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SPORTSCHAU

Sportschule Schöneck startet mit
dem Lehrgangsbetrieb
Langsam – und vor allem sicher – fährt
die Sportschule Schöneck ab dem 8.
Juni 2020 den Lehrgangsbetrieb wie-
der hoch. Ein Hygienekonzept ge-
währleistet die Einhaltung der Lan-
desverordnung. Zwölf Wochen blie-
ben die Tore der Sportschule Schön-
eck geschlossen, seit der Lehrgangs-
und Beherbergungsbetrieb am 15.
März eingestellt werden musste. Zu-
nächst werden nur einzelne Lehr-
gänge wieder aufgenommen. Es dür-
fen ausschließlich Sportarten ausge-
übt werden, bei denen der Minde-
stab-stand von 1,5 Metern eingehal-
ten werden kann. Kontaktsportarten
sind weiterhin untersagt. Der Badi-
sche Fußballverband beispielsweise
passt die Praxiseinheiten von Fuß-
balllehrgängen entsprechend der Vor-
gaben an, so dass sich nicht mehr als
zehn Personen auf mindestens 400 qm
Fläche befinden. Trainiert werden et-
wa Konditions- oder Koordinations-
übungen an verschiedenen Stationen
über das Spielfeld verteilt oder Tech-
nik- und Torschussübungen. Theo-
rieeinheiten finden in den üblichen
Tagungsräumen statt. Die Tische ha-
ben aber nur min-destens 1,5 Meter
Abstand und werden immer nur ein-
zeln besetzt. Auch organisatorisch
müssen sich die Teilnehmer auf Än-
derungen einstellen: Beispielsweise
werden alle Gäste in Einzelzimmern
untergebracht oder gebeten, wenn
möglich zu Haus zu übernachten. Es-
senszeiten sind auf mehrere Etappen
verteilt, Verkehrswege werden ange-
passt, um Abstandshaltung zu ge-
währleisten, der Zutritt zur Rezep-
tion ist per Ampelschaltung geregelt
und wann immer der Sicherheitsab-
stand nicht eingehalten werden kann,
sind Mund-Nasen-Schutzmasken
vorgeschrieben. Welche Lehrgänge
zunächst stattfinden, erfahren die
Teilnehmer von ihrem entsprechen-
den Fachverband.

Weiter mit Florian Müller
Fußball-Landesligist SV Neunkirchen verlängert mit dem Trainer

Neunkirchen. Der SV Neunkirchen hat
während der Corona-Pause die Weichen
für die Zukunft gestellt. Auch die nächs-
te Runde 20/21 wird der Fußball-Lan-
desligist mit Trainer Florian Müller be-
streiten. „Wir sind froh, mit Flo unse-
ren Weg mit einer jungen und talen-
tierten Mannschaft, fortsetzen zu kön-
nen“, so Christian Wirth, Spielaus-
schussvorsitzender. Co-Trainer Thomas
Geiger wird aus persönlichen Gründen
nicht mehr zur Verfügung stehen, wobei
sein Pass beim SVN bleiben wird. Die
Nachfolge als Co-Trainer wird Dominic
Schilling antreten. Schilling ist lang-
jähriger Spieler beim SVN, der das Ver-
trauen des Vereins besitzt und bei dem
auch die Chemie mit Müller und dem rest-
lichen Trainerteam passt.

Auch bei der zweite Mannschaft gibt
es einen Trainerwechsel: Gabi Ramirez
übergibt den Trainerstab an Florian
Horchheimer. „Auch hier haben wir je-
manden aus unserem Umfeld gefunden,
der kompetent ist und dem wir ver-

trauen“, so Wirth. Als Co-Trainer wird
ihn Frank Krämer, der schon Trainer-
erfahrung beim VfL Eberstadt sammeln
konnte, unterstützen.

Die Position des Torwarttrainers wird
mit Marcel Martin ebenfalls durch einen
langjährigen Spieler und Vorstandsmit-
glied aus Neunkirchen besetzt.

„Auch die Kaderplanung ist für die
nächste Runde abgeschlossen und wir
sind froh, dass wir Spieler gewinnen
konnten, die in unsere Philosophie pas-
sen: jung, talentiert, kameradschaftlich
und menschlich in Ordnung - und fast al-
le aus Neunkirchen oder dem nahen Um-
feld. Somit sind wir gut für die Zukunft
aufgestellt”, so Wirth.

Der SVN freut sich auf die Wieder-
aufnahme des Fußballs. Die Verantwort-
lichen hoffen, dass am außerordentli-
chen Verbandstag, wie auch vom Badi-
schen Sportbund favorisiert, der Ab-
bruch der Runde 2019/20 beschlossen
wird, so dass die Runde 2020/21 ohne ir-
gendwelche „Altlasten“, beginnen kann.

Das erste Mal
30 Jahre Bundesliga (Folge 6): Wie die Obrigheimer Gewichtheber 2003 in Plauen deutscher Meister wurden

Von Roland Karle

Obrigheim. Im Jahr 2003 wird der 26.
April für den SV Obrigheim zum Feier-
tag. In Plauen gewinnen die Gewichthe-
ber erstmals in ihrer Vereinsgeschichte
die deutsche Mannschaftsmeisterschaft.
Ein Blick zurück auf den großen Triumph
von gut 17 Jahren.

P r o g n o s e : Die Obrigheimer Ge-
wichtheber gehen 2003 als Favorit ins Fi-
nale. „Alle Athleten sind gut drauf, sie
strahlen Selbstvertrauen und große Si-
cherheit aus. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir den Vereinsrekord von
963,2 Punkten knacken“, erklärt Team-
chef Edmund Ehrmann nach den Ein-
drücken vom Trainingslager, das die
Mannschaft kurz vor dem Endkampf auf
dem Herzogenhorn absolviert hat. Auch
Oliver Caruso gibt sich selbstbewusst:
„Wir sind reif für den Titel“, sagt der
Top-Athlet. Gastgeber AC Atlas Plau-
en gilt als chancenlos, aber Nord-Meis-
ter TSV Stralsund traut Ehrmann „ein
Ergebnis von 980 und mehr Punkten
durchaus zu. Also müssen wir noch eine
Schippe drauflegen können, wenn es er-
forderlich ist.“ Am Ende entwickelt sich
das Ganze zu einer Drei-Klassen-Ge-
sellschaft: Obrigheim gewinnt mit 1020,9
Punkten vor Stralsund mit 937,1 Punk-
ten und Plauen mit 704,9 Punkten.

V e r e i n s r e k o r d : Schon damals
kommt die Frage auf: Ist das ein Re-
kord für die Ewigkeit? Die Rede ist von
den 1020,9 Punkten, die Oliver Caruso
(195,5 Punkte), Jörg Mazur (180,5), Geor-
gi Gardev (176,4), Dieter Wolf (166),
Carsten Diemer (155,5) und Karsten Klu-
ge (147) an diesem Tag holen – und da-
mit die bisherige Bestmarke von 963,2
um rund 58 Punkte verbessern. Team-
chef Ehrmann weiß um die Außerge-
wöhnlichkeit dieses Resultats, hat aber
Lust auf mehr. „Wir hätten schon heu-
te noch einige Punkte mehr machen kön-
nen“, sagt er nach dem Coup und blickt
voraus. „Wieso sollten wir uns damit zu-
friedengeben?“ Der Ansporn bleibt, der
Rekord auch: In den bis heute folgen-
den 145 Bundesliga-Wettkämpfen hat
keine Obrigheimer Mannschaft das Er-
gebnis von Plauen jemals übertroffen.

K o p f s c h m e r z e n : Glück im Un-
glück hat Ingo Fein. Der Mann aus Heins-
heim bereitet sich auf seinen Einsatz im
Stoßen vor, soll nach der Pause für Kars-
tenKlugeeingewechseltwerden.Dashaut
nicht hin: Beim Aufwärmen klatscht ihm
eine Hantelscheibe gegen den Kopf. Fein
ist für kurze Zeit benommen, will aber
nichts riskieren und verzichtet auf sei-
nen Einsatz. Neben Fein, der sieben Wett-
kämpfe in der Bundesliga-Saison ab-

solviert hat, halten sich an diesem Tag
auch Daniel Pischzan (sieben Saison-
einsätze) und Michael Vater (ein Ein-
satz) als Ersatzheber bereit. Ingo Fein
wechselt nach dem Endkampf zu sei-
nem Heimatverein TSV Heinsheim, kehrt
aber zur Saison 2004/05 wieder nach
Obrigheim zurück.

K u l t e r g e b n i s : Carsten Diemer
durchbricht im Finale eine ganz per-
sönliche Schallmauer. Zum ersten Mal
in seiner Karriere stößt „Badens stärks-
ter Polizist“ 200 Kilo. Und ist danach
mächtig beeindruckt: „Für mich war die

200 eine magi-
sche Zahl, und ich
hatte großen Re-
spekt vor diesem
Gewicht. Zu
meiner Überra-
schung fiel mir
der Versuch je-
doch gar nicht so
schwer. Jetzt
empfinde ich ein
großes Glücks-
gefühl.“ Er fin-
det es „einfach

perfekt“, vier Zentner mit bloßen Hän-
den in die Höhe gehievt zu haben. „200
Kilo, das ist für mich ein Kultergeb-
nis“, sagt Diemer. Chefbundestrainer
Frank Mantek zollt dem 25-Jährigen ein
besonderes Lob: „Im Vergleich zu den
meisten anderen ist er ein Freizeit-

sportler. Da sind die 200 Kilo im Sto-
ßen eine tolle Sache.“

K o n k u r r e n z : Im 2003 dreige-
teilten Oberhaus des Gewichthebens ge-
hört der SV Obrigheim der „Bundesli-
ga Mitte“ an, gewinnt alle sieben Be-
gegnungen und wird mit 14:0 Punkten
souverän Staffelsieger. Damals gibt es
noch die Zwei-Punkte-Regel, bei der die
Gesamtzahl der Relativpunkte allein
entscheidet, während heute für Reißen,
Stoßen und Gesamtergebnis insgesamt
drei Punkte vergeben werden. Dich-
teste Verfolger der Germania sind der
KSV 1959 Langen und der AC Ger-
mania St. Ilgen, die beide die Runden
mit 10:4 Punkten abschließen. Weitere
Wettbewerber sind KSV Durlach, AC
Soest, TSG Haßloch, VfL Duisburg-Süd
und TSV Heinsheim.

S e n k r e c h t s t a r t e r : Er ist in
Mutlangen geboren und beim SGV Ober-
böbingen sportlich groß geworden: Kars-
ten Kluge. Zu Beginn der Meistersai-
son 2002/03 spielt er keine Hauptrolle
im Bundesliga-Team, sondern ist als
Stammkraft für die 2. Mannschaft ein-
geplant. Doch der 29-Jährige entwi-
ckelt sich während der Runde, er stei-
gert sein Trainingspensum und hat zu-
nehmend Lust auf mehr. Seit fünf Sai-
sons in Obrigheim, hat sich Kluge be-
reits den Titel des „Mister Zuverläs-
sig“ verdient: Als der Schreiner beim Ne-
ckartal-Club anfängt, legt er eine un-

heimliche Serie hin. Fast 50 Mal hin-
tereinander bleibt er in der Bundesliga
ohne Fehlversuch – eine in diesem Sport
bemerkenswerte Leistung. Im Dezem-
ber gegen St. Ilgen steht Kluge erst-
mals in jener Saison auf der Bundes-
liga-Bühne, holt 109,5 Punkte, steigert
sich in den Wochen danach deutlich –
und stellt im Finale mit 147 Punkten eine
persönliche Rundenbestleistung auf.

R ü c k k e h r : Beim ersten Auftritt in
der Neckarhalle seit dem Titelgewinn ist
der VfL Duisburg-Süd zu Gast. Die
Stemmer aus dem Ruhrpott haben nicht
den Hauch einer Chance, die Kumpels
bleiben blass an diesem 11. Oktober 2003,
wie am Endergebnis von 935,9:479,3
Punkten abzulesen ist. Wenige Wochen
vor der Weltmeisterschaft in Kanada sind
vor allem die Obrigheimer National-
heber richtig gut drauf. 97-Kilo-Heber
Oliver Caruso brilliert mit 199,5 Punk-
ten, die er 177,5 Kilo im Reißen und 215
Kilo im Stoßen verdankt. Eine noch hö-
here Last lässt lediglich Jörg Mazur auf-
legen. Der 108 Kilo schwere Schwarz-
wald-Bub stößt 217,5 Kilo und ist mit
185,5 Punkten zweitbester Obrig-
heimer. Die Meister-Mannschaft ist zum
Saisonauftakt komplett angetreten,
neben Caruso und Mazur sind auch Geor-
gi Gardev, Carsten Diemer, Karsten Klu-
ge und Dieter Wolf (Reißen) dabei, der
sich seinen Wettkampf mit Daniel Pisch-
zan (Stoßen) teilt.

Erster deutscher Meistertitel: Die Gemeinde Obrigheim gratulierte 2003 den Gewichthebern zum Triumph. Foto: rol

Das neue Trainerteam des SV Neunkirchen, von links: Marcel Martin (TW-Trainer), Frank Krä-
mer (Co-Trainer zweite Mannschaft), Florian Horchheimer (Trainer zweite Mannschaft), Flo-
rian Müller (Landesliga-Trainer) und Dominic Schilling (Co-Trainer Landesliga). Foto: Bea
Geier

Dem Alltag ein Stück näher
Handball: Zusammenstellung der Jugendstaffeln abgeschlossen

Mosbach/Buchen. Ein großes und vor we-
nigenMonatenundenkbaresKapitelneigt
sich dem Ende. Der Badischen Hand-
ball-Verband (BHV) gehört innerhalb der
Fachverbände in Baden-Württemberg,
wie auch innerhalb der Landesverbände
des Deutschen Handballbundes zu den-
jenigen Verbänden, die in den vergan-
genen Wochen schnelle, schwere aber vor
allem richtige und wichtige Entschei-
dungen getroffen haben.

Wir sind einigen Sportarten viele
Schritte voraus - darauf können wir stolz
sein.“, so Vizepräsident Jugend, Sebas-
tian Krieger, der in seinem ersten Jahr im
Präsidium des BHV eine Mammutauf-
gabe zu bewältigen hatte, „Ohne die
Spieltechniker Harry Sauer (BHV), Ka-
rolin Fath (Bezirk Rhein-Neckar-Tau-
ber) und Uwe Bretzinger (Bezirk Alb-
Enz-Saal) sowie die Vertreter unserer
rechtlichen Seite in Perso-
na von Lutz Pittner (Vize-
präsident Recht) und Jür-
gen Brachmann (Vorsit-
zender Verbandssportge-
richt) wäre die Einhaltung
unseres Zeitplans mit den
durchweg positiven Er-
gebnissen nicht möglich gewesen.“

Letztlich wurden in den vergangenen
Wochen Berechnungen für die Zusam-
menstellung der Jugendstaffeln ange-
stellt. Die im Januar in der BHV-Spiel-
kommission festgelegten Qualifikations-
spiele für die Jugendstaffeln mussten we-
gen der Corona-Pandemie über den Hau-
fen geworfen werden. Auch in diesem Fall
konnte die Zuordnung der Staffeln nur
rechnerisch und mit einer identischen
Berechnungs-/Kriteriengrundlage auf
BHV- und Bezirksebene ermittelt wer-
den. Sowohl für die Jugendstaffeln im
BHV, als auch für die Jugendstaffeln der
beiden Bezirke wurde für jede Alters-
klasse ein Ranking erstellt. Dieses Ran-
king basiert auf der Meldung für die Sai-
son 2020/2021 sowie auf den Ergebnis-
sen des älteren und des jüngeren Jahr-
gangs in der Saison 2019/2020 und dem

älteren Jahrgang in der Saison 2018/2019.
Es flossen sowohl die Spielklasse der
Mannschaft wie auch die dort erreichte
Endplatzierung in die Berechnung mit
ein. Als Stichtag für das letzte Spiel wur-
de der 12.03.2020 festgelegt.

Bei der Planung der Spielklassen im
BHV und in den Bezirken mussten dar-
über hinaus die Spielklassen oberhalb des
Verbandsgebiets berücksichtigt werden.
„Derzeit ist noch keine Zusammenstel-
lung der männlichen A-Jugend möglich,
da bis zum jetzigen Zeitpunkt noch kei-
ne Verteilung der BWOL-Plätze möglich
ist. Erst, wenn der Jugendspielausschuss
des DHB eine Aussage über die Jugend-
bundesliga getroffen hat, können wir die
Staffeln in der Baden-Württemberg-
Oberliga, in der Badenliga und in den Be-
zirksligen final planen“, so Uwe Bret-
zinger, stellvertretender Vorsitzender

Spieltechnik des Bezirks
Alb-Enz-Saal.

Ab dem 2. Juni 2020 kön-
nen die Handballer in Ba-
den-Württemberg erneut
Hallenluft schnuppern.
Neben den Trainingseinhei-
ten im Freien sind nun eben-

so unter strengen Vorgaben, Trainings-
einheiten in der Halle zugelassen. Mit
dieser Lockerung sind die Handballer im
Verbandsgebiet dem Alltag ein Stück nä-
her gerückt. Bis auf dem Spielfeld letzt-
endlich Eins-gegen-Eins Situationen zu
sehen sind, werden noch einige Wochen
vergehen.

„Jetzt können wir nur noch an unsere
Gemeinden, Kommunen und Städte ap-
pellieren, dass alle Sporthallen geöffnet
werden, damit sich unsere Mannschaften
auf die kommende Saison vorbereiten
können.“, so Karolin Fath, stellvertre-
tende Vorsitzende Spieltechnik des Be-
zirks Rhein-Neckar-Tauber, „Auch uns
ist es nicht möglich, einen Blick in die
Glaskugel zu werfen. Wann wir die Sai-
son 2020/2021 starten und wie wir die
Saison spielen, ist zum momentanen
Zeitpunkt noch nicht absehbar.“

Blick in
die Glaskugel

Premierensieg
für Dr. Loukanov

Erstes Internet-Schachturnier

Buchen. Viele Sportarten können auf
Grund der Covid-Pandemie ihren Sport
derzeit nicht ausüben. Bei den Schach-
spielern tut sich da ein Tor auf und die
Internet-Turniere sprießen weltweit aus
dem Boden, allerdings nur im Blitz- oder
maximal Schnellschach (mit 20-Minuten
Bedenkzeit pro Spieler). Auch den
Schachbezirk Odenwald hat am vergan-
genen Wochenende diese Form entdeckt,
was aber nicht auf die Zustimmung aller
Vereinsschachanhänger stößt, die das
klassische Nahschach vermissen, aber
auch nicht in absehbarer Zeit mit einer
Fortführung rechnen können.

Unter der Leitung des letztjährigen
Bezirksvorstandes Markus Dosch vom SK
Buchen-Walldürn traten am vergange-
nen Freitag 17 Akteure aus dem Oden-
wald (von allen Bezirksvereinen) zum 1.
Lichess-Odenwald-Blitzturnier an. Ge-
spielt wurde in rasanter Weise zwei Stun-
den lang mit einer Bedenkzeit von drei
Minuten plus zwei Sekunden für einen
ausgeführten Zug nach einem von Li-
chess ausgeklügelten System: wenn eine
Partie beendet ist, werden sofort neue
Partner zugelost, so dass die Teilnehmer
unterschiedlich viele Partien gespielt ha-
ben. Typisch ist auch, dass die Teilneh-
mermiterdachtenNamenstartenundihre
Identität preisgeben können, aber nicht
müssen.

Sieger dieser Feuertaufe im Oden-
wald wurde Dr. Tsvetomir Loukanov vom
Schachclub BG Buchen (alias Coro-
laBG), der aus 14 Partien 26 Zähler er-
reichte (für einen Sieg gibt es zwei , für
ein Unentschieden einen Zähler), also nur
einmal verlor. Platz zwei ging an Eat-
PrayChess24, der seinen Namen nicht
preisgab und 24 Zähler (13 Partien) ver-
buchte. Platz drei belegte mit 22 Zähler
Gabriel Hirsch (Tulpenkrem123) mit 22
Zählern (aus 16) . Diese drei Blitzer do-
minierten das Feld und verwiesen Dr. An-
dreas Schnirch vom Mosbacher SC mit 17
Zählern (15 Partien) in deutlichem Ab-
stand auf Rang vier. Danach folgte ein
Trio der Schachfreunde Bad Mergent-
heim: 5. der frühere Deutsche Blitzmeis-
ter (!) und jetzt für die Kurstädter aktive
Jürgen Lenz 17 (aus 13); 6. Sohn Sinan
17 (aus 17) und 7. Vater Klaus Kistner t
mit 16 (aus 13). Rang 8 ging an Christoph
Kammerer vom SC Mosbach 16 (14) und
Platz neun an Markus Dosch 16 (15), der
mit den technischen Ausrichtermodali-
täten in Anspruch genommen war.

Am Freitag, 5. Juni, findet ab 20 Uhr
das 2. Lichess-Odenwald-Blitzturnier
statt. Zwei Stunden lang wird wieder mit
drei Minuten Bedenkzeit (plus 2 Sekun-
den pro Zug) geblitzt, was das Zeug hält.
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