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Turniertradition lebt auf
RC Stall Wiesengrund veranstaltet wieder ein Dressurturnier / Höhepunkt S-Prüfung St. Georg

Vo n u n s e r e m R e d a k t e u r

J o c h e n D i p p e l

REITEN. Nach einer einjährigen Aus-
zeit lässt der RC Stall Wiesengrund in
Kleinkems am kommenden Wochenen-
de wieder die Tradition seiner Dressur-
turniere aufleben. Zwar umfasst die
Veranstaltung nicht mehr jene Katego-
rie, zu der sich der Verein über viele
Jahre aufgeschwungen hatte. Gleich-
wohl beginnt er seinen sportlichen
Neustart vom heutigen Freitag an im-
merhin mit zwei Prüfungen in der mit-
telschweren Klasse M und zum Ab-
schluss am Sonntag (15 Uhr) sogar mit
einer in der Klasse S mit schweren Lek-
tionen – einem St.Georg.

Das ist in diesen Tagen keine Selbstver-
ständlichkeit, vor allem nicht in der Dres-
sur. Angesichts der nicht eben rosigen
Wirtschaftssituation haben manche Tur-
nierveranstalter in dieser Saison bereits
abgewunken und sich selbst notgedrun-
gen eine Zwangspause verordnet, weil sie
die Preisgelder für die Prüfungen nicht
aufzubringen vermochten. „Auch wir ha-
ben monatelang kräftig die Sponsoren-
trommel gerührt“, betont die Besitzerin
der Reitanlage, Erna Kalchschmidt, und
fügt nicht ohne Stolz hinzu: „Doch jetzt
ist finanziell alles abgedeckt und sind dar-
über sehr froh. Wir können sämtliche

Preisgelder auszahlen und vergeben au-
ßerdem noch Ehrenpreise an die Reiter
bis hin zum achten Platz.“

Insgesamt zehn Wettbewerbe stehen
auf dem Programm. Eigentlich hätten es
zwölf sein sollen. Doch mussten ausge-
rechnet die beiden Jugendprüfungen ge-
strichen werden. „Es gab leider zu wenig
Nennungen für E-Dressur und Reiter-
wettbewerb, nur vier bis fünf“, erläutert
Turnierleiterin Antje Krause. Ansonsten
ist sie mit dem Meldeergebnis aber zufrie-
den. Für den St. Georg haben immerhin
21 Teilnehmer gemeldet.

Dazu zählen auch so namhafte Reiter
wie Andrea Dlugos (Stuttgart), Gabriele
Lauppe (Mannheim), Miriam Alber, Car-
men Klaus (beide Onstmettingen) sowie
vom Oberrhein Laura Aas (Hofgut Albfüh-
ren) und Marc Torsten Gerhardt (RC Ca-
ballus Grißheim). Auch Antje Krause
wird ihren 18-jährigen routinierten Wal-
lach Asperon noch einmal auf dem Vier-
eck vorstellen. Zum ersten Mal in den Sat-
tel steigen wird auf ihrem Hausturnier
auch die neue Reitlehrerin des RC Stall
Wiesengrund, Alexandra Gashi.

Das Turnier beginnt täglich um 10 Uhr.
Höhepunkte sind am Freitag eine Dres-
surpferdeprüfung Klasse M (15.30 Uhr),
am Samstag eine höherwertige M-Dres-
sur mit zwei Sternen (15 Uhr) sowie am
Sonntag eine M-Dressur mit einem Stern
(10 Uhr) und der St. Georg-Preis.

Mit Sack und Pack zur
Motocross-Premiere
Saisonauftakt für Hottinger Lee-Marvin Weissensee in Litauen

MOTOCROSS (BZ). Jetzt wird es ernst.
Der am vergangenen Mittwoch elf Jahre
gewordene Lee-Marvin Weissensee aus
Hottingen startet in Litauen in die neue
Saison. Der junge Motocrossfahrer des
MSC Schopfheim wird am letzten April-
Wochenende in dem Baltikumstaat das
erste von sieben Europameisterschafts-
rennen in der 65-Kubikzentimeter-Klasse
bestreiten. Weitere EM-Rennen werden
in dieser Saison in den Niederlanden, Ru-
mänien, Italien, Frankreich und Bulgari-
en ausgetragen.

„Litauen ist gleich das aufwendigste
Rennen“, betont Annett Weissensee. Die
engagierte Mutter der jungen Motor-
sporttalents ist froh, dass es dem Off-
Road-Team um Manfred Schäuble in Hot-
tingen gelungen ist, einen ganzen Spon-
soren-Pool zusammen zu trommeln, um
ihren Sohn finanziell zu unterstützen:
„Ohne diese Geschäftsleute und Gönner
würden wir das gar nicht schaffen“, er-

klärt sie hocherfreut. Gemeinsam mit
Ehemann Lars und Tochter Liz-Madelei-
ne werden sie den Sohnemann Lee-Mar-
vin im Team-Transporter zu seiner sportli-
chen Premiere nach Litauen begleiten.
„Wir fahren zunächst bis nach Kiel und
nehmen dort die Fähre nach Kleipeda“,
beschreibt sie die Tour: „Auf dem Land-
weg durch Polen und Russland wäre es zu
anstrengend.“

Lee-Marvin ist so kurz vor dem Saison-
start schon ganz hibbelig. Da stört es ihn
wenig, dass er die Schulaufgaben mitneh-
men und vor Ort erledigen muss: „Das
bin ich schon gewohnt. Ich freue mich auf
das erste richtige Rennen in dieser Sai-
son.“ Trainiert hat er in den vergangenen
Monaten sehr intensiv – zuletzt mit Mat-
thias Schäuble in Frankenthal. „Wir sind
optimal gerüstet“, berichtet Annett Weis-
sensee: „Jetzt wird nur noch der Bus so
umgerüstet, dass wir alle gut Platz drin ha-
ben.“

RSV Weil brennt
auf Revanche
Schweizer Rollhockeymeister
hat SC Thunerstern zu Gast

ROLLHOCKEY (jd). Eine Woche nach ih-
rem Erfolg im Halbfinale des Schweizer
Pokals wollen die Rollhockeyspieler des
RSV Weil nun in der Endrunde der Natio-
nalliga A erneut zu Hause nachlegen.
Denn gegen den vielmaligen Meister SC
Thunerstern, für den es diese Runde nicht
gerade rund lief, steuert der Vorjahres-
meister einen Heimsieg und drei Punkte
an. Die Partie wird zwar erst am Sonntag
um 15.30 Uhr angepfiffen, doch bereitet
dies den Gastgebern, die wieder auf
Pascal Ingold zurückgreifen können, kein
Kopfzerbrechen. Vielmehr brennt das
gestern Abend zur Mannschaft des Jahres
in Weil gekürte Team auf Revanche. „Wir
haben mit Thun noch eine Rechnung of-
fen“, sagt Co-Spielertrainer Samuel Wen-
ger. Denn in der letzten Partie der Nor-
malrunde kassierten die Weiler gegen
Thun daheim eine herbe 2:7-Schlappe.
„Die wollen wir unbedingt wettmachen.“

Drei Abgänge
bei TV Grenzach
Marija Grdic, Viola Pleines und
Aniko Szrnka verlassen Verein

HANDBALL (jd). Vor Wochenfrist wäre
für die Regionalliga-Handballerinnen die
letzte Auswärtspartie in dieser Saison
beim TSV Ismaning vor Wochenfrist noch
lebenswichtig gewesen. Doch nach dem
Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten
TSG Ketsch II hat das Team von Trainer
Michael Matschenz den Klassenerhalt si-
cher, so dass es im Bayerischen nun am
Samstag nur noch um die Statistik geht.

Indes hofft der Coach, dass sich seine
Sieben beim Schlusslicht trotzdem nicht
hängen lässt. Schließlich verliere man
prinzipiell äußerst ungern, wenn man
schon so einen weite Reise auf sich neh-
men muss. Zumal der Absteiger zuletzt
mit guten Resultaten, etwa einer knappen
25:27-Niederlage beim Spitzenreiter und
Titelkandidaten HSG Albstadt, aufhor-
chen ließ. Überdies gebe es die Chance,
die Runde noch auf einem vorderen Ta-
bellenplatz zu beenden. Dazu sein indes
eine vernünftige Leistung erforderlich.

Bis auf Alexandra Kohler (beruflich ver-
hindert) und die verletzte Marija Grdic,
wird die gleiche Mannschaft wie zuletzt
auflaufen. Sicher ist derweil auch, dass
Letztere den TV Grenzach am Saisonende
verlassen wird. Außerdem stehen zwei
weitere Abgänge fest – jeweils der Liebe
wegen nach nur einer Saison. Während
Spielmacherin Viola Pleines mit ihrem Le-
bensgefährten nach Bremen zurück,
zieht es Torhüterin Aniko Szrnka zurück
nach Reutlingen, wo sie wohl noch ein-
mal eine Spielzeit beim Zweitbundesligis-
ten TuS Metzingen spielen wird. „Das ist
zwar alles sehr schade“, sagt Matschenz
bedauernd, „aber es trifft uns nicht unvor-
bereitet. Ich hoffe, wir können diese Lü-
cken halbwegs gleichwertig schließen.“

TV Todtnau will fehlenden Punkt holen
Heimspiele für Landesliga-Handballer des TV Brombach und der SG Maulburg/Steinen

HANDBALL (who). Zwei Spieltage vor
Saisonschluss will der TV Todtnau in der
Handball-Landesliga endgültig den De-
ckel auf die Kiste machen und den Klas-
senerhalt sicher stellen. Ein Zähler fehlt
der Mannschaft um Spielertrainer Daniel
Gerspacher noch, und den will man am
Samstag beim Tabellenschlusslicht und
Absteiger HSG Konstanz II auch mitneh-
men. „Eigentlich sollte auch nichts mehr
anbrennen. Ich gehe davon aus, dass wir
den nötigen Zähler holen werden“, sieht
Gerspacher keine große Gefahr auf sich
und seine Mannschaft zukommen.

Für den TV Brombach und die SG Maul-
burg-Steinen gilt es in ihren letzten Sai-
son-Heimspielen nochmals, ihr Publikum
zu verwöhnen. Dabei dürften beide Ver-
eine wiederum stark gefordert werden.
Denn die Brombacher treffen auf den Ta-
bellenzweiten, die HSG Schramberg/Sul-
gen, während Maulburg/Steinen den TV
St. Georgen erwartet.

„Wir wollen nochmal attraktiven
Handball bieten“, verspricht TVB-Coach
Peter Gutauskas. „Wir dürfen mit der
Runde zufrieden sein. Wir haben diszipli-
niert gespielt, und jetzt wollen wir den
Schrambergern noch mal eine auf die
Kappe geben“, sagt Gutauskas mit einem
Schmunzeln.

Auch die Maulburger-Steinener wollen
sich mit einem Erfolgserlebnis von ihrem
Publikum aus der Landesliga nach einjäh-
riger Zugehörigkeit verabschieden.

–Stefan Walliser will Karriere beenden
und Julian Kudermann pausieren

Die Personalplanungen in Brombach
und Todtnau für die kommende Saison
sind unabhängig davon bereits in vollem
Gange. Beim TVB hat Trainer Peter Gut-
auskas für eine weitere Saison zugesagt,
der Vollzug in Todtnau bei dessen Spieler-
trainer Daniel Gerspacher dürfte eben-
falls in den nächsten zwei Wochen be-

kanntgegeben werden. „Die Tendenz
geht dahin, dass ich weitermache“, er-
klärt Gerspacher. Allerdings dürfte der
Todtnauer Coach kaum mit neuen Spie-
lern rechnen. Ganz im Gegenteil. Denn
Torhüter Stefan Walliser wird seine Kar-
riere nach dieser Saison beenden, und Ju-
lian Kudermann wird vermutlich aus pri-
vaten Gründen in der kommenden Spiel-
zeit aussetzen.

In Brombach hat Gutauskas hingegen
zwei neue Spieler an der Angel. „Bei ei-
nem ist es fix, der zweite ist noch unsi-
cher. Aber in den nächsten Tagen wird al-
les klar sein“, sagt er, ohne jedoch Namen
zu nennen. Bereits gestern Abend traf
sich Gutauskas mit seiner Mannschaft,
und wollte darauf ansprechen, wer in der
kommenden Spielzeit weitermacht. Bis
jetzt steht lediglich Marcus Krispin als
„Abgang“ fest. Krispin will nur noch in
der zweiten Mannschaft sein Können auf-
blitzen lassen.

Neun Ringer vom
Oberrhein bei DM
RINGEN (jd). Insgesamt neun B-Jugend-
Ringer vom Oberrhein starten am Wo-
chenende bei der DM. Im Freistil sind
dies in Darnmstadt Jan Funk (WKG Weit-
enau-Wieslet) sowie Sebastian Maurer
und Daniel Wimberger vom SV Gresgen.
Im Greco-Stil kämpfen in Eppelborn Fabi-
an Kibgis, Christian Rapp (beide RG Hau-
sen-Zell), Philipp Späne (TuS Adelhau-
sen), Jonas Dürr, Stefan Kilchling (beide
Weitenau-Wieslet), und Johannes Schlei-
ning (SG Eichen-Rümmingen).

Saisonausklang
für TV Brombach
HANDBALL (jd). Nach mittlerweile sechs
Siegen in Folge haben sich die Südbaden-
liga-Handballerinnen des TV Brombach
längst aller Abstiegssorgen entledigt. So-
mit können sie völlig unbelastet ihre letz-
te Partie in dieser Saison am Sonntag um
16.30 Uhr in der Lörracher Wintersbuck-
halle bestreiten. Für Trainer Patrice Kauf-
mann ist klar, dass diese Erfolgsserie jetzt
nicht ausgerechnet zum Saisonausklang
reißt. Schließlich würden die Gastgebe-
rinnen ihre Punktebilanz mit einem Sieg
gegen den Rangachten SG Ehingen/En-
gen ausgeglichen gestalten – mit dann
20:20 Zählern auf Tabellenplatz sechs.

H A N D B A L L
Südbadenliga Männer
Für den ESV Weil geht es am vorletzten
Spieltag in der finalen Auswärtspartie
bei Alemannia Freiburg-Zähringen nur
noch um Statistisches. Dennoch wollen
sich die Weiler nochmal ins rechte Licht
rücken. Da ist ein Sieg fest eingeplant.
Die Gastgeber stehen bereits als Ab-
steiger fest. „Wir wollen einen positiven
Saisonabschluss“, sagt ESV-Spielleiter
Roland Christ, „die Kirschen dürften nicht
so hoch hängen.“ Auch werden wieder
verstärkt die jungen Spieler eingesetzt,
um sie näher an das Niveau der Süd-
badenliga heran zu führen. Die Weiler,
die schon das Hinspiel mit 32:26 gewan-
nen, treten in Bestbesetzung an. who
R O L L H O C K E Y
Relegation Nationalliga A/B Schweiz
Der RHC Friedlingen muss sich in
der dritten Aufstiegspartie erneut mit
einer Mannschaft aus jener Spielklasse
auseinandersetzen, in die er aufsteigen
möchte – die Nationalliga A. Zu Gast ist
am Samstag (17.30 Uhr) der RC Biasca.
Die Gäste gelten auswärts als erheblich
weniger gefährlicher als auf dem nicht
überall ebenen Belag in der heimischen
Halle, in der ihre eigenwillige Taktik er-
heblich besser zum Tragen kommt. Mithin
peilt Friedlingen, so Kapitän Tobias Mohr,
einen weiteren Heimsieg an. jd
S C H W I M M E N
Bezirksmeisterschaft
Rot-Weiß-Lörrach richtet am Wochen-
ende die Bezirks-und Bezirksjahrgangs-
meisterschaft aus. Im Lörracher Hal-
lenbad werden 220 Aktive aus 15 Ver-
einen erwartet. Beginn der Wettkämpfe
ist am Samstag und Sonntag jeweils um
11 Uhr. Gemeldet wurden insgesamt 870
Einzel- und 54 Staffelstarts. BZ
R E I T E N
Springturnier PSG Kaltenherberge
Auf dem Hofgut von Richard Bayha
in Kandern-Tannenkirch wird am Wo-
chenende der zweite Teil des Frühjahrs-
turniers im Springreiten ausgetragen.
Der Schwerpunkt liegt diesmal vor allem
auf jenen zahlreichen Jugendlichen aus
Südbaden, deren Leistungspunkte noch
nicht so hoch sind wie jene vor Wochen-
frist. Insgesamt 17 Wettbewerbe werden
an zwei Tagen ausgetragen. Das Turnier
beginnt am Samstag um 7.30 Uhr mit
einer Springprüfung der Klasse A in drei
Abteilungen. Höhepunkt ist ein M-Sprin-
gen mit zwei Abteilungen um 15 Uhr.
Am Sonntag beginnt das Turnier um 8
Uhr. Nachmittags gibt es zwei L-Springen
und zum Abschluss ein Zwei-Phasen-
Springen Klasse M um 16 Uhr. jd

V O R D E M S T A R T

Startet mit mehreren Pferden beim
Dressurturnier in Kleinkems: Marc
Torsten Gerhardt F O T O : J O C H E N D I P P E L

Gibt Gas: der junge Lee-Marvin Weissensee F O T O : S C H E I B E N G R U B E R


