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Die Tormaschine rollte hochtourig
Handball Aufsteiger VfH Schwenningen gewinnt den Saisonauftakt in der Bezirksliga. Auch die TG Schwenningen
setzt sich durch, ebenso wie die HSG Baar in der Landesliga gegen die Spvgg. Mössingen.

LandesligaMänner
HSGBaar – SpvggMössingen
29:25 (15:11).Mit einemHeimsieg
starteten die Männer der HSG
Baar erfolgreich in die neue Sai-
son. Den Grundstein für den Er-
folg legtendieGastgeber schon in
der ersten Halbzeit, als sie einen
Vier-Tore-Vorsprung heraus
spielen konnten. Diesen Abstand
konnten sie bis zum Schlusspfiff
halten.

BezirksligaMänner
HSG Fridingen/Mühlheim II – TG
Schwenningen 19:21 (12:9). Die
junge Heimmannschaft begann
recht flott. Doch der Gegner aus
Schwenningenhieltmit undglich
gleich wieder aus. Nach dem 3:3
und 7:7 konnte sich die HSG-Re-
serve auf 11:7 absetzen. Davon
blieb bis zur Halbzeit noch eine
Drei-Tore-Führung für die
Heimmannschaft übrig. Das An-
griffsspiel ließ auf beiden Seiten
noch zuwünschenübrig.

Nach der Halbzeitpause kam
derGastbesser insSpielundglich
wieder zum 14:14 aus. Es konnte
sich folgend keine Mannschaft
absetzen bis zum Spielstand von
19:19 kurz vor demEnde. Da hatte
danndieTGSchwenningenmehr
drauf zu setzen und gewann das
Spiel schließlichmit 21:19.

Bester Torschütze TG
Schwenningen: Timo Findeklee
mit 9/1.
VfH Schwenningen – HSG Hossin-
gen-Meßstetten 35:31 (17:13). In
einer von strikten Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen geprägten
Deutenberghalle war man ge-
spannt, wie sich der Aufsteiger
VfH gegen den Dritten der ver-
gangenen Saison in der Bezirks-
liga behaupten kann. Der Gast-
geber legte wie die sprichwörtli-
che Feuerwehr los und führte
schnell 2:0. Doch der verworfene
Siebenmeter zum 3:0 führte zu
einem Aufbäumen der Gäste, die
in der Folge ihrer Favoritenrolle
gerechtwurde. So führte dieHSG
6:4 nach zwölfMinuten.

Rückstand aufgeholt
Dann kam allerdings die Torma-
schine des VfH ins Rollen. Tor
um Tor wurde aufgeholt, und so
stand es nach 20 Minuten 11:7 für
den Aufsteiger. Mit einer sehr
guten Abwehrarbeit hielt der
VfH den starken Gast auf Dis-
tanz. Die Zuschauer waren be-
geistert. Das Spiel wogte hoch-

klassig hin und her. Zur Halbzeit
lag man dann mit 17:11 in Füh-
rung.

In der zweiten Halbzeit agier-
te Hossingen-Meßstetten ein-
deutig aggressiver und mit of-
fensiver Deckung. Scheinbar un-
beirrt schraubte der VfH den-
noch die Führung höher. Nach 50
Minuten schien alles klar, 31:23
lag man in Führung. Nun stellte
der Gast auf offene Mannde-
ckungum.SokamaberderVfHzu
großen Möglichkeiten, die aber
mehrfach vergebenwurden.

Die letzten fünf Minuten wa-
ren dann von mehr Härte ge-
prägt. Auf einmal standen nur
noch vier VfH-Spieler auf der
Platte. Plötzlich hieß es nur noch
33:30, und man wurde ein wenig
nervös. Doch nur kurz, dann fand
Schwenningen wieder in die sta-
bile Spur zurück und siegte vor
begeisterten Fans verdient mit
einemsicheren 35:31.

„Es scheint sich das monate-
lange harte Training auszuzah-
len. Die Mannschaft zeigte sich
hoch motiviert, mit einem sehr
gut haltenden Jonas Auer zwi-
schen den Pfosten“, bilanzierte

ein rundum zufriedener Vorsit-
zender Peter Gary. Konditionell
sei man top und in allen Mann-
schaftsteilen gegenüber der ver-
gangenen Saison nochmals ver-
bessert.

Für den VfH spielten: Tor:
Thomas Althaus, Jonas Auer
Feld: Yannick Teubert 2, Fabian
Auer, Benjamin Früh 7/4, Dennis
Eschle, Marius Anton 2, George
Calin 3, Florin Cuciula 4, Sven
Walter 8 , PatrickUnterholzner 2,
Patrick Teubert 5, Maximilian
Dargel 2.

BezirksklasseMänner
HSG Baar II – HC Frittlingen-Balg-
heim-Neufra 23:22 (10:12). Die
Gastgeber verschliefen die An-
fangsphase, und so konnte der
HC schnell mit 4:0 in Führung
gehen. Doch die HSG hielt nun
dagegen, und nach dem Aus-
gleich zum 6:6 war es ein Kampf
auf Biegen und Brechen. Beide
Mannschaften schenkten sich
nichts, nun wechselte die Füh-
rung ständig bis zum 22:22. Mit
dem Schlusspfiff gelang den
Gastgebern dann aber doch noch
der Siegtreffer.

Beste Torschützen HSG Baar:
JonasNeher 5/1, LucaMoosmann
5/3.

Bezirksklasse Frauen
HSG Baar II – HC Frittlingen-Balg-
heim-Neufra 21:11 (9:4). Beim 0:1
gelang dem Aufsteiger die einzi-
ge Führung in diesem Spiel. Bis
zum 6:4 in der 25. Minute konnte
Frittlingen-Balgheim-Neufra
dann noch mithalten. Mit einem
7:0-Lauf stellte die HSG die Zei-
chen auf Sieg. DerHCwar imAn-
griff zu drucklos und hatte daher
am Ende keine Chance. Beste
Werferin HSG Baar: Theresa
Borchert 4.

Kreisliga AMänner
VfH Schwenningen II – HSG Hossin-
gen-Meßstetten II 25:38 (11:22).
Die Zweite des VfH, hatte an die-
sem Tag wenig Möglichkeiten,
mit demGastmitzuhalten. Zumal
beim Gegner mehrere Spieler
dabei waren, die anschließend
noch in der Ersten mitspielten.
GleichzuAnfangzeigte sich, dass
der Sprung in die Kreisklasse A
sehr schwer werden würde. Nur
in den Anfangsminuten konnte

man das Spiel ausgeglichen ge-
stalten. Nach 30Minuten lagman
bereits 5:12 hinten.

Zu viele technische Fehler
Auch machte man zu viele tech-
nische Fehler, so dass man den
Gast zum Tempogegenstoß ein-
lud. Leider konnte man in der
zweiten Halbzeit die Situation
nicht wesentlich verbessern, so-
dass man doch recht deutlich,
wenn auch zu hoch, im ersten
Spiel unterlag.

Die Torschützen VfH: Marcel
Griesbaum 7,Robert Zoll 5, Flori-
an Höfler 4, Sebastian Wolter 3,
Christian Helbig 2, Markus Ku-
resch 2, Manuel Hertz-Eichenro-
de 2 /2. eb

MariusAntonundderVfHSchwenningenpräsentiertensichzumSaisonauftakt inganzstarkerFormundließenderHSGHossingen/Meßstettenkei-
neChance. Foto: RogerMüller

17:11
führte der VfH Schwenningen gegen die
HSGHossingen-Meßstetten bereits zur
Pause. Am Ende hieß es 35:31 für den
Aufsteiger.

Wieder reicht es nicht zum Sieg
Basketball Die Oberliga-Frauen der Baskets VS verlieren gegen Schwäbisch Hall. Dafür
halten sich die Männer in der Bezirksliga gegen den SV 03 Tigers Tübingen III schadlos.

Oberliga Frauen
BV Villingen-Schwenningen – TSG
Schwäbisch Hall 39:48. Mit
Schwäbisch Hall kam der Auf-
steiger aus der Landesliga in die
Villinger Steppachhalle und
brachte vom ersten Spiel gegen
Konstanz schon einen Sieg mit.
Zum ersten Heimspiel dieser
Saison trat die Villinger Damen-
mannschaft in voller Stärke mit
allen zwölf Spielerinnen an, al-
lerdings hatte es unter der Wo-
che schon die ersten Erkältungs-
beschwerden gegeben, so dass
Trainer Sergey Tsvektovmeinte:
„Jede gibt 100 Prozent, dann
wechselnwir!“

Schnelle Spielerinnen
Mit Anja Elbel, Imke Weißer,
Alina Schneider und Michelle
Werner schickte er auch gleich
vier schnelle, wendige Spielerin-
nen als Starting Five aufs Feld,
dazu Christine Schell-Deking als
Center. Mit einem frühen Korb
von Anja Elbel (sie kam am Ende
auf 13 Punkte), nach dem Hoch-
ballgewinn von Michelle Wer-
ner, startete man auch positiv in
das Spiel, musste dann aber acht
Punkte hintereinander des Geg-

ners hinnehmen. Dabei zeigte
sich gleich von Anfang an, dass
beide Mannschaften eine knall-
harte Defense spielen, und so
ging es gleich zu Beginn für
Schwäbisch Hall an die Frei-
wurflinie. Den 2:8-Rückstand
glich man ein paar Minuten spä-
ter wieder aus, und ab diesem
Zeitpunkt konnte sich keine
Mannschaft mehr absetzen. 12:13
stand es nachdemerstenViertel.

Im zweitenDurchgang zeigten
sich die Aufbauspieler beider
Seiten und während Anja Elbel
zwei Dreier hintereinander ge-
langen, punktete Annika Heck
auf der Gegenseite mit neun
Punkten, und so ging man mit
25:27 in dieHalbzeitpause.

PunktearmesSpiel
In einem insgesamt punktear-
men Spiel, war das dritte Viertel
insgesamt das schwächste. Wäh-
rend die Gäste aber doch noch elf
Punkte beisteuern konnten, blie-
ben die Baskets von der Frei-
wurflinie blass, und so reichte es
nur zum 30:38 vor dem entschei-
denden Viertel. Wie im Basket-
ball so üblich gab es immer wie-
der Läufe von beiden Teams, so

kam der Gast zuerst zu 6:0 Punk-
te, bevor die Gastgeber mit 6:0
dagegen hielten. Den entschei-
denden Schlusspunkt setze al-
lerdings mit Annika Heck die
Top-Scorerin der Partie, sie kam
auf 17 Punkte, denn sie konnte in
der entscheidenden Spielphase
ihre Mannschaft zum Sieg füh-
ren. Trainer Sergey Tsvektov
rang sich aber am Ende ein Lob
für seine Spielerinnen zur 39:48-
Niederlage ab: „ Ihr habt bis zum
Schluss gekämpft und wart ein
gleichwertigerGegner.Heutehat
einfach die glücklichere Mann-
schaft gewonnen.“

BezirksligaMänner
BV Villingen-Schwenningen – SV 03
Tigers Tübingen III 102:79.Die drit-
te Mannschaft der Tübinger ist
immer wieder eine Wundertüte,
da sich hier oftmals ehemalige,
hochklassige Spieler tummeln,
die aus beruflichen oder alters-
bedingten Gründen nicht mehr
höher spielen. So kam am Ende
mit Jörg Gronbach (29 Punkte)
der besteWerfer auch von Seiten
der Gäste, aber das konnte die
Leistung der Baskets nicht
schmälern. Die Mannschaft von

Trainer Sergey Tsvetkov leidet
am meisten unter dem Zuschau-
erverbot, das in der Steppachhal-
le vorherrscht, aber die sieben
Spieler auf der Bank unterstüt-
zen dafür ihre Mitspieler laut-
hals. Es gab auch wieder mal das
vertraute Dreier-Festival, denn
nicht nur Kevin Joas, Daniel Pi-
voano, Yannick Tidas und Domi-
nik Byrne konnten sich hier ein-
mal in diese Liste eintragen, son-
dern Adrian Cata kam gleich auf
zwei, Kjell Deking auf drei und
ViktorKaufmann auf vierTreffer
von jenseits der 6,75Meter-Linie.

Ein Schippe drauf gelegt
Dabei beganndasGanzemit 22:16
nach dem ersten Viertel und ei-
ner 49:32-Halbzeit noch recht
ausgeglichen, ehe die Baskets ei-
ne Schippe drauf legten und die
Tübinger Tigers nachließen. Al-
lein fünf Spieler konnten zwei-
stellig punkten, ehe der Trainer
beim Stande von 79:55 vor dem
letzten Viertel den Bankspielern
mehr Spielzeit einräumte.
Trotzdem schaffte das Team die
berühmte 100erMarke und feier-
te am Ende dementsprechend
den 102:79-Sieg. csd

Prüfung statt Wettkampf
Alle Wettkämpfe und Turniere
im Judo sind abgesagt, aber ler-
nen kann man auch in Corona-
Zeiten. So hat der Judo-Club
Schwenningen bereits im Som-
mer wieder begonnen, sich auf
Gürtelprüfungen vorzubereiten.
Wer wie die Schülerin Lucrezia
Wenzler (6.Kyu, Gelb-Orange)
fleißig war und sogar in den
Sommerferien regelmäßig übte,
der konnte sich über den nächs-
tenGürtel freuen.

Manche können nun endlich
ihre Prüfung nachholen, auf wel-

che sie wegen des Lockdowns im
Frühjahr, als die Sporthallen ge-
schlossen waren, verzichten
mussten. Die Zwillinge Taylor
und Tyron Di Gioia (jeweils 8.
Kyu, Weiß-Gelb) gehörten dabei
mit zu den Ersten. Trainiert wird
in kleinen Gruppen, jeweils mit
einem festen Partner. Sukzessive
werden die Trainer des Judo-
Club Schwenningen unter Ju-
gendleiter Philip Jäschke bis
Weihnachten Paar für Paar he-
ranziehen und zum nächsten
Gürtel führen. eb

Taylor und Tyron Di Gioia freuten sich mit Jugendleiter Philip Jäschke
über ihreGürtel. Foto: Privat

Mit zwei
Siegen im
Gepäck
Eishockey Die U20 der
Wild Wings kehrte mit
erfolgreich von ihrer Reise
aus Chemnitz zurück und
belegt Rang zwei.

Am Samstag siegten die Neckar-
städter beim ESV 03 Chemnitz
mit 4:1 (3:1, 0:0, 1:0). Philip Wolt-
mann schoss die Schwäne in
Front. Die Hausherren glichen
aus. Pascal Pinsack und Mickael
Kober stellten aber mit ihren To-
ren eine 3:1-Führung für den
SERC her. Das Mitteldrittel ver-
lief torlos. In der 54. Spielminute
traf Jesse Jüngst zur Entschei-
dung.

Ähnlicher Verlauf
Am Sonntagmorgen standen sich
beide Teams wieder gegenüber.
Die Partie lief ähnlich. Diesmal
gewann Schwenningen mit 4:0
(1:0, 2:0, 1:0). Alexander Komov
brachte die Gäste im ersten Drit-
tel inFront. PhilipWoltmannund
erneut Komov erhöhten im Mit-
teldrittel. In der 41. Minute traf
Woltmann zum 0:4. Diesmal ver-
teidigtendieYoungWings sogut,
dass SERC-Torwart Levi
Schlenker einen „Shut-out“ fei-
ern konnte.

Trainer Wayne Hyneszeigte
sich zufrieden: „Über die sechs
Punkte freuen wir uns. Wir müs-
sen uns aber weiter Schritt für
Schritt verbessern.“ Die
Schwenninger sind mit 15 Punk-
ten aus sechs Spielen nun hinter
den verlustpunktfreien Starbulls
Rosenheim, die in fünf Partien 15
Zähler holten,Tabellenzweiter.

Die U17 Wild Wings Future
hatte an diesem Wochenende
spielfrei. wit

Es läuft rund bei der U20 der Wild
Wings. Dennoch fordert Trainer
Wayne Hynes weitere Verbesse-
rungen imSpiel. Foto:NQ-Archiv


