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Leichtathletik: Werner Hasler

räumt er ein. „Aber die Ankunft in Neuen- seiner Ankunft in Holzgerlingen freute,

(rechts) wird mit
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Lorenz: Sicherer 3000-Meter-Sieger

Leichtathletik: Baden-württembergische Meistertitel vergeben

Siegreiche Sindelfinger
Sindelfingen – Überaus erfolgreich
verliefen die baden-württembergi-
schen Leichtathletikmeisterschaften
der Junioren und B-Jugendlichen für
die Gastgeber und einige weitere
Kreisvereine.

VON HOLGER SCHMIDT

Drei Titel und eine ganze Reihe weiterer
Medaillen gab es für den VfL Sindelfingen,
zweimal Edelmetall für die Spvgg Holzger-
lingen.

Für einen gelungenen Auftakt sorgte am
Samstag Lisa Ruiz-Martin von der Spvgg
Holzgerlingen. Über 800 Meter steigerte
sich die B-Jugendliche um über eine Sekun-
de auf 2:17,27 Minuten. Damit holte sich die
Mittelstrecklerin nicht nur die
Vizemeisterschaft, sondern sicherte sich zu-
gleich die erstmalige Qualifikation für die
deutschen Jugendmeisterschaften. Ihr
gleich tat es am Sonntag Vereinskamerad
Alexander Korn. In einem tollen und zuletzt
hochdramatischen 800-Meter-Endlauf der
männlichen B-Jugend pulverisierte der lan-
ge Holzgerlinger seine bisherige Bestmarke
von knapp über zwei Minuten. Bei 1:57,58
Minuten steht jetzt sein Hausrekord. Als
Sahnehäubchen gab’s außerdem die Bronze-
medaille und die DM-Quali obendrauf.

Ganz nach oben katapultierten sich am
zeitweise etwas verregneten ersten Tag der

Titelkämpfe im eigenen Floschenstadion die
VfL-Kugelstoßer. Samira Burkhardt benö-
tigte zwei oder eigentlich sogar nur einen
Versuch, um das übrige Feld der B-Jugend-
lichen mit 14,47 und 14,63 Metern klar zu
distanzieren. Dann packte sie ihr vier Kilo-
gramm schweres Sportgerät schnell wieder
ein, um sich ohne Zeitverzögerung auf den
Weg zum nächsten Wettkampf am Sonntag
in Schönebeck zu machen. Zuvor hatte
schon Trainingskollege Tobias Dahm im
Juniorenwettbewerb Grund zur Freude. Der
groß gewachsene Schlaks fabrizierte nicht
nur eine tolle Serie, sondern erzielte im
vierten Durchgang mit 16,20 Meter auch
eine neue persönliche Bestleistung. Die
Goldmedaille hätte er an diesem Tag aber
mit jedem seiner fünf gültigen Versuche von
15,92 und weiter gewonnen.

Arne Lorenz gewinnt
über 3000 Meter

Danach mussten die Blau-Weißen fast bis
zum letzten Wettbewerb warten, ehe sie er-
neut über einen ersten Platz jubeln konnten.
Arne Lorenz, im Vorjahr baden-württem-
bergischer Juniorenmeister über 1500 Me-
ter, ließ diesmal über die doppelt so lange
Distanz nichts anbrennen. Mit großem Vor-
sprung erreichte der ab Jahresmitte 2006
von mancherlei Verletzungsproblemen ge-
plagte Langstreckler nach 8:48,79 Minuten
das Ziel der siebeneinhalb Stadionrunden.

Aber auch dazwischen herrschte an Spit-
zenleistungen aus Gastgebersicht kein Man-
gel. So waren es Bastian Franz und Malte
Endres, die sich über 800 Meter der Junio-
ren in guten 1:53er-Zeiten nur dem über-
legenen Sieger Rico Loy (LG Badenova
Nordschwarzwald/1:52,57 Minuten) beugen
mussten und als Lohn anschließend Silber
und Bronze in Empfang nehmen konnten.

Eine weitere Vizemeisterschaft erlief sich
Ina Baumann über 100 Meter Hürden. 14,23
Sekunden war vor dem Sonntag die Bestzeit
der 17-Jährigen. Die steigerte sie erst im
Vorlauf auf 14,21 und dann im Finale auf
hervorragende 14,03 Sekunden. Nur fünf
Hundertstelsekunden fehlten zum Sprung
nach ganz vorne. Dazu erlief sich die Nach-
wuchssprinterin gemeinsam mit ihren Ver-
einskameradinnen Sina Eitelbuß, Sophia
Hablitzel und Maren Keck in 49,94 Sekun-
den Rang fünf mit der 4 x 100-Meter-Staf-
fel.

Einen Platz dahinter reihten sich Isabelle
und Jennifer Hehr, Simone Adelwarth und
Pia Hager, die vielseitigen Mädchen der SV
Nufringen, ein. In 50,06 Sekunden knackten
auch sie die Qualifikationsnorm für die
nationalen Jugendmeisterschaften vom 3.
bis 5. August im Ulmer Donaustadion. Als
Mannschaft sogar noch besser präsentierten

sich bei den Jungs Lorenz Schäfer, Lukas
Grund, Steffen Gann und Joel Heim. In
44,30 Sekunden verpasste das Sindelfinger
Quartett um ganze sieben Hundertstel-
sekunden den Bronzeplatz.

Den gewannen dafür am Samstag mit
dem Diskus Samira Burkhardt (37,53 Me-
ter), über 400 Meter der Juniorinnen in
58,49 Sekunden Lara Wagner und am Sonn-
tag über 1500 Meter Junior Philipp Pflieger
(3:54,78 Minuten) vom VfL Sindelfingen.
Ebenfalls vorne dabei waren für den TSV
Eltingen die beiden Stabhochspringer Ste-
pan Malek bei den Junioren und Leo Lohre
bei den B-Jugendlichen. Malek wurde mit
4,60 Meter Dritter, Lohre, Sohn des frühe-
ren Landesrekordhalters Günter Lohre, mit
der gleichen Höhe überlegen Meister seiner
Altersklasse.

Eine Überraschung schaffte der Rennin-
ger Junior Thomas Pfeifer im Hochsprung.
Mit sehr guten 2,05 Meter sprang der
19-Jährige als einer der Jüngsten im Feld
zur Vizemeisterschaft. – Weitere Ergebnisse:
Juniorinnen, 400 m: 7. Katja Rieck (VfL Sindelfin-
gen) 59,61 Sek.; männliche Jugend B, 800 m: 6.
Georg Burkhard (VfL Sindelfingen) 2:00,38 Min.;
weibliche Jugend B, 400 m: 7. Annika Lindemann
(VfL Sindelfingen) 62,37 Sek., 100 m Hürden: 6. Jen-
nifer Hehr (SV Nufringen) 18,52 Sek. (Vorlauf 14,75
Sek.).

Nufringens
Trainer

Andreas Surbeck
mit seinen

Erfolgsmädchen
Pia Hager,

Isabelle Hehr,
Simone Adel-

warth und
Jennifer Hehr
(von links). –

Alexander Korn
(Nr. 530) von der
Spvgg Holzger-

lingen: Nach
tollem Kampf
Dritter über
800 Meter.
Fotos: hos

Hockey-Regionalliga der Männer: SV Böblingen verliert mit 1:3

die HG Nürnberg sind die Tage in der

später zappelte die Kugel im Böblinger Tor-

machte er in dieser Partie deutlich. Nach-

Fazit von Uli Meyer, dessen Mannschaft
Werner Hasler

Angezählt im Abstiegskampf
Böblingen (lim) – Statt des erhofften
Befreiungsschlages gab es für die
Böblinger Hockeyspieler einen weite-
ren Dämpfer. Nach dem 1:4 (1:1) gegen

Hockeyszene bislang ausschließlich in der
Halle. Im Abstiegskampf der HG Nürnberg
ließ sich Nörskau wieder zu einem Come-
back im Feldhockey überreden. Wie wichtig
der 30-jährige Torjäger für die Franken ist,
Regionalliga Süd gezählt. Vier Spiel-
tage vor Schluss rückt der Abstieg
immer näher.
Eine Halbzeit lang konnten die Gastgeber
hoffen, den so wichtigen Sieg zu landen.
Zwar hatte bereits in den ersten 35 Minuten
Nürnberg durch mehr Aggressivität und die
höhere Laufbereitschaft mehr vom Spiel,
doch zur Pause stand es 1:1. Zwei Groß-
chancen besaß die SVB in der ersten
Viertelstunde, als zunächst Alex Schmid
nach einem Abwehrfehler der Gäste frei
zum Schuss kam, aber sein Ball um Zenti-
meter am Pfosten vorbei ins Aus lief. Und
kurze Zeit danach scheiterte Benjamin
Gross mit der ersten Strafecke am gut re-
agierenden Nürnberger Schlussmann.

Ein böser Abwehrschnitzer ging dem 0:1
(20.) voraus. Philip Richter, der in der SVB-
Personalnot erstmals in dieser Saison aus-
half, spielte weit in der eigenen Hälfte völ-
lig unbedrängt einem Nürnberger Angreifer
den Ball in den Schläger. Wenige Sekunden

dem er bereits das 1:0 geschossen hatte,
nutzte Nörskau den Spielraum, den er sich
in der SVB-Defensive geschickt erschlich,
zu seinem zweiten und dritten Tor. Nürn-
berg führte damit 20 Minuten vor Schluss
mit 3:1.

Die Platzherren versuchten zwar noch
einmal zu antworten, aber dabei fehlte die
Kraft, um zu mehr als einer optischen Über-
legenheit zu kommen. Vor allem waren die
Nürnberger Spieler in den Zweikämpfen
mehrheitlich Sieger und unterbrachen so-
mit immer wieder Böblinger Angriffsbemü-
hungen. Pech hatte Sven Wiese, als sein
Schlenzer bei der dritten Strafecke für den
geschlagenen Torwart von einem Abwehr-
spieler von der Linie gekratzt wurde. Mehr
Glück hatten die Gäste, die fünf Minuten
vor Ende nach einem Konter noch das 4:1
drauflegten.

„Das Bemühen war da, doch die Klasse,
solch ein Spiel noch umzubiegen, besitzen
wir einfach nicht mehr“, so das nüchterne
Sven Wiese (li.): Tor

netz. „Ein schönes Geschenk“, kommen-
tierte Trainer Uli Meyer die unglückliche
Aktion von Richter, der sich wenig später
auch noch eine Zerrung zuzog und für den
Rest des Spiels ausfiel.

Wenig deutete zunächst auf eine Trotz-
reaktion der ob des Rückstandes geschock-
ten Heimmann-
schaft hin, es lag so-
gar das 0:2 in der
Luft. Doch kurz vor
der Halbzeitpause
gab es neue Hoff-
nung. Bei der zwei-
ten Strafecke er-
wischte Sven Wiese
den Ball optimal
und überwand mit
seinem halbhohen
Schlenzer den Gä-
stetorwart zum 1:1.

Diesen Schwung
wollten die Böblin-
ger in den zweiten
Durchgang mitneh-
men, doch es kam
anders. Den ehema-
ligen deutschen
Meister und Euro-
pacupsieger Chri-
stopher Nörskau
fürchtete man in der
Großer Bahnho
W erner Hasler ist wieder zu Hause ein-

gelaufen. 17 Tage lang war er größ-
tenteils zu Fuß unterwegs, um Einladun-

weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz
festsitzt und mittlerweile nur noch Hanau,
den kommenden Gegner, in erreichbarer
Nähe weiß.
SV Böblingen: Hug, Klein, Schmitz, Ramp, Much,
Oberländer, Wiese, Fleig, Gross, C. Schmid, A.
Schmid, Bechtle, Richter, Burghardt.
erzielt und Pech gehabt KRZ-Foto: TB
gen in die Partnerstädte Holzgerlingens,
Niesky (Sachsen), Jilové (Tschechien) und
Neuenhof (Schweiz) fürs Festwochenende
der 1000-Jahr-Feier seines Heimatorts
Ende Juni zu überbringen. Gestern Nach-
mittag kam er wieder an, vor dem Holz-
gerlinger Rathaus wurde er von Bürger-
meister Wilfried Dölker und vielen Freun-
den und Bekannten feierlich empfangen.

VON DIRK HAMANN

Von Rottweil aus hatte er zuvor seine
letzte Etappe der insgesamt 1600 Kilo-
meter langen Strecke in Angriff genom-
men. Und das zu Fuß, die Sehnenschei-
denentzündung, die den 46-Jährigen meh-
rere Tage lang geplagt hatte, ist so weit
wieder abgeklungen. „Zum Glück hat sie
mich bereits am Freitag nicht mehr so be-
hindert, dass ich nicht laufen konnte“,
blickt er zurück. „Ich war glücklich, dass
ich Neuenhof zu Fuß erreichen konnte.“
hof hat für alles entschädigt. Besser wird
ein Sieger der Tour de France am Ende in
Paris auch nicht empfangen.“ Unterwegs
wartete Neuenhofs Bürgermeister auf ihn,
gemeinsam liefen sie die letzten Kilometer
in die Schweizer Partnerstadt Holzgerlin-
gens. Dort war die halbe Ortschaft auf den
Beinen, begleitete den Läufer und dessen
Gefolge in einem Korso bis zum Markt-
platz, auf dem ein kleines Festzelt aufge-
baut war und an dem er ein Siegerband
durchlaufen durfte. „Wahnsinn, was da
los war“, erzählt Hasler begeistert. „Toll
war auch, dass unser Bürgermeister Wil-
fried Dölker extra runtergefahren ist, um
mich dort zu beglückwünschen.“

Samstag und Sonntag machte sich der
46-jährige Gymnasiallehrer wieder auf
den Heimweg. Und das größtenteils in
direkter Begleitung seines Sohnes Ales-
wo er sich erst mal ins Goldene Buch der
Stadt eintragen durfte. „Es war sehr
schön, dass so viele Leute bei meiner
Rückkehr da waren. Trotz aller Müdigkeit
und Erschöpfung nach der langen Zeit,
bin ich deshalb natürlich noch etwas län-
ger am Rathaus geblieben, als ursprüng-
lich geplant.“

Sein Ziel hat der Mega-Marathonmann
also erreicht, alle Einladungen haben die
Zielorte erreicht, er selbst ist, nach fast
ausgeheilter Sehnenscheidenentzündung
wieder wohl behalten und glücklich zu
Hause. Was er erst mal genießen möchte?
Und weitere Ziele? Die fallen in naher Zu-
kunft bescheiden aus. „Ich freue mich,
dass es rum ist“, verrät er. „Ich werde es
genießen, dass ich künftig zu Trainings-
zwecken wieder nur eine und nicht drei
bis vier Stunden laufen muss.“
ist nach 1600 Kilometer langer Tour wieder in Holzgerlingen

f als Lohn für Riesenleistung
Die Tage zuvor musste er sein schmer-

zendes Schienbein schonen, war dazu ver-
dammt, Abschnitte seiner Tour auf dem
Fahrrad zurückzulegen. „Die Verletzung
hat mich psychisch schon sehr belastet“,

sandro. „Der ist auf dem Fahrrad neben-
her gefahren, insgesamt hat er das be-
stimmt über 300 Kilometer gemacht – eine
reife Leistung“, findet Werner Hasler, der
sich auch über den großen Bahnhof bei

Erich Manowski
(Mitte), der ihn
während seiner
Tour auf dem
Fahrrad
begleitet hat,
bei der Ankunft
am Holzger-
linger Rathaus
von Bürger-
meister Wilfried
Dölker empfan-
gen: Für seine
Leistung durfte
sich der Läufer
im Goldenen
Buch der Stadt
verewigen.
Foto: Brändli
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