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eZ-FuSSball-poKal vom 1. biS 3. auguSt 2014 beim Sc altbach eZ-pokal 2014

die jagd auf deizisau und nellingen beginnt
Der ausrichter bietet ein interessantes rahmenprogramm –Wetter scheint mitzuspielen

Esslingen (hk) – Der Countdown
läuft. Übermorgen ab 17 Uhr rollt
der Ball beim 39. EZ-Fußball-Pokal.
Ausrichter SC Altbach sorgt nicht
nur für einen reibungslosen organi-
satorischen Ablauf, sondern auch für
ein attraktives Rahmenprogramm.
Favoriten sind Landesliga-Aufsteiger
TSV Deizisau und Vorjahressieger
TV Nellingen.

Die Deizisauer haben mit der
Gruppe 1 eine vermeintlich leichte
erste Hürde erwischt und dürften
sich ohne probleme für das Viertel-
finale am sonntag qualifizieren.We-
sentlich kniffliger dürfte es für den
Bezirksligisten Nellingen in der
Gruppe 4 werden. Ligakonkurrent
FV Neuhausen und die kreisliga-a-
Vertreter tsVDenkendorf undasV
aichwald sind harte Brocken. In der
Gruppe 2 gelten der tsV Berkheim
und der tsV rsk Esslingen als Fa-
voriten, in der Gruppe 3 dürften die
Bezirksligisten sC altbach und
tsVW Esslingen die besten karten
haben.
Insgesamt geht es um ein lukratives
preisgeld in Höhe von 2100 Euro.
Dem sieger winken stattliche 1000
Euro, der Zweite erhält 600 Euro.
Der Dritte darf sich über 300 Euro
freuen und der Vierte bekommt ei-
nen scheck in Höhe von 200 Euro
überreicht.
Der ausrichter sC altbach präsen-
tiert ein attraktives rahmenpro-
gramm.amsamstag ab 21Uhr steigt
die players’ Night – Beach party mit
DJ Mister k. Der Eintritt ist frei.
ImGegensatz zu den bisherigen bei-
den EZ-pokal-turnieren in altbach,
die weitgehend von starken regen-
schauern beeinträchtigt waren,
scheint dasWetter diesesMal zu hal-
ten. Für Freitagabendwerden sonni-
ges Wetter und 25 Grad vorausge-
sagt. am samstag soll es sonne und
27 Grad geben. am sonntag wird es
bis zu 26Grad warm, Niederschläge
und Gewitter sind aber möglich.

chronoLogischer ZeitPLan

Freitag, 1. August 2014

Zeit Platz gruppe
17.00 1 Köngen ii – sielmingen (1)
17.00 2 tB ruit – tsV wernau (2)
18.00 1 sirnau – sg wsF/inter (3)
18.00 2 denkendorf – aichwald (4)
19.00 1 deizisau – oberessl. (1)
19.00 2 Berkheim – tsV rsK (2)
20.00 1 altbach – tsVw essl. (3)
20.00 2 neuhausen – nellingen (4)

Samstag, 2. August

Zeit Platz gruppe
12.00 2 Köngen ii – deizisau (1)
12.00 1 tB ruit – Berkheim (2)
13.00 2 sielmingen –oberessl. (1)
13.00 1 wernau – tsV rsK (2)
14.00 2 eintr. sirnau – altbach (3)
14.00 1 denkend. – neuhausen (4)
15.00 2 sg wsF/inter – tsVw (3)
15.00 1 aichwald – nellingen (4)
16.00 1 oberessl. – Köngen ii (1)
16.00 2 sielmingen – deizisau (1)
17.00 1 tsV rsK – tB ruit (2)
17.00 2 wernau – Berkheim (2)
18.00 1 tsVw – eintr. sirnau (3)
18.00 2 sg wsF/inter – altbach (3)
19.00 1 nellingen – denkend. (4)
19.00 2 aichwald – neuhausen (4)

Sonntag, 3. August

Viertelfinale
Zeit spiel ansetzung
11.00 a 1. gruppe 1 – 2. gruppe 2
11.00 B 1. gruppe 2 – 2. gruppe 1
12.00 c 1. gruppe 3 – 2. gruppe 4
12.00 d 1. gruppe 4 – 2. gruppe 3

Halbfinale
14.00 e sieger a – sieger c
15.00 F sieger B – sieger d

Elfmeterschießen um Platz drei
16.10 Verlierer e – Verlierer F

Finale
16.30 sieger e – sieger F

Jubelnde nellinger – enttäuschte altbacher: Vor einem Jahr setzte sich der tVn im endspiel knapp mit 1:0 durch. auch
dieses Mal will nellingen ein gewichtiges wörtchen mitreden. archivfoto: rudel

Vier runden durch
wendlingen

Wendlingen (red) – am Freitag fin-
det zum 9. Mal der Wendlinger Zei-
tungslauf statt. Der Hauptlauf startet
um 19 Uhr und geht über vier flache
runden durch die Innenstadt von
Wendlingen über eine strecke von
insgesamt zehn kilometern. Bereits
um 18.30 Uhr beginnt der schüler-
lauf über 2,5 kilometer, was einer
runde des Hauptlaufes entspricht.
start und Ziel sind jeweils an der
Gartenschule. Dort gibt es auch am
Lauftag ab 17 Uhr die startnum-
mern. Die Zeitmessung erfolgt über
einen Handgelenktransponder. Da-
für gibt es keine Leihgebühr, die
rückgabe erfolgt nach dem Zielein-
lauf. Die Meldegebühr beträgt für
Erwachsene zehn Euro (Nachmelde-
gebühr drei Euro), für kinder bis 14
Jahre drei Euro (keine Nachmelde-
gebühr). Nachmeldungen sind am
Lauftag bis eine halbe stunde vor
dem jeweiligen start möglich.

ergebnisse unter www.abavent.de

eins Zu nuLL
tennis
Männer – Verbandsliga Gruppe 8: tc Bw
rottweil 1897 ii – ta tsV denkendorf 8:1,
sPg Baiersbr./Klosterreich. – Btg Balingen
1898 0:9, tc herrenberg-tc Bochingen 7:2.
Verbandsliga Gruppe 9: ta spfr. schwendi
– ta ssV ulm 1846 1:8, tcwendlingen/ne-
ckar – tc süssen 5:4, sPg tV geislingen/
tsV Kuchen– tc Bad schussenried 4:5.
Frauen – Oberliga Gruppe 11: tc ravens-
burg – tc waiblingen 4:5, tc göppingen –
tc esslingen 3:6, tc Lauffen ii – tc Bad
saulgau 4:5, ta VfL sindelfingen 1862 ii –
stg geroksruhe 1:8.
Verbandsliga Gruppe 17: tc schorndorf
1902 – tc tübingen ii 6:3, ta VfB ulm – tc
Berkheim 3:6.

loKal-ticKer

kurz holt Judo-titel
Esslingen (red) – Judoka Felix kurz
vom ksV Esslingen ist württember-
gischerMeister imMittelgewicht. Bei
der Einzelmeisterschaft in der ksV-
sportarena schlug er in der mit 19
teilnehmern am stärksten besetzten
Gewichtsklasse bis 81 kilogramm
romanBaur (sportschule Baur). sein
Bruder andreas kurz sicherte sich
in der gleichen Gewichtsklasse die
Bronzemedaille. Mit Benjamin
schick kämpfte sich noch ein weite-
rer ksV-athlet unter die top ten,
er wurde in dieser Gewichtsklasse
Neunter. Den Medaillensatz für den
ksV Esslingen komplettierte die
16-jährige Maria pfeiffer mit silber
im Mittelgewicht bis 63 kilogramm.

u-12-Mädchen siegen
Ostfildern (red) –Die Fußballerinnen
der U-12-Fördergruppenauswahl
Neckar/Fils haben das turnier beim
Lehrgang derU-12-Mädchenauswahl
an der sportschule in ruit gewonnen.
Das erste spiel gegen die Förder-
gruppeUnterland gewann das team
nach einem anfänglichen 0:1-rück-
standmit 6:1. Gegen dasHohenloher
Mädchen-team gelang ein 4:2-sieg,
gegen die Fördergruppe Zollern-
schwarzwald gab es dann das End-
spiel, da diese auch die ersten beiden
spiele gewonnen hatte. Die Neckar/
Fils-Gruppe hatte allerdings denVor-
teil der deutlich besseren tordiffe-
renz, womit ein 1:1-Unentschieden
für den turniersieg reichte.

rKv und rco dominieren
starke Leistungen bei den Landesmeisterschaften

Ilsfeld (rs) – Bei der baden-württem-
bergischen Meisterschaft im Kunst-
radfahren der Elite haben die Mann-
schaften des RC Oberesslingen und
des RKV Denkendorf erneut die
Teamwettbewerbe beherrscht. Mit
zwei Meistertiteln war Denkendorf
der erfolgreichste Vertreter des Rad-
sportkreises Esslingen, gefolgt von
Oberesslingen mit einem Titel.

Die Denkendorfer 4er kunstrad-
mannschaft der Frauen sicherte sich
vor Ebnat den Meistertitel. anja
Fahrion, Nelly Ludwig, Janina raisch
und sandra Möbus zeigten eine kür
auf hohem Niveau und wurden mit
ausgefahrenen 196,19 punkten be-
lohnt. Damit haben die Denken-
dorferinnen berechtigte Hoffnungen,
im kampf um die teilnahme an der
WM ein Wörtchen mitzureden.
Die titel in den Einraddisziplinen
machten die teams aus Denkendorf
und oberesslingen unter sich aus.
Zunächst hatte der rkVDenkendorf
mit Nina Bruder, Helen Cordier,
sonja Grosse, Janina Jaiser, alexan-

dra spieth und Marina Widmann im
6er Einradfahren (offene klasse) die
Nasemit 125,58 punkten vorne. Der
rCoberesslingen (sonja pfeiffer, Ju-
lia stutznäcker, Vivien schuler,
kerstinWidmann, tanja und Corne-
lia pfeiffer) wurdemit 103,77 punk-
ten Vizemeister.
Das 4er Einradfahren stand im Zei-
chen des rC oberesslingen. sonja
pfeiffer, sabrina Lang, Cornelia und
tanja pfeiffer präsentierten eine si-
chere kür mit sehr geringen punkt-
abzügen.Mit 133,84 punkten setzten
sie dieMesslatte hoch. DemDenken-
dorfer Quartett Nina Bruder, Helen
Cordier, Johanna Luik und alexan-
dra spieth unterliefen zu viele Feh-
ler. amEndewurdeDenkendorf mit
111,12 punkten Dritter hinter
Öschelbronn. oberesslingen feierte
hingegen den Meistertitel. Der rV
Bonlanden (MonaWeinmann, tanja
Graf, Verena sickers und Jennifer
rümmelein) belegte rang fünf.
Der Wendlinger Moritz Herbst
wurde im 1er kunstfahren mit
155,22 punkten Vierter.

schLag auF schLag

Die Nationalmannschaft Südkoreas
und der österreichische Handball-
Erstligist a1 Bregenz bestreiten
heute (20 Uhr) ein testspiel in der
Esslinger schelztorhalle. Die südko-
reaner halten noch bis Freitag ein
trainingslager in Esslingen ab. am
vergangenenWochenende hatten sie
am Esslinger Marktplatzturnier teil-
genommen und den vierten platz be-
legt.

Der VfB Oberesslingen/Zell aus der
Fußball-kreisliga a hat die 45. auf-
lage des von der sV 1845 Esslingen
ausgerichteten Erika-salzmann-
kern-Gedächtnisturniers gewonnen.
Im Finale setzte sich das team gegen
odyssia Esslingen durch und darf
sich über den Wanderpokal und das
preisgeld von 500 Euro freuen. Drit-
ter wurde die Mannschaft des tsV
rsk Esslingen, die als Vorjahressie-
ger im kleinen Finale die sportVgg
Feuerbach bezwang.

Martin Jongmans von der LG Esslin-
gen/turnerschaft gewann beim pa-
noramalauf in Notzingen über zehn
kilometer in 36:47 Minuten in der
Gesamtwertung vor Matthias steg-
bauer vomtsV Laupheimmit 37:09
Minuten.Manfred Bubeck belegte in
47:15 Minuten den dritten platz in
der altersklasse M 55. Werner
straußwurde in 53:24Minuten Fünf-
ter der klasse M 55.

historischer triumph
Der aMCMittlerer Neckar ist eine klasse für sich

Nürtingen (red) – Mit einem überle-
genen vierfachen Erfolg beendete
das Team des AMC Mittlerer Neckar
die württembergische Meisterschaft
im ADAC-Automobilturniersport.
Beim siebten Lauf in Nürtingen ge-
wann Rolf Oswald vor seinen Team-
kollegen Marcel Drewes, Klaus und
Christian Oswald.

Das Esslinger Quartett schaffte damit
die Qualifikation zur deutschen
Meisterschaft im oktober in West-
falen. Das DM-ticket bei den Frauen
ging an Jutta karls, die in Nürtingen
die amtierende deutsche Meisterin
kornelia Günther-sahr (MsCDürrn)
und Ines schmitt (MC Mering) auf
die plätze verwies.
Die württembergischeMeisterschaft
wurde klar vom aMCMittlerer Ne-
ckar dominiert. Erstmals in der His-
torie gingen die ersten fünf plätze an
Fahrer eines teams. rolf oswald
verteidigte seinen titel mit der Ideal-
punktzahl von 120 vor klaus oswald
(96), Marcel Drewes (90), Christian
oswald (79) und ralph Wucherer
(60). Bei den Frauen gelang Jutta

karls ebenfalls die erfolgreiche titel-
verteidigung.
Im Finaldurchgang erzielte rolf os-
wald Laufbestzeit. Da nur die beiden
besten Ergebnisse der drei Umläufe
gewertet werden, blieb sein ausrut-
scher inDurchgang eins ohne Folgen,
und mit einer Endzeit von 2:31,52
Minuten sicherte sich der Golf-GtI-
pilot seinen sechsten saisonsieg.
Marcel Drewes und klaus oswald
lieferten sich ein spannendes Duell
um rang zwei, das nach einem Feh-
ler des routiniers zugunstenDrewes
(2:37,87 Min.) entschieden wurde.
klaus oswald blieb nach 2:39,05Mi-
nuten rang drei vor seinem sohn
Christian (2:44,98Min.). Hinter dem
BMW-team Udo roller und ralf
kessler (rkV Lomersheim) verbes-
serte sich aMC-Fahrer ralph Wu-
cherer auf position sieben.
In der Gruppe B belegtenHeidi Dre-
wes, sandra Filipzik und sabrina
Däuble die ränge zwei, drei und
vier. Nur Hartmut kälberer vom
MsC Deizisau war einen Deut bes-
ser, holte sich den tagessieg und den
Gesamtsieg.

Fußball-Pokalturnier
um den

Wanderpokal der
Eßlinger Zeitung.

1. bis 3. August
beim

SC Altbach

EZ-POKAL 2014

Eintrittspreise EZ-Pokal: Tageskarte nur € 3,50
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren und Frauen haben freien Eintritt.

Fußball-PokalturnierEZ-POKAL 2014

Gruppe 1

TSV Deizisau
VfB Oberesslingen/

Zell
TSV Köngen II

TSV Sielmingen

Gruppe 2

TSV Berkheim
TSV RSK Esslingen

TB Ruit
TSV Wernau

Gruppe 3

SC Altbach
TSVW Esslingen

SG Eintracht Sirnau
SG Wernauer SF/
Inter Nürtingen

Gruppe 4

FV Neuhausen
TV Nellingen

TSV Denkendorf
ASV Aichwald

Spielbeginn

Gruppenspiele:
Freitag, 1. August

ab 17 Uhr

Samstag, 2. August
ab 12 Uhr

Finalspiele:
Sonntag, 3. August

ab 11 Uhr

Eintrittspreise EZ-Pokal: Tageskarte nur € 3,50 

Samstag 2. August, 21 Uhr

Players Night – Beach Party

DJ Mister K

Eintritt frei!

anZeige anZeige
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