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Kurze Gastspiele
Die Meister der Fußball-Landesliga tun sich in der klassenhöheren Verbandsliga meist schwer – FV Lauda denkt über Aufstiegsverzicht nach

Von Hubert Waldenberger

Mosbach/Buchen. Falls der Verbands-
tag des Badischen Fußballverbands am
20. Juni für den nordbadischen Ama-
teurfußball das Ende der Saison be-
schließen sollte, würden die Meister bzw.
Aufsteiger anhand von Quotienten
(Punktezahl/Zahl der ausgetragenen
Spiele) ermittelt werden. In der Lan-
desliga Odenwald hätte der FV Lauda die
beste Quote vorzuweisen, doch die ver-
ursacht beim Taubertalverein gemischte
Gefühle. Zwar nicht mit Blick auf die
dann zuerkannte „unechte“ Meister-
schaft, sondern aufgrund der damit ver-
bundenen Aufstiegsmöglichkeit in die
Verbandsliga. Bemerkenswert, denn auch
ohne die Pandemie-Sondersituation, er-
go für den Fall eines „normalen“ Run-
denablaufs, galten die Taubertäler als Ti-
telfavorit. Und vermutlich sind sie nicht
mit dem Rundenziel angetreten, die
Meisterschaft zu vermeiden.

Die Verbandsliga entpuppte sich für
die Odenwald-Aufsteiger schon vielfach
als holpriges Pflaster. Vor Jahren hat-
ten diverse Mannschaften allerdings auch
längere Abonnements für die nordba-
dische Fußballbühne gebucht, teils je-
doch von „Fahrstuhlphasen“ unterbro-
chen. Insbesondere auf den TV Hard-
heim, den SV Neckargerach und den SV
Schollbrunn bezogen. Nur mit vereins-
üblichen Bordmitteln wäre bei jenen
Clubs höherklassiger Fußball bekannt-
lich nicht möglich gewesen. Dass bei die-
sen drei Vereinen Sponsoren für Rü-
ckenwind sorgten, war für den sportli-
chen Erfolg kausal. Schon vor längerem
kehrten diese drei Clubs auf die jewei-
lige Fußballkreisebene zurück. Der TV
Hardheim (Hardheim/Bretzingen) lo-
giert derzeit auf Rang zwölf der Buch-
ener Kreisklasse A, der SV Neckarge-
rach auf Position elf der Kreisliga Mos-

bach und der SV Schollbrunn auf Platz
zwei der Mosbacher Kreisklasse B1.

Vor 25 Jahren fand sich Spielertrai-
ner Raimund Steinhäusers VfR Uissig-
heim in der Verbandsliga ein, brachte dort
jedoch kein Bein auf den Boden und stieg
mit nur zwei Punkten (es galt die Zwei-
Punkte-Regel) wieder ab. Nicht viel bes-
ser erging es dem im Jahr 2000 mit zehn
Zählern Vorsprung als Landesligameis-
ter auf die nordbadische Bühne gelang-
ten VfR Gommersdorf, doch immerhin
ergatterten die Jagsttäler 19 Punkte, das
waren allerdings acht weniger als die
Ausbeute des damaligen Tabellenvor-
letzten aus Eppingen. Und 2006 been-
dete die SV Schefflenz ihre einjährige
Verbandsligazeit mit nur drei Punkten,
die aus drei Unentschieden stammten.

Auch der TSV Buchen (Landesliga-
meister 2007/08 und 2010/11) musste sein
zweimaliges Verbandsligadasein nach
jeweils einer Saison wieder beenden, beim
zweiten Anlauf mit immerhin 33 Zäh-
lern. In der Saison 2009/10 setzte der FV
Mosbach den Blinker Richtung Nord-
baden-Liga, die er als souveräner Meis-
ter (23 Punkte Vorsprung) erreichte. Bit-
ter für die Kreisstädter war der zwölf Mo-
nate später in der Relegation besiegelte
Abstieg. Der TSV Höpfingen, mit 18 Zäh-
lern Vorsprung Landesligameister Meis-
ter 2011/12 sowie Aufsteiger nach der
Spielphase 2013/14, sicherte sich nur ein-
mal (2015/15) unter Trainer Thomas No-
he den Klassenerhalt. Der TSV Strümp-
felbrunn beendete seinen überregiona-
len Ausflug in der Saison 2016/17 mit

sechs Punkten.
Derzeit sind die SpVgg Neckarelz so-

wie der VfR Gommersdorf als Oden-
waldvertreter in der Verbandsliga an-
gesiedelt. Die Gommersdorfer kletter-
ten als Tabellenerster eine Etage höher,
die Neckarelzer per Relegation, in der sie
in beiden Partien überzeugten. Momen-
taner Tabellenstand: Die Neckartäler be-
legen Rang neun (34 Punkte), die Jagst-
täler mit 18 Zählern Position 15. Den
Unterschied zwischen der Landesliga
Odenwald und der Verbandsliga erfuh-
ren die Gommersdorfer nicht nur ein-
mal. So musste der VfR auch 2014 auf der
nordbadischen Ebene als Tabellenletz-
terdieSegelstreichen.Undnachdem2017
mit 21 Zählern Vorsprung an die Jagst ge-
holten Titel als Ligaprimus folgte wie-

derum die Rückstufung in die Landes-
liga.

Als der FV Lauda im Juni 2014 in Ne-
ckarburken das Relegationsspiel um den
Verbleib in der Verbandsliga gegen den
FC Heidelsheim verloren hatte, richtete
der damalige Trainer Jürgen Wöppel den
Blick entschlossen in die Zukunft und
versicherte kurz nach dem Schlusspfiff:
„Klar, wir greifen wieder an“. Und FV-
Vereinspräsident Gerhard Schmetzer
bekräftigte: „Wir wollen aus sportli-
chen Gründen wieder in die Verbands-
liga“.

Mit Volldampf sind die Kicker aus der
Eisenbahnerstadt in die nachfolgende
Saison gestartet, niemand konnte den
Taubertal-Express aufhalten, dessen
Goalgetter Chris Moschüring 31 Mal den
Ball ins Tor bugsierte. Nach dem zwei-
ten Jahr in der gewünschten neuen al-
ten Umgebung ging es wieder abwärts.
Obwohl die Taubertäler 2018 als Über-
flieger (86 Punkte, 106:33 Tore) in der
Verbandsliga angekommen waren, fehl-
ten ein Jahr später 33 Punkte für die wei-
tere Startberechtigung in der Nordba-
den-Liga.

Dass inderEisenbahnerstadtnunüber
die regionale Bodenständigkeit nachge-
dacht wird, fußt sicherlich auf den unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen der
beiden Spielklassen und insbesondere auf
den vereinsspezifischen Erfahrungen.
Doch auch personelle Aspekte fließen in
die Entscheidungsfindung ein. Zum Bei-
spiel gab Goran Jurjevic für die kom-
mende Saison dem württembergischen
Verbandsligisten FSV Hollenbach sein
Ja-Wort. Der Top-Goalgetter der Lan-
desliga, der in den bisherigen 17 Mat-
ches der aktuellen Runde 19 der 43 Tref-
fer des FV Lauda markierte, wird schwer
zu ersetzen sein. Jedenfalls wird in Lau-
da über die Frage nachgedacht: Sollen wir
wollen, wenn wir dürfen?

Nach dem Meisterschaftsjubel folgt meist die Frustration: Der VfR Gommersdorf feiert seinen Landesligatitel 2017 mit einem Festzug durch
die Jagsttalgemeinde, musste anschließend aber den Abstieg hinnehmen. Foto: J. Gerner

In der
Champions League

30 Jahre Bundesliga (Folge 5): Drei Titel hat der SV Obrigheim
gewonnen – Caruso, Mazur und Diemer zwei Mal dabei

Von Roland Karle

Obrigheim. Den Gipfel zu erobern, hat 27
Jahre gedauert. Von 1976, als der SV
Obrigheim seine Premiere in der Bun-
desliga feierte, bis zum ersten Gewinn der
deutschen Meisterschaft 2003. Während
manche Clubs, oftmals durch spendable
Mäzene ermöglicht, wie Phönix aus der
Asche aufsteigen, haben sich sportlicher
Rang und Reputation der Obrigheimer
Gewichtheber kontinuierlich entwi-
ckelt.

Erst klebte das Etikett der Fahrstuhl-
mannschaft an ihnen, die zwischen ers-
ter und zweiter Liga pendelte. Danach
zählten sie einige Jahre lang zu den oft ge-
nannten Abstiegskandidaten und waren
wackere Klassenkämpfer, ehe sie sich in
der Bundesliga etablierten. 1999 erreich-
ten sie das „kleine Finale“ und landeten
durch zwei Siege gegen den SSV Sams-
wegen erstmals unter den Top drei des
deutschen Gewichthebens. Seither hat
sich der SV Obrigheim in der Beletage des
Kraftsports fest eingerichtet. In den 30
Jahren, die er nun ununterbrochen der
Bundesliga angehört, gelang drei Mal der
ganz große Triumph: der Gewinn der
deutschen Meisterschaft.

Erster Meistertitel 2003

Zu einem perfekten Tag wird 26. April
2003. In Plauen trifft der SV Obrigheim
auf den TSV Stralsund und Gastgeber AC
Atlas Plauen. Von Beginn an dominie-
ren die Neckar-Odenwälder, selbst der
TSV Stralsund, der in den sechs Jahren

zwischen 2000
und 2005 vier
Mal den Titel
gewinnt, kann
trotz einer star-
kenLeistungund
937,1 Punkten
nicht mithalten.
Die Obrig-
heimer Ge-
wichtheber
überbieten sich
fast selbst, sam-
meln sage und
staune 1020,9

Relativpunkte. So viele hat bis dahin noch
keine Mannschaft in der Obrigheimer
Vereinsgeschichte erreicht – und seither
nicht wieder.

Vielleicht ist es ein Rekord für die
Ewigkeit, den Oliver Caruso (195,5 Punk-
te), Jörg Mazur (180,5), Georgi Gardev

(176,4), Dieter Wolf (166), Carsten Die-
mer (155,5) und Karsten Kluge (147) an
jenem Samstag im April 2003 aufstel-
len. Mit Caruso, Diemer und Wolf stammt
die halbe Mannschaft aus der eigenen Ju-
gend. „Der erstmalige Gewinn der deut-
schen Meisterschaft war für uns alle, für
die Athleten, die Teambetreuer und den
ganzen Verein, etwas Außergewöhnli-
ches“, erinnert sich Ehrmann.

Knapp gegen Chemnitz

Besonders eng und für alle Beteilig-
ten anstrengend ist das Finale 2008. Es
wird durch den letzten – ungültig gege-
benen – Versuch des späteren Olympia-
siegers Matthias Steiner, damals für den
Chemnitzer AC am Start, zu Gunsten des
SV Obrigheim entschieden. Das dritte
Team im Endkampf, der SSV Samswe-
gen, kann an diesem Tag nicht mithal-
ten und wird abgeschlagen Dritter. Für
die Obrigheimer Gewichtheber ist es der
zweite Meisterschaftstriumph, den sie –
eine Premiere – in der eigenen Neckar-
halle vor gut 1200 Zuschauern feiern kön-
nen. Vier Athleten steuern mehr als 170
Punkte bei, sie bilden das Fundament für
den Sieg: Georgi Markov (177,2) und Al-
mir Velagic (177), Jörg Mazur (173) und
Oliver Caruso (171). Zudem liefert Mar-
co Frick mit 139 Punkten einen der bes-
ten Wettkämpfe seiner Karriere, den
sechsten Startplatz teilen sich Ingo Fein
(80) und Carsten Diemer (50).

Im Fünf-Jahres-Rhythmus

Wer an statistische Regelmäßigkei-
ten glaubt oder gerne schicksalhafte Zah-
lenreihen bildet, der ist sich sicher: Zehn
JahrenachdemerstenundfünfJahrenach
demzweitenMeistertitelkannesgarnicht
anders sein, als dass an diesem 20. April
2013 der SV Obrigheim erneut zum na-
tionalen Champion wird. Und tatsäch-
lich kommt es so: In der voll besetzten Ne-
ckarhalle liefern sich Obrigheim und
Chemnitz erneut einen spannenden
Wettkampf, während der durch Verlet-
zungen geschwächte AV Speyer chan-
cenlos ist.

Der Chemnitzer AC – angetreten mit
Tom Schwarzbach (180 Punkte), Da-
mian Kuczynski (170), Robby Behm (168),
Max Lang (161), Martin Herberg (159) so-
wie Kathleen Schöppe (85,5 Stoßen) und
Hendrik Wetzel (58,9 Reißen) – sammelt

beachtliche 982,6 Punkte, also sogar 25
mehr als im Finale vor fünf Jahren, als
Steiner & Co am Ende 957,2 Punkte aufs
Konto gebracht haben.

Die Sachsen sind stark, aber an die-
sem Tag nicht stark genug, um zu sie-
gen. Nico Müller, Jakob Neufeld, Mat-
thäus Hofmann und Kollegen lassen sich
vom Publikum tragen und sind in ent-
scheidenden Momenten ganz bei sich.
Zwar verfehlen sie am Ende knapp die
Tausender-Marke, aber 996 Punkte sind
ein überragendes Ergebnis – das bislang
zweitbeste in der Obrigheimer Heber-
Historie.

Beim dritten Titelgewinn in zehn Jah-
ren stehen drei Athleten auf der Bühne,
die auch heute noch zum Kader gehö-
ren: Der 19 Jahre junge Nico Müller er-
zielt 146 Punkte, und Matthäus Hof-

mann, damals 20, glänzt mit 157,2 Punk-
ten. Einen seiner besten Wettkämpfe im
Obrigheimer Dress liefert Jakob Neu-
feld, mit 170 Punkten an diesem Abend
hinter dem Bulgaren Ivan Markov (200,4)
Zweibester seines Teams, das Rene Horn
(161,4) und Alexander Oberkirsch (161
Punkte) komplettieren.

Nach drei Meisterschaften im Fünf-
Jahres-Rhythmus reißt die Serie 2018.
Zwar qualifiziert sich der SV Obrig-
heim für den Endkampf in Samswegen,
doch der starke Auftritt von Nico Mül-
ler (180 Punkte) reicht nicht, um den AV
Speyer auf dem Weg zum Titel zu stop-
pen. Dabei wären die Pfälzer an diesem
Abend durchaus zu bezwingen gewesen.
Die erzielten 905 Punkte hätten in der
Vergangenheit häufig nicht ausgereicht,
um ein Finale zu gewinnen. Aber die

Obrigheimer, die auf den verletzten Mat-
thäus Hofmann verzichten müssen, stem-
men 890 Punkte – zu wenig, um zum vier-
ten Mal den Meisterpokal zu holen.

So bleiben bislang drei Titel aus den
Jahren 2003, 2008 und 2013. Insgesamt
16 Athleten sind daran beteiligt, drei da-
von gewinnen zwei Mal Gold: Oliver Ca-
ruso, Jörg Mazur und Carsten Diemer ge-
hören sowohl 2003 als auch 2008 der
Meistermannschaft an. Caruso sammelt
in zwei Endkämpfen 366,5 Punkte, Ma-
zur kommt auf 353,5, Diemer – 2008 nur
im Stoßen eingesetzt – auf 205,5 Punkte.

Falls die Vizemeisterschaft 2018 mit
Blick auf Fünf-Jahres-Serien ein Aus-
reißer gewesen sein sollte, dürfen sich
Vereinsverantwortlich, Athleten und
Fans schon mal merken: Der nächste Ti-
tel ist 2023 fällig.

2013: Der SV Obrigheim feierte seine dritte deutsche Meisterschaft. Foto: S. Weindl
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