
BÖBLINGEN (sl). Wenn an diesem Wochen-

Einen Schritt näher
an der Landesliga
Handball: HSG Schönbuch II
HOLZGERLINGEN (red). Die Handballer der
HSG Schönbuch II haben die erste Etappe
auf dem Weg in die Landesliga erfolgreich
genommen. Beim TSV Weinsberg II ge-
wann das Team von Trainer Timo Luppold
sein Relegationsspiel verdient mit 27:24.

Die beiden Teams kannten sich vor dem
Spiel nicht. So war es kein Wunder, dass
die ersten Minuten geprägt waren von
gegenseitigem Abtasten. Doch dann nahm
die Schönbuch-Sieben Fahrt auf. „Unsere
Deckung stand hervorragend, verteidigte
gegen die Achse Rückraum/Kreisläufer
ausgezeichnet“, lobte HSG-Trainer Timo
Luppold. Im Angriff spielten die Gäste dis-
zipliniert, warteten geduldig auf ihre Mög-
lichkeiten und nutzten diese konsequent.
Stefan Appelrath, Philipp Rupp, Julian
Krüger und Denis Schmid warfen bis zur
26. Minute einen 10:5 Vorsprung heraus.

In der zweiten Halbzeit kam Weinsberg
besser ins Spiel. Dies lag an der nach-
lassenden Konsequenz der HSG-Abwehr.
„Da haben wir etwas die Ordnung ver-
loren“, räumte Luppold ein. Das nutzte vor
allem Martin Saefkow auf halblinks, der
sich häufig durchtankte und HSG-Tor-
hüter Matthias Twardon keine Chance ließ.
Bis zum 20:16 konnten die Gäste den Vor-
sprung halten, da die Angreifer ihre Mög-
lichkeiten weiterhin nutzten. In der
Schlussphase musste die Schönbuch-Sie-
ben gar um den Erfolg bangen, Weinsberg
glich zum 23:23 aus (53.). Luppold reagier-
te, brachte für Twardon nun David Herz
ins Tor und bewies mit dieser Entschei-
dung ein goldenes Händchen. Herz machte
zunächst zwei freie Tormöglichkeiten der
Unterländer zunichte und leitete mit die-
sen Aktionen die entscheidenden Gegen-
angriffe ein, die Cedric Dörr und Stefan
Appelrath zum 27:24 verwerteten. Kurz
vor Ende hielt der HSG-Torhüter noch
einen Strafwurf und stieß damit das Tor

zum Gesamterfolg über Weinsberg II weit
auf. „Wir haben erst eine Hürde genom-
men“, mahnt Luppold. Am Sonntag (17
Uhr, Schönbuchsporthalle Holzgerlingen)
findet das Rückspiel statt. Und da erwartet
die HSG Schönbuch II vor vielen Anhän-
gern aus dem Unterland ein heißer Tanz.

Beste Torschützen der HSG Schönbuch
waren Appelrath (9/ davon 2 Siebenmeter),
Dörr (5), und Krüger (4/1).

Neunmal getroffen: Stefan Appelrath
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KRZ-Serie

Geschwister im Sport
! Teil I: Isabel und Marie Roquette (Basket-
ball).

! Teil II: Rebecca und Vanessa Frey (Hand-
ball).

! Teil III: Mascha und Fabian Hinterkopf
(Lacrosse).

! Teil IV: Sarah und Jennifer Wenzl (Bogen-
schießen).

! Teil V: Marco und Ricco Walz (Inline Alpin).
! Teil VI: Lukas und Johannes Wiesner
(Leichtathletik).

! Teil VII: Nils, Kristina, Franzi und Hanna
Stahl (Biathlon, Reiten, Volleyball, Stab-
hochsprung).

! Teil VIII: Stephanie, Andrea und Alexander
Dieterle (Handball, Fußball).

! Teil IX: Paul und Max Lauxmann (Judo).

Fußball, Tennis und die kleine Hündin Kimba: Den Wurmbrand-Geschwistern Yvonne, Cedric und Nadine (v. li.) aus Dätzingen wird es so schnell nicht langweilig KRZ-Foto: Thomas Bischof

„Tennis gespielt haben wir
irgendwie schon immer, damals
noch im Affenkäfig“

Yvonne Wurmbrand über ihre Anfänge im
Tennis beim TC Dätzingen

Fußball ist die absolute Nummer eins
KRZ-Serie Geschwister im Sport (Teil X): Yvonne, Nadine und Cedric Wurmbrand aus Dätzingen kicken und spielen außerdem Tennis

Auf der einen Seite der kernige Fußball, wo
es auch schon mal richtig zur Sache geht,
auf der anderen das elegante Tennis, bei
dem sich selbst die Fans in vornehmer
Zurückhaltung üben. Geht das zusammen?
Ja! Yvonne, Nadine und Cedric Wurmbrand
aus Dätzingen lieben beides. Doch wenn’s
drauf ankommt, ist Kicken die Nummer eins.

Von Sandra Langguth

DÄTZINGEN. Warum alle drei Geschwister
ausgerechnet in diesen beiden Sportarten
zuhause sind? Da müssen die Wurmbrands
nicht lange überlegen: „Na wegen dem
Papa.“ Uwe Wurmbrand, momentan wieder
Trainer der Grafenauer Landesliga-Fußbal-
lerinnen, hat seinen kompletten Nachwuchs
für das runde Leder begeistert. Die beiden
Mädels spielen in der Frauenmannschaft des
Vaters, Cedric ebenfalls beim TSV in der
B-Jugend. „Und Tennis gespielt haben wir
irgendwie auch schon immer, damals noch
im Affenkäfig“, erzählt die 25-jährige
Yvonne Wurmbrand lachend.

Mit Tierversuchen hat dieser Käfig frei-
lich nichts zu tun. Es handelt sich vielmehr
um ein kleines, ringsum eingezäuntes Spiel-
feld mit einer Schlagwand, an der sich die
angehenden Tenniscracks des TC Dätzingen

austoben können. „Yvonne ist die Beste hier
im Verein“, sind sich Nadine (21) und Cedric
(15) über die Leistung der älteren Schwester
in der Bezirksoberliga einig. Während Na-
dine den Tennisschläger nach fünf Jahren
wieder an den Nagel gehängt hat, gehen
Yvonne und Cedric weiter fleißig ins Trai-
ning. Selten, aber doch hin und wieder, sind
sich die Sportarten schon mal ins Gehege
gekommen. „Einmal
hatte ich zuerst ein
Fußballspiel, an-
schließend ein Dop-
pel. Letzteres hab’
ich auf jeden Fall
verloren“, kann sich
Yvonne an mehr
nicht erinnern. Dass
Fußball und Tennis
außer der Tatsache, dass ein Ball im Spiel
ist, nicht viel gemeinsam haben, fällt den
dreien erst im Gespräch so richtig auf.
„Stimmt, auch die Fans sind ja total
anders“, meinen sie lachend. Und dennoch
macht beides Spaß.

Auf’s Kicken lassen jedoch alle drei nichts
kommen. „Im Team zu spielen ist einfach
toll“, gerät Nadine Wurmbrand ins Schwär-
men. Sie und ihre Schwester sind allerdings
die einzigen, die aus der ursprünglichen,
2008 an den Start gegangenen Grafenauer
Frauenfußballmannschaft noch übrig sind.
Und sie können auf erfolgreiche Zeiten zu-
rückblicken. Im Oktober 2010 schossen sie

sich zur „Mannschaft des Monats“ der
KREISZEITUNG. Mit fünf Siegen und 47:2
Toren war’s ein goldener Monat, die Mei-
sterschaft in der Bezirksliga eigentlich nur
noch obligatorisch. In der Saison 2012/2013
folgte der Aufstieg in die Landesliga, in der
für den TSV als abgeschlagenes Schlusslicht
nun aber wieder Schluss ist. „Dafür ist die
Stimmung in der Mannschaft gerade so gut

wie nie“, sagt Na-
dine. Für die Me-
diengestalterin ist
klar, dass es in der
kommenden Saison
weitergehen wird,
ob mit oder ohne
Papa als Trainer,
muss sich noch zei-
gen. Sie und Schwe-

ster Yvonne würden ihn jedenfalls gerne be-
halten. „Eigentlich bin jetzt aber ich dran“,
sagt Cedric und hebt die Hand.

Schön, wenn Kinder und Eltern sich so
gut verstehen. In dieses Bild der Harmonie
passt sogar das jüngste Mitglied der Fami-
lie: die kleine Pekinesen-Havanesen-Hündin
Kimba. Die steht bei den Partien der
Schwestern ebenso am Spielfeldrand wie
Mama Silvia und die beiden größten Fans:
Oma und Opa. „Die sind bei jedem Heim-
spiel dabei, und auswärts auch, wenn sie
irgendwo mitfahren können.“ Natürlich
lässt es sich auch der jüngere Bruder – die
Bezeichnung „klein“ trifft es schon lange

nicht mehr – nicht nehmen, den Frauen die
Daumen zu drücken. Und wenn ein Zu-
schauer was Blödes reinbrüllt, dann vertei-
digt er seine Schwestern natürlich. „Ist doch
klar“, erklärt er ganz erwachsen. Der Real-
schüler bezeichnet sich selbst als ehrgeizi-
gen Sportler, sieht sich später irgendwann
mal in der Landesliga kicken. Wie man den
Nachwuchs dahin bringt, weiß der Papa ja
schon von den Töchtern.

BÖBLINGEN (svo). Ab morgen geht es beim

Das Late-Entry-Springturnier war schied Stefan Zipperle (RC Waldhöfe Gärt- St. Georg Special); Sonntag: 8 Uhr Dressurpfer-

HOLZGERLINGEN (deub). Motocrosser Dennis

rern Strijbos und Coldenhoff zu teilen, ist ein
ende in Würzburg mit der deutschen Mei-
sterschaft der Höhepunkt des Squash-
Jahres auf dem Programm steht, dann
mischt auch der Kreis Böblingen kräftig
mit.

Bei den Männern hat sich das Team der
Sport Insel Stuttgart mit dem Leonberger
Trainer Patrick Gässler qualifiziert. Die
Mannschaft, die seit geraumer Zeit im
Pink Power in Böblingen trainiert, trifft in
der Halle des TSC Heuchelhof auf die
anderen drei Top-Teams der Deutschen
Squash Liga – Paderborner SC, Black &
White Worms und SC Monopol Frankfurt.
Die Schwaben müssen sich mit ihrer
Nummer eins Greg Gaultier jedoch nicht
hinter den klangvollen Namen der Kon-
kurrenz verstecken. Zudem kann Patrick
Gässler aus einem Pool von jungen und er-
fahrenen Bundesligaspielern schöpfen:
Valentin Rapp, Moritz Dahmen, Ben Pet-
zoldt, Marco Deeg und Yannik Omlor, der
erst vergangene Woche deutscher U19-Ju-
gend-Meister wurde.

Gleichzeitig wird auch der deutsche
Mannschaftsmeister bei den Frauen er-
mittelt. Gleich acht Teams werden um den
Titel des Deutschen Squash-Verbandes
kämpfen: TSC Heuchelhof, SC Deisenho-
fen, SC Monopol Frankfurt, ESCF Frank-
furt, SRV im Westen, Paderborner SC, die
Squash Devils Stuttgart und die Böblin-
ger Funsquasherinnen. An den beiden
Spieltagen im Frühjahr hat sich die
Mannschaft um Tanja Theurer mit vier
Siegen und zwei Niederlagen als Zweiter
für die Endrunde qualifiziert. Mit ihren
Teamkolleginnen Janina Lütke, Marion
Storm, Corinna Morbach, Nina Fichler
und Nadine Dobler will Tanja Theurer ein
möglichst gutes Ergebnis einfahren. „Al-
lerdings gehen wir schon eher als Außen-
seiter ins Rennen“, sagt der Vereinsvorsit-
zende Martin Augst, der wegen eines zeit-
gleich stattfindenden Ranglistenturnieres
nicht dabei sein kann. Wenn es nach der
Papierform geht, dann sind die Teams aus
Paderborn und Frankfurt favorisiert.
FSC Böblingen und
Sport Insel dabei
Squash: DM-Endrunde

In Top-Prüfungen hochkarätig besetzt
Reiten: Beim Grand-Prix-Turnier des RFV Böblingen wird die ganze Faszination der Dressur präsentiert

Ullrich unterstreicht
seine Titelambitionen
Motocross bei der KFV Kalteneck
Reit- und Fahrverein Böblingen in die ober-
sten Klassen des Dressurreitens: Beim
Grand Prix-Turnier sind einige der abso-
luten Spitzen-Dressurreiter am Start und
präsentieren in Prüfungen bis zur S***-Ka-
tegorie die ganze Faszination des Sports.
„Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr
mehr Nennungen in den verschiedenen Prü-
fungen bekommen, vor allem ist aber das
Starterfeld in den Top-Prüfungen mit be-
grenzter Teilnehmerzahl diesmal unglaub-
lich hochkarätig“, sagt Turnier-Mitorgani-
sator Klaus Steisslinger.

Zwei Reiterinnen, die er dabei vor allem
im Auge hat, sind Dorothee Schneider, die
im Jahr 2012 in London die Olympia-Silber-
medaille mit der Mannschaft holte, und Kat-
rin Burger. Letztere ist nach längerer Zeit in
Oldenburg seit diesem Jahr wieder zurück
im Ländle und reitet seitdem wieder für
ihren früheren Verein RV Sindelfingen. Sie
ist am Wochenende beim Grand Prix die Lo-
kalmatadorin im Viereck und darf sich auf
die Unterstützung des bestimmt zahlreich
erscheinenden Publikums freuen. Weitere
bekannte Namen sind Nicole Kasper und
Jasmine Schaudt.

Neben den Grand-Prix-Prüfungen gibt es
an den drei Turniertagen auf der Anlage am
Tiergarten noch jede Menge weitere hoch-
karätige Prüfungen, unter anderem L- und
M-Qualifikationen zum Bundeschampionat,
eine S*-Wertung für die Kreismeisterschaf-
ten 2015 und ein St. Georg Special (Klasse
S*) als Qualifikation zum baden-württem-
bergischen Amateur-Cup. Die Fans erwartet
in Böblingen also ein grandioses und dicht
gepacktes Dressurprogramm.

wurden sechs Prüfungen in den Klassen
A**, L und M* ausgetragen – davon drei in
der Halle und drei auf dem Außenplatz, der
nun auch für die Dressurreiter präpariert
wurde – mit teilweise riesigen Starterfel-
dern mit bis zu 80 Teilnehmern.

In den Top-Springen der Klasse M* setzte
sich Jürgen Eberhard vom LRFV Weil der
Stadt gegen die massive Konkurrenz in ein
enorm gutes Licht. Er gewann auf „Celina“
eine Abteilung des M*-Springens in der
Halle und wurde in der zweiten Abteilung
Zweiter auf „Corino“. Die Springpferdeprü-
fung der Klasse M* auf dem Außenplatz ent-

Sonntag das „Ilse und Paul Lorenz Ge-
dächtnisturnier“ statt, das auch die erste
Sichtung zur deutschen Meisterschaft und
deutschen Jugendmeisterschaft ist. Dort
sind die besten deutschen Voltigierer und
Gruppen bis zur Klasse S am Start.

Zeiteinteilung Dressurturnier Böblingen, Freitag:
9 Uhr Dressurpferdeprüfung A, 12 Uhr Dressur-
prüfung M*, 14.30 Uhr Dressurprüfung M**,
16.30 Uhr Dressurprüfung M**; Samstag: 7.30
Uhr Dressurpferdeprüfung L, 9 Uhr Dressurpfer-
deprüfung M, 11.30 Uhr Dressurprüfung S*,
13.30 Uhr Dressurprüfung S*** Inter II (Qualifi-
kation für Prüfung für Grand Prix), 16.30 Uhr
Dressurprüfung S* St. Georg (Qualifikation für

Ullrich von der KFV Kalteneck Holzger-
lingen, hat beim zweiten Aufeinandertreffen
der ADAC-MX-Masters-Piloten im sächsi-
schen Jauer mit Platz drei in der Tageswer-
tung seine Titelambitionen unterstrichen.
Auf der spektakulären Hartbodenstrecke ge-
nügtem dem gebürtigen Neu-Ulmer ein vier-
ter und ein dritter Platz, um im Gesamtklas-
sement auf den zweiten Platz vorzurücken.
Bereits im Qualifikationstraining zeigte der
21-jährige Suzuki-Pilot sein Können und
qualifizierte sich als Fünfter für die Renn-
läufe. „Mit dem neuen Setup habe ich mich
richtig wohlgefühlt, ich konnte sofort schnel-
ler fahren“, erklärte Ullrich.

Abgelenkt durch einen Frühstart seines
Nebenmannes verlief der Start zum ersten
Lauf nicht optimal. Nach der ersten Runde
zunächst nur auf Rang zehn platziert, arbei-
tete er sich taktisch klug nach vorne und
überquerte schließlich als Vierter die Ziel-
linie. Die WM-Piloten Kevin Strijbos (Bel-
gien), Glenn Coldenhoff (Niederlande) und
Angus Heidecke (Deutschland) machten der-
weil die Podiumsplätze unter sich aus.

In Lauf zwei gelang Dennis Ullrich ein
besserer Start, und er kam als Führender aus
der ersten Runde, gefolgt von Coldenhoff und
Strijbos. Die Suzuki-Werkspiloten zeigten
enormen Speed, überholten Ullrich und fuh-
ren fortan den Laufsieg unter sich aus. Da-
hinter bekam es Ullrich mit dem Schweizer
Jeremy Seewer (Suzuki) zu tun, der aber nie
die Möglichkeit bekam, einen echten Angriff
zu starten. Mit Platz drei im zweiten Lauf ge-
lang Ullrich auch in der Tageswertung Rang
drei und damit der Sprung auf das Podium.
„Ich habe meinen Speed für die Saison ge-
funden. Sich das Podium mit den WM-Fah-

Beim Late-Entry-Springturnier überzeugt: Jürgen Eberhard belegte auf Corino Rang zwei Foto: svo
eine geglückte Generalprobe
Dass die Mitglieder und Helfer des RFV

Böblingen bestens gerüstet sind, um die
Aufgabe zu stemmen und einen reibungs-
losen Ablauf zu garantieren, haben sie beim
„Late Entry“-Springturnier bewiesen. Bei
der Generalprobe zum Dressur-Turnier

ringen) auf „Adelheid“ für sich.

In Leonberg messen sich die besten
deutschen Voltigierer miteinander
Wen es am Wochenende mehr zu den Vol-

tigierern zieht, der ist in Leonberg bestens
aufgehoben. Dort findet am Samstag und

deprüfung L (Qualifikation für DKB, Bundes-
championat), 9.30 Dressurpferdeprüfung M (Qua-
lifikation für DKB, Bundeschampionat), 11.15
Uhr Dressurprüfung S* (Wertungsprüfung Kreis-
meisterschaft LK2), 14 Uhr Dressurprüfung S*
St. Georg Special (die besten zwölf Paare aus der
Quali des Vortags/ Qualifikation FAB Amateur-
cup Baden-Württemberg), 16 Uhr Dressurprü-
fung S*** Grand Prix (die besten Paare aus der
Quali des Vortags).

gutes Gefühl. So kann es weitergehen“,
zeigte sich der 21-Jährige zufrieden.

Bei seinem ersten Start im international
stark besetzten MX Junior Cup qualifizierte
sich Paul Nuoffer (Ammerbuch) direkt für
die Wertungsläufe und belegte am Ende nach
einem Ausfall und Platz 26 im zweiten Lauf
den 28. Platz in der Tageswertung.


