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Knappe Niederlage
nach Leistungstest
Fußball: Testspiele und Turniere

Bastian Franz im Ziel beim Freiburg-Marathon im Frühjahr: Verdienter Sieg nach monatelanger Vorbereitung mit bis zu 190 Kilometern Trainingsumfang pro Woche

Foto: red

London längst abgehakt und doch am Ziel
Leichtathletik: Schönbuch-Cup-Sieger Bastian Franz über seinen Traum von den Olympischen Spielen – Training für den Flugfeld-Firmenlauf
Bastian Franz hatte die Qual der Wahl. Im
Faustball war er in der Landesauswahl,
Badminton machte ihm unheimlich Spaß,
und beim Laufen war er sauschnell. Der
25-Jährige entschied sich für Letzteres.
Inzwischen schnürt er die Laufschuhe nur
noch hobbymäßig und blickt mit großer
Skepsis auf die Leistungen bei Olympia.

Erster Flugfeld-Firmenlauf

Von Sandra Funk
SINDELFINGEN. Es war einer der großen
Momente im Leben des Bastian Franz, als
der 25-Jährige im Frühjahr beim FreiburgMarathon als Erster die Ziellinie überquerte. „Den Lauf wollte ich unbedingt gewinnen, und den Streckenrekord hatte ich mir
auch vorgenommen“, erzählt der drahtige
junge Mann, der dafür bis zu 190 Kilometer
pro Woche gelaufen ist. Alles war ausgerichtet auf eine Zielzeit von 2:25 Stunden. Am Einmal quer über das Flugfeld zwischen Böblingen und Sindelfingen: Der Spaß steht im Vordergrund
Ende hat Franz 2:24:46 für die 42,195 Kilometer benötigt. „Mehr als 35 Kilometer am
Stück bin ich aber nie gelaufen. Was auf den den deutschen Meisterschaften. „Eigentlich von knapp sieben Minuten pro Kilometer“,
letzten sieben passieren würde, wusste ich darf man das gar keinem erzählen, aber ich erzählt Bastian Franz lachend. Er ließ es
vorher nicht“, sagt Franz, der in diesem Jahr hab’ einfach eine Flasche Codein mitgenom- sich trotzdem nicht nehmen ins nächste
eigentlich wo ganz anders starten wollte.
men, getrunken und fleißig weitertrainiert.“ Trainingslager mitzufahren, „dort konnte
Vor sieben Jahren war das erklärte Ziel Bis sein Hals extrem anschwoll, genauso wie ich aber nicht mal mit den Mädchen mitdes angehenden Sportwissenschaftlers die die Mundspeicheldrüsen. Ein Besuch beim halten, weil ich so langsam laufen musste.“
Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Arzt brachte zunächst keine Klarheit, eine Ein Dreivierteljahr später lief er bei der
London. „Ich will dort unbedingt ins Finale Gewebeprobe und die Entnahme von zwei deutschen Meisterschaft auf den dritten
kommen“, hatte er damals angriffslustig Lymphknoten sollten die Ursache klären. Rang. Bei den U20 folgte seine stärkste Zeit.
sein Ziel formuliert.
„Am Telefon sagte Als jüngerer Jahrgang belegte er Platz vier
Ein wenig Wut im
man mir, dass es bei der deutschen Meisterschaft, und der
„Man muss ja nur in die Zeitung
Bauch dürfte da
vielleicht
auch ließ ihn weiter fest an sich glauben und den
schauen,
um
zu
wissen,
dass
ohne
auch eine Rolle geKrebs sein könnte. Wunsch in ihm reifen, 2012 über 1500 Meter
Doping in der Spitze nichts geht“
spielt haben. Als
Das hat sich drei zu den Olympischen Spielen zu kommen.
14-Jähriger war er
Wochen hingezogen,
Doch so weit sollte es nicht kommen. „Ich
mit 2:43,70 Minuten
bis endlich die Ent- war ein paar Mal verletzt und konnte im
Bastian Franz
über 1000 Meter
warnung kam“, er- Wettkampf einfach nicht das abrufen, was
Gewinner des Schönbuch-Cups
eine Zeit gelaufen,
innert sich Bastian ich im Training geleistet habe. Und ich hab’
die in diesem JahrFranz nur ungern an gut trainiert“, erklärt Bastian Franz, der mit
gang nur ein einziger Konkurrent unter- diese Zeit. Wie sich herausstellte, war es die seiner Freundin Sarah Schwär, ebenfalls
boten hatte, ein Jahr später war er mit Infektionskrankheit Toxoplasmose. „Ich Läuferin, in Dagersheim wohnt. Irgendwann
2:38,56 Minuten Viertbester in Deutschland. habe mir schlichtweg mein Immunsystem verkrampfte Franz innerlich, VersagensDoch bereits diese Saison war geprägt von kaputt gemacht. Und dann durfte ich ja ängste plagten ihn. „Wirklich aufhören
vielen Krankheitsphasen, weshalb Bastian nicht mal richtig trainieren“, kann er sich wollte ich aber trotzdem nicht“, erzählt der
Franz es im folgenden Jahr unbedingt wis- noch genau daran erinnern, wie ihn diese 25-Jährige, der zuletzt 2009 bei einer deutsen wollte. Als er Anfang 2002 zum Kader- Zwangspause fuchste. Ganz langsam musste schen Meisterschaft am Start war und dort
trainingslager nach Mannheim aufbrach, er die Belastung wieder anziehen. Ein Lauf- bei den Aktiven Platz sieben belegte. 2011
plagte ihn bereits schwerer Husten. Rück- bandtest sollte zeigen, bis zu welchem Puls- gab er die Bahnläufe auf. „Mir hat das keisicht auf sich nahm er damals aber nicht, bereich er höchstens gehen durfte. „Bei 140 nen Spaß mehr gemacht, ich geh’ lieber auf
schließlich wollte Bastian Franz endlich zu Schlägen war Schluss. Das war ein Schnitt die längeren Strecken“, so Franz.

Vier Partien sind
bereits abgesagt
Fußball: Bezirkspokal – 1. Runde
KREIS BÖBLINGEN (ms). „Ich hoffe, dass
nicht noch mehr Absagen dazukommen“,
sagt der neue Pokalspielleiter Helmut Dolderer aus Wildberg beim kritischen Blick
auf die Ansetzung der ersten Runde im Fußball-Bezirkspokal Böblingen/Calw am Wochenende.
Vier Mannschaften machten bereits einen
Rückzieher, nur eine davon – Croatia Sindelfingen – vor Ablauf der Frist am 1. August.
„Auf die übrigen drei Vereine kommt ein
Verfahren vor dem Sportgericht zu und
nicht mehr nur ein Bußgeld“, weist Dolderer
auf die geänderten Regularien hin.
Betroffen davon sind TSV Schönaich,
TSV Ehningen und Türk SV Herrenberg, die
offenbar Probleme haben, eine komplette
zweite beziehungsweise dritte Mannschaft
zu stellen. Nutznießer der vier Rückzieher
sind die Teams TSV Dagersheim I und II, SV
Böblingen II und TSV Ehningen I, die ohne
Spiel bereits in der zweiten Runde stehen,
die am 30. August ausgetragen wird.

Anzeige

Der erste Flugfeld-Firmenlauf findet am
Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr statt.
Ab Mittwoch, 8. August, wird Bastian Franz
mit der AOK und Organisator Axel Stahl ein
Vorbereitungsprogramm anbieten, bis zum
Lauf jeweils mittwochs ab 18.30 Uhr. Treffpunkt ist am Plana Küchenland. In verschiedenen Gruppen geht es dann mit Bastian
Franz 30 bis 60 Minuten lang laufend quer
übers Flugfeld. Fünf Kilometer sollen am 26.
September von den vier- oder 20-köpfigen
Firmenteams bewältigt werden. Dabei verläuft die Strecke um den See und führt sogar
durchs Meilenwerk. Im Anschluss wartet
eine After-Run-Party auf alle, denn der Spaß
soll bei diesem fünften Teil der WLV-Firmenlaufserie im Vordergrund stehen. Weitere
Informationen sind unter www.eventservice-stahl.de erhältlich, Anmeldungen sind
online bis zum 12. September unter www.sifi-timing.de möglich.

Mit dem Olympiatraum hat er inzwischen
abgeschlossen. „Je älter man ist, desto realistischer wird man“, so seine Begründung.
Außerdem sieht er die Entwicklung im
Spitzensport extrem kritisch. „Man muss ja
nur in die Zeitung schauen, um zu wissen,
dass ohne Doping in der Spitze nichts geht.
Meine Einstellung hat sich dadurch gewaltig
geändert“, sagt Franz, der die olympischen
Entscheidungen aber am Fernseher verfolgen möchte, sofern es zeitlich reinpasst,
denn inzwischen hat Bastian Franz in seinem Leben andere Prioritäten.

Vorbereitung auf den ersten
Flugfeldlauf am 26. September
„Um Platzierungen geht es mir nicht
mehr“, sagt der 25-Jährige, der inzwischen
berufstätig ist, demnächst sein Studium abschließt und für den ersten Flugfeld-Firmenlauf die Vorbereitung der Teilnehmer in
die Hand nimmt. So hat er es zwar nicht zu
Olympia geschafft, am Ziel ist er dennoch.

KREIS BÖBLINGEN (red). Im Duell Bundesliga- gegen Zweitliga-Aufsteiger mussten
sich die Fußballfrauen des VfL Sindelfingen dem SC Sand mit 2:3 geschlagen
geben. Das Siegtor für die Gäste fiel in der
Schlussminute durch Sinah Anann. „Der
SC Sand wird vorne mitspielen“, prophezeit VfL-Trainer Niko Koutroubis in Anbetracht der hochkarätigen Neuzugänge.
Mehrere Spielerinnen sind von Bundesligist SC Freiburg nach Sand gewechselt –
ein potenter Geldgeber macht’s möglich.
Bereits nach acht Minuten ging der SC
Sand durch Tine Veth in Führung, doch
postwendend gelang Julia Schneider mit
einem Sonntagsschuss der Ausgleich. Maximiliane Rall hatte für die Mittelfeldspielerin aufgelegt, die den Ball aus rund 20
Metern ins Tor drosch. Keine zwei Minuten später sorgte Allison Scurich per Kopf
für die erneute Sander Führung. Zur
Halbzeit wechselte Niko Koutroubis die
komplette Mannschaft, eine Viertelstunde
vor Schluss sorgte Fabienne Dongus per
Kopf nach einer schönen Flanke von
Nicole Loipersberger für den 2:2-Ausgleich. Quasi mit dem Schlusspfiff musste
sich der VfL aber dennoch geschlagen
geben. „Am Vormittag hat die Mannschaft
noch einen Leistungstest absolviert. Nach
dieser Belastung war das Spiel meiner
Mannschaft ganz okay“, war Niko Koutroubis trotz der Niederlage zufrieden.
Am kommenden Samstag spielt der VfL
Sindelfingen um 18.30 Uhr beim Regionalligisten FV Hegau.
Das zweitägige Vorbereitungsturnier
des TSV Tailfingen mit acht Kreisliga-B-Mannschaften hat der SV Affstätt
durch ein 1:0 im Finale gegen den TSV Altingen gewonnen. Neuzugang Fatih Halil
vom Türk SV Herrenberg erzielte das einzige Tor. Im Spiel um Platz drei holte
Gastgeber TSV Tailfingen gegen den TSV
Öschelbronn durch Tore von Sebastian
Zeeb und Sven Schrade einen 0:2-Rückstand auf (Torschützen: Markus Schäberle, Philipp Weimer). Im anschließenden
Elfmeterschießen sorgte Henning Berger
mit dem 8:7 im sechsten Durchgang für
die Entscheidung, nachdem zuvor Thomas
Geke an Tailfingens Keeper Volker Egeler
gescheitert war. Im Halbfinale hatten sich
die beiden späteren Endspielteilnehmer
jeweils mit 1:0 durchgesetzt, vorzeitig auf
der Strecke blieben unter anderem der
punktlose Vizemeister der vergangenen
Saison, TV Gültstein, und Absteiger FV
Mönchberg aufgrund des schlechteren
Torverhältnisses gegenüber Affstätt.
Beim Gerhard-Roller-Gedächtnisturnier in Gültlingen war für Titelverteidiger
VfL Herrenberg II bereits nach der Vorrunde und dem einzigen Sieg gegen den
VfL Nagold II (3:2) Schluss, Sieger wurde
Gastgeber SV Gültlingen durch ein 10:9
nach Elfmeterschießen gegen BezirksligaAufsteiger 1. FC Altburg.
Weitere Ergebnisse von Testspielen: SV Mötzingen – SV Dietersweiler 1:2, FC Gärtringen II
– TSV Bernhausen 1:1, SpVgg Warmbronn –
KSV Renningen 1:1.
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Mit Spaß Bewegung
im Wasser erlernen
Schwimmen: SV Böblingen
BÖBLINGEN (red). Eine Umfrage 2011 an
den Böblinger Grundschulen hat ergeben,
dass von knapp 800 Schülerinnen und
Schülern in der ersten und zweiten Klasse
nach eigenen Angaben 134 gar nicht und
200 nur schlecht schwimmen können. Somit können sich fast 42 Prozent der Erstund Zweitklässler in Böblingen nicht
sicher im Wasser bewegen.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, fand im August 2011 erstmalig das
Projekt „Schwimmen, ich lern’s“ statt. 45
Böblinger Erst- und Zweitklässler trafen
sich acht Tage lang
in vier verschiedenen Gruppen im
Käthe-KollwitzBad. Ziel des Kurses war es, den
Kindern mit viel
Spaß die Bewegung
im Wasser zu vermitteln. Dazu zählen neben dem
Schwimmen auch
noch das Springen
ins Wasser, Gleiten
und Tauchen.
Aufgrund
der
positiven Resonanz
gibt es auch in diesem Jahr eine ähnliche Aktion unter
der Leitung von Christine
Häberle
Christine Häberle. vom Kindersport der
Der Kurs
SV Böblingen
red
„Schwimmen, ich
lern’s“ findet vom 6. bis 10. August täglich
im Käthe-Kollwitz-Bad in Böblingen
statt. Alle vier Kurse sind mit insgesamt
48 Kindern ausgebucht. „Schwimmen, ich
lern’s“ ist ein Projekt der Bürgerstiftung
Böblingen, der Sozialstiftung der Kreissparkasse Böblingen, der Schwimmschule
des SVB-Kindersports und der Schwimmabteilung der Sportvereinigung Böblingen. Die Teilnahme am Schwimmkurs ist
für die Kinder kostenlos, die Kosten werden von der Bürgerstiftung und von der
Sozialstiftung der Kreissparkasse übernommen. Am Samstag, 11. August, findet
um 11 Uhr im Böblinger Freibad die
Spendenübergabe des Projektes statt.

