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Ergebnisse und Tabellen

AMERICAN FOOTBALL

Regionalliga Mitte
Ergebnis: Holzgerlingen Twister – Montabaur Fight-
ing Farmers 40:20, Darmstadt Diamonds – Freiburg
Sacristans 47:0.

1. Holzgerlingen Twister 9 336:88 18:0
2. Darmstadt Diamonds 9 299:69 18:0
3. Montabaur Fighting Farmers 9 267:278 12:6
4. Langen Knights 8 252:204 10:6
5. Freiburg Sacristans 10 207:213 8:12
6. Badener Greifs 10 327:362 8:12
7. Gießen Golden Dragons 10 194:249 8:12
8. Ludwigsburg Bulldogs 9 159:270 2:16
9. Böblingen Bears 10 82:390 0:20

„Ich habe in den letzten
fünf Jahren kein Spiel
verpasst. Klar geht mir
der Abschied nahe“

Martin Ehrenfried über das
Ende seiner aktiven Zeit als
Running Back bei den
Holzgerlingen Twister

Die Holzgerlingen
Twister waren auch
in ihrem vorletzten

Spiel der Regionalli-
ga-Saison das

dominierende Team.
Gegen die Montabaur
Fighting Farmers ließ

die Defense
(Bild links) mit

Max Döringer (links)
und Simon Beuttler
(rechts) so gut wie
nichts zu, und mit

der Offense durften
die Fans gleich mehr-
fach jubeln, wie beim

Touchdown von
Moritz Braitmaier

(Bild rechts).
Fotos: Schitti

Ein Heimsieg mit traurigem Abschied
Football-Regionalliga: Nach dem 40:20 gegen Montabaur verkündet Kapitän der Holzgerlingen Twister das Ende seiner Aktivenzeit

Nach dem nie gefährdeten 40:20-Sieg der
Holzgerlingen Twister gegen die Montabaur
Fighting Farmers kommt es am letzten
Spieltag der Regionalliga zum Showdown,
wenn der Spitzenreiter beim Zweiten in
Darmstadt antritt. Dabei hatte das letzte
Heimspiel der Twister am Samstag alles zu
bieten, sogar ein paar Tränen.

Von Sandra Funk

HOLZGERLINGEN. So viele Punkte so früh
wie möglich erzielen – das war die Marsch-
route, die Twister-Headcoach Mario Cam-
pos Neves seinen 50 Mannen am Samstag
hinter die Ohren geschrieben hatte. Und sein
Team sollte ihn nicht enttäuschen. Gleich im
ersten Play gelang Thomas William Senior
eine Interception. Doch damit nicht genug.
Der 43-Jährige reagierte blitzschnell, ließ
die verblüfften Farmer stehen und wetzte
mit dem Ei pfeilschnell in die gegnerische
Endzone – Interception-Touchdown. Da der
Extrapunkt nicht gelang, führten die Twis-
ter nach nur wenigen Sekunden mit 6:0.

Doch auch beim zweiten Vorstoß der
Montabaur-Offense gelang den Holzgerlin-
gern eine Interception. Dieses Mal hatte Ralf

Langer den Gästen das Ei abgeluchst und
somit die eigene Offense aufs Feld geschickt,
die den Ball allerdings wieder verlor. Im
nächsten Drive lief es dafür umso besser.
Nach Pässen auf Moritz Braitmaier war es
Christoph Münster, der sich für den richti-
gen Laufweg entschieden hatte und bis in
die Endzone durchkam. Mit Extrapunkt be-
trug die Führung nun 13:0. Doch
die Antwort der Gäste folgte auf
dem Fuß. Nach dem Kick gelang
ihnen ein Return-Touchdown –
nur noch 13:7. Sorgen mussten
sich die Twister-Fans allerdings
keine machen, denn Tobias Ege-
ler bekam den Ball über rechts
und hatte genügend Platz für
seinen Lauf in die Endzone.
Dank Extrapunkt führten die
Twister mit 20:7. Doch die Mon-
tabaur Fighting Farmers, im-
merhin auf Platz drei der Tabelle, wehrten
sich nach Kräften, was Moritz Braitmaier
jedoch nicht davon abhielt, erneut für die
Twister zu punkten. Kai Dalibor steuerte
noch den Extrapunkt zum 27:7 bei. Nun war
wieder die Defense der Twister gefragt, die
„Beach Patrol“, wie Headcoach Campos Ne-
ves diesen Teil seines Teams gerne nennt.
Und das machte seinem Namen alle Ehre.
Die Gäste-Offense, in ihrem Drive inzwi-
schen beim vierten Versuch angekommen,

wollte es mit einem Fieldgoal probieren,
doch der Ball wurde geblockt. Sven Schloss-
arek schnappte sich die Kugel und sprintete
mit ihr bis in die Endzone der Farmer da-
von. Kapitän Martin Ehrenfried steuerte
einen Extrapunkt bei, und die Twister
konnten mit einer beruhigenden 34:7-Füh-
rung in die Halbzeitpause gehen.

Gleich im dritten Quarter war die Defense
der Twister gefordert. Nach einer Intercep-
tion standen die Farmer kurz vor der End-
zone, doch weiter sollten sie auch nicht
kommen. „Das hat mir gut gefallen“, lobte
Campos Neves seine Mannen, auch wenn
den Gästen später noch zwei Touchdowns
gelangen. Zunächst durfte er sich aber über
weitere Punkte seines eigenen Teams freuen.
Nachdem der Touchdown von Moritz Brait-
maier nicht gewertet wurde, schaffte es

Christoph Münster in die gegnerische End-
zone. Beim Stand von 40:7 machte sich kei-
ner mehr Sorgen, den 40:20-Endstand
wusste Mario Campos Neves einzuordnen:
„Montabaur ist kein schlechtes Team, aber
wir haben es zweimal aus kürzester Distanz
nicht punkten lassen, das ist wichtig“, so
der Headcoach, der nach der Hitzeschlacht
noch eine weniger angenehme Aufgabe zu
erfüllen hatte.

Spielball mit allen Unterschriften
als Geschenk für den Kapitän
Erstmals schnappte er sich nach einem

Heimspiel das Mikrofon: „Unser Team-
captain Martin Ehrenfried hat sein letztes
Heimspiel bestritten“, hörten die Zuschauer
ihn sagen. „Wir bedanken uns für viele
Jahre und möchten dir den heutigen Spiel-
ball schenken, auf dem wir alle unterschrei-
ben werden“, so der Headcoach weiter, wäh-
rend Martin Ehrenfried die Tränen kaum
noch unterdrücken konnte. „Zehn Jahre als
Running Back gehen einfach auf die Kno-
chen“, erklärte der 28-jährige Dagersheimer
sichtlich gerührt. „Ich habe in den letzten
fünf Jahren kein Spiel verpasst. Klar geht
mir der Abschied nahe“, meinte er weiter.
Schon im vergangenen Jahr hatte er mit dem
Gedanken gespielt, seine sportliche Karriere
zu beenden. „Ich wollte aber nach dem Ab-

stieg aus der 2. Bundesliga nicht alles zu-
sammenbrechen lassen“, erklärte er den
Grund, warum er noch ein Jahr drangehängt
hat. Nun möchte der 28-Jährige nicht mehr
so in der Verantwortung stehen wie als
Kapitän einer Football-Mannschaft und sich
künftig mehr dem spaßigen Ausdauersport
widmen. „Erstmal muss ich etwas Gewicht
abbauen. Ich hab’ mit 75 Kilogramm mit
Football angefangen, jetzt sind es 97.“ Rad-
fahren und vor allem Laufen sollen die
nächsten Hobbys werden, am liebsten würde
Martin Ehrenfried an „einem 15-Kilometer-
Lauf mit Hindernissen“ teilnehmen.

Das letzte Saisonspiel lässt sich der
Dagersheimer aber nicht entgehen. Am
Sonntag um 16 Uhr gilt es beim Tabellen-
zweiten Darmstadt Diamonds nochmals alle
Geschütze aufzufahren, um die Saison als
Erster abzuschließen. Dann hätten sich die
Twister direkt für die 2. Bundesliga qualifi-
ziert und müssten nicht in die Relegation.
Neuer Teilnehmerrekord
und viele Ranglistenspieler
„Bedarf ist da, Aktion spricht si “
Kindersport: Die dritte Auflage von „Schwimmen – ich lern’s“ der SV Böblingen rfolg

Von Uli Meyer

BÖBLINGEN. „Super geklappt“ hat nach
Worten von Christine Häberle auch die
dritte Auflage der Aktion „Schwimmen –
ich lern’s“. Vergangene Woche führte die
Kindersport-Leiterin der SV Böblingen zu-
sammen mit weiteren ausgebildeten

sprungen werden konnte. Als erfreuliches
Ergebnis bleibt: „Die allermeisten haben es
gepackt.“

Statt wie in den beiden Vorjahren im
Käthe-Kollwitz-Bad, das derzeit wegen ei-
ner Sanierung gesperrt ist, fanden die vier
Kurse zu je zwölf Teilnehmern diesmal im
Galgenbergbad statt. „Da hatten wir statt

Leiterin er rnabenden
von den Sc „Schwim-
men – ich l ist. Die 48
Plätze ware traktiv ist
das Angebo shalb, weil
die Teilnah os ist.

Wie in d ie Kosten
von der Bürgerstiftung Böblingen und der

Vertreter von SV Böblingen, Bürgerstiftung und Kreissparkasse sowie strahlende Grundschüler: „Schwimmen – ich Ehrhardt

Tennis: Schönbuch Cup in Weil im Schönbuch und Dettenhausen

Von Marius Roeben

WEIL IM SCHÖNBUCH. Ab Dienstag, 6.
August, wird auf der roten Asche in Weil im
Schönbuch und Dettenhausen wieder kräf-
tig geschwitzt und um Ranglistenpunkte ge-
kämpft. Denn das hochkarätig besetzte
internationale württembergische Tennistur-
nier (ITF Grade 2 und DTB-Kategorie 2) ist
durch seinen hohen Bekanntheitsgrad mitt-
lerweile zu einem festen Bestandteil der
Tennisszene geworden und lockt jedes Jahr
viele Akteure und Besucher an.

In diesem Jahr wird mit 240 Anmeldun-
gen ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt.
Insgesamt ist das Feld wie immer sehr stark
besetzt. Bei den
Herren sind in jeder
Altersklasse minde-
stens fünf Spieler
vertreten, die in ih-
rer Alterskategorie
unter den Top 50 der
DTB-Rangliste zu
finden sind, bei den
Herren 50 und 55 so-
gar elf. Mit Michael
Kocher (Herren 45,
TSG Backnang),
Martin Ridler (Her-
ren 50, TC Weil im
Schönbuch) und Al-
brecht Neyheusel
(Herren 70, TA TV
Vaihingen/Enz)
kann sogar jeweils
die Nummer eins auf
der Anlage begrüßt werden. Peter Adrigan

Giuseppe Losego sind zudem zwei Spieler
aus den Nachbarländern Frankreich und
Italien international dabei. Aus der lokalen
Umgebung werden sich, außer dem letzt-
jährigen Sieger Martin Ridler auch Alex
Gruneisen, Reinhard Münster, Bernd Ruckh,
Charly Binder und Michael Bayer (alle TC
Weil im Schönbuch) der Herausforderung
stellen, gegen die Großen des Seniorentennis
mitzuhalten.

Bei den Damen ist das Teilnehmerfeld mit
insgesamt nur 39 Anmeldungen eher schwä-
cher besetzt, jedoch können auch hier wie-
der viele international topgesetzte und er-
fahrene Spielerinnen begrüßt werden. Mit
Regina Marsikova (Damen 50, TC Doggen-
burg Stuttgart) Heide Fröysok (Damen 60,

TV Stockdorf) und
Hanne Eckert (Da-
men 65, TC Heil-
bronn) sind auch
Cupsiegerinnen des
letzten Jahres dabei.
Und natürlich wird
Lokalmatadorin
Gundula Wieland
(Damen 55, TA SV
Böblingen) als wei-
tere letztjährige Sie-
gerin ebenfalls ver-
suchen, ihren Titel
zu verteidigen. Bir-
git Binder und Ur-
sula Bauer (beide TC
Weil im Schönbuch)
runden das Teilneh-
merfeld der Damen
ab.

Ein Besuch auf der Tennisanlage des TC

Martin Ridler: Nummer eins bei den Herren 50
Weil im Schönbuch oder auch des TC Det-
tenhausen verspricht also Spannung. Das
Gastronomie-Team des Tennisclubs sorgt
für die Verköstigung, zudem findet am Frei-
tag, 9. August, der Spielerabend im Club-
haus statt. Nähere Informationen gibt es
auch unter www.tennisclub-weil.de im In-
ternet.
ch rum
wieder großer E

fahren, dass bei Elte
hulen viel Werbung für
ern’s“ gemacht worden
n ruck, zuck belegt. At
t für Familien auch de
me der Kinder kostenl
en Vorjahren wurden d

lern’s“ war ein Erfolg
Schwimmlehrern 48 Erst- und Zweitklässler
von Böblinger Grundschulen in die Kunst
des Über-Wasser-Bleibens ein.

„Es waren auch ein paar Kinder dabei,
die voriges Jahr ihre Angst noch nicht ganz
überwinden konnten“, freute sich Häberle,
dass im zweiten Anlauf die Hürde über-

der gewohnten 32 Grad Wassertemperatur
zwar nur 28, aber eine schöne große Wasser-
fläche“, verglich Christine Häberle, die
letztlich froh war, dass sich überhaupt eine
alternative Stätte angeboten hatte und die
Aktion deshalb nicht ausfallen musste.

„Der Bedarf ist da, denn unsere Aktion
spricht sich herum“, hat die Kindersport-

Sozialstiftung der Kreissparkasse getragen.
Beide Institutionen sind an einer Fort-
setzung der Aktion interessiert. „Die Finan-
zierungszusage für 2014 liegt vor“, freut
sich Christine Häberle. Kommendes Jahr
geht es dann auch wieder ins Käthe-Koll-
witz-Bad. Anmeldeformulare werden aller-
dings erst im April oder Mai 2014 verteilt.

(TC Wolfsberg Pforzheim) bei den Herren 65
ist zudem nicht nur die Nummer eins der
DTB-Rangliste, sondern auch der Weltrang-
liste. Weiterhin ist mit Klaus Liebthal (Her-
ren 55, Tennis 65 Eschborn) immerhin die
Nummer zwei der DTB-Rangliste am Start.
Durch die Anmeldung von Francis Boyer
(letztes Jahr Sieger bei den Herren 55) und
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