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Mit Rückenwind ins Derby
Handball – Württemberg-Liga: Die HSG erwartet den SV Leonberg
Von unserem Mitarbeiter
Edip Zvizdiç
Mit dem überraschenden 25:23-Sieg
gegen den SV Remshalden hat die HSG
Böblingen/Sindelfingen ein Abrutschen
in die Gefahrenzone der Württemberg-
Liga-Tabelle abwenden können. Das
Team von Harry Sommer will den
Schwung nutzen und auch im morgigen
Derby gegen den SV Leonberg/Eltingen
Zählbares daheim behalten. Anpfiff in
der Sindelfinger Sommerhofenhalle ist
um 18 Uhr.

Die Tauglichkeit für die Württemberg-Li-
ga wurde der von Verletzungen arg gebeu-
telten HSG Böblingen/Sindelfingen vor
dem Spiel gegen den SV Remshalden teil-
weise abgesprochen. Zwei deftige Niederla-
gen zuvor hatten viele im Umfeld grübeln
lassen, ob die Mannschaft von Harry Som-
mer in dieser Zusammensetzung mit der
Konkurrenz würde mithalten können. Am
Samstag gaben seine Schützlinge die rich-
tigeAntwort drauf und spielten sich in einen
60-minütigen Rausch.
Unter den Voraussetzungen war es das

vielleicht beste Spiel, seitHarrySommerdas
HSG-Zepter schwingt. Zweitrangig für den
„BöSis“-Coach, denn vielmehr etwas ganz
anderes interessierte: „Die Jungs haben be-
wiesen – vor allem sich selbst –, dass sie kon-
kurrenzfähig sind. Das allein zählt.“
Entsprechend gelöst war die Stimmung

dann dieser Tage imTraining. Aufgrund des
morgigen Heimspiels gegen den SV Leon-
berg/Eltingen schraubte Harry Sommer das

Pensum etwas herunter und ließ mehr in
Kleingruppen trainieren. „Sobald die Jungs
aber meinen Doppelpfiff gehört haben, sind
sie gespurt“, sagte der HSG-Trainer. „Der
Sieg gegen Remshalden hat allen gutgetan,
aber wir wollen uns nicht darauf ausru-
hen.“ Sorgen, dass seine Mannschaft das
Kreisderby gegen Leonberg/Eltingen auf
die leichte Schulter nehmen könnte, hat
Harry Sommer gar nicht. „Meine Spieler
sind motiviert bis in die Haarspitzen und
wollen den nächsten hoch gehandelten Geg-
ner ärgern.“ Den Vorjahres-Vize sieht der
HSG-Coach klar in der Favoritenrolle, er-
kennt aber auch Chancen für seine Mann-
schaft. Die taktische Marschroute will er im
Vergleich zum Remshaldener Spiel ändern.
„Am Samstag haben wir immer wieder das
Spiel verschleppt, das wird gegen Leonberg
nicht klappen, da müssen wir ins Tempo
kommen.“

Heinkele ist wieder dabei
Personell hat Harry Sommer wieder et-

was Land in Sicht. So wird Marian Hein-
kele gegen Leonberg wieder im Kader ste-
hen. Ersatzmann Patrick Fecker, der gegen
Remshalden auf Rechtsaußen aushalf, kehrt
in die zweite Mannschaft zurück. „Wir wol-
len Patrick nicht festspielen“, erklärt der
HSG-Trainer. Noch nicht geklärt ist, wer
neben Sven Rinderknecht, dem Matchwin-
ner vom Samstag, das Tor der „BöSis“ hü-
ten wird. „Das entscheide ich nach den letz-
ten Eindrücken im Training“, lässt Harry
Sommer seine beiden Torhüter Kevin Gsell
und Daniel Meyer noch etwas zappeln.

Aus Zwei mach Drei: Kevin Gsell, Daniel Meyer und Sven Rinderknecht (von links) streiten sich
um die beiden freien Torhüterplätze bei der HSG Böblingen/Sindelfingen. Bild: Zvizdiç

„Wir wollen in die nächste Runde“
Fußball – WFV-Pokal: Der VfL Sindelfingen gastiert morgen im Achtelfinale beim FV Löchgau
Von unserem Mitarbeiter
Edip Zvizdiç
Als letzter Vertreter des Kreises Böb-
lingen hält der VfL Sindelfingen im Ach-
telfinale des WFV-Pokals die hiesige
Fußballfahne hoch. Morgen Nachmittag
gastiert der Verbandsligist beim FV
Löchgau und will unbedingt in die Run-
de der letzten Acht vorstoßen. Anpfiff
der Partie beim Landesligisten ist um
15 Uhr.

„Wir wollen in die nächste Runde“, gibt
sich Roberto Klug, Co-Trainer des VfL Sin-
delfingen, vor dem Pokalduell beim FV
Löchgau entschlossen und schiebt – außer
dem rein sportlichen Aspekt – noch einen
weiteren triftigen Grund hinterher. „Im
Viertelfinale könnte ein richtiger Kracher
auf uns warten.“ Ein dann durchaus mögli-
ches Heimspiel gegen die Stuttgarter Ki-
ckers, den VfB Stuttgart II oder gar den
Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach
könnte mal wieder für ein richtig gut be-
suchtes Floschenstadion und für volle Kas-
sen sorgen. „Diese Chance wollen wir uns
nicht entgehen lassen.“

Erst die Pflicht
Bis es allerdings soweit ist, gilt es für den

VfL-Tross zuerst einmal, die morgige
Pflichtaufgabe in Löchgau zu lösen. Rober-
to Klug erwartet keinen Selbstläufer und
stellt sich trotz Favoritenrolle auf eine Men-
ge Gegenwehr ein. Zumal die Erinnerun-
gen an die letzten beiden Duelle mit Löch-
gau auch nicht die allerbesten sind. In der
vergangenen Saison unterlagen die Sindel-
finger in Löchgau und spielten daheim nur
unentschieden. Vor allem auf dem kleinen
Kunstrasenplatz des Gegners bekleckerte
sich der VfL nichtmit Ruhm. Genau auf die-
sem Geläuf werden sich die letztjährigen
Verbandsliga-Konkurrenten auch morgen
Nachmittag duellieren.
Gut für die Sindelfinger, dass sie sich auf

ähnlichem Untergrund in der Pokalrunde
zuvor ziemlich souverän aus der Affäre ge-
zogen haben. Bei der Spvgg Holzgerlingen
gewann der VfL mit 4:2. „Auch in der Ver-
bandsliga haben wir auf einem vergleich-
baren Platz in Heiningen mit 5:0 gewon-
nen“, ist Roberto Klug vor dem Pokalauf-
tritt in Löchgau nicht bange. Gemeinsam
mit Chefcoach Tobias Winter gilt es, dafür
aber die richtige Mischung zu finden. Da
Florian Feigl und Marc Hetzel nach ihren
jüngsten Gelb-Roten Karten am Wochen-
ende nur zuschauen dürfen, werden die per-
sonellen Möglichkeiten schon wieder weni-
ger. Auch Nico Dittrich ist aufgrund eines
Kurzurlaubs nicht dabei. „Wir haben einen

breiten Kader, jetzt bietet sich eben für an-
dere Spieler die Chance, sich in den Vor-
dergrund zu spielen“, nimmt der Sindelfin-
ger Co-Trainer die Akteure aus der zweiten
Reihe in die Pflicht.
Was er – und auch Tobias Winter – hin-

gegen nicht noch einmal sehen wollen, ist
ein blutleerer Auftritt wie am vergangenen
Sonntag beim TSV Heimerdingen. Eine
„ganz schlechte erste Halbzeit“, so Roberto

Klug, führte zu einer völlig unnötigen 1:2-
Niederlage beim bis dato Tabellenletzten.
„Einige unserer Spieler haben den Gegner
aufgrund der Tabellensituation auf die
leichte Schulter genommen. Wir Trainer
hatten zwar gewarnt, aber die Einstellung
in den ersten 45 Minuten war katastrophal.
Das wollen wir so nicht noch einmal sehen.
Schon gar nicht morgen im Achtelfinale des
WFV-Pokals.“

Auf den Torriecher von Lars Jäger hofft der VfL Sindelfingen am Donnerstag im Pokalspiel
beim FV Löchgau. Bild: photostampe

Ein Karriere-Höhepunkt jagt den nächsten
Leichtathletik: Die Sindelfingerin Carolina Krafzik erreicht bei der Weltmeisterschaft in Doha das Halbfinale über die 400 Meter Hürden / Heute um 21.05 Uhr geht es weiter für sie

Von Philipp Hamann
und Ewald Walker
Das war nichts für schwache Nerven.
Erst nach dem fünften Vorlauf über die
400 Meter Hürden wusste Carolina
Krafzik, dass sie bei der WM in Doha
das Halbfinale erreicht hat. Aber das
schmälert die großartige Leistung in
keiner Weise.

Carolina Krafzik steigt heute um
21.05 Uhr für Deutschland erneut in den
Startblock. „Wahnsinn“, schreit sie vor dem
Monitor heraus, als die Bestätigung für ihre
Qualifikation kommt.
Dienstag, der bislang mit 40 Gard hei-

ßeste Tag bei dieser WM in Doha. Carolina
Krafzik gibt ihr Debüt im Nationaltrikot.
Das Ziel eines jeden Sportlers. Sie steht am
Start zu den 400Meter Hürden. Bei der Hal-
len-DM 2018 war sie noch über 60 Meter
Hürden dabei. Ihr Trainer Werner Späth
überzeugte sie vom Umstieg auf die Lang-
hürden. Der erfahrene Späth hatte er-
kannt, dass sein Schützling einem langen
Schritt folgte, für die schnellen Kurzhür-
den jedoch nicht die entsprechende Schritt-
frequenz. Die Entscheidung war ein Glücks-
fall für die angehende Lehrerin.
Schon bei den deutschen Meisterschaf-

ten in Berlin Anfang August landete die
quirlige Läuferin einen Überraschungs-
coup: Sie wurde Deutsche Meisterin vor der
dreifachen Meisterin Jackie Baumann aus
Tübingen und unterbot die WM-Norm mit
55,64 Sekekunden deutlich. Der DLV no-
miniert sie auch ohne B-Norm für Doha.
Was für ein Aufstieg.

Guter Start
Krafzik steht bereit auf der dritten Bahn.

Zehn Hürden sind vor ihr aufgestellt. Das
Feld ist gestartet, sie kommt gut aus dem
Block. Krafzik rennt gegen die Weltklasse.
Vier Läuferinnen haben eine bessere Sai-
sonleistung aufzuweisen. 55,93 Sekunden
sind es am Ende für die Sindelfingerin, die
zweitbeste Zeit ihrer Laufbahn nach dem
Triumph von Berlin. „Lauf deinen Lauf“,
hatte ihr Trainer Späth mit auf den Weg ge-
geben. Am Ende führt er sie auf Platz 19

unter 39 Läuferinnen.
„Ich bin so stolz aufmich“, sprudelt es aus

ihr heraus. Dabei sein war ihr Ziel und jetzt
dieser Erfolg. Die Freude an der Leichtath-
letik bringt sie in jedem Wort zum Aus-
druck. „Daheim sitzen alle am Fernseher,
und alle sind stolz.“ Die WM in Doha emp-
findet sie als Geschenk. Erst zwei Jahre läuft
sie die 400 Meter Hürden. Die Liebe zur
Leichtathletik verdankt die nur 1,65 Meter
große Athletin ihren Eltern: Ihre Mutter ist
als Trainerin aktiv, ihr Vater war selber ak-
tiver Leichtathlet.
Im Februar beginnt sie ihr Referendariat

an der Grundschule. Parallel geht sie das

Ziel Olympische Spiele an. 55,40 Sekunden
sind als Norm gefordert. „Eigentlich mach-
bar, oder?“, stellt sie fragend fest.
Mit derWM ist ein Traum in Erfüllung ge-

gangen, den sie zu Saisonbeginn noch gar
nicht zu träumen wagte. Von Werner Späth
gibt es nach ihrem Lauf ein dickes Lob:
„Carolina hat eine super Leistung gezeigt.
Im Halbfinale wird alles einfacher, denn sie
weiß jetzt, wie es geht.“
Sprechen konnte der Sindelfinger seinen

Schützling gestern Abend nicht mehr.
Carolina Krafzik war im Eisbad und da-
nach früh im Bett, denn heute geht ihre ra-
sante Karriere weiter.

Schon bei der Besichtigung des
Stadions am Montag war Carolina
Krafzik optimistisch. Bilder: z

Barfuß aber überglücklich:
Carolina Krafzik bejubelt ihren
Einzug insWM-Halbfinale über
die 400 Meter Hürden.


