichnete Leistung
beim deutlichen Sieg ihres TV Vil-
lingen gegen den MTV Ludwigs-
burg. Foto:AndréHeyral

” Beeindruckend
für mich war die

Konstanz.


