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Gleich vier Teams kommen als Gegner
in Frage: Spitzenreiter TSV Dettingen/

Leichtathletik: Werner Hasler unterwegs nach Niesky, Neuenhof und Jilové

Per pedes in die Partnerstädte
I m Jahr 1007, als Holzgerlingen

zum ersten Mal erwähnt wurde,
trugen meist Läufer oder Reiter
Botschaften von Ort zu Ort. Das

nem 1600-Kilometer-Lauf nach
Niesky, Neuenhof und Jilové auf.

t
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Dennoch fühlt er sich gut vor-
bereitet. Seit vergangenen Septem-
ber läuft das Unternehmen, seither
hat er rund 4000 Trainingskilome-

„Arbeit, Training und ein bisschen
Familie. Mehr gab es nicht.“ Ge-

zählt Hasler und blättert in einem
Ordner, in die einzelnen Abschnitte
des gesamten Laufs detailliert auf-
geführt und jede Menge Karten ab-

Tage später, am 30. Mai, möchte er
Niesky erreichen, zwei Tage später
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Schützen mit dem Luftgewehr gingen
die Kreisvertreter fast leer aus.

Luftgewehr, einzig der zweifache Olympia-

Arnold, Torben Diesch, Maximilian Maurer

können. Bronze holte auch das Altersklas-
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Der Wettbewerb ist ein weiterer Höhepunkt
im Holzgerlinger Geburtstagsjahr. „1000

ter-Runde rund ums
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1000 Teilnehmer, wollen Wolfgang Schröder
und seine Mitstreiter für ihre Staffel der be-
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
käme es dabei zum Aufeinandertreffen
mit dem VfL Herrenberg.

Zur Relegation zur Verbandsliga: Da-
bei duellieren sich am 13. Juni zunächst
der Landesliga-Zweite der Staffel I (der-
zeit SKV Rutesheim) mit dem der Staffel
II (aktuell Frickenhausen). Der Vize-
meister der Staffel III, zurzeit die TuS
Metzingen, bekommt es mit dem Zweiten
der Staffel IV zu tun. FV Biberach (61),
FC Wangen (56) und RW Weiler/Allgäu
(51) sind hierfür die Kandidaten. Die bei-
den Sieger dieser Partien stehen sich
dann am 17. Juni gegenüber, ehe es am
24. Juni in Dagersheim gegen den Fünft-
letzten der Verbandsliga geht. renn

Bernd Hoffmann: Relegation im Blick
Werner Hasler: Die Partnerstädte von Holzgerlingen als Ziel ausgeguckt KRZ-Foto: Annette Wandel

Ziel vorbeiläuft. „So sind wir flexi-
bler“, erklärt Hasler und hofft vor
allem, dass das Wetter mitspielt.
„Die Temperatur ist mir egal. Nur
regnen sollte es nicht. Nasse Füße
sind einfach unangenehm.“

Der 46-Jährige weiß, dass er
zwar zahlreiche Bewunderer hat, es
aber auch etliche Zeitgenossen
gibt, die ihn für ein bisschen

durchgeknallt halten. „Die Reak-
tionen reichen von ’Du bist ver-
rückt’ bis zu tiefer Hochachtung.“
Der Holzgerlinger, der in seinem
Leben viele, viele tausend Laufki-
lometer angesammelt und unzäh-
lige Marathonläufe und andere
Rennen in den Beinen hat, betont,
dass er nicht leichtfertig mit sei-
nem Körper umgeht. „Ich weiß,

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.

lant am 23. September die „Jahr-1000-Staffel“ mit insgesamt 100 Mannschaften

Jubiläumsjahr weiteren Höhepunkt
VON INA KRAFT

1600 Kilometer will der 46-Jährige
in insgesamt 17 Tagen stemmen.
Knapp 100 Ki-
lometer pro
Tag. Mehr als

legentlich, so gibt Hasler zu, habe
er Motivationsprobleme gehabt,
habe er sich gefragt, warum er sich
das antue. Aber aufgeben war für
ihn nie ein Thema. Schließlich

sucht der Holz-
gerlinger immer
mal wieder be-

erhält der Bürgermeister des tsche-
chischen Jilové seine Einladung zur
1000-Jahr-Feier. Von Tschechien
führt die Strecke zurück ins Baye-
rische und weiter Richtung Boden-
see. Die Ankunft im schweizeri-
schen Neuenhof ist für den 8. Juni
geplant, die Rückkehr in Holzger-
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 Situa
nicht vorherzuseh
m vergangen Montag erschienen alle
beiterinnen und Mitarbeiter der Kfz
ssungsbehörde Böblingen als treue
es frisch gebackenen deutschen Fuß
eisters VfB Stuttgart (Foto: privat).
sondere Her-
ausforderun-
gen.

Die aktuelle
wurde aus einer

Laune heraus geboren. „Nach mei-
nem Zugspitzlauf habe ich eher so
zum Spaß gesagt, wenn Holzger-
lingen 1000 Jahre alt wird, dann
überbringe ich den Bürgermeistern
persönlich und zu Fuß die Ein-
ladung. So wie es laufende Boten
vor 1000 Jahren getan haben.“ Aus
der Laune wurde schließlich ein
konkretes Projekt, das neben der
sportlichen Vorbereitung allerhand
logistische Planung erfordert. Ganz
wichtig: die Routensuche. „Die
ter anderem mit
nterstützt“, er-

letik: Lauftre
Mit-
Zu-
ans
all-
Die

Holzgerl
Holzgerlingen – Ganz im Z
Stadtjubiläums steht das J
Holzgerlingen. Dabei misc
Lauftreff der Sportvereinig
mit. Neben dem traditione
leslauf am 16. Juni veran
Team um Wolfgang Schrö
September die „Jahr-1000-

VON HOLGER SCHM
lingen für den 10. Juni gegen 15
Uhr. „Am Anfang möchte ich einen
Schnitt von zehn Kilometern in der
Stunde laufen“, erzählt Hasler.
„Danach soll es etwas schneller
gehen.“

Für seine Versorgung sorgen
Haslers Frau Yvonne und sein
zwölfjähriger Sohn Alessandro, die
gemeinsam mit einem befreundeten
Ehepaar den Ausdauerläufer mit
zwei Wohnmobilen begleiten, für
ihn kochen, Wäsche waschen und
vermutlich auch das eine oder an-
dere Mal müde Muskeln massieren.
Ein weiterer Bekannter fährt zu-
dem mit dem Fahrrad mit, spielt
den Wasserträger und achtet dar-
auf, dass Hasler nicht irgendwo
falsch abbiegt und am geplanten

ff um Wolfgang Schröder p

ngen hat im
eichen des
hr 2007 in
t auch der
ung kräftig
llen Stäffe-
staltet das
er am 23.
taffel“.
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aus ist eine 1370-Me
Berkenschulzentrum ü
Friedhofsstraße mögli
gen. „Wir wollten eig
mitte“, sagt Holzgerl
ter Wolfgang Lenz. D
historische Handwerk
chen Wochenende we
Stadt am Schönbuch
Konkurrenz aber, sond
tungen, die sich ergän

100 Mannschaften,
ber Grabenrain- und
chst oft zu bewälti-
entlich in die Stadt-
ngens Hauptamtslei-
ch da war schon der
rmarkt, der am glei-
tere Besucher in die

locken soll. Keine
ern „zwei Veranstal-
en“, findet Lenz.
nsgesamt also bis zu
ion ergeben, die
n ist.“

Stadt hat mich un
Kartenmaterial u

Leichtat
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-

ter gesammelt. In besonders inten-
siven Wochen hat der Mathe- und
Physiklehrer auch zweimal täglich
die Laufschuhe geschnürt, früh am
Morgen vor Schulbeginn und am
späten Nachmittag oder am Abend.
Wochenlang. Bei jedem Wetter.

geheftet sind.
Los geht es am Freitag um 14.30

Uhr auf dem Holzgerlinger Markt-
platz. Am selben Abend will Hasler
den Ebni-See erreicht haben, von
dort geht es gen Osten nach Bayern
und weiter nach Sachsen. Fünf
Das Organisationsteam um Wolfgang Schröder (li.) und Ralf Mickeler (re.) privat

Schießen: Magere Bilanz bei Luftgewehr-Bezirksmeisterschaft

Altmeister lassen aufhorchen
Kreis Böblingen (amk) – Bei den dies-
jährigen Bezirksmeisterschaften der

Mannschaftswertung ab, einzig Sabrina
Marzahn (GSG Nufringen – 382 – Rang 3)
und das Ehninger Jugendteam mit Michael

tische und andere. Zum einen macht allein
schon die Mannschaftsaufstellung und Ein-
teilung, wer wann läuft, „Riesenspaß“, wie
die Organisatoren aus eigener Erfahrung
wissen, zum anderen versprechen sie „at-
traktive Preise aus der Holzgerlinger Ga-
stronomie“ für die zehn erstplatzierten
Mannschaften sowie für die besten drei der

jeweiligen Sonderwertungen für Frauen,
Schüler, Jugendliche und je nach Interesse
auch für Firmen.

Weitere Informationen zur Holzgerlinger
„Jahr-1000-Staffel“ gibt es unter
www.holzgerlingen.de/lauftreff im Internet
oder per Telefon unter (0 70 31) 60 30 87 bei
Lauftreffleiter Wolfgang Schröder.
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.
teilnehmer Swen Schuller (SG Ödernhardt)
pickte in der Schützenklasse mit dem neuen
Bezirksrekord von 398 Ringen eine der
dicksten Rosinen aus dem Kuchen. Bei den
Frauen schraubte Beate Gauß (SAbt Ge-
chingen) den Rekord auf 399 Ringe. Die
Reustenerin erzielte zusammen mit Jenny

seteam des SV Mönchberg mit Gerhard
Broos (380), Hans-Peter Brenner (372) und
Rolf Zeeb (369). Gerhard Broos verpasste
als Fünfter Silber nur wegen einem Ring.

Dass der Schützenkreis Böblingen nicht
ganz ohne Titel ausging, dafür sorgte ein-
mal mehr Altmeister Hans Ditjo. Der Böb-
Müller (392) und Kaja Braun (387) auch
einen neuen Mannschaftsrekord (1178) vor
der SG Höfingen (1160) und dem SV
Bondorf (1156). An Bronze für das Gäuteam
waren Sandra Broos (389), Melanie Broos
384 und Kerstin Köhler (383) beteiligt. Wie
hochklassig die Konkurrenz besetzt war,
lässt sich an den Platzierungen von Sylvia
Mast (Bondorf – 387 – Rang 7) und Corinna
Frank (Ehningen – 385 – Rang 11) ablesen.

In den Schüler-, Jugend- und Junioren-
klassen wechselten sich SAbt Gechingen,
SSV Bad Herrenalb und SV Simmozheim
als Bezirksmeister in der Einzel- und
linger gewann mit 370 Ringen die Senioren-
klasse II, Sigurd Heubach (SG Ehningen)
wurde mit 359 Ringen Dritter. Den krönen-
den Abschluss besorgten die Ehninger Se-
nioren beim Aufgelegtschießen. Wolfhart
Rodenstock wurde Bezirksmeister der Se-
niorenklasse B (283), Rolf Feuchter gewann
mit dem höchsten Einzelergebnis der ge-
samten Konkurrenz (295) die Senioren-
klasse C. Zusammen mit Vizemeister Hel-
mut Baiter (292) und Kurt Umbach (287) ge-
wann er auch die Teamwertung mit
874:857:849 Ringen vor Wimsheim und Alt-
hengstett.
ine und Orte

ran an
Kilometer sollen insgesamt zusammenkom-
men“, beschreibt
Lauftreff-Mann und
Gemeinderat Ralf
Mickeler den
Grundgedanken der
Veranstaltung. Ent-

sonderen Art zusammenbekommen. Anmel-
deschluss ist der 31.
August. An Helfern
in Organisation und
Durchführung
herrscht kein Man-
gel. „Unser Team
standen war die
Idee im Sommer
2005, als ein Lauf-
treff-Team um Mickeler beim Herrenberger
100-Kilometer-Altstadtlauf die Vereinsfar-
ben mit Erfolg hochhielt.

Ein reiner Mannschaftswettbewerb ist
auch die Holzgerlinger Jubiläumsstaffel.
Mindestens fünf bis maximal zehn Läufe-
rinnen und Läufer – Mindestalter zwölf
Jahre – legen zusammen 100 Kilometer zu-
rück. Immer nur ein Athlet davon befindet
sich auf der Strecke, und nach jeder Runde
muss gewechselt werden. Start und Ziel ist
an der Holzgerlinger Stadthalle. Von dort
Fußball: Ter

Richtig
die Rel
egation

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.
steht seit über 20
Jahren Stäffeles-
lauf“, sagt Schröder.

Gestartet wird die „Jahr-1000-Staffel“
am 23. September nach einer gemeinsamen
Einführungsrunde um kurz nach elf Uhr.
Sieger ist das Team, das als erstes 73 Run-
den (100 Kilometer) gelaufen ist. Das Ren-
nen insgesamt ist beendet, wenn die besten
zehn Teams je 100 Kilometer gelaufen sind
und damit das „Jahr-1000“ voll ist. Zwi-
schen 17 und 18 Uhr wird mit dem finalen
Zieleinlauf gerechnet.

Lohnen wird sich die Teilnahme für alle,
egal ob Schüler, Vereine, Firmen, Stamm-
In der Bilanz des Calwer Kreissportleiters
Robert Lis (Oberschwandorf) können sich
die 27 von 36 möglichen Meistertiteln sehen
lassen. Dagegen kann sein Kollege Rainer
Hanisch (SG Böblingen) nur auf vier Titel
und sechs Platzierungen verweisen.

Einmal mehr unterstrichen also die
Schwarzwälder ihre Übermacht mit dem
(Rang 3) konnten sich in den Medaillen-
rängen platzieren. Timo Zeeb (SV Mönch-
berg – 176 – Rang 6), Tina Schneider (GSG
Nufringen – 378 – Rang 6), Oliver Matos (SV
Bondorf – 377 – Rang 5), Annemarie Junge
(SSGi Magstadt – 379 – Rang 4), Jochen
Lutz (SV Bondorf – 372 – Rang 6) und
Carina Löhmann (SGi Gärtringen – 382 –
Rang 4) bewiesen jedoch, dass sie mithalten
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