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spielplan
FussBall

Jugendturnier beim TSV Köngen:sa.,
ab 9.30 uhr, so., ab 9 uhr.

Judo

Männer – Bundesliga:ksV esslingen
– Jc leipzig (sa., 18 uhr), ksV-arena,
esslingen.

kaMpFsport

5. Olympische Kampfsportgala: sa.,
ab 15 uhr, ksV-arena, esslingen.

leichtathletik

22. Stuttgart-Lauf:sa., ab 14uhr, so.
ab 8.10 uhr (Benzstraße und Merce-
desstraße in stuttgart).
24. Filderstadt-Halbmarathon: so.,
9.30 uhr.

Motorsport

55. ADAC Motocross in Aichwald:sa.
ab 9 uhr, so. ab 10 uhr (strecke in
den horben in aichwald).

reitsport

Reit- und Springturnier des Reit- und
Fahrvereins Esslingen: heute ab 9
uhr, sa. ab 8 uhr, so. ab 8 uhr (reit-
anlage am Jägerhaus).

wasserBall

Deutscher Jugendwasserballpokal
der Altersklasse U 13: heute ab
16.30 uhr, sa. ab 10 uhr, so. ab 9 uhr
(schwimmbad des ssVe).

300 reiter messen
sich am Jägerhaus

Esslingen (red) – Der reit- und Fahr-
verein Esslingen lädt von heute bis
sonntag zum turnier auf die reit-
anlage am Jägerhaus ein. an den drei
tagen stehen Dressur- und spring-
prüfungen bis zur klasse M auf dem
programm. Esslingen ist wieder sta-
tion für die Cup-Wertung des pfer-
desportkreises stuttgart-Esslingen.
Über eine turnierserie ausmehreren
stationen wird der Cup-sieger er-
mittelt. Die letzte station markiert
die Bezirksmeisterschaft mit Einzel-
und Mannschaftswertung.
Zum diesjährigen turnier werden
insgesamt fast 300 reiter aus Baden-
Württemberg mit ihren pferden im
Dressurviereck und auf dem spring-
platz erwartet. Nach der ausschrei-
bung sind fast 700 starts in 15 ver-
schiedenen prüfungen genannt.

zeitplan

heute
9 Uhr: dressurprüfung klasse a
11 Uhr: dressurprüfung klasse l
trense
14 Uhr: dressurwettbewerb klasse e
16 Uhr: dressurprüfung klasse M

samstag
8 Uhr: springpferdeprüfung klasse a
9.30 Uhr: stilspringprüfung klasse a
12.30 Uhr: punktespringprüfung
klasse l mit Joker
16 Uhr: springpferdeprüfung klasse l
17.30 Uhr: springprüfung klasse M

sonntag
8 Uhr: springprüfung klasse a
11.30 Uhr: stilspringprüfung klasse l
13.45 Führzügelwettbewerb
15 Uhr: springprüfung klasse l
17 Uhr: springprüfung klasse M mit
stechen um den pokal der stadt ess-
lingen

turnier für junge
Fußballer

Köngen (red) – Die Fußballer des
tsVköngen veranstalten von heute
bis sonntag das 25. Jugend- und Elf-
Meter-turnier im stadion köngen.
am samstag misst sich ab 9.30 Uhr
die D-Jugend, bevor um 14 Uhr die
E-Jugend mit jeweils 15 Mannschaf-
ten antritt. am sonntag treten beim
F-Jugend-turnier 20 Mannschaften
gegeneinander an, ab 13.30 Uhr ki-
cken die knirpse mit 12 teams und
die Bambinis mit 24 teams.
Bereits heute gibt es für 42 könge-
ner Hobby-, Vereins- und Betriebs-
mannschaften ab 17.30 Uhr ein Elf-
Meter-turnier.

u 13 des ssVe
spielt um Pokal

Esslingen (red) – Es wird ernst für die
U-13-Wasserballer des ssV Esslin-
gen. Von heute bis sonntag wird in
fünfzehn Begegnungen der deutsche
Jugendwasserballpokal der alters-
klasse U 13 im vereinseigenen Frei-
bad des schwimmsportvereins Ess-
lingen ausgespielt. Die sechs besten
Jugendwasserballmannschaften
Deutschlands spielen in turnierform
jeder gegen jeden, um am Ende die
trophäemit nachHause zu nehmen.
Neben dem ausrichter ssV Esslin-
gen treten die Mannschaften des
osC potsdam, der White sharks
Hannover, derWasserfreunde span-
dau 04 Berlin, der sGNeukölln Ber-
lin und des asC Duisburg an. „Na-
türlich wollen wir den Heimvorteil
nutzen“, so ssVE-trainer Winfried
Henrich, der seineMannschaft in den
letztenWochen intensiv auf das tur-
nier vorbereitet hat. Bereits im Vor-
rundenturnier habe das team ge-
zeigt, dass es bei der Medaillenver-
gabe einWörtchen mitreden könne.
Das auftaktspiel bestreitet der ssV
Esslingen heute um 16.30Uhr gegen
den osC potsdam. „Ich hoffe, wir
können die potsdamer ähnlich deut-
lich wie in der Vorrunde bezwin-
gen“, so Henrich, der auf den klaren
12:1-sieg von vierWochen verwies.

marcel drewes feiert ersten saisonsieg
aMC Mittlerer Neckar räumt bei drittem Lauf zur württembergischen Meisterschaft im aDaC-automobilturniersport ab

Lomersheim (red) – Bei der württem-
bergischen Meisterschaft im ADAC-
Automobilturniersport in Mühlacker-
Lomersheim hatte im dritten Lauf
Marcel Drewes vom AMC Mittlerer
Neckar die Nase vorn und verwies
seine Teamkollegen Rolf, Christian
und Klaus Oswald auf die Plätze da-
hinter. Die geschlossene Mann-
schaftsleistung der Esslinger komplet-
tierte Ralph Wucherer, der als Siebter
ins Ziel kam. In der Frauenwertung
gab es durch Jutta Karls und Sabrina
Däuble einen AMC-Doppelsieg.

Zwar schlossen die Esslinger Fahrer
die ersten beiden Läufe in Bittenfeld
und Grötzingen jeweils mit einem
dreifachen Erfolg ab, die piloten des
rkV Lomersheim lagen dabei aber
nur knapp dahinter. so rechneteman
im Lager des aMCbeim „auswärts-
spiel“ auf demplatz des hartnäckigs-
ten konkurrentenmit großer Gegen-
wehr. Die Lomersheimer hatten ei-
nen sehr flüssigen und schnellen par-
cours gesteckt, der auf das BMW-

team des Gastgebers zugeschnitten
war. Doch dass sich auch die Esslin-
ger Golfs und polos auf diesem ter-
rain wohlfühlten, das zeigte schon
der erste von drei Wertungsdurch-
gängen. Mit dem amtierenden deut-
schenMeisterMarcel Drewes gelang
einem aMC-Fahrer die erste Lauf-
bestzeit. In seinem sog folgten mit
rolf und klaus oswald und dem
überraschend stark beginnenden
ralph Wucherer drei weitere Ne-
ckarstädter. Erst auf rang fünf plat-
zierte sich mit Jörn puscher der bis
dahin beste Lokalmatador.
Im zweiten Umlauf verteidigte Dre-
wes seine spitzenposition, während
klaus und rolf oswald auf den Ver-
folgerrängen die plätze tauschten.
Und jetzt kam auch der erwartete
angriff der Hausherren: ralf kessler
schob sich nach einer fehlerlosen
Fahrt mit seinem BMW um drei
ränge nach vorne auf position vier
und hielt sich noch alle optionen für
den Finaldurchgang offen. Christian
oswald, der nach dem erstenUmlauf

noch als Neunter geführt wurde, ver-
besserte sich auf platz fünf.
Im dritten und entscheidenden
Durchgang zog das Esslinger team
dann alle register seines könnens
und brannte eine Bestzeit nach der
anderen auf den Lomersheimer as-
phalt. am Ende stand dann ein nicht
erwarteter Vierfacherfolg zu Buche.
Marcel Drewes konnte seine Führung
mit 2:24,25Minuten vor dem heran-
stürmenden rolf oswald (2:24,80)
hauchdünn ins Ziel retten und feierte
seinen ersten saisonsieg. Um den
letzten freien platz auf dem sieger-
podest gab es ebenfalls einWimpern-
schlagfinale, das Christian oswald
nach 2:29,20 Minuten gegen seinen
Vater klaus oswald (2:29,64) zu sei-
nenGunsten entschied. Für dieHaus-
herren reichte es durch Jörn puscher
und ralf kessler nur noch zu den
plätzen fünf und sechs mit über ei-
ner halben Minute rückstand.
In einem starken teilnehmerfeld, das
neben der gesamten württembergi-
schen Elite auch piloten aus Nord-

baden, südbaden und Hessen um-
fasste, schlugen sich die aMC-ama-
zonen Jutta karls als Elfte und sab-
rinaDäuble auf rang 13 der Gesamt-
wertung prächtig. Dies reichte auch,
um in der Frauenwertung einen un-
gefährdeten aMC-Doppelsieg ein-
zufahren.
In der württembergischen Meister-
schaft ist der aMCMittlerer Neckar
Esslingen nach drei von sieben Läu-
fen eindeutig das bestimmende Ele-
ment. rolf oswald liegt nun mit 52
punkten vor Christian oswald (50
punkte) und Marcel Drewes (48
punkte) an der spitze. Dieses trio
wird wohl denMeistertitel unter sich
ausmachen. klaus oswald (39
punkte) auf rang vier und ralf kess-
ler (36 punkte) vom rkV Lomers-
heim kämpfen um den letzten Qua-
lifikationsplatz zur DeutschenMeis-
terschaft. Jutta karls liegt mit 23
punkten in der Frauenwertung nach
drei Läufen auf Meisterschaftskurs
vor ihrer teamkollegin sabrinaDäu-
ble (15 punkte).

nachwuchsstar gajser will’s wissen
Motocross in aichwald an diesem Wochenende – Nagl fällt verletzt aus – Coldenhoff führt

Aichwald – Die Fahrer der ADAC-
MX-Masters-Serie, auch die Piloten
der Nachwuchsserien stehen in den
Startlöchern: An diesem Wochen-
ende findet das Motocross in Aich-
wald statt. Allerdings wird der Do-
minator der vergangenen Jahre feh-
len, Max Nagl fällt verletzt aus. Ver-
pflichtet für einen Start auf dem
Schurwald wurde hingegen eines der
größten Talente in Europa.

Von Claus Hintennach

als Masters-spitzenreiter reist der
Niederländer Glenn Coldenhoff an,
gefolgt von titelverteidiger Dennis
Ullrich und dem schweizer Jeremy
seewer. Bis zum vergangenen Wo-
chenende deutete auch noch alles auf
einen start Nagls in aichwald hin.
Bis dahin führte der oberbayer die
MX-Gp-Weltmeisterschaft an. Doch
beim Grand prix in teutschenthal
stürzte er in der Qualifikation und
verletzte sich am knöchel. operiert
wurde Nagl bereits, ein start auf der
strecke „In denHorben“ ist aber un-
möglich. Derzeit erholt sich der für
den veranstaltendenMsCaichwald
startende pilot zuhause in Belgien.
Da Nagl beim nächsten WM-Lauf in
schweden am Gatter stehen will,
wird er wohl überhaupt nicht in
aichwald vorbeischauen. „Er schaut,
dass er fit für die WM wird“, sagt
Manuel Dorn, der Vorsitzende des
MsC aichwald.
stattdessen ist mit tim Gajser ein
großes talent der Motocross-szene
am start. Bei seinem bislang letzten
auftritt in aichwald vor zwei Jahren
wurde der damals 16-Jährige bei den
Masters Zweiter. 2012 war Gajser
Welt- und Europameister bei den Ju-
nioren. Derzeit steht er in der
MX2-WM auf rang zwei, nachdem
er dort im Jahr zuvor Gesamtplatz
fünf erreicht hatte. „Der ist richtig
gut drauf“, sagt Dorn.

Nach drei rennen in derMasters-se-
rie führt Coldenhoff mit 135 punk-
ten vorUllrich (110 punkte) und see-
wer (103). auch diese piloten sind
WM-Fahrer. Coldenhoff steht nach
zehn von 18 rennen in der MX-Gp-
Wertung auf rang zehn, seewer ist
in derMX2-klasse sechster. In aich-
wald werden noch weitere Fahrer in
denkampf um die spitzenplätze ein-
greifen. Darunter sind die Deutschen
Christian Brockel (derzeit auf platz
sechs), angusHeidecke (achter) und
Henry Jacobi (Neunter).
Brian Hsu gilt als hoffnungsvolles
deutsches Nachwuchstalent. In der
Zwischenwertung des Youngster
Cups liegt der 17-Jährige nach drei
rennen mit 136 punkten an der
spitze vor stefan Ekerold (Weiskir-
chen/100) undarminas Jasikonis (Li-

tauen/89). Hsu fährt seit diesem Jahr
für den MsC aichwald. Im Junior
Cup (10 bis 15 Jahre) führt der Däne
Mikkel Haarup (97 punkte) vor dem
Chemnitzer Jeremy sydow (80) und
rick Elzinga (Niederlande/72).
In den vergangenen tagen haben die
vielen Helfer desMsCaichwald die
strecke vorbereitet. „Wir haben al-
les imGriff“, sagt Dorn. Das Festzelt
steht bereits seit zweiWochen. Dort
wird am samstagabend das deutsche
team für das „FIMMotocross of Na-
tions“ vorgestellt – zumindest ein
teil davon. Denn aus demkreis Ull-
rich, Heidecke, Jacobi und Hsu wird
wohl ein Fahrer für die dreiköpfige
Mannschaft nominiert. Neben Nagl
gilt dermittlerweile in denUsa star-
tende ken roczen, MX2-Weltmeis-
ter 2011, als gesetzt.

terMine und preise

heute beginnt die partymit dem „hof-
bräu-regiment“ im Festzelt um20uhr.
Morgen starten die trainingsläufe um
9 uhr mit dem youngster cup und
schließen mit dem „last chance
race“ derMasters (17 uhr). ab 19uhr
spielt im Festzelt wieder das „hofbräu-
regiment“, ab 20 uhr wird zum Fah-
rerempfang geladen. amsonntag star-
tet um10uhr daswarm-up. um11.30
uhr ist rennauftakt mit dem ersten
lauf des Junior cups. ab 13 uhr geht
es weiter mit dem youngster cup, die
Masters-läufe werden um 13.55 uhr
und 16.35 uhr gestartet. samstags
kostenkarten zumtraining sechs euro
(bis zehn Jahre frei). amrennsonntag
werden 15 euro verlangt (zehn- bis
14-Jährige sechs euro).

der niederländer Glenn coldenhoff reist als Maters-Führender auf den schurwald. Foto: Beck

reichenbach und
wendlingen weiter

Kissingen/Wendlingen (rs) –Die rad-
ballteams aus reichenbach und
Wendlingen haben die erste Hürde
um den aufstieg in die zweite rad-
ballbundesliga genommen und sich
in ihrenHalbfinals für die Finalrunde
um die aufstiegsspiele qualifiziert.
Beim turnier in kissingen kam der
rsV reichenbach II mit philip Blasi
und Florian Bartl gegen Leimen
kampflos mit 5:0 zum ersten punkt-
gewinn. Gegen Langenleuba starte-
ten die reichenbacher nervös und
lagen frühmit 1:3 zurück. trotz aller
Bemühungen konnten die Filstäler
das spiel nicht mehr drehen und un-
terlagenmit 2:4. Einen 10:4-kanter-
sieg landeten Blasi/Bartl dann in der
zweiten partie gegen Ehrenberg.
auch das team aus Bechhofen war
für die reichenbacher kein stolper-
stein. Das Duo spielte sicher und cle-
ver auf und siegte mit 6:1. Im letzten
spiel gegen kissing stand es zur
pause 1:1. Unmittelbar nachWieder-
anpfiff ging kissing mit 2:1 in Füh-
rung und setzte die reichenbacher
unter Druck. Blasi/Bartl kämpften
sich mit dem 2:2-ausgleich wieder
in die partie und siegten am Ende
mit 3:2. Mit dem ersten tabellen-
platz hat sich reichenbach für die
Finalrunde in Öflingen qualifiziert.
Die teams des rsVWendlingen ha-
ben bei ihrem Halbfinale den Heim-
vorteil genutzt und sich ebenfalls für
die Finalrunde qualifiziert. Wend-
lingen II mit kevin und Dennis Bee
gab lediglich mit dem 5:5 im Derby
gegen die Vereinskameraden punkte
ab, die restlichen Begegnungen ge-
wann das Duo und sicherte sich den
ersten tabellenplatz. Wendlingen I
mit Frank schmid und kevin seeber
sind mit dem dritten platz ebenfalls
in der Finalrunde vertreten.

schlaG auF schlaG

Helga Dräger von der LG Esslingen/
turnerschaft hat beim straßengehen
in Breitenbrunn über 5 kilometer in
36:51 Minuten den ersten platz in
der altersklasse W 75 belegt. Einen
tag später gewannDräger das Bahn-
gehen in Götzis über 5000 Meter in
37:20 Minuten in der klasse W 75.

Der Esslinger Igor Teziev vom Ver-
ein Fit-Boxing Esslingen hat bei den
Europaspielen in Baku drei kämpfe
gemacht. Zweimal siegte er, gegen
den russen russen silyagin pavel
unterlag er knapp. Damit belegte te-
ziev platz fünf.

Stephan Bair aus plochingen ist bay-
erischer Meister der Florettfechter
in der altersklasse 40+.

tim holler gewinnt
Beach cup

Dresden (red) –Der Esslinger Beach-
volleyballer tim Holler (sV Fell-
bach) hat beim Männerfinale des
smart Beach Cups in Dresden mit
seinem Interims-teampartner Cle-
mensWickler (tVBad tölz) den ers-
ten platz gemacht. Das Beach-Duo
setzte sich klar in zwei sätzen gegen
sebastianDollinger (Hamburger sV)
und Marcus popp (san Juan/argen-
tinien) durch. „Eigentlich kann ich
es noch nicht richtig fassen, dass wir
das turnier gewonnen haben und
dass unser Zusammenspiel gleich so
gut geklappt hat. Vor allen Dingen
konntenwir an diesemWochenende
auch die knappen spiele gewinnen“,
sagte Holler. Holler/Wickler setzten
sich zuvor im Halbfinale in drei sät-
zen gegen arne philipp Bergmann/
Yannick Harms (tC Hameln) durch.
Dollinger/Wickler besiegten parallel
toni Hellmuth/Eric stadie (Vivantes
sportmedizin Berlin) klar mit 2:0
(21:15, 21:15). NachdemnunHollers
eigentlicher teampartner Jonas
schröder von seinem halbjährigen
auslandsaufenthalt zurückgekehrt
ist, steht er nun ab sofort wieder mit
ihm im sand. Beide wollen an die
gute vergangene saison anknüpfen
undwerden bei den anstehenden in-
ternationalen und nationalen turnie-
ren auf punktejagd gehen.

zehn kilometer im wald
Der 25. reichenbacher Citylauf findet am 18. Juli statt

Reichenbach (red) –amsamstag, 18.
Juli, findet zum 25.Mal der reichen-
bacher Citylauf statt. Veranstalter ist
das ausdauersportteam reichen-
bach. Der zehn kilometer lange
Hauptlauf beginnt um 18.30Uhr und
führt über zwei runden durch den
Wald. start und Ziel ist am sport-
platz neben der sport- und Festhalle
(Brühlhalle) bei den schulen.
Die Veranstaltung beginnt um 16
Uhr mit dem staffellauf für Grund-
schulklassen aus reichenbach, Hoch-
dorf und Lichtenwald. Die strecken-
länge beträgt 4 x 650 Meter und es
muss mindestens ein Mädchen pro
Mannschaft am start sein. Um 17.15
Uhr laufen die Bambinis (bis Jahr-
gang 2007) eine runde über 650Me-
ter, um 18 Uhr die schüler und Ju-
gendliche (bis Jahrgang 1996) zwei
runden über 1200Meter. Um 18.50
Uhr startet der Walking-Waldlauf
über zehn kilometer.
Meldeschluss ist Freitag, der 17. Juli.
Nachmeldungen können amLauftag
ab 16.30Uhr bis 30Minuten vor dem
jeweiligen start vorgenommen wer-
den. ausnahme ist der staffellauf für
Grundschulklassen, hier ist der Mel-
deschluss am 15. Juli.

www.ast-reichenbach.de
Michael sommer ist im vergangenen
Jahr der schnellste. Foto: Bulgrin

5. olympische
kampfsportgala

Esslingen (red) – Esslingen präsen-
tiert sich am Wochenende kompakt
als olympische kampfsport-stadt.
Bei der 5. olympischen kampfsport-
gala kämpfen am samstag Esslinger
spitzensportler in der ksV-arena
gegen die nationale spitze im taek-
wondo und Judo. Die kämpfe wer-
den am samstag ab 9 Uhr nach der
siegerehrung zur deutschen Hoch-
schulmeisterschaft im taekwondo
stattfinden.
Bei der kampfsportgala wird der in
Mexiko studierende schwergewicht-
ler Bruno raab die Farben Esslingens
vertreten und gegen den Bestplat-
zierten in seiner Gewichtsklasse der
Hochschulmeisterschaften antreten.
Zum Favoritenkreis zählt hier der
aktuelle Dritte der Deutschen rang-
liste und vierfacheDeutscheMeister,
Lukas Winkler.
Im Judokampf hält sich der ksV
noch einige weitere optionen offen.
In beiden kämpfen geht es jeweils
um den Eberhard-klapproth-preis
im Gedenken an den langjährigen
beliebten Esslinger oberbürgermeis-
ter. Die siegerehrungwird sein sohn
Carl-Eberhard klapproth vorneh-
men.

Fce-Junioren
auf Platz vier

Hollenbach/Heilbronn (red) – Die D-
Junioren-Fußballer des FC Esslingen
haben ihr letztes spiel in der Ver-
bandsstaffel gewonnen und liegen
damit auf platz vier der abschluss-
tabelle, falls der ssVUlm sein Nach-
holspiel am samstag in Hollenbach
nicht gewinnen sollte. Beim FC
Union Heilbronn gewannen die Ess-
linger mit 2:1. Das 1:0 in der 32. Mi-
nute erzielte Dominik Lleshaj mit
einem herrlichen Weitschuss unter
die Latte nach Vorarbeit von Nicolo
stella. In der 58. Minute gelang Lu-
cas Hägele nach pass von tobi Wer-
ner das 2:0. In der schlussminute ver-
kürzte Besart Hoxha mit einem
Handelfmeter nur noch zum 1:2.
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