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spiel der woche vfb oberesslingen/zell – sg eintracht sirnau (so., 15 uhr)

arroganz ablegen und kampf annehmen
Der spielstarke VfB oberesslingen/Zell will den relegationsplatz zwei verteidigen und zurück in die Bezirksliga

Esslingen – „Oben spielt man, unten
kämpft man,“ sagt Avdo Smajic,
Trainer des Zweiten VfB Oberess-
lingen/Zell, vor der Partie morgen
(15 Uhr) gegen die SG Eintracht
Sirnau. Für die Kreisliga-A-Teams
geht es im Stadtderby um wichtige
Punkte: Sirnau braucht noch drei
Zähler für den sicheren Klassenver-
bleib und der VfBOwill den Relega-
tionsplatz zwei nichtmehr hergeben.

Von Stefanie Gauch-Dörre

Im Hinspiel hatte oberesslingen/Zell
mehr vom spiel, unterlag aber am
Ende mit 1:2. „In sirnau hat unsere
Einstellung nicht gestimmt. Wir ha-
ben den Gegner zu leicht genommen.
Diese arroganz müssen wir ablegen,
den kampf annehmen und die Ärmel
für die letzten fünf spiele hochkrem-
peln“, fordert smajic. so wie zuletzt
beim 1:0-sieg beim FV plochingen.
„Wir müssen arbeiten. Es ist nicht
alles spielerisch zu lösen“, betont der
Coach. sein Gegenüber Martin
Holzki setzt auf die Defensive: „Un-
ser Ziel ist es, hinten gut zu stehen
und dann unsere kontermöglichkei-
ten zu nutzen.“ Dabei liege das au-
genmerk auf standards. so gelangen
auch im Hinspiel die beiden treffer:
Freistoß und Eckball gingen voraus.
„oberesslingen/Zell ist sehr spiel-
stark. aber wir sehen gegen die
teams, die oben stehen, tendenziell

besser aus als gegen die vermeintlich
schwächeren“, ist Holzki zuversicht-
lich. Verzichten muss der trainer al-
lerdings auf die beiden außenver-
teidiger oliver Wamsler (knieprob-
leme) und andreas Lehner (privat
verhindert). Zudem fallen stürmer
Luca Gallo und axel Heinrich (beide
privat verhindert) aus.
Beim VfBo kann smajic aus dem
Vollen schöpfen. Der Coach fordert
eine effektive und nicht nur schöne
spielweise. Im training legte er ein
augenmerk auf die Geduld. „Wir
müssen warten, bis sich Chancen er-
geben und konzentriert auf Lücken
warten. spielerisch haben wir die
Qualität“, sagt smajic, der mit dem
team zurück in die Bezirksliga will.
„Dass es so schwer werden würde,
habe ich nicht erwartet“, gibt der
trainer zu und ergänzt: „Wir haben
durch eigene Unachtsamkeiten die
anderen Mannschaften herankom-
men lassen. Da standen wir uns selbst
im Weg.“ Der drittplatzierte tsV
Wolfschlugen hat nur drei Zähler we-
niger und lauert auf einen weiteren
ausrutscher des VfBo. Dem spitzen-
reiter tsV Denkendorf ist die Meis-
terschaft mit 15 punkten Vorsprung
und fünf ausstehenden spielen nur
noch theoretisch zu nehmen. „Wir
wissen, um was es geht und wollen
uns den zweiten platz nicht mehr
nehmen lassen“, betont smajic. auf
diesem steht oberesslingen/Zell seit
dem 16. spieltag.

alfonso imperiale (links) und der VfB oberesslingen/Zell setzen gegen die sg eintracht sirnau auf ein geduldiges spiel.
an der spielerischen qualität des VfBo zweifelt keiner. archivfoto: rudel

tipss und trends fussball

köngen und deizisau wollen überraschen
Die Landesligisten treten gegen das topduo Weilheim und Heiningen an – tsG Esslingen setzt im abstiegskampf auf Leidenschaft

Esslingen (sdö) – In der Fußball-Lan-
desliga bleibt der Kampf um den
Klassenverbleib spannend. Die ab-
stiegsgefährdeten Teams sind eng
beieinander. Der TSV Köngen und
der TSVDeizisaumüssen gegen Spit-
zenteams ran, rechnen sich aber
durchaus Chancen aus. Bezirksligist
TSV Berkheim will gegen den VfL
Kirchheim an die zuletzt gezeigte
Leistung anknüpfen.

landesliga

DerTSVKöngenwill auch gegen den
Zweiten TSV Weilheim die Erfolgs-
serie nicht reißen lassen. Zuletzt sieg-
ten die köngener vier Mal in Folge
und kletterten aus der abstiegszone
auf rang neun. „Die Weilheimer sind
individuell sehr stark besetzt. aber
wir haben ein Heimspiel und wollen
unsere kleine Chance nutzen“, be-
tont köngens trainerRalf Rueff, der
auf eine Überraschung hofft. „Im
Hinspiel haben wir mit 1:0 gewon-
nen. Das war eine kleine sensation.
Es wird wichtig sein, dass wir von
anfang an konzentriert agieren. Wir
dürfen uns keine schwächephase
leisten.“ köngen setzt auf ein schnel-
les Umschaltspiel. „Unsere Möglich-
keiten müssen wir eiskalt nutzen.
Denn sehr viele wird es nicht geben“,
mahnt rueff, der auf Kevin Kaiser
(studienbedingt) und voraussichtlich

auf Migel Horeth (oberschenkelzer-
rung) sowie Rafael Horeth (Muskel-
faserriss) verzichten muss.
„Das leichteste auswärtsspiel, das
es gibt“, sagt Thomas Stiehl vor der
partie des TSV Deizisau beim spit-
zenreiter 1. FCHeiningen. Deizisaus
spielleiter betont: „Wir haben nichts
zu verlieren.“ Zuletzt sammelten die
Deizisauer selbstvertrauen, holten
aus drei spielen sieben punkte und
stehen derzeit auf dem ersten Nicht-
abstiegsplatz. „trotz der stärke der
Heininger sind wir nicht chancenlos.
Mit der richtigen Einstellung und gro-
ßem Engagement können wir für
eine Überraschung sorgen“, erklärt
stiehl und hat eine Floskel parat:
„auch dieses spiel fängt bei 0:0 an.
Je länger wir kein Gegentor bekom-
men, desto nervöser könnten die
Heininger werden.“ Deizisau muss
aufMarcelMädel (privat verhindert)
verzichten. Zudem wird Christof
Seifried wegen einer Verletzung am
knöchel in dieser saison nicht mehr
zum Einsatz kommen.

BeZirksliga

Der TSV Berkheim empfängt den
Drittletzten VfL Kirchheim. „Die
kirchheimer spielen um den klassen-
verbleib und werden sicher alles ge-
ben“, sagt Berkheims trainer Florian
Müller und ergänzt: „aber wir brau-

chen auch noch punkte, um sicher
nichts mehr mit dem abstieg zu tun
zu haben.“ Mit zwei siegen in Folge
sammelten die Berkheimer zuletzt
selbstvertrauen. „an diese Leistung
wollen wir anknüpfen“, betont Mül-
ler, der die Mannschaft lobt: „Wir
haben zahlreiche ausfälle, aber die
verbleibenden spieler fangen das gut
auf. Die, die da sind, machen einen
sehr guten Job.“

kreisliga a

Die abstiegsbedrohte TSG Esslingen
empfängt den sechsten TV Hoch-
dorf. Zuletzt sammelten die Esslinger
beim 4:1-sieg bei der SG Eintracht
Sirnau selbstvertrauen. „Ich er-
warte, dass die Mannschaft genauso
leidenschaftlich und konzentriert wie
beim spiel in sirnau auftritt. Uns hilft
nur ein sieg“, betont tsG-CoachMi-
chael Lattacher. Fehlen wird Dennis
Knopp (Urlaub).

kreisliga B, staFFel 1

Der achtplatzierte TSV Deizisau II
empfängt den VorletztenTSVWEss-
lingen II und hat noch etwas gut zu
machen: „Nach der 2:3-Niederlage
bei der SGEintracht Sirnau II wollen
wir zurück auf die siegerstraße. Zu-
vor waren wir in der rückrunde un-
geschlagen“, betont Deizisaus spiel-

leiter Thomas Stiehl. Für die Esslin-
ger ist es laut Konrad Niederle „ein
spiel beim angstgegner“. Der pres-
sewart wäre daher mit einem punkt
sehr zufrieden. „Wir haben seit ge-
fühlten 100 Jahren nicht mehr gegen
Deizisau gewonnen. Im Hinspiel ha-
ben wir zwar 1:0 geführt, dann aber
noch 1:2 verloren“, erklärt Niederle.
Der tsVW muss auf stürmerD’Arcy
Strohmaier (oberschenkelzerrung)
verzichten. spielertrainerDaniel Eis-
elt wird nach überstandener Grippe
wohl wieder dabei sein. „Das ist
wichtig für uns. Er sorgt für sicher-
heit in der abwehr und schießt ge-
fährliche Freistöße“, betont Nie-
derle. Bei Deizisau wird Christoph
Grabe urlaubsbedingt fehlen. Dass
Deizisaus trainer Jürgen Engisch um
eine weitere spielzeit verlängert hat,
wurde bereits vermeldet – allerdings
mit falschem Vornamen.

kreisliga B, staFFel 2

Die sechstplatzierte SV 1845 Esslin-
gen geht ohne Druck in die partie
gegen den Letzten SV Mettingen II.
„Wir wollen weiterhin neue spieler
integrieren und das ein oder andere
spielsystem ausprobieren“, sagt sV-
abteilungsleiter Wolfgang Walter,
der fordert, dass die Mannschaft die
verbleibenden spiele motiviert an-
geht.

köngens defensivspieler kevin kaiser
fehlt studienbedingt. archivfoto: rudel

spielplan
FussBall

Bundesliga: Fc schalke 04 – VfB
stuttgart (sa., 15.30 uhr).
3. Liga: stuttgarter kickers – dynamo
dresden (sa., 14 uhr), Borussia dort-
mund ii –VfB stuttgart ii (so., 14 uhr).
Landesliga:sVBonlanden –sV ebers-
bach (Fr., 15 uhr), 1. Fc heiningen –
tsV deizisau, sportfreunde dorfmer-
kingen – 1. Fc eislingen (beide sa.,
15.30 uhr), tsV köngen – tsV weil-
heim, tsgV waldstetten – 1. Fc Fri-
ckenhausen, tsV Buch – sc geislin-
gen, Fc germania Bargau – calcio
leinfelden-echterdingen, sg Bettrin-
gen – tsV Bad Boll (alle so., 15 uhr).
Bezirksliga: FV 09nürtingen – tVnel-
lingen, 1. Fc rechberghausen – tsV
wendlingen, FtsV kuchen – VfB rei-
chenbach, tsV rsk esslingen – 1. Fc
donzdorf, FVneuhausen–scaltbach,
tsV neckartailfingen – FV Vorwärts
Faurndau, 1. Fc Frickenhausen ii -
tsVw esslingen (alle so., 15 uhr).
kreisliga a, Staffel 1: tsV köngen ii
– tsV denkendorf (so., 13 uhr), VfB
oberesslingen/Zell – sg eintracht sir-
nau, tB ruit – gFV odyssia esslingen,
asV aichwald – tsV oberboihingen,
tsV wolfschlugen – tsV oberensin-
gen, tsgesslingen – tVhochdorf, tsV
Baltmannsweiler – tV unterboihingen
(alle so., 15 uhr).
kreisliga B, Staffel 1: VfB oberess-

lingen/Zell ii – sg eintracht sirnau ii,
tB ruit ii – sV Mettingen, sc altbach
ii – asV aichwald ii (alle so., 13 uhr),
tsV deizisau ii – tsV wäldenbronn-
esslingen ii (so., 15 uhr).
kreisliga B, Staffel 2: FV neuhausen
ii – tsV scharnhausen, tsVwolfschlu-
gen ii – tsV lichtenwald ii (beide so.,
13 uhr), sV 1845 esslingen – sVMet-
tingen ii, tsV harthausen – tsV den-
kendorf ii, tsg esslingen ii – tsVwer-
nau (alle so., 15 uhr).
kreisliga B, Staffel 3: tB neckarhau-
sen ii – tsV wendlingen ii, tsV hart-
hausen ii – tsV notzingen (beide so.,
13 uhr), Fc unterensingen – tsVwer-
nau ii, Fcnürtingen 73– VfB reichen-
bach/Fils ii, sg wernau/nürtingen –
tsVoberboihingen ii (alle so., 15 uhr).

handBall

männer – 3. Liga:hBwBalingen-weil-
stetten ii – tsVneuhausen (sa., 19.30
uhr).
Baden-württemberg oberliga: sg
lauterstein – tsV deizisau (sa., 19
uhr).
württembergliga aufstiegsrelega-
tion, 1. Spiel: sg Bottwartel – tV plo-
chingen (sa., 20 uhr).
württembergischemeisterschaft, 1.
Spiel: tsV schmiden – tsVwolfschlu-
gen (sa., 19.30 uhr).
frauen – Baden-württemberg ober-

liga: tV Brombach – hcwernau, hsg
Mannheim – hsg deizisau/denken-
dorf, tV nellingen ii – ts ottersweier
(alle sa., 17 uhr).

Judo

frauen – Bundesliga: ksV esslingen
– JsV speyer (sa., 18 uhr/ksV-arena).

schach

württembergische Schnell-Schach-
meisterschaften: so. ab 10 uhr,
rskn-Bürgerhaus.

turnen

10. Internationalere Spieth-cup im
Gerätturnen: sa. ab 9 uhr, so. ab 9
uhr (sporthalle schillerschule in ess-
lingen-Berkheim).
männer – Bundesliga:MtV stuttgart
– ktV heidelberg (sa., 14 uhr/schar-
rena stuttgart).

wasserBall

Bundesliga, playoff-viertelfinale
(Best of three):ssV esslingen –Bayer
uerdingen (sa., 16 uhr/Freibad des
ssV esslingen).
playdown, 1. runde: spVg laatzen –
sV cannstatt (sa., 18 uhr).

sechs titel für den
radsportkreis

Erlenbach (rs) – Die kunstradsport-
ler des radsportkreises Esslingen ha-
ben bei der Bezirksmeisterschaft der
schüler erneut überzeugt und sechs
Meistertitel und vordere platzierun-
gen eingefahren. Mit fünf Meisterti-
teln war der rkV Denkendorf der
erfolgreichste kreisverein. Einen ti-
tel sicherte sich der rV Bonlanden.
Im 1er kunstrad schüler U 15 wurde
Justus Heisrath vom rV Bonlanden
überlegen Bezirksmeister. platz drei
ging an alexander Weber (rsV
Wendlingen). Melia Niedermayer
vom rkV Denkendorf sicherte sich
im 1er kunstrad schülerinnen U 13
den Meistertitel. Die plätze drei und
fünf gingen an oliva Heisrath (rV
Bonlanden) und Lena Leutgeb (rkV
Denkendorf). Das Denkendorfer
Duo selina und Leonie Drews war
im 2er kunstrad schülerinnen U 15
nicht zu schlagen. Den Vizemeister-
titel sicherten sich tamara Böpple
und stella rith vom rV Bonlanden.
Im 1er kunstradsport schüler U 11
belegte der Wendlinger raphael
Heinz den fünften platz. platz vier
belegten die Wendlingerinnen Lin-
nea Härtel und Johanna koch.
Einen erneut spannenden Zwei-
kampf lieferten sich im 1er kunst-
radsport schülerinnen U 11 die Den-
kendorferin Nelia Hägele und Malina
patzelt aus Wendlingen. Die Den-
kendorferin präsentierte eine nahezu
fehlerfreie kür. Malina patzelt zeigte
in ihrer Darbietung Nerven und lan-
dete auf dem dritten podestplatz.
Nelia Hägele wurde mit dem Meis-
tertitel belohnt.

Denkendorf hat die nase vorne
Bezirksmeisterinnen im 4er kunst-
radsport schülerinnen U 15 wurden
die Denkendorferinnen Marie
ament, tamar richter, Leonie We-
ber und Julia Wörner. auch im 4er
Einradsport schülerinnen U 15 hatte
Denkendorf die Nase vorn. Leonie
Weber, Julia Wörner, klara Bayer
und Cara Brujmann wurden mit gro-
ßem abstand vor stuttgart neue Be-
zirksmeisterinnen. Der dritte podest-
platz ging an die zweite Mannschaft
aus Denkendorf (Hannah Leutgeb,
sarah pudimat, antonia Wetzel und
Eva obergöker) gefolgt von ober-
esslingen I (Emely pukall, Franka
stahl, Ella Engelhardt, Nora Dräger)
und oberesslingen II mit katja-Luna
Demuth, Meret Eichhorn, anett und
katrin Horlacher. ruben Geyer run-
dete mit seinem Bezirksmeistertitel
im 1er kunstradsport schüler U 15
das starke Gesamtergebnis für den
rkV Denkendorf ab.

familienfest beim amc
Christian oswald gewinnt ersten Meisterschaftslauf im automobilslalom

Grötzingen (red) – Überraschung
beim zweiten Lauf zur württember-
gischenMeisterschaft imADAC-Au-
tomobilturniersport, denn Christian
Oswald vom AMC Mittlerer Neckar
gewann zum erstenMal in seiner Kar-
riere einen Meisterschaftslauf. Er
übernahm damit punktgleichmit sei-
nemOnkel Rolf Oswald, der in Gröt-
zingen auf Platz drei landete, auch
die Führung in der Gesamtwertung.
Das Familienfest vervollständigte
Klaus Oswald, der knapp zehn Se-
kunden hinter seinem Sohn auf den
zweiten Rang fuhr. In der Frauen-
wertung triumphierte einmal mehr
Jutta Karls.

auf dem anspruchsvollen parcours
im badischen Grötzingen bei karls-
ruhe legte Christian oswald schon
im ersten von drei Durchgängen den
Grundstein für seinen späteren Er-
folg. Mit 1:37,07 Minuten übernahm
er die Führung vor klaus oswald,
der mit seinem Golf GtI knapp drei
sekunden länger unterwegs war.
Hinter ralf Müller vom gastgeben-
den MsC Grötzingen und ralf kess-
ler (rkV Lomersheim) hielt auch
aMC-pilot ralph Wucherer als Fünf-

ter noch kontakt zur spitzengruppe.
Im zweiten Durchgang konnte der
Führende seinen Vorsprung weiter
ausbauen, denn nach einem Fehler
und damit verbundener strafzeit fiel
klaus oswald hinter Müller und
kessler auf platz vier zurück. ralph
Wucherer verteidigte zunächst platz
fünf, musste sich aber bereits dem
angriff seines teamkollegen rolf os-
wald erwehren, der nach dem ersten
Lauf noch abgeschlagen auf rang
neun platziert war.
Im Finaldurchgang nahmen die Fa-
milienfeierlichkeiten im Hause os-
wald dann konkrete Formen an.
Christian brachte seinen dritte feh-
lerlose Fahrt ins Ziel und gewann
nach 3:03,17 Minuten erstmals einen
württembergischen Meisterschafts-
lauf. klaus überwand sein Zwischen-
tief, setzte sich wieder vor ralf Mül-
ler und ralf kessler und belegte mit
3:13,45 Minuten den silberrang.
auch rolf oswald stellte seinen Golf
GtI als Dritter im Fahrerlager ab.
Der amtierende deutsche Meister
Marcel Drewes vom aMC Mittlerer
Neckar hatte in den beiden ersten
Umläufen große anlaufschwierigkei-
ten, doch dann gelang dem polo-pi-

loten im Finaldurchgang die absolute
tagesbestzeit. In der Endabrechnung
reichte das zu platz sechs, einen rang
vor seinem aMC-kollegen ralph
Wucherer. Hartmut kälberer vom
MsC Deizisau zeigte eine solide Leis-
tung auf seinem neuen audi a6 und
belegte platz 14.
In der Frauenwertung feierte das Ess-
linger team den erwarteten Doppel-
sieg. Die württembergische titelver-
teidigerin Jutta karls hatte nach dem
ersten Durchgang noch hinter ihrer
teamkameradin sabrina Däuble ge-
legen. Doch während die Nach-
wuchshoffnung im letzten Umlauf
Nerven zeigte, steigerte sich die
Wendlingerin und sicherte sich mit
Gesamtrang neun den sieg.
In der württembergischen Meister-
schaft bestimmt der aMC nach zwei
von sieben Läufen eindeutig das Ge-
schehen. rolf und Christian oswald
liegen mit jeweils 35 punkten an der
spitze. auf dem dritten rang folgt
Marcel Drewes (28 punkte) vor
klaus oswald (26 punkte), der sich
den vierten rang mit ralf kessler
vom rkV Lomersheim teilt. Hartmut
kälberer (MsC Deizisau) liegt mit
neun punkten auf platz zwölf.

schlag auF schlag

Wolfgang Schmidt von der LG Ess-
lingen/turnerschaft belegte bei den
Bahneröffnungs-Wettbewerben in
stuttgart über 1500 Meter in 4:48:76
Minuten den dritten platz bei den
aktiven und erreichte damit die
Qualifikations-Leistung für die deut-
schen senioren-Meisterschaften in
der altersklasse M 50.

sport-direkt

hannes kern 07 11/9310-212
andreas Müller 07 11/9310-214
sigor paesler 07 11/9310-457
Fax: 07 11/3 16 91 24
e-Mail: sport@ez-online.de
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