LOKALER SPORT
Frisch-Auf-Team
ohne Verspätung
in Zabrze
Die Anreise der Göppinger FrischAuf-Handballer zum DrittrundenHinspiel im Europapokal bei Gornik Zabrze in Polen ging gestern
problemlos über die Bühne. Die
Mannschaft flog von Stuttgart über
Frankfurt nach Kattowitz, von dort
ging es mit dem Bus in die Nachbarstadt Zabrze, wo heute um 18 Uhr
in der Hala Sportowa Pogon die Partie von den ungarischen Schiedsrichtern Csaba Dobrovits und Peter
Tajok angepfiffen wird, die in den
vergangenen Jahren bereits FrischAuf-Spiele in Odorheiu und Maribor geleitet haben. Die Göppinger
Handballer werden dann von rund
30 Fans vor Ort unterstützt.

Frisch-Auf-Kapitän Manuel
Späth freut
sich auf den
Europapokal.
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Bei den Grün-Weißen ist die Vorfreude auf das erste Europapokalspiel seit 2013 groß. „Es ist schön,
wieder auf europäischer Ebene dabei zu sein. Es sind immerhin zweieinhalb Jahre vergangen seit unserem letzten EHF-Cupspiel“, hielt
Frisch-Auf-Kapitän Manuel Späth
nach der Landung auf polnischem
Boden fest. „Wir haben letztes Jahr
auch schwer dafür gekämpft und
werden jetzt dafür belohnt“, nimmt
der Nationalspieler Bezug auf den
fünften Platz in der vergangenen
Saison, der den Göppingern die
Qualifikation für den Europapokal
bescherte. Gegen Gornik Zabrze
gelte es, daran zu arbeiten, „dass
wir ab Februar noch weitere Spiele
in diesem Wettbewerb haben“, so
haz
Späth weiter.

Info Für das Rückspiel zwischen
Frisch Auf und Gornik Zabrze am
kommenden Mittwoch um 19.30
Uhr in der EWS-Arena gibt es noch
Eintrittskarten in allen Kategorien.

Nach Pflichtsieg
wartet die
Derby-Kür
Einmal müssen die Bundesligahandballerinnen von Frisch Auf
Göppingen vor der WM-Pause noch
ran. Morgen steigt um 16 Uhr das
Derby gegen die TuS Metzingen in
der EWS-Arena.
Am Sonntag geht es längst nicht
um die Vormachtstellung im süddeutschen Frauenhandball, diese
Rolle mussten die Frisch-AufFrauen den finanzkräftigen Teams
aus Metzingen und Bietigheim überlassen. Vielmehr ist es ein Kampf
zwischen David und Goliath, den
ein Blick auf die Tabelle bestätigt.
Die TusSies tummeln sich mit 11:3
Punkten im Spitzenfeld der Liga
und schielen Richtung Titel, , die
Grün-Weißen kämpfen um jeden
Punkt für den Klassenverbleib.
Dennoch mahnt TuS-Manager Ferenc Rott sein Team, es müsse „auf
der Hut sein“. Trotz der Dominanz
der Metzingerinnen in den jüngsten Vergleichen ist es ein Derby, „da
herrscht eine gewisse Spannung, es
geht um Emotionen und vielleicht
gelingt uns eine Überraschung“,
charakterisiert die Göppinger Spielführerin Anika Leppert die Begegnung. Nach dem befreienden
25:20-Sieg gegen Celle haben die
Grün-Weißen ihre Pflicht erfüllt
und können morgen zur Kür übergehen. Punkte sind nicht eingeplant,
würden aber gut tun.
Auch Metzingen reist mit viel
Selbstvertrauen unter den Hohenstaufen. Die Premiere auf europäischem Parkett verlief perfekt. Die
zwei Heimspiele gegen den serbischen Vertreter ZRK Naisa Nis gerieten mit 38:29- und 50:21-Erfolgen
zum Schaulaufen. Diese 88 Treffer
in zwei Spielen sollten bei den Göppingerinnen die Alarmglocken läuten lassen, denn auch in der Liga
stellen die TusSies den torgefährlichsten Angriff. Und so ist vor allem die Göppinger Defensive gefordert. Vorne muss Frisch Auf das Fehlen von Ana Petrinja kompensieren.
Die Spielmacherin ließ unmittelbar
nach dem Spiel gegen Celle einen
Eingriff an ihren Knien vornehmen,
um nach der Pause und den dann
anstehenden wichtigen Spielen wiehr
der fit zu sein.

WenndieSynapsenspringen
Rentner aus Hausen und Unterböhringen entdecken Karate: Ideal für Ü60
Karate ist der ideale Sport für
ältere Menschen. Das sagen
Otto Hagmann (69) und Irmtraud Schugardt (67), die im
Mai im Taikikan-Studio in Gosbach begonnen haben und nun
den weißen Gürtel tragen.

Heimspiel des SC
Geislingen abgesagt
Das für den heutigen Nachmittag
vorgesehene Heimspiel des SC Geislingen in der Fußball-Landesliga gegen den TSV Köngen fällt aus. Die
anhaltenden, heftigen Regenfälle
haben den Sportplatz im Eybacher
Tal unbespielbar werden lassen.

Personallage
kaum entspannt

THOMAS FRIEDRICH

Am heutigen Samstag wartet die
nächste
Oberliga-Spitzenmannschaft auf die Handballerinnen der
FSG Donzdorf/Geislingen. Sie spielen um 20 Uhr beim TSV Birkenau.
Der Tabellenzweite hat nur einen
Minuspunkt mehr als Spitzenreiter
TV Brombach, dem die FSG vor
zwei Wochen einen Punkt abgetrotzt hat. Die Gastgeberinnen glänzen durch eine offensive und aggressive Abwehrformation, die individuelle Durchbrüche kaum zulässt. Gefordert sind Aktionen in der Kleingruppe in die Nahtstellen der Deckung. Noch hilfreicher wären die
Einstellung und das Engagement in
der Abwehr, die Donzdorf/Geislingen am vergangenen Sonntag in der
zweiten Hälfte so stark gemacht
hat. Besonders zu beachten ist Maja
Zeides, die zuletzt alleine 14 Treffer
zum Heimsieg gegen Pfullingen beisteuerte. Ansonsten zählt Birkenau
zu den ausgeglichensten Teams.
Die Personalsituation der FSG
hat sich kaum entspannt. Vanessa
Hoffer kann wieder voll eingesetzt
werden, dagegen ist bei Lisa Pfisterer weiter nur mit Kurzeinsätzen zu
rechnen. Ganz fehlen wird Leonie
Narciß aus privaten Gründen. Trotzdem fährt das Team von Trainer
Uwe Pätzold nach dem Sieg gegen
Metzingen mit gestärktem Selbstbejs
wusstsein nach Südhessen.

„Jetzt machen wir Gleichgewichtsübungen“, diktiert KarateLehrer und Studio-Betreiber Fiore
Tartaglia. Seine beiden ganz in weiß
gekleideten Schützlinge strecken
die Hände nach vorne. Dann heben
sie im Wechsel das linke Knie zur linken Hand und das rechte zur rechten. Nach dem Kontakt mit der
Hand geht das Bein langsam nach
außen weg. Allmählich erinnert das
Ganze an Karate. Der Mann und die
Frau gehen voran, linkes Bein und
rechte Faust nach vorne, dann rechtes Bein und linke Faust, gefolgt von
einer blitzschnellen Drehung um
die eigene Achse. „Ich vergesse immer wieder wie gut Ihr seid“, lobt
der Lehrer.
Seine Zöglinge haben erst im Mai
mit dem Training begonnen. Als Karate-Kids kann man sie dennoch
nicht bezeichnen. Otto Hagmann
ist 69, seine Cousine Irmtraud Schugardt 67. Als Hagmann anfing, erinnert Tartaglia, konnte er „nicht mal
eine Sekunde das Gleichgewicht auf
einem Bein halten“.

Für ältere Herren,
denen überall die
Knochen weh tun
Otto Hagmann und Irmtraud Schugardt beim Karate-Training in Gosbach.
Hagmann erlag dem Werben seiner Enkel, die ihm vom Karatetraining in Gosbach vorschwärmten
und darauf aufmerksam machten,
dass Tartaglia in seinem Studio „Karate-Dojo Taikikan“ auch gerne mit
über 60-Jährigen arbeitet. Davor
hatte der Hausener 49 Jahre lang
überhaupt keinen Sport mehr betrieben. Im Karatestudio lernt er
jetzt „eine andere Art von Bewegung als beim Spazierengehen“ kennen. Seine Cousine hat immerhin
beim nahezu körperlosen Qi Gong
erste Erfahrung mit fernöstlichen
Konzentrations- und Bewegungsübungen gesammelt.
Jetzt haben beide ihren Sport gefunden. Der ist „ideal für ältere Herren, denen überall die Knochen
weh tun“, sagt der 69-Jährige. Er
hätte längst seine lädierte Schulter
operieren lassen müssen – seitdem
er mit Karate begonnen hat, sind jegliche Schmerzen verschwunden,
die OP auf unbestimmte Zeit ver-

schoben. Und Hagmann kann sein
Hobby noch mehr genießen als zuvor. Auf dem Motorrad sitzt er jetzt
„nicht mehr so steif“ auf dem Sattel
und kann „viel schneller in die Kurven“ fahren. Dank Karate ist er „in
der Hüfte lockerer“ und muss nicht
mehr „ständig Angst haben, runterzufallen.“ Seit 18 Jahren fährt Hagmann Motorrad, erst jetzt macht es
so richtig Spaß.

Die zwei Jahre jüngere Unterböhringerin ließ sich erst von ihrem
Cousin und dann von Tartaglias Begeisterungsfähigkeit
inspirieren.
Sie schätzt nicht nur die körperliche
Beanspruchung durch ihren neuen
Sport. Karate verlange Konzentration und hohe Aufmerksamkeit, fordere dadurch auch den Geist. „Da
springen die Synapsen“, sagt Schugardt, biologisch nicht ganz korrekt.

Je älter, desto Karate
Alter: „Je älter man ist,
desto besser kann man
kämpfen“, zitiert Trainer
Fiore Tartaglia eine alte Karate-Weisheit und liefert
die Begründung gleich mit.
Kinder gehen ins Karatetraining, „weil es Spaß

macht oder weil die Mutter
sie zwingt“.
30-40-Jährige gehen hin,
„weil sie ihre Fitness steigern oder sich besser verteidigen können wollen.“
Ältere machen Karate,

„um ihre Lebensqualität zu
erhöhen. Sie wiederholen
die Übungen auch zuhause
x-mal, bis sie sie im Schlaf
beherrschen. Es macht ihnen Freude, ihren Köper zu
beherrschen; und sie wissen, dass sie dafür nicht
mehr so viel Zeit haben“.
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Der Wohlfühleffekt ist nicht zu toppen. Nach dem Training fühlt sich
die 67-Jährige körperlich und geistig „so gut drauf“ wie sie das „bei keinem anderen Sport“ erlebt habe.
Ihr Cousin bedauert nur, nicht
schon viel früher mit Karate begonnen zu haben. Die eine Stunde Zeit
pro Woche hätte er „v or 20 Jahren
auch schon übrig“ gehabt.
Ihre erste Gürtelprüfung haben
sie bestanden, tragen nun weiß. Im
April steht die Prüfung zum Gelbgurt an, Tartaglia hat keinerlei Zweifel, dass seine Schützlinge im Frühjahr die Farbe wechseln.
Irmtraud Schugardt fühlt sich
beim Gang alleine auf der Straße
schon etwas sicherer als zuvor. Für
Hagmann machen seine frisch erworbenen Karatekünste keinen Unterschied. „Mir hat schon vorher keiner was getan“, sagt der Hausener.
Daran wird sich jetzt erst recht
nichts ändern.

Frauentreffen
des Turngaus
Das 35. Frauentreffen des Turngaus
Staufen mit vielen Vorführungen
steht am heutigen Samstag um
14.30 Uhr in der Albershausener
TSGV-Halle auf dem Programm. Bereits um 13 Uhr geht an gleicher
Stelle die Pluspunkt GesundheitVerleihung an elf Vereine aus dem
Turngau über die Bühne. „Ich
möchte den Stellenwert der Pluspunkt-Auszeichnung
unterstreichen, indem die Übergabe der Urkunden wieder gemeinsam für alle
Vereine in einem repräsentativen
Rahmen stattfindet“, freut sich
Turngau-Präsidentin Nicole Razavi.
Der „Pluspunkt Gesundheit.DTB“
steht für hochwertige gesundheitssportliche Angebote.

Nach Debakel
viele Würfe geübt

Kleine dürfen wieder spielen

TVA-Handballer erwarten Nürtingen

Das 7. Minispielfest beim TV Altenstadt in der Geislinger Michelberghalle lässt einen Teilnehmerrekord erwarten. Vorab
angemeldet haben sich mehr
als 300 Kinder aus 16 Vereinen,
so viele wie nie zuvor.

Nach dem Debakel beim Vorletzten Wernau erwarten die
Landesliga-Handballer morgen
um 17 Uhr in der Michelberghalle Schlusslicht TG Nürtingen.
FRANK SCHÄFFNER
Ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten TG Nürtingen in der Michelberghalle ist keine leichte Aufgabe für die Altenstädter Handballer. Die beiden hinten stehenden
Mannschaften haben am vergangenen Spieltag bewiesen, dass sie sich
nicht vorschnell abschütteln lassen.
Die Nürtinger haben erst drei
Punkte geholt, sie kommen aber

Trainer Stefan Ulrich gefällt nicht, was
Foto: THomas Madel
er sieht.
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mit dem Rückenwind des 29:28-Erfolgs gegen die SG Kuchen-Gingen.
Jetzt sei der Knoten geplatzt und die
Saison könne beginnen, bewerteten
die Nürtinger den ersten Sieg.
Die Altenstädter sollten gewarnt
sein, mehr aber auch nicht. Der TVA
kann jedes Team der Liga schlagen,
muss dafür aber sein eigenes Spiel
selbstbewusst aufziehen. Die hohe
Niederlage beim Vorletzten Wernau
auszublenden und schnell wieder
zur vorher gezeigten Form zurückzufinden, sollte so schwer nicht
sein. Nach vielen Fehlwürfen hat
Trainer Stefan Ulrich verstärkt
Würfe üben lassen. Zuviel darf aus
dem Debakel in Wernau aber nicht
analysiert werden, zuvor hatte es
mit vielen Treffern gegen stärkere
Gegner funktioniert.
In der Michelberghalle werden
nach dem Mini-Spielfest viele Anhänger die Mannschaft anfeuern.
Die Altenstädter müssen voll dagegenhalten, da Nürtingens Trainer
Christian Hennig den Sieg gegen
KuGi auf die wiedergewonnene Einstellung zurückführt. Die stimmt
bei den Akteuren des TVA ebenfalls,
mit der Unterstützung im Heimspiel sollte auch das handballerische Leistungsvermögen abrufbar
sein. Ein Sieg gleicht das Punktekonto wieder aus und der TVA hätte
mit nur drei Punkten Rückstand auf
Platz drei weiter gute Chancen, sich
nach vorne zu arbeiten.

7. Mini-Spielfest beim TVA: HVW erlaubt Handballspiele für Kinder

Brigitte Klang vom TVA-Organisationsteam konnte nicht alle Mannschaften zulassen, da die Kapazität
der Halle und der Organisation
Grenzen setzt.
Morgen ab 12 Uhr drängeln über
300 Kinder der Jahrgänge 2007 und
jünger erwartungsfroh an den Eingangstüren. Nachdem bis zum vergangenen Jahr Handballspiele bei
Minispielfesten verboten waren,
hat sich der Wind gedreht. In den
Jahren zuvor diskutierten manche
Funktionäre des Handballverbands
Württemberg (HVW) gar über Sanktionen für Vereine, die bei Minispielfesten Handballspiele zulassen.
Das Spielfest des TVA vereint ein
breites Bewegungsrepertoire und
erste Versuche des Handballspiels.
Weil oft ganz junge Kinder mitmachen, haben neben den 16 Vereinen
noch acht Spielgruppen gemeldet.
Die absolvieren sämtliche Stationen, spielen aber nicht auf den
Spielfeldern Handball.
Manche Spielstationen verlangen koordinative Fähigkeiten, wie
beim Pedalofahren oder Hüpfen
über Hindernisse mit dem Hüpfball. Das Schwingen mit den Tauen

Das Austoben in der Hüpfburg macht besonders Spaß.
oder das Überqueren von Gräben in
großer Höhe erfordern eher Kraft,
Mut und Geschicklichkeit. Rollenrutsche und Hüpfburg gehören wieder zu den Hauptattraktionen. Besonderen Anklang findet immer wieder die Malstation, gleich daneben
verlockt eine richtige Slackline sogar Erwachsene zum Balancieren.
Ganz neu beim Spielfest ist eine
Wurfmaschine, bei der es bei Treffern kleine Gewinne gibt.
Handball gespielt wird auf verkleinerten Feldern mit kleineren Toren und Wurfkreisen. Die Regeln
sind den Kleinen angepasst. Zweimal tippen oder auch Schrittfehler
zählen noch nicht.
Nachdem die TG Donzdorf keine
aktive Mannschaft mehr hat, zeigt
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der Verein mit 53 Meldungen, dass
der Handball in Donzdorf nach wie
vor tief verwurzelt ist.
16 Vereine nehmen am Minispielfest in der Michelberghalle teil: TG
Donzdorf, TSV Heiningen, TSV Kuchen, TG Geislingen, SG Lauterstein, FA Göppingen, TSG Eislingen,
HSG
Winzingen/Wißgoldingen,
TSV Süßen, TV Treffelhausen und
Gastgeber TV Altenstadt sowie die
Debütanten JSG Rosenstein, HSG
Wangen/Börtlingen, TV Holzheim/
DJK Göppingen, SG Hofen/Hüttlingen und HG Aalen/Wasseralfingen.
Das Spielfest beginnt um 12.30
Uhr mit dem Einmarsch der 16
Teams und zehn Spielgruppen, es
endet gegen 16 Uhr mit dem Übergr
reichen von Geschenken.

