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Am vergangen Montag erschienen alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Kfz-Zu-
lassungsbehörde Böblingen als treue Fans
des frisch gebackenen deutschen Fußball-
Meisters VfB Stuttgart (Foto: privat). „Die

Kunden freuten sich mit uns und waren von
unserem Outfit begeistert“, so Helga Maria
Weber. Gut möglich, dass die komplette Be-
legschaft am kommenden Dienstag wieder
mit VfB-Schal oder im Trikot mit dem
Brustring hinter dem Schalter steht, wenn
der VfB in Berlin das Double schafft und
gegen den 1. FC Nürnberg Pokalsieger wird.

@

Die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga
B, Staffel V, Böblingen/Calw fast schon per-
fekt machen kann Croatia Sindelfingen
heute um 18.30 Uhr beim Tabellendritten
GSV Maichingen III. Mit einem Sieg wären
die führenden Kroaten fast nicht mehr ein-
zuholen, hätten bei dann noch ausstehenden
drei Spielen der Verfolger satte neun Punkte
Vorsprung und mindestens die um 40 Tref-
fer bessere Tordifferenz.

@

Der VfL Munderkingen und Aufsteiger FV
09 Nürtingen ermitteln in der B-Juniorin-
nen-Oberliga als Dritter und Vierter den
zweiten Teilnehmer nach dem VfB St. Leon
an der süddeutschen B-Juniorinnen-Mei-
sterschaft. Das Entscheidungsspiel findet
am Pfingstsamstag um 16 Uhr in Trochtel-
fingen statt. Der VfL Sindelfingen beendete
die Saison nach einem 9:0 zum Abschluss
beim SV Musbach auf Rang sieben.

@

Neuling ASV Hagsfeld hat als Meister der
Frauen-Oberliga die Möglichkeit, in der Re-
legation gegen Bayern München und den
hessischen Vertreter in die 2. Bundesliga
aufzusteigen. Verfolger VfL Sindelfingen II
verlor gegen Eintracht Kirchheim mit 1:2,
was für die Gäste den Klassenerhalt bedeu-
tete. Sindelfingen gehört auf jeden Fall der
neuen Regionalliga an.

@

Von Samstag bis Montag findet das 41.
A-Junioren-Pfingsturnier des TSV Eltingen
statt. Die SV Böblingen und Gastgeber TSV
treffen in Gruppe A auf FK Marila Pribram
(Tschechien) und ASM Belfort, in Gruppe B
bekommt es die SKV Rutesheim mit der
TSG Hoffenheim, Titelverteidiger FC Süd-
tirol und FC Winterthur zu tun. Spielbeginn
ist Samstag um 14 Uhr, Sonntag und Mon-
tag jeweils um 10 Uhr (Halbfinale), an-
schließend finden die Platzierungsspiele
statt, Siegerehrung ist um 17 Uhr.
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eichtathletik: Lauftreff um Wolf
Fußball: Termine und Orte

Richtig ran an
die Relegation

S ollte der TSV Schönaich in der Fuß-
ball-Bezirksliga Böblingen/Calw den

zweiten Platz bis zum Saisonende be-
haupten können, dann muss die Mann-
schaft von Trainer Bernd Hoffmann zum
ersten Aufstiegsspiel zur Landesliga,
Staffel III, nicht weit reisen. Das Duell
gegen den Vizemeister der Bezirksliga
Alb wird am 13. Juni auf dem Sportplatz
„Im Gaiern“ in Weil im Schönbuch aus-
getragen.

Gleich vier Teams kommen als Gegner
in Frage: Spitzenreiter TSV Dettingen/
Erms (59 Punkte), SSV Rübgarten (57),
VfL Pfullingen (55) und FC Rottenburg
(54). Sollten die Schönaicher dieses Spiel
gewinnen, dann geht es vier Tage später
gegen den Sieger aus der Begegnung der
Vizemeister Nördlicher Schwarzwald ge-
gen Schwarzwald. Aktuell wären dies die
TSF Dornhan (neun Zähler hinter dem
designierten Meister Spvgg Freudenstadt
und vier Punkte vor den TuS Ergenzin-
gen) aus dem Bezirk Nördlicher
Schwarzwald und dem bereits sicher
feststehenden SV Seedorf aus dem Bezirk
Schwarzwald, der hinter Meister SV
Zimmern rangiert.

Zur dritten, alles entscheidenden Par-
tie käme es für den TSV Schönaich dann
am 23. Juni in Darmsheim gegen den
Sechstletzten der Landesliga, eventuell

Holzgerlingen
olzgerlingen – Ganz im Zeichen des
tadtjubiläums steht das Jahr 2007 in
olzgerlingen. Dabei mischt auch der
auftreff der Sportvereinigung kräftig
it. Neben dem traditionellen Stäffe-
slauf am 16. Juni veranstaltet das
eam um Wolfgang Schröder am 23.
eptember die „Jahr-1000-Staffel“.

VON HOLGER SCHMIDT
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Leichtathletik: Werner Hasler

Per pedes in
I m Jahr 1007, als Holzgerlingen

zum ersten Mal erwähnt wurde,
trugen meist Läufer oder Reiter
Botschaften von Ort zu Ort. Das
brachte Werner Hasler auf die Idee,
seinen Vorfahren nachzueifern und
die Bürgermeister der in Europa
gelegenen Holzgerlinger Partner-
städte per pedes zum Festwochen-
ende Ende Juni einzuladen. Am
morgigen Freitag bricht er zu sei-
nem 1600-Kilometer-Lauf nach
Niesky, Neuenhof und Jilové auf.

VON INA KRAFT

1600 Kilometer will der 46-Jährige
in insgesamt 17 Tagen stemmen.
Knapp 100 Ki-
lometer pro
Tag. Mehr als
die doppelte
Marathondi-
stanz. Verteilt
auf zehn bis
zwölf Stunden.
Rauf und runter. Dennoch blickt
Werner Hasler dem Start am Frei-
tag um 14.30 Uhr recht gelassen
entgegen. „Nein“, sagt er und
schüttelt den Kopf, „ich bin nicht
nervös, zumindest noch nicht.“ Ob-
wohl er vor vier Jahren bereits von
Holzgerlingen zur Zugspitze und
wieder zurück gerannt ist, also Er-
fahrungen mit langen Etappenläu-
fen hat, weiß er nicht so genau, was
in den Pfingstferien auf ihn zu-
kommen wird. „Da wird sich sicher
so manche Situation ergeben, die
nicht vorherzusehen ist.“
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mber die „Jahr-1000-Staffel“ m
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dass ich Glück gehabt habe und
weitgehend von Verletzungen ver-
schont geblieben bin. Aber ich ach-
te auf meinen Körper und weiß,
dass sich nicht einfach Raubbau
treibe darf.“

Deshalb gilt auch für den
1600-Kilometer-Lauf als oberstes
Gebot: gut ankommen – aber nicht
um jeden Preis.
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ahn (GSG Nufringen – 382 – Rang 3)
as Ehninger Jugendteam mit Michael

ld, Torben Diesch, Maximilian Maurer
3) konnten sich in den Medaillen-

n platzieren. Timo Zeeb (SV Mönch-
– 176 – Rang 6), Tina Schneider (GSG
ngen – 378 – Rang 6), Oliver Matos (SV
orf – 377 – Rang 5), Annemarie Junge
i Magstadt – 379 – Rang 4), Jochen
(SV Bondorf – 372 – Rang 6) und
a Löhmann (SGi Gärtringen – 382 –
4) bewiesen jedoch, dass sie mithalten

en. Bronze holte auch das Altersklas-
m des SV Mönchberg mit Gerhard

(380), Hans-Peter Brenner (372) und
Zeeb (369). Gerhard Broos verpasste
ünfter Silber nur wegen einem Ring.
ss der Schützenkreis Böblingen nicht
ohne Titel ausging, dafür sorgte ein-
ehr Altmeister Hans Ditjo. Der Böb-

r gewann mit 370 Ringen die Senioren-
e II, Sigurd Heubach (SG Ehningen)
e mit 359 Ringen Dritter. Den krönen-
bschluss besorgten die Ehninger Se-

n beim Aufgelegtschießen. Wolfhart
nstock wurde Bezirksmeister der Se-
nklasse B (283), Rolf Feuchter gewann
em höchsten Einzelergebnis der ge-
n Konkurrenz (295) die Senioren-

e C. Zusammen mit Vizemeister Hel-
aiter (292) und Kurt Umbach (287) ge-

er auch die Teamwertung mit
57:849 Ringen vor Wimsheim und Alt-
tett.

Höhepunkt

ligen Sonderwertungen für Frauen,
ler, Jugendliche und je nach Interesse
für Firmen.
itere Informationen zur Holzgerlinger
-1000-Staffel“ gibt es unter
.holzgerlingen.de/lauftreff im Internet
per Telefon unter (0 70 31) 60 30 87 bei
reffleiter Wolfgang Schröder.
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