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Stadtlauf durch
Plochingen

Plochingen (red) – Morgen findet ab
14.30 Uhr der 9. plochinger stadt-
lauf des tV plochingen statt. start
und Ziel ist auf dem plochinger
Marktplatz, wo ab 13.30 Uhr auch
die startnummern ausgegeben wer-
den. Den anfang machen die Bam-
bini (bis Jahrgang 2005) mit einem
590-Meter-Lauf. Der 1,6 kilometer
lange optik-Frommann-schülerlauf
(ab Jahrgang 2004) beginnt um 15.15
Uhr, der staffellauf der plochinger
schulen um 16 Uhr (startgebühr 6
Euro pro staffel). anschließend fin-
det um 17 Uhr der Einsteigerlauf mit
5 kilometern statt (startgebühr 6 Eu-
ro). als letztes fällt um 18 Uhr der
startschuss für den 10 kilometer lan-
gen EnBW-Lauf (ab Jahrgang 1996,
startgebühr 10 Euro, bei Nachmel-
dung 2 Euro Nachmeldegebühr).
Eine Nachmeldung ist morgen bis 60
Minuten vor dem jeweiligen start
möglich. Die startgebühr ist bei ab-
holung der startunterlagen zu bezah-
len. Die Zeitmessung erfolgt bei
schüler-, staffel- und Einsteigerlauf
per Handstoppung. Im Hauptlauf
werden Champion-Chips verwendet.
Bei Nachmeldung stellt der Veran-
stalter einen Chip ohne Leihgebühr.
Bei fehlender Chip-rückgabe wird
eine Gebühr von 35 Euro fällig.

EZ-fussball-pokal Vom 3. bis 5. august bEim tsV baltmannswEilEr D iEEZ-Pokal 2012

Der tsV Deizisau in der rolle des gejagten
Die Gruppenauslosung verspricht spannung pur – sieben Bezirksligisten wollen es dem Landesligisten möglichst schwer machen

Esslingen (red) – In fünf Wochen
steigt die 37. Auflage des EZ-Pokals.
Mit dem Traditionsturnier, das vom
3. bis 5. August beim TSV Balt-
mannsweiler stattfindet, startet der
Amateurfußball in die neue Saison.
Der EZ-Pokal verspricht Spannung
pur. Mit dabei ist Landesligist TSV
Deizisau, der in erster Linie von sie-
ben Bezirksligisten gejagt wird.

Landesligist Deizisau, der am letz-
ten spieltag der abgelaufenen saison
in letzter Minute der relegation ent-
gangen ist, hätte theoretisch am EZ-
pokal-Wochenende das Drittrunden-
spiel im WFV-pokal zu absolvieren.
sollten die Deizisauer zu diesem
Zeitpunkt noch an diesem Wettbe-
werb teilnehmen, würde sich spiel-
leiter thomas stiehl darum bemü-
hen, das WFV-pokalspiel zu verle-
gen. Die Deizisauer wollen auf jeden
Fall beim EZ-pokal mit der bestmög-
lichen Mannschaft antreten.
Deizisau ist in der rolle des Gejag-
ten. sieben Bezirksligisten, fünf
Mannschaften aus der kreisliga a
und drei teams aus der kreisliga B
werden versuchen, es dem Landes-
ligisten so schwer wie möglich zu ma-
chen und in den kampf um den tur-
niersieg und die insgesamt 2100 Eu-
ro preisgeld (1000 Euro für den sie-
ger, 600 Euro für platz zwei, 300 Eu-
ro für den Dritten und 200 Euro für
platz vier) einzugreifen.
Bei der auslosung wurden die 16
Mannschaften in vier töpfe verteilt.
Maßgebend war die platzierung in
der vergangenen saison. Deizisau
wurde als kopf der Gruppe 1 gesetzt,
Landesliga-absteiger tV Nellingen
als kopf der Gruppe 2. Der tsV
Berkheim (Dritter der Bezirksliga)
und der Bezirksliga-Fünfte tsV rsk
Esslingen bilden die köpfe der Grup-
pen 3 und 4.

Deizisau muss sich in der Gruppe 1
mit dem Bezirksligisten VfB reichen-
bach, dem tsV Denkendorf (kreis-
liga a) und dem kreisliga-a-aufstei-
ger tB ruit auseinandersetzen.
In der Gruppe 2 sind Landesliga-ab-
steiger tV Nellingen und Bezirksli-
ga-aufsteiger sG Eintracht sirnau,
der den EZ-pokal im vergangenen
Jahr gewann, die Favoriten. ausrich-
ter tsV Baltmannsweiler (kreisliga
a) und der tsV Wernau (kreisliga
B) wollen es den beiden so schwer
wie möglich machen. Von der pa-
pierform her sind in der Gruppe 3
die Bezirksligisten tsV Berkheim
und der tsVW Esslingen im Vorteil,
in der Gruppe 4 sind die Bezirksli-
gisten tsV rsk Esslingen und VfB
oberesslingen/Zell favorisiert. Der
sC altbach aus der kreisliga a könn-
te zum Favoritenschreck werden.

DiE GruppEnauslosunG

Gruppe 1
TsV Deizisau
VfB reichenbach
TsV Denkendorf
TB ruit

Gruppe 2
TV nellingen
sG Eintracht sirnau
TsV Baltmannsweiler
TsV Wernau

Gruppe 3
TsV Berkheim
TsVW Esslingen
TsV oberboihingen
Wernauer sF

Gruppe 4
TsV rsK Esslingen
VfB oberesslingen/Zell
sC altbach
sV Mettingen

Der sirnauer alexandros alexandrou (vorne) erzielt im Finale des vergangenen Jahres das 2:0, Deizisaus Torwart Chris-
toph Grabe hat das nachsehen. am Ende triumphiert die sG Eintracht mit 2:1. Foto: rudel

350 pferde sind am start
Dressur- und springturnier am Jägerhaus des reit- und Fahrvereins Esslingen

Esslingen (red) – Der Reit- und Fahr-
verein Esslingen lädt von heute bis
Sonntag zum großen Turnier auf die
Reitanlage am Jägerhaus, Römerstra-
ße 17, ein. Auf dem Programm ste-
hen Dressur- und Springprüfungen
bis zur Klasse M.

Es werden insgesamt 350 pferde im
Dressurviereck und auf dem spring-
platz erwartet. Die 250 reiter haben
im Vorfeld etwa 600 starts in den
verschiedenen prüfungen genannt.
Ein sportlicher Höhepunkt findet be-
reits heute Nachmittag statt – mit
dem start der Dressurprüfung klas-
se M um 15.15 Uhr. Hier zeigen et-
wa 40 pferde mit ihren reitern mög-
lichst perfekte Lektionen im Wett-
bewerb um gold-, silberfarbene und
weiße schleifen für die plätze eins
bis drei. auftakt des reitturniers
macht eine Dressurprüfung der klas-
se a heute Morgen um 8 Uhr, es folgt
eine prüfung der klasse L (Beginn
um 10.15 Uhr) und der klasse E
(13.45 Uhr) für die Nachwuchsrei-
ter im turniersport.
am sonntagnachmittag (16.45 Uhr)
wird bei einem springen der klasse

M mit siegerrunde der sportliche Hö-
hepunkt auf dem springplatz erwar-
tet. rund 30 reiter werden dazu ih-
re pferde satteln. Morgen und am
sonntag werden unter der regie von
parcourschef Michael köhler und
oliver Barthel zahlreiche parcours
für prüfungen der klassen E bis M
aufgebaut.
Morgen erwartet die Besucher unter
anderem eine springprüfung klasse
L (Beginn um 11.15 Uhr) sowie ein
springen der klasse M (16.45 Uhr).
am sonntag beginnt der turniertag
mit einem a-springen (8.30 Uhr),
gefolgt von einer stilspringprüfung
klasse L (11.15 Uhr). Bei einer punk-
tespringprüfung (14 Uhr) geht es da-
rum, in möglichst schneller Zeit mög-
lichst viele Hindernisse fehlerfrei zu
überspringen und so viele punkte
wie möglich zu sammeln. Bei einer
Voltigevorführung (13.30 Uhr) wer-
den den Besuchern turnerische Ein-
lagen zu pferd gezeigt. Im rahmen-
programm spielen morgen (20.30
Uhr) die straight tones. Der Eintritt
zur party mit Live-Band ist frei.

www.reitverein-esslingen.de
auch in diesem Jahr legen Dressurreiter mit ihren pferden auf der reitanlage am
Jägerhaus prüfungen ab. Foto: rudel

Rolf Oswald
ist wieder Meister

Deizisau (red) – rolf oswald und Jut-
ta karls sind die alten und neuen
württembergischen Meister im
aDaC-automobilturniersport.
auch beim fünften und vorletzten
Lauf auf dem parcours des MsC Dei-
zisau blieb der Golf-GtI-pilot des
aMC Mittlerer Neckar Esslingen un-
besiegt und machte mit seinem fünf-
ten saisonsieg die titelverteidigung
vorzeitig klar. seine teamkollegin
fuhr auf rang fünf und kann in der
Frauenwertung ebenfalls nicht mehr
vom ersten platz verdrängt werden.
klaus und Christian oswald beleg-
ten die ränge zwei und drei.
Nach den bisherigen vier saisonsie-
gen hätte rolf oswald schon ein sieb-
ter platz zur titelverteidigung in der
württembergischen Meisterschaft ge-
reicht. Doch die rechenschieber
mussten nicht ausgepackt werden –
der Denkendorfer übernahm mit
Laufbestzeit im ersten von drei Wer-
tungsdurchgängen sofort die Füh-
rung und baute diese kontinuierlich
aus. am Ende stand eine Gesamtzeit
von 2:40,70 Minuten zu Buche.

Senior vor Junior

Nach zwei Umläufen lag Christian
oswald mit seinem VW polo auf dem
zweiten rang vor seinem Vater
klaus, der nach einem Fehler im ers-
ten Durchgang knapp acht sekunden
rückstand aufwies. Im Finallauf
drehte der senior den spieß um und
ging mit 2:51,89 Minuten auf platz
zwei vor der aMC-Nachwuchshoff-
nung (2:58,59 Minuten) durchs Ziel.
Mit drei fehlerlosen Läufen düpier-
te Jutta karls einen Großteil der
männlichen konkurrenz und schob
sich auf platz fünf vor. Dies bedeu-
tete den klaren sieg in der Frauen-
wertung. Der Wendlingerin gelang
damit auch der zwölfte württember-
gische Meistertitel in Folge. Die he-
rausragende Mannschaftsleistung der
Esslinger vervollständigten Günther
schmidt auf platz acht und Wolfgang
Mühldorfer als Zehnter.
In der Gruppe B fuhr paul kessler
(rkV Lomersheim) auf rang drei
und liegt damit in der Gesamtwer-
tung uneinholbar vorne. Hartmut
kälberer vom MsC Deizisau ver-
spielte als Vierter die letzte Chance
auf den Gesamtsieg. Der tagessieg
ging an den Deizisauer Jürgen Mai-
wald. Die Esslinger sabrina Däuble,
andreas und sandra Filipzik beleg-
ten die plätze 11, 12 und 13.

meister des kampfsports zeigen ihr können
k 1-Weltmeister remy Bonjasky zu Gast in Esslingen

Esslingen (red) – Unter dem Motto:
„Fair im Ring – Fair im Bus“ fand der
Esslinger Kampfsporttag mit
K 1-Weltmeister Remy Bonjasky
statt. Die Veranstaltung präsentier-
ten die städtischen Verkehrsbetriebe
Esslingen im Rahmen ihres 100-jäh-
rigen Jubiläums zusammen mit dem
städtischen Sommernachts-Pro-
gramm „Nacht l(i)eben“ und dem
Schul- und Sportamt.

Der dreifache k 1-Weltmeister und
superschwergewichts-Weltmeister
remy Bonjasky zeigte zunächst ei-
nen schaukampf mit dem kickboxer
Danyo Ilunga. Dieser kämpfte an-
schließend gegen Igor teziev, den
amtierenden deutschen Vizemeister
U 21 von Fit-Boxing Esslingen. Er
zeigte bei der showeinlage, dass er
zurecht im deutschen Box-National-
kader ist. Ilunga stand in einem wei-
teren showkampf Dzemi Etemi, dem
Cheftrainer von shotokan karate
Esslingen gegenüber. Etemi, mehr-
facher internationaler deutscher
Meister im karate und kickboxen,
bekam dabei verdienten Beifall für
seinen beherzten Einsatz. applaus

erhielten auch verschiedene Vorfüh-
rungen des karatevereins, die beleg-
ten, warum die kämpfer auch in die-
sem Jahr wieder national und inter-
national erfolgreich gekämpft hat-

ten. Dies betonte auch sportbürger-
meister Markus raab bei der Ehrung
dieser Leistungen. Er hob neben den
sportlichen Erfolgen auch sinn und
Zweck sowie die Botschaften der

Veranstaltung hervor. Im rahmen
des Esslinger sommernachts-pro-
gramms „Nacht l(i)eben“ sollen ne-
ben zahlreichen Veranstaltungen im
öffentlichen raum auch solche
kampfsport-Veranstaltungen vor al-
lem Jugendliche zum Besuch animie-
ren. Es sollen die Botschaften des
kampfsports sowie Werte wie Dis-
ziplin, training, Fairness und res-
pekt vermittelt werden.
Mit rené schneider, dem amtieren-
den deutschen Vizemeister und Drit-
ten der Militär-Weltmeisterschaften
im Judo war ein weiterer internati-
onaler Esslinger sportler ein Gast-
star an diesem abend. schneider und
teziev werden am 14 Juli bei der
„olympischen kampfsport-Gala“ in
Esslingen wieder gegen andere nati-
onale spitzenkämpfer ihrer sportart
antreten. Ein weiterer Höhepunkt
war der Workshop, den remy Bon-
jasky und Danyo Ilunga mit Esslin-
ger kampfsportlern durchführten.
Die beiden sympathischen Weltklas-
se-kampfsportler nahmen sich aus-
giebig Zeit, gaben geduldig auto-
gramme und standen für zahlreiche
Fotos zur Verfügung.

Die protagonisten des Kampfsporttages von links: rené schneider, remy Bon-
jasky, Danyo ilunga, igor Teziev, Dzemi Etemi, Moderator Max pickl, Bürgermeis-
ter Markus raab und Verkehrsdirektor Michael pandion. Foto: e

spiElplan
JuDo

Regionalliga: KsV Esslingen – TsV
München Großhadern (sa., 18 uhr).

Kanu

Reichsstadt-Regatta der sV 1845
Esslingen (sa., ab 9 uhr, Bootshaus
Mettingen).
Canadier-Cup der sV 1845 Esslingen
(so., ab 10uhr, BootshausMettingen).

lEiCHTaTHlETiK

Plochinger Stadtlauf: sa., ab 14.30
uhr (Hauptlauf 18 uhr), Marktplatz.

rEiTEn

Dressur- und Springturnier des reit-
und Fahrvereins Esslingen (heute ab
8 uhr, morgen ab 9 uhr, so. ab 8.30
uhr, Jägerhaus).

HCE schlägt
Böblingenmit 3:0

Esslingen (red) – am 12. spieltag der
2. Verbandsliga feierten die Hockey-
männer des HC Esslingen endlich
wieder einen Heimerfolg. Den sV
Böblingen II schlugen die Neckar-
städter deutlich mit 3:0.
Nach zwei Heim- und einer aus-
wärtsniederlage machte sich in den
Esslinger reihen Nervosität breit.
Denn besonders in Heimspielen ge-
lang es bisher nicht zu überzeugen,
sodass die Mannschaft spürbar an
selbstvertrauen eingebüßt hatte.
Und ausgerechnet gegen den tabel-
lenletzten musste die Mannschaft um
trainer Felix Hackländer auf sechs
stammspieler verzichten. Doch da-
von war nach anpfiff nichts zu spü-
ren. Die Gastgeber begannen enga-
giert und nahmen von der ersten Mi-
nute an das spiel in die Hand. Böb-
lingen tat sich mit dem ungewohn-
ten Naturrasen schwer und versuch-
te sich durch lange schlenzbälle zu
befreien, doch die Hintermannschaft
der Hausherren ließ keine Chance
zu. In der 20. Minute gelang till Bir-
kenfeld der Führungstreffer.
Nach dem seitenwechsel änderte
sich am spielgeschehen wenig.
selbstbewusst erspielten sich die
Gastgeber Chance um Chance, doch
erst in der 54. spielminute erzielte
raffaele Imperiale im alleingang den
treffer zum 2:0. Der knoten war ge-
platzt. Hannes kielmeyer erhöhte
per strafecke in der 60. Minute zum
3:0-Endstand.

Glausch und Kiesel
sind überglücklich

Esslingen (red) – Die athleten von
Nonplusultra Esslingen haben beim
sprint-triathlon in Heilbronn erfolg-
reich abgeschnitten. In der Gesamt-
wertung erreichte antje Glausch den
zweiten und Bernd kiesel den drit-
ten platz. kiesel wurde Erster in sei-
ner altersklasse. Es wurden 500 Me-
ter schwimmen im Neckar, 20 kilo-
meter radfahren in den Weinbergen
und abschließend 5 kilometer Lau-
fen durch die Innenstadt absolviert.
Für kiesel war es das letzte rennen
vor dem Ironman bei den Europa-
meisterschaften in Frankfurt. Dass
er sich gegen die deutlich jüngere
konkurrenz durchsetzte, brachte
ihm dafür eine große portion selbst-
bewusstsein. auch Glausch war im
Ziel überglücklich, da sie nun ihre
achillessehnen-reizung überstanden
hatte. anja reintanz belegte den
vierten platz in ihrer altersklasse,
Melanie Milbrandt wurde 20. auf der
olympischen Distanz.
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