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SpiElplan
fuSSball

Bundesliga: Vfb Stuttgart – Eintracht
frankfurt (So., 17.30 uhr).
3. Liga: Vfb Stuttgart ii – Rot-Weiß Er-
furt, Chemnitzer fC – Stuttgarter Ki-
ckers (beide Sa., 14 uhr).
Landesliga: fC Germania bargau –
SC Geislingen, TSV Essingen – TSG
Schnaitheim, SSV ulm 1846 ii – Vfl
Kirchheim, SV Vaihingen – 1. fC Hei-
ningen, TSV Weilimdorf – Sportfreun-
de Dorfmerkingen, SV Ebersbach –
TSGV Waldstetten (alle So., 15 uhr),
TSV bad boll – TV Echterdingen (So.,
15.30 uhr).
Bezirksliga: TSVW Esslingen – TSV ne-
ckartailfingen, TV nellingen – Vfb
Oberesslingen/Zell, 1. Göppinger
Sportverein ii – 1. fC Donzdorf, TSV
Grötzingen – fV neuhausen, fV Vor-
wärts faurndau – 1. fC Eislingen, TSV
Wendlingen – SG Erkenbrecht Hoch-
wang, fV 09 nürtingen – SC altbach,
TSV berkheim – TSV RSK Esslingen
(alle So., 15 uhr).
Kreisliga A, Staffel 1: TSV baltmanns-
weiler – Tb Ruit, aSV aichwald – TSV
Oberensingen, TSV Köngen ii – TV un-
terboihingen, TSV Denkendorf – TSV
Oberboihingen, Vfb Reichenbach –
TSV Wernau, TSV Deizisau ii – TSV
Wolfschlugen (alle So., 15 uhr), fC
nürtingen 73 – TSG Esslingen (So., 19
uhr).
Kreisliga B, Staffel 1: TSV baltmanns-
weiler ii – Tb Ruit ii, aSV aichwald ii -
SV Mettingen, TSVW Esslingen ii – Vfb
Oberesslingen/Zell ii, TSV berkheim ii
– TSV RSK Esslingen ii (alle So., 13.15

uhr), GfV Odyssia Esslingen – TSV Siel-
mingen ii (So., 15 uhr).
Kreisliga B, Staffel 2: TSV Denken-
dorf ii – SV 1845 Esslingen, fV plo-
chingen ii – TSV Wolfschlugen ii (bei-
de So., 13.15 uhr), TV Hochdorf – SV
Mettingen ii, TSV lichtenwald ii – TSV
Harthausen, fV neuhausen ii – TSV
Sielmingen (alle So., 15 uhr).
Kreisliga B, Staffel 3: TSV Wendlin-
gen ii – TSV Harthausen ii, Vfb Rei-
chenbach ii – TSV Wernau ii (beide
So., 13.15 uhr), fV plochingen – Türk.
fC Köngen, fC unterensingen – TSV
Oberensingen ii, TSV notzingen – TSV
Oberboihingen ii, fC nürtingen 73 ii –
Tb neckarhausen ii (alle So., 15 uhr).

HanDball

Männer – Baden-Württemberg Ober-
liga: TSV neuhausen – SG Heddes-
heim (So., 17 uhr).
Württembergliga: TSb Schwäbisch
Gmünd – TV plochingen (Sa., 19.30
uhr), HC Wernau – TSV Wolfschlugen,
TV Reichenbach – TV altenstadt (bei-
de So., 17 uhr).
Landesliga, Staffel 1: Team Esslingen
– SG leonberg/Eltingen (So., 17 uhr).
Landesliga, Staffel 2: HSG Ostfildern
– TG nürtingen (Sa., 20 uhr).
Bezirksliga: SG Hegensberg/liebers-
bronn – TSV Köngen (Sa., 20.15 uhr),
SG Ober-/unterlenningen – TSV Wolf-
schlugen ii (Sa., 20 uhr).
Bezirksklasse: TV plochingen ii – TSV
neckartenzlingen (Sa., 18 uhr), SKV
unterensingen ii – TSV neuhausen ii
(Sa., 19.30 uhr), SG Esslingen – HSG

Ebersbach/bürzwangen (Sa., 20 uhr).
Kreisliga A: SG Hegensberg/liebers-
bronn ii – SV Vaihingen ii (Sa., 18.20
uhr),
Frauen – Bundesliga: frisch auf Göp-
pingen – HC leipzig (So., 16 uhr).
2. Bundesliga: Rosengarten-buchholz
– TV nellingen (Sa., 18 uhr).
3. Liga: TV Grenzach – TV nellingen ii
(Sa., 19.30 uhr).
Baden-Württemberg Oberliga: HC
Wernau – HSG Mannheim (So., 15
uhr).
Württembergliga: TV Weingarten –
TSV Wolfschlugen (Sa., 18 uhr).
Landesliga, Staffel 2: TV nellingen iii
– SV Vaihingen, HSG fridingen/Mühl-
heim – TSV neuhausen (beide So., 17
uhr).
Landesliga, Staffel 3: SC lehr ii – HSG
Deizisau/Denkendorf ii (Sa., 19.30
uhr), TV Reichenbach – HSG Oberer
neckar (So., 15 uhr), HSG altbach/plo-
chingen – SG Kuchen/Gingen (So., 17
uhr).
Männliche A-Jugend, Württemberg-
Oberliga: JSG Echaz/Erms ii – TSV
bartenbach (Sa., 16 uhr), MTG Wan-
gen – TSV neuhausen (Sa., 16.15 uhr),
HSG albstadt – JSG Deizisau/Denken-
dorf (Sa., 18 uhr), SG H2Ku Herren-
berg – TV aixheim (So., 15 uhr).
B-Jugend, Baden-Württemberg Ober-
liga: HSG Mimmenhausen/Mühlhof –
TSb Horkheim (Sa., 14.30 uhr), JSG
balingen/Weilstetten – SG Ottenheim/
altenheim (So., 13 uhr), JSG Echaz/
Erms – SG pforzheim/Eutingen (So.,
15 uhr), HG Oftersheim/Schwetzingen
– SG Kronau/Östringen (So., 17 uhr).

Württembergliga: HSG Ostfildern –
HSG böblingen/Sindelfingen (Sa.,
16.10 uhr), SV ludwigsburg-Oßweil –
SG bbM bietigheim (Sa., 18 uhr), SG
H2Ku Herrenberg – HSG Hohenlohe
(So., 13 uhr), JSG neckar/Kocher –
TV bittenfeld (So., 13.15 uhr), SV Sa-
lamander Kornwestheim – SG untere
fils (So., 15.15 uhr).
Verbandsklasse, Staffel 1: JSG Hei-
denheim/Schnaitheim – Sf Schwaik-
heim (So., 15.15 uhr).
Verbandsklasse, Staffel 3: SG bbM
bietigheim – TSV Wolfschlugen (So.,
15.15 uhr).
Weibliche A-Jugend, Württembergli-
ga: HSG Winzingen/Wißgoldingen –
JSG Deizisau/Denkendorf (Sa., 14
uhr), SG Schorndorf – TV nellingen
(So., 11 uhr), TV Gerhausen – TSV Kön-
gen (So., 15 uhr).
B-Jugend, Württembergliga: SG
H2Ku Herrenberg – HSG leinfelden-
Echterdingen (Sa., 13 uhr), TV nellin-
gen – TpSG frisch auf Göppingen (Sa.,
17 uhr), HG aalen/Wasseralfingen –
TSG ailingen (So., 12 uhr).
C-Jugend, Verbandsklasse Staffel 3:
SG bettringen – TSV Wolfschlugen
(So., 15 uhr), lC brühl – SV Hausen
(So., 17 uhr).
C-Jugend, Verbandsklasse Staffel 4:
TV lauffen – SG Ober-/unterhausen
(Sa., 17.30 uhr), SSV Hohenacker –
JSG Deizisau/Denkendorf (So., 15.30
uhr).

HOCKEy

Männer – 2. Verbandsliga: HC Esslin-

gen – HC aalen (Sonntag, 11 uhr).

RaDSpORT

Radball – Verbandsliga: Heimspiel-
tag der Germania Esslingen, Sa., ab
18 uhr in der Sporthalle am Schiller-
park.

TiSCHTEnniS

Männer – Bundesliga: TTC RhönSpru-
del fulda-Maberzell – TTC matec fri-
ckenhausen (Sa., 19 uhr).
Regionalliga: TSV Wendlingen – TV
bad Rappenau (Sa., 18 uhr).
Verbandsklasse: SpVgg Eschenau –
Vfb Oberesslingen/Zell (So., 10 uhr).
Landesliga, Gruppe 2: TSV Wendlin-
gen ii – TTf neckartenzlingen (Sa., 14
uhr).
Bezirksliga, Gruppe 4: TSV Wendlin-
gen iii – TSV Oberboihingen (Sa., 18
uhr, TG Donzdorf iii – TSV Oberboihin-
gen (So., 09.30 uhr).
Bezirksklasse: TTC notzingen-Wellin-
gen – TTf neuhausen (Sa., 16.30 uhr),
TTC aichtal – Vfb Oberesslingen/Zell
ii (Sa., 18 uhr), TV nellingen – TTf ne-
ckartenzlingen ii (Sa., 18.30 uhr).
Kreisliga, Gruppe 1: TSV Wendlingen
iV – TV bissingen (Sa., 14 uhr), TG nür-
tingen ii – TSV Oberboihingen ii (Sa.,
15 uhr).
Kreisliga, Gruppe 2: TSV Sielmingen
– Vfl Kirchheim iV, TSV plattenhardt
iii – TV Hochdorf ii (beide heute, 20.15
uhr), TSV Jesingen – TSV Denkendorf
(Sa., 16.30 uhr), TV Hochdorf ii – TTC
aichtal ii (Sa., 18.30 uhr).

Tipps und Trends Handball

„spiel der Überraschungen“
Der tV Nellingen muss in der 2. Bundesliga ebenso improvisieren wie der Gegner – Hebisch fordert einen emotionalen auftritt der Neuhausener

Esslingen (red) – Die Zweitliga-
Handballerinnen des TV Nellingen
müssen auch im zweiten Auswärts-
spiel eine Reise in den Norden an-
treten: die SGH Rosengarten-Buch-
holz wartet. Für die Württembergli-
gisten TVReichenbach, HCWernau
und TV Plochingen steht der Saison-
auftakt an.

fRauEn – 2. bunDESliGa

„Das wird richtig schwer“, sagt Pas-
cal Morgant vor der heutigen partie
(18 Uhr) des TV Nellingen bei der
SGH Rosengarten-Buchholz. Nellin-
gens trainer muss einige ausfälle
hinnehmen: Lisa Friedrich (angina),
Maren Weigel (schulterverletzung)
und Daniela Stratmann (beruflich
verhindert). Zudem steht hinter dem
Einsatz der erkrankten Saskia He-
rold noch ein Fragezeichen. Da die
zweiteMannschaft auch heute spielt
und selbst personelle sorgen hat,
wird niemand dazustoßen. trotz al-
lem betont Morgant den siegeswil-
len der Nellingerinnen. „rosengar-
ten hat auch Verletzungssorgen. Das
wird ein spiel der Überraschungen.
Beide teams werden improvisieren
müssen“, so der Coach. Im training
habe sich der tVNviel mit sich selbst
beschäftigt und weitere abwehrva-
rianten in neuer Besetzung einstu-
diert. Morgant setzt auf kampfgeist
und das nötige selbstbewusstsein.
rosengarten-Buchholz habe zwar
überraschend die beiden auftakt-
spiele verloren, dürfe aber nicht un-
terschätzt werden.

3. liGa

Den saisonstart hatte sich der
TV Nellingen II anders vorgestellt.
Daher ist die Erwartungshaltung
nach der auftaktniederlage vor der
heutigen partie (19.30 Uhr) beim
TV Grenzach groß. tVN-trainerin
VeronikaGoldammer betont, dass es
keine leichte aufgabe wird, Gren-
zach aber „in unserem Bereich“ lie-
ge. Erste Eindrücke vomGegner be-
kam Goldammer bei dessen
22:38-Niederlage in Waiblingen in
der vergangenenWoche: „Grenzach
setzt sehr auf individuelle stärken.
Das macht es aber für uns nicht ein-
facher. Das team ist uns körperlich
überlegen.“ Für die Nellingerinnen
gelte daher, geschlossen in der ab-
wehr zu stehen und ein hohes tem-
po zu gehen. „so kam auch Waib-
lingen zumErfolg“, sagt Goldammer,
die auf Jana Schnabel (Verletzung
am Ellenbogen), Jennifer Tammer
(knieverletzung) und Svenja Schna-
bel (studienfahrt) verzichten muss.
Die trainerin ist trotz des dezimier-
ten kaders zuversichtlich: „Die
Mannschaft hat gut und konzentriert
trainiert.Wir fahren nachGrenzach,
um zu gewinnen.“

MännER – ba-Wü ObERliGa

Nach zwei auswärtssiegen und ei-
ner Heimniederlage weiß der
TSV Neuhausen vor dem morgigen
spiel (17 Uhr) gegen die SGHeddes-

heim noch nicht so ganz, wo er steht.
„Eigentlichmüssenwir oben stehen.
aber das wird sich in den nächsten
Wochen zeigen“, sagt Co-trainer
Daniel Hebisch. Das letzte aufein-
andertreffen der beiden Mannschaf-
ten liegt sechs Jahre zurück. Eines
steht bei den Neuhausenern im Vor-
dergrund. „Wir wollen für die unnö-
tige Heimniederlage Wiedergutma-
chung betreiben“, so Hebisch, der
auf eine vergleichbare abwehrleis-
tung wie zuletzt beimTBKenzingen
beim 26:22-Erfolg hofft. „Darauf
müssen wir aufbauen.“ aber auch
da gab es Grund zur sorge, da sich
die Neuhausener einen Fünftorevor-
sprung wieder nehmen ließen. „so
einen Vorsprung dürfen wir nicht
leichtfertig verjubeln. amEnde kann
bei solchen spielen dann das nötige
Quäntchen Glück fehlen“, mahnt
Hebisch. Für das zweite Heimspiel
fordert der Co-trainer mehr Emoti-
onen als bei der ersten partie vor hei-
mischem publikum.

fRauEn – ba-Wü ObERliGa

„Wir sind mit dem Derbysieg gegen
die HSG Deizisau/Denkendorf gut
gestartet, aber das war noch kein
schönes spiel“, sagt Michael Stein-
könig vor dem ersten Heimspiel des
HCWernau (morgen, 15Uhr) gegen
die HSG Mannheim. Wernaus trai-
ner bezeichnet die Vorzeichen als
nicht gut und zählt auf: „Mannheim
war zuletzt siebter, aber wir kennen
die Mannschaft nicht. am ersten
spieltag war sie spielfrei. Zudem ha-
ben wir einige ausfälle zu bekla-
gen.“ NebenMaike Brückmann (Ur-
laub) fehlt auchChristine Haas (Ver-
letzung am sprunggelenk). Zudem
steht hinter dem Einsatz von Chris-

tine Gall und Laura Kalkofen ein Fra-
gezeichen. Beide haben krankheits-
bedingt nicht trainiert. Dennoch ver-
spricht steinkönig: „Wir werden Lei-
denschaft zeigen und lassen uns nicht
unterkriegen.“

MännER – WüRTTEMbERGliGa

Der TV Reichenbach empfängt mor-
gen (17 Uhr) zum saisonauftakt den
TVAltenstadt. Die Gäste kamen aus
der Nordstaffel und haben einen per-
sonellen Umbruch hinter sich. Die
reichenbacher haben sie in der ver-
gangenen Woche beim 26:35 gegen
den SKV Unterensingen schon ein-
mal beobachtet. „altenstadt ist ein
teammit vielen jungen spielern und
einem erfahrenen rückraum.Diesen
gilt es in den Griff zu bekommen“,
sagt reichenbachs Co-trainer Jo-
chen Masching. Zwar plagen den
tVr einige Verletzungssorgen – zu
Hause müsse aber ein sieg her. Zu-
mal altenstadt ein team sei, das
wohl eher um den klassenverbleib
spiele. Timo Häußermann (Leisten-
beschwerden), Chauncey Strohmai-
er (Bandscheibenvorfall) und Kai
Hepting (Fußbruch) sind verletzt.
Für den HC Wernau steht zum sai-
sonauftakt gleich ein Derby auf dem
programm: Der TSV Wolfschlugen
ist morgen (17 Uhr) in der Neckar-
tal-sporthalle zu Gast. Die Wolf-
schlugener haben bereits ein Nach-
barschaftsduell hinter sich, unterla-
gen dem TSV Zizishausen (25:28).
„Für uns heißt es, alles positive aus
demZizishausen-spiel einzubringen
und vor allem in der schlussphase
einen klaren kopf zu bewahren“,
gibt Wolfschlugens abteilungsleiter
Wolfgang Stoll vor. Wernaus Coach
Markus Ilitsch sieht die Favoritenrol-

le klar bei Wolfschlugen. „Wir freu-
en uns darauf, uns gleich zu Beginn
mit den Besten zu messen. Dann se-
hen wir, wo wir stehen“, sagt der
Coach, der mit der Vorbereitung
nicht zufrieden ist. Die Mannschaft
hat nur drei Mal komplett trainiert.
Da werde es sicher noch den einen
oder anderenabstimmungsfehler ge-
ben. „Ich weiß um die stärken mei-
ner Mannschaft. aber wir sind noch
nicht bei 100 prozent“, sagt Ilitsch
und fügt hinzu: „Wir müssen versu-
chen, das Umschalten derWolfschlu-
gener schnell zu unterbinden.“ Das
tempo der Wolfschlugener könne
Wernau nicht mitgehen. allerdings
stehe der tsV unter Druck – der
HCWkann hingegen befreit aufspie-
len. Wolfschlugen muss auf Fabian
Sokele und Tobias Schmieder ver-
zichten.
Für den TV Plochingen geht es heu-
te (19.30 Uhr) zu einem der Meis-
terschaftsfavoriten. DieTSB Schwä-
bisch Gmünd setzte sich zuletzt klar
gegen FrischAuf Göppingen II durch
(41:25). „Das wird eine extrem
schwere aufgabe bei einer gefestig-
ten Mannschaft. Die trauben hän-
gen in schwäbisch Gmünd sehr
hoch“, weiß tVp-spielertrainerDa-
niel Brack. Im abschlusstraining ha-
ben sich die plochinger intensiv auf
den Gegner vorbereitet. „Wir sind
bereit, ein gutes spiel abzuliefern.
Was dabei rauskommt, werden wir
sehen“, so Brack. Verzichten muss
der Coach auf Julian Thomaswegen
einer studienreise.

lanDESliGa, STaffEl 1

Zwar ist das Team Esslingen mit ei-
nem sieg in die neue spielzeit ge-
startet, trainerThomas Freiwald be-
tont aber: „Wir lassen uns nicht zu
Euphorie hinreißen und überschät-
zen den sieg gegen NSU Neckar-
sulm II nicht.“ Vor der morgigen
partie (17 Uhr) gegen die SG Leon-
berg/Eltingen fand das Esslinger trai-
ning etwas eingeschränkt statt, da
nicht die komplette Halle zur Verfü-
gung stand. Dennoch freut sich das
team auf das erste Heimspiel und ist
immer noch gespannt, welche Her-
ausforderungen in der neuen staffel
warten. Gut kennt Freiwald jeden-
falls den trainer des Gegners: der
ehemalige team-Coach Frank Zieh-
freund. „Ich freue mich, ihn zu se-
hen und kannmir gut vorstellen, wie
er spielen lässt.“ Zudem gibt es ein
Wiedersehen mit dem ehemaligen
Esslinger Dominik Merkle. „Die ta-
gesform allgemein und vor allem die
Leistungen der torhüter werden ent-
scheidend sein“, ist sich Freiwald si-
cher. Philipp Kull wird wegen einer
sprunggelenksverletzung nicht spie-
len. Zudem sind Andreas Schaible
und Benjamin Jahn angeschlagen.

lanDESliGa, STaffEl 2

„Nach der auftaktniederlagewollen
wir alles daran setzen, die ersten
punkte zu sammeln“, sagt Matthias
Wichary vor der partie derHSGOst-
fildern (heute, 20 Uhr) gegen die TG

Nürtingen. Der HsG-Co-trainer er-
wartet ein intensives spiel und weiß
um die stärken des Gegners: „Wir
müssen alles aufbringen, um eine
siegchance zu haben.“ Im training
wurde an der abschlussschwäche ge-
arbeitet. „Bei einer besseren tref-
ferquote bin ich optimistisch“, so der
Coach. Verzichtenmuss die HsG auf
die komplette rechte seite: Heiko
Kuhnhäuser (Meister-Lehrgang),
konstantin Klein und Max Osswald
(beide beruflich verhindert). Wicha-
ry hat sich aber bereits etwas einfal-
len lassen ...

bEZiRKSliGa

Die HSG Hegensberg/Liebersbronn
trifft heute (20.15 Uhr) auf den
TSV Köngen. HsG-trainer Armin
Dobler erwartet nach der auftakt-
niederlage in Dettingen/Erms einen
sieg: „DieMannschaft hat hoch kon-
zentriert trainiert.Wir wollen kämp-
ferischen und schnellen Handball
präsentieren.“ Leicht wird es also
nicht für die köngener, die nach dem
sieg in altbach mit selbstvertrauen
zum auswärtsspiel antreten: „Wir
wollen unsere technischen Fehler ab-
stellen und eine bessere Chancen-
verwertung an den tag legen“, sagt
köngens trainer Peter Schmauk.
Im zweiten spiel des tages empfängt
die SG Ober-/Unterlenningen den
TSVWolfschlugen II (20Uhr). „Len-
ningen ist in der eigenenHalle stark“,
sagt Wolfschlugens trainer Harald
Maier. Der tsVwill unter allen Um-
ständen vermeiden, auf den letzten
platz zu rutschen.

bEZiRKSKlaSSE

DerTVPlochingen II empfängt heu-
te (18 Uhr) den TSV Neckartenzlin-
gen. „Neckartenzlingen kommt als
Favorit zu uns“, glaubt plochingens
trainer Martin Bosch-Maurer, der
aufThomasHillerbrand, JonasWurst
(beide Urlaub),Marcel Ludwig,Mar-
co Buchmann (beide Handverlet-
zung) und Philipp Gense (kniever-
letzung) verzichtenmuss. „Wir wer-
den aber mit Emotionen und kampf
dagegenhalten“, sagt der trainer.
Für den TSV Neuhausen II geht es
heute (19.30 Uhr) zum Bezirksliga-
absteiger SKV Unterensingen II.
„Mit Disziplin haben wir auch dort
eine gute Chance, das spiel zu ge-
winnen“, sagt Neuhausens trainer
Daniel Hebisch.
Die SGEsslingen empfängt heute (20
Uhr) die HSG Ebersbach/Bürzwan-
gen II. Im ersten saisonspiel haben
die Esslinger einige Verletzungssor-
gen. Leicht dürfte es für die sG also
nicht werden, die auf die Unterstüt-
zung der Zuschauer hofft.

KREiSliGa a

Die SG Hegensberg/Liebersbronn II
startet heute (18.20 Uhr) in der ei-
genen Halle in die saison. Zu Gast
ist der SV Vaihingen II. sG-trainer
Roland Ettischer ist zuversichtlich:
„Wir haben unser pokalspiel gewon-
nen und gut trainiert.“

Die routinierte Daniela Stratmann wird dem TV nellingen bei der SGH Rosengar-
ten-buchholz fehlen. foto: Rudel

Der AMC ist eine
Klasse für sich

Eschwege (red) – Der aMC Mittle-
rer Neckar hat das mit abstand bes-
te team im automobilturniersport
in süddeutschland. Bei den vom
aDaC Hessen-thüringen in Esch-
wege ausgerichteten süddeutschen
Meisterschaften verteidigte rolf os-
wald seinen titel erfolgreich, Jutta
karls wurde Vizemeisterin bei den
Frauen, und mit großem Vorsprung
sicherten die Esslinger den Mann-
schaftstitel für denaDaCWürttem-
berg vor Hessen-thüringen.
rolf oswald übernahm im ersten von
drei Wertungsdurchgängen die Füh-
rung vor peter Löbach (MsC Hom-
berg). Im zweiten Umlauf setzte sich
dieses Duo weiter von der konkur-
renz ab, wobei der Vorsprung des
aMC-Fahrers mit 1,3 sekunden vor
Löbach nur denkbar knapp ausfiel.
In einem furiosen Finale fuhr der
Denkendorfer Golf-GtI-pilot die ta-
gesbestzeit. amEnde holte sich rolf
oswald mit 2:47,94 Minuten seinen
elften süddeutschen Meistertitel.

Drewesmit rasanter Aufholjagd
Der kampf um Bronze schien zu-
nächst eine familieninterne ausein-
andersetzung zwischen klaus und
Christian oswald zu werden. Im Fi-
naldurchgang blieben aber beide
nicht fehlerlos und fielen auf die rän-
ge fünf und sechs zurück.
Dafür sprang ein weiterer aMCler
in die Bresche: Marcel Drewes, der
nach schwachem Beginn noch im
Mittelfeld abgetaucht war, verbes-
serte sich im zweiten Umlauf auf
platz sieben. Im Finale gelang ihm
auf seinem VW polo die drittbeste
Laufzeit und er verdrängte Hans-pe-
ter sahr (aDaC südbaden) von
platz drei. Günther schmidt vervoll-
ständigte auf seinem audi a3 die
starke Vorstellung der Esslinger mit
platz acht. ralph Wucherer landete
auf platz 21, Hartmut kälberer vom
MsC Deizisau wurde 31.
Die Entscheidung bei den Frauen fiel
in einemDuell Esslingen gegen Hes-
sen. sabine Jentsch vom aC Esch-
wege übernahm zunächst die Füh-
rung vor Jutta karls. Die Wendlin-
gerin drehte im zweiten Lauf den
spieß herum und fuhr nach vorne.
Im Finale verwies Jentsch die aMC-
amazone, die sich noch einen Feh-
ler einhandelte, mit mehr als acht se-
kunden Vorsprung auf den zweiten
rang. Heidi Drewes und sabrina
Däuble vomaMCbelegten die plät-
ze vier und fünf.

Golfer haben
ihr Ziel erreicht

Kirchheim (red) – am letzten spiel-
tag der 3. seniorinnenliga Gruppe B
des Baden-WürttembergischenGolf-
verbandes landete der GC kirch-
heim/Wendlingen zu Hause mit der
tagessiegerin Ingrid Berlet (22 Brut-
topunkte)mit 14 punkten Vorsprung
auf platz eins und machte seinen
Zweipunkterückstand auf schön-
buch mehr als wett. Mit diesem Er-
gebnis gehen die seniorinnen am 5.
oktober in die aufstiegsrunde.
auch die senioren 1 des GCkW ab-
solvierten den letzten spieltag in der
1. Liga Gruppe B zu Hause. Es ging
darum, fünf schläge rückstand auf
Freiburg aufzuholen und den zwei-
ten platz und die Qualifikation für
die Endrunde um den baden-würt-
tembergischenMeistertitel zu erlan-
gen. Dank einer soliden Leistung
reichte es zum tagessieg – das Ziel
wurde damit erreicht. anfang okto-
ber geht es für die senioren 1 beim
GCschlossMonrepos um die baden-
württembergische Meisterschaft.
Die Mid-amateure 2 belegen in der
Qualifikationsgruppe 8 in der End-
abrechnung den zweiten tabellen-
platz hinter dem GC schönbuch.
Die senioren 2 traten als tabellen-
führer am letzten spieltag in der
Gruppe 6 der Qualifikationsliga auf
dem Haghof an. kirchheim-Wend-
lingen musste am Ende die Führung
abgeben und dem GC Hetzenhof II
platz eins überlassen.

TV Reichenbach
startet mit Sieg

Reichenbach (bw) – Mit einem
8:4-sieg gegen den tV Weiler star-
teten die Frauen des tVreichenbach
in die neue saison der tischtennis-
Landesliga. Nach dem Gewinn bei-
der Doppel gelang am vorderen
paarkreuz nur Betty Wittwar gegen
kerstin Fischer ein punkt. Weilers
stephanie Fischer war an diesem tag
unbezwingbar. Das hintere paar-
kreuz des tVr mit Margitta Ilskens
Marion schuster blieb in allen vier
Einzeln gegen Ulrike Haise und Mi-
riam Weller ungeschlagen. andrea
Michel sorgte in ihrem dritten Ein-
zel gegen Haise für den siegpunkt.


