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Sabrina Oswald überrascht mit dem ersten Saisonerfolg
rolf oswald startet erfolgreiche aufholjagd und gewinnt den vierten lauf

Mühlacker-Lomersheim (red) – Rolf
Oswald vom AMC Mittlerer Neckar
triumphierte auch beim vierten Lauf
zur württembergischen Meister-
schaft im Automobilturniersport. In
Lomersheim fuhr der Denkendorfer
nach anfänglichen Problemen über-
legen zu seinem vierten Saisonsieg.

die Überlegenheit des esslinger
teams dokumentierten christian
und klaus oswald mit den plätzen
zwei und drei. die frauenwertung
entschied erstmals in dieser saison
sabrina oswald für sich. die polo
pilotin verwies die favoritin und
clubkollegin Jutta karls auf rang
zwei.

nach den ersten zwei von drei
Wertungsdurchgängen sah es nach
der ersten niederlage in diesem
Jahr für die sieggewohnten fahrer

des aMcMittlerer neckar aus. der
südbadische Meister hanspeter
sahr (rMsV oberwinden) führte
mit 0,83 sekunden Vorsprung vor
klaus oswald die konkurrenz an.
rolf und christian oswald, die
beide im ersten umlauf nicht feh
lerfrei blieben, sahen sich auf den
rängen drei und vier in der Ver
folgerrolle. die spitzengruppe ver
vollständigte ralf Müller vomMsc
grötzingen, dem nur knapp vier
sekunden auf das führungsquartett
fehlten.

im finaldurchgang setzte sich
rolf oswald dann mit absoluter
Bestzeit an die spitze des feldes.
in seinem sog verbesserte sich der
amtierende württembergische
Meister christian oswald zur
zweitbesten laufzeit und vertei
digte den silberrang bis zum Ziel.

das bisherige führungsduo ver
mochte nicht mehr zu kontern, al
lerdings überflügelte auch klaus
oswald den bis dahin führenden
hanspeter sahr und machte den
esslinger triumph als dritter kom
plett. ein konkurrent brachte es
danach auf den punkt: „die os
walds sehen sich öfters auf dem sie
gerpodest als bei familienfesten.“

ralph Wucherer, das vierte
aMceisen im feuer, hielt den als
geheimtipp gestarteten lokalma
tadoren ralf kessler vom rkV lo
mersheim in schach und kam als
siebter ins Ziel.

in der frauenwertung über
raschte sabrina oswald mit ihrem
ersten erfolg in dieser saison. auf
ihrem VW polo hielt sie seriensie
gerin Jutta karls mit mehr als zehn
sekunden Vorsprung auf distanz

und macht das rennen um den
amazonentitel wieder spannend.

in der gesamtwertung um die
württembergische Meisterschaft
führt rolf oswald nach vier von
sechs läufen mit der idealpunkt
zahl von 80 Zählern die tabelle
klar an. ihm reicht in den verblei
benden beiden rennen in köngen
und Bittenfeld ein fünfter platz
zum titelgewinn. auf den rängen
zwei bis vier folgen mit klaus os
wald (66 punkte), ralph Wucherer
(48) und christian oswald (47) drei
weitere fahrer des aMcteams.
ralf kessler (rkV lomersheim)
liegt mit 37 punkten als bester
nichtesslinger auf platz fünf. die
frauenwertung wird von Jutta
karls mit 49 punkten angeführt.
der titelverteidigerin auf den fer
sen ist nun sabrina oswald (42).

schlag auf schlag

Bernhard Metz von der lg esslin
gen/turnerschaft belegte trotz län
gerer Wettkampfpause beim 24.
stuttgartlauf über die halbmara
thondistanz von 21,1 kilometern
in der guten Zeit von 1:20:25 stun
den den zweiten platz in der al
tersklasse M 50. Mit einer starken
leistung siegte christine siggsohn
in 1:27:11 stunden in der klasse
W50 und wurde dritte in der ge
samtwertung der frauen. heidrun
Weiss (W 45) lief 1:49:05 stunden.

René Schaar und sein Sohn Felix
vom eJW Baltmannsweiler haben
es bei den deutschen Meisterschaft
ten im BMX in hamburg bis in das
finale geschafft. rené schaar er
reichte dort in der altersklasse
cruiser senioren ii den siebten und
felix schaar in der altersklasse u9
männlich den sechsten platz. der
als favorit in der altersklasse Ju
gend gestartete Maximilian Ziegler
verletzte sich bei einem sturz im
ersten lauf und musste aufgeben.

Frank Knäringer (tsg esslingen)
belegte bei einem Wettkampf um
den deutschen geherpokal 2017
im stadion gengenbach bei Biber
ach den 1. platz der alterklasse
M80in 40:47,4 Minuten.

Siggi Tröndle von der lg esslingen/
turnerschaft belegte beim Volks
lauf in auenwald über zehn kilo
meter in 35:55 Minuten den zwei
ten platz in der altersklasse M 50.

Kerstin Giloi von der lg esslingen/
turnerschaft gewann beim stuifen
Berglauf in Wißgoldingen über 11
kilometer und einer höhendiffe
renz von 380 Metern in 1:07:23
stunden denWettbewerb in der al
tersklasse W 35.

Markolf Neuske aus esslingensir
nau (team pro activ) belegte beim
4. rennen der handbiketrophy
(ht) in heidelberg unter 150 hand
bikern beim rennen über 44 kilo
metern in 01:16:16 stunden den
25. platz in der klasse Mh3 und
den 44. platz in der gesamtwer
tung). neuske unterbot am ende
seine Zeit von 2015 noch um eine
knappe Minute.

Der TSVW Esslingen bestreitet am
samstag um 16 uhr ein fußball
freundschaftsspiel beim sc alt
bach.

die handball c-Jugend der Jsg deizisau/denkendorf hat
sich für die Württemberg-oberliga qualifiziert. in der kommenden sai-
son treffen die Jsg-Youngster unter anderem auf frisch auf göppingen,
Bittenfeld und Balingen-Weilstetten. die erfolgreiche Jsg-Mannschaft,
hintere Reihe von links: trainer arne staiger, tim staiger, timo heine-
mann, Benjamin hässler, lucas schmid, Moritz Klippert, adrian thamm,
trainer frank schmid. Mittlere Reihe von links: Jascha hoffmann, Mat-
tis Riehs, Matts fischer, paul lampart. Vorne von links: samuel Klotz,
hardy neubert. foto: dannath

der Esslinger fechter felix schrader mit Bundestrainer gavrila spiridon bei der WM in Warschau. foto: sV 1845 Esslingen

Schraders starker WM-Auftritt
der rollstuhlfechter der sV 1845 esslingen erreicht bei den titelkämpfen in Warschau respektable ergebnisse

Warschau (fns) – Rollstuhlfechter
Felix Schrader von der SV 1845
Esslingen startete bei den Welt-
meisterschaften in Warschau als
insgesamt jüngster Teilnehmer in
den Altersklassen U 17 und U 23
mit Florett und Degen. Das Esslin-
ger Talent konnte zwar nicht in die
Medaillenvergabe eingreifen,
zeigte aber eine ansprechende Leis-
tung, die für die kommenden Jahre
hoffen lässt.

in der altersklasse u 23 verpasste
der sVathlet mit dem florett die
Qualifikation für die direktaus
scheidung um nur einen treffer und

musste sich am ende mit rang 17
begnügen. den titel sicherte sich
hakan akkaya (türkei). Bester
deutscher wurde der Böblinger
Maurice schmidt mit rang fünf. die
beiden weiteren deutschen teilneh
mer Julius haupt (Weimar) und
nils neumann (reutlingen) beleg
ten die plätze 13 und 18.

Mit dem degen starteten ledig
lich schrader und neumann bei der
u23WM. Beiden gelang die Qua
lifikation für die direktausschei
dung. Während neumann bereits
im ersten durchgang ausschied und
17. wurde, war für schrader im
achtelfinale endstation. der ess

linger unterlag deutlich dem späte
ren Zweiten emanuele lambertini
(italien) und kam auf einen den
noch guten 13. platz. gold ging an
Maxim shaburov aus russland.

schrader verschaffte sich bei der
u17WMmit dem florett nach der
setzrunde eine gute ausgangsposi
tion. auf acht gesetzt musste sich
der esslinger im achtelfinale dann
dmitriy krassikov (estland) ge
schlagen geben und wurde Zehnter.
grund zum Jubeln gab es für die
deutsche Mannschaft dennoch:
haupt holte sich die Bronzeme
daille. der reutlinger neumann be
legte den dreizehnten rang, Welt

meister wurde oleg gavrilenkov
(russland).

im degenwettbewerb gelang
schrader mit rang neun ein weite
res gutes resultat. der auf sieben
gesetzte esslinger musste sich er
neut krassikov geschlagen geben
und beendete das turnier als bester
deutscher. haupt und neumann
kamen auf die plätze 13 und 15,
der titel ging erneut an den russen
gavrilenkov.

edelmetall holte die deutsche
equipe im säbelWettbewerb der
u 23: Maurice schmidt (Böblingen)
gewann Bronze, Weltmeister
wurde Viktor dronov (russland).

Vier Landestitel
für die LG Filder

Mannheim (mm) – Bei den baden
württembergischen leichtathletik
meisterschaften in Mannheim hol
ten die athleten der lg filder vier
titel.

der letzte dreisprung von Jana
schubert liegt schon lange zurück.
der fokus lag in den vergangenen
Jahren auf dem Mehrkampf. nach
ihrem besten siebenkampf (5209
punkte) vor vier Wochen in Bern
hausen wollte sie bei den landes
meisterschaften wieder einen drei
sprung absolvieren und holte über
raschend den titel mit 12,86 Me
tern. damit hatte sich die 25Jäh
rige für die deutschen Meisterschaf
ten in erfurt qualifiziert, wo sie mit
12,50 Metern den zehnten platz
belegte. die Wendlingerin verzich
tete dadurch auf die gleichzeitig in
Bernhausen stattfindenden baden
württembergischen Mehrkampf
Meisterschaften. Über 100 Meter
hürden stellte schubert in 14,55
sekunden eine neue persönliche
Bestleistung auf und holte Bronze.

Dreisprungtitel für Leonie Neumann
den dreisprungtitel bei der

weiblichen u 20 ging an leonie
neumann mit persönlicher Best
leistung von 12,84 Metern. Bei den
deutschen Meisterschaften in erfurt
wurde sie mit 12,54Metern neunte.
für neumann geht es noch darum,
sich für die u20eM in grossetto/
italien zu qualifizieren. dafür
müsste sich die Jurastudentin auf
13,10 Meter steigern. einen guten
Wettkampf absolvierte auch lea
riedel im kugelstoßen, die mit
13,65 Metern die u20Vizemeis
terschaft gewann.

einen weiteren sieg landete sa
brina gehrung im hochsprung der
frauen mit 1,68 Meter. ein handi
cap für gehrung war, dass sie bei
ihrer einstiegshöhe von 1,68 Me
tern nur noch allein imWettbewerb
war. Bei den „deutschen“ wurde
sie achte mit 1,75 Metern.

Mit der größten Weite im drei
sprung der männlichen u20 über
raschte aron Mesfun. Mit 13,56
Metern verfehlte der filderathlet
die Qualifikation für die u20dM
nur um 14 Zentimeter.

800Meterspezialist tobias fer
reira (Bestleistung 1:51,98 Minu
ten) wurde dritter über 400 Meter
in 50,96 sekunden.

Esslinger Bouler
vermeiden Abstieg

Ostfildern (red) – der Boulelan
desverband richtete im scharnhau
ser park in ostfildern seinen letzten
spieltag des Bezirks neckaralb
(oberliga, landesliga, Bezirksliga)
aus. Meister in der oberliga wur
den die Bouler aus tübingen. die
oberligamannschaft des esslinger
Bouleclubs war mit dem drittletz
ten tabellenplatz stark abstiegsge
fährdet, schaffte aber den klassen
verbleib.

Zunächst mussten die esslinger
gegen den Mitkonkurrenten stei
nenbronn antreten. es entwickelte
sich eine ausgeglichene Begegnung,
nach zwei tripletten und zwei dou
bletten musste das dritte doublette
die entscheidung bringen. die stark
umkämpfte partie entschieden
Mary Meier und rudi Meier in ei
nem wahren krimi mit 13:9 für
sich, was den klassenverbleib be
deutete.

Zu entspannt wurde von den
esslingern das zweite spiel gegen
neuffen iii angegangen und mit 2:3
verloren. Mit dem vorletzten ta
bellenplatz rutschte das team um
Mannschaftsführer Wolfgang aust
knapp am abstieg vorbei. es spiel
ten: gabi kronbach, Mary Meier,
Bert gerull, Werner Voitl, rudi
Meier, Martin Bott.

das neu zusammengesetzte lan
desligateam des esslinger Boule
clubs erwischte am letzten spieltag
einen rabenschwarzen tag. gegen
horb iV und den späteren Meister
tübingen iii wurde jeweils mit 2:3
verloren. durch die guten leistun
gen an den vorangegangenen spiel
tagen sicherten sich die esslinger
aber mit dem 5. platz ein guter Mit
telfeldplatz. für den Bce ii spiel
ten: Meisie arndtBauer, Yan Jung
(teamchef), eberhard schenk,
claude gliemann, frank schmid,
Jochen Bauer.

Der Aero-Club
fällt zurück

Esslingen (red) – Wetterbedingt
konnten sich die piloten des aero
clubs esslingen in der 13. runden
wertung der 2. segelflugBundes
liga nur am ersten tag beteiligen.
das ergebnis fiel entsprechend ma
ger aus: Mit nur zwei punkten steht
der ace auf dem 19. platz der run
denwertung.

geflogen sind Bernd krimmer
mit einer durchschnittsgeschwin
digkeit von 77,70 kilometern pro
stunde, Michael ultsch (66,03) und
alexander späth (55,48). Während
ultsch allein mit einem flug vom
Jägerhaus in die Wertung kam,
komplettierten krimmer und späth,
die derzeit auf der deutschen se
gelflugmeisterschaft in stendal flie
gen, die Wertung. rundenerster
wurde der ac lichtenfels.

Mit 101 punkten liegen die ess
linger segelflieger nun auf rang elf
in der gesamtwertung. tabellen
führer ist derzeit der flc schwan
dorf mit 156 Zählern.

spoRt-diREKt

hannes Kern 07 11/9310-212
andreas Müller 07 11/9310-214
sigor paesler 07 11/9310-457
Karla schairer 07 11/9310-467
fax: 07 11/3 16 91 24
E-Mail: sport@ez-online.de

Knappes Rennen im Einer-Kajak
reichsstadtregatta in esslingen – special olympics ganz im Zeichen der inklusion

Esslingen (red) – Mit Kampfgeist
und vollem Einsatz waren die Ka-
nusportler bei der 13. Reichsstadt-
Regatta bei der SV 1845 Esslingen
im Einsatz. Außerdem fanden zum
vierten Mal die Wettbewerbe der
Special Olympics beim Esslinger
Canadier Cup statt.

an der reichsstadtregatta nah
men mehr als 150 nachwuchssport
ler aus ganz BadenWürttemberg
und der schweiz teil. die esslinger
kanuregatta steht fest im Wett
kampfkalender als Vorbereitung
auf die anstehenden süddeutschen
und deutschen Meisterschaften.
neben den einzelnen kanudiszi
plinen finden in esslingen Mehrdis
ziplinWettbewerbe statt.

Bei den schülerspielen und dem
kanuMehrkampf setzten sich die
jenigen sportler durch, die bei allen
verschiedenen disziplinen die nase
vorn hatten. so siegte bei den schü
lerinnen ak 13 gabrijela Jost sou
verän mit ersten plätzen in allen
teildisziplinen vor serefina austen
und tia noack (alle kanuteam Ba

denWürttemberg). Bei den jüngs
ten schülern der altersklasse 8 ge
wann lennox Zimmermann (ne
ckarsulm) vor levin rohte (Wehr)
und david foldesi (schwörstadt).

im einerkajak der männlichen
Jugend über 200 Meter kamen die
ersten drei Boote innerhalb einer
sekunde ins Ziel. es gewann ad
rian ragwitz (karlsruhe) vor pascal
dohle (Wehr) und tobias Mai (Bö
ckingen). Bei der weiblichen Ju
gend sicherte sich katja Marschall
(heilbronn) die goldmedaille vor
sabrina schnell (sandhofen) und
luisa Weber Weber (karlsruhe).
das schnellste rennen des tages
erfolge im Viererkajak der männ
lichen Jugend. es gewann über 500
Meter das badenwürttembergische
auswahlteam mit adrian ragwitz
(Mannheim), lars lobitz (sandho
fen), paul liedek (Wehr) und to
bias Mai (Böckingen) in 1:35,82 Mi
nuten.

der sonntag stand im Zeichen
der inklusion. so fanden Wettbe
werbe der special olympics ge
meinsam mit dem esslinger cana

dier cup statt. erstmalig starteten
zwei Boote bestehend aus special
olympics sportlern gemeinsam mit
ihren Betreuern im 6ercanadier.
es gewann das team „die licht ge
stalten“ von der firma odelo vor
dem team „die schotten“ von der
firma prototechnik. die Bronze
medaille gewann das freundes
kreisteam „kanu pass me the tro
phy, please?“. das beste team des
gastgebers sV 1845 esslingen war
das Vorstandsboot.

die Wettbewerbe der special
olympics für Menschen mit geisti
ger und mehrfacher Behinderung
– gleichzeitig die Qualifikationsre
gatta für die national special
olympic games 2018 – starteten
13 sportler mit handicap vom
treffpunkt caritas stuttgart über
200 Meter. im einerkajak gewan
nen peter heermann und sandra
turner, im Zweierkajak dominik
thiel/Jonas schimdt, alexandra
heermann/tanja steinert und pe
ter heermann/felix Mützel.

www.kanu.sv1845es.de
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