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Feiern wäre übertrieben. „Das war eher
ein zufriedenes Dasitzen“, beschreibt Joa-
chim Krauth die Stunden nach seiner gro-
ßen Nummer. Mehr ist wirklich nicht drin,
„denn da hast du Beine wie ein Pinguin“.
Diese hat sich der Sindelfinger bei den
Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf
hart erarbeitet.

Unter zweieinhalb Stunden ins Ziel hatte
sich der 29-Jährige vorgenommen, das
schon wäre ein Traum. Die Platzierung?
Keine Ahnung, aber gerne unter die Top 10.
Schließlich ist es sein erster richtigen Mara-
thon, wie er sagt. Den vor drei Jahren in
Frankfurt will er nicht zählen, das war da-
mals ein Versuch, und die „Zeit weiß ich gar
nicht mehr. Irgendwie 2:37 oder so.“.Und
die vielen Laufstrecken beim Triathlon sei-
en auch etwas ganz anderes, „denn wenn du
da unter drei Stunden bleibst, warst du rich-
tig schnell unterwegs. Das kann man nicht
vergleichen“, sagt der Ironman, der letztes
Jahr auf Hawaii die Ziellinie überquerte.

So gesehen sind die Deutschen Meister-
schaften in Düsseldorf eine Premiere. Was
daraus wird, ist der absolute Hammer. Platz
vier, das hatte wirklich keiner auf der Rech-
nung. Und in 2:24,52 Sekunden pulverisiert
er geradezu seine Bestzeit. Joachim Krauth
beschreibt den Rennverlauf so: „Ich hab
recht früh eine gute Gruppe erwischt. Meine
Beine waren ganz in Ordnung und sind
auch nicht schlechter geworden.“ Das frei-
lich ist ziemlich untertrieben, denn einer
nach dem anderen lässt abreißen. Vor allem
auf den Rheinbrücken bremst der Wind ge-
hörig. Zum Glück bleibt es aber recht kühl –
und der Sindelfinger beißt sich immer tiefer
ins Rennen rein.

„Viele können das nicht mehr sein“

Und immer wieder kommt er an Läufer
ran, die schon außer Reichweite schienen.
Einige davon kassiert er, bis er sich denkt
„Mensch, so viele können eigentlich nicht
mehr vor mir sein“, sagt Joachim Krauth.
Dann geht es auf die Zielgerade – und am
Ende ist mit Platz vier sogar die Medaille in
Reichweite. Verdient und hart erarbeitet,
denn auch wenn ein paar Konkurrenten
den Start in Hamburg oder Wien den Deut-
schen in Düsseldorf vorzogen, bleiben die
nationalen Titelkämpfe eine Hausnummer.

Joachim Krauth hat jetzt ein echtes Pro-
blem, denn er muss sich entscheiden. Tri-
athlon oder Marathon, beides geht nicht für
den Mann, der seit 2010 für den VfL Sindel-
fingen startet und das jahrelang auf den
Mittelstrecken über 800 und 1500 Meter tat.

Joachim Krauth: „Hätte mich letztes Jahr je-
mand gefragt, was mir mehr Spaß macht,
hätte ich Triathlon gesagt. Aber ganz ehr-
lich: Wenn es so läuft wie bisher, dann kriegt
mich der Marathon.“ Trotzdem stehen im
Sommer einige Triathlon-Wettbewerbe im
Kalender, allen voran die Deutschen Meis-
terschaften im Juli in Hamburg.

Wie weit nach vorne kann es noch gehen?
„Ganz schwierig“, sagt Joachim Krauth,
„denn es ist immer eine Frage, wie viel man
ins Training reinsteckt.“ Dafür braucht man
Zeit. Viel Zeit, die es eigentlich nicht gibt,
wenn man gerade in Stuttgart an der Dok-
torarbeit in der Physik, Fachbereich Optik,
sitzt. „Und danach muss ich mich auch nach
einem Job umschauen.“

Jetzt ist aber erstmal Zeit zum Luftholen.
Drei, vier Tage will Joachim Krauth die Bei-
ne hochlegen, dann drei bis vier Wochen gar
nichts machen, womit er meint, regelmäßig
schwimmen zu gehen. „Es tut noch alles
weh“, beschreibt er seinen Körper, der gera-
de erst Großes geleistet hat. Aber es tut auch
unheimlich gut, selbst mit Bei-
nen wie ein Pinguin.

Jürgen Wegner ist auch ein-
mal einen Marathon gelau-
fen – und benötigte da-
bei fast doppelt so lang
wie Joachim Krauth

Von unserem Redakteur
Jürgen Wegner

Paukenschlag in Düsseldorf
Leichtathletik: Der Sindelfinger Joachim Krauth überrascht bei der Marathon-DM mit Platz 4 alle Experten

Platt wie eine Flunder aber stolz wie Oskar: Joachim Krauth vom VfL Sindelfingen nach sei-
ner großen Nummer in Düsseldorf. Bild: z

Leichtathletik: Karen Stahl zum Andrang auf der Messe am Flughafen

Laufen immer mehr Frauen oder trauen
sie sich endlich an den Start? Das ist die Fra-
ge, die Karen Stahl mit „sowohl, als auch“
beantwortet. „Gelaufen sind viele Frauen
früher schon, aber auf die Volksläufe hatten
sie keine Lust. Gleichzeitig stecken immer
mehr Frauen andere an“, sagt die Maichin-
gerin, die zum sechsten Mal den AOK-Frau-
enlauf organisierte.

Keine Lust auf Ellenbogen

Bei der Premiere vor fünf Jahren waren
es 550 Frauen, die sich von der Messe-Piazza
aus auf die Strecke Richtung Felder auf den
Fildern machten. Am Sonntag lag bereits
die Zahl der Walkerinnen mit 685 höher.
Und 1038 Joggerinnen kamen ins Ziel. Das
Wort Joggerin ist dabei bewusst gewählt,
denn um schnelle Zeiten und Platzierungen
gehe im Vergleich zu anderen Volksläufen
nur ganz am Rande.

„Das ist wahrscheinlich der große Unter-
schied zu den Männern: Frauen nehmen es
lockerer. Sie haben keine Lust auf die Ellen-
bogen und genießen eher das Erlebnis“, sagt
Karen Stahl. Das Programm ist darauf zuge-
schnitten, zum Lauf gehöre deshalb schon

Jedes Jahr werden es 200 Frauen
mehr. Die Idee der Maichinger
Eventorganisatorin Karen Stahl
wächst sich aus. Der AOK-Frauen-
lauf im Rahmen der Stuttgarter Früh-
jahrsmessen sprengte auch bei die-
ser Auflage Rekorde.

der Messebesuch am Donnerstagabend bis
22 Uhr samt Häppchen und Schnittchen auf
der Slow-Food sowie Klatsch und Tratsch
im Vorbeigehen. Alles eben locker leicht
statt verbissen.

Dazu hat der Frauenlauf schon immer ei-
nen sozialen Ansatz. Jeweils ein Euro des
Startgelds geht automatisch an den Ortsver-
band Böblingen der Frauenhilfe nach
Krebs. Die Starterinnen dürfen gerne noch
etwas drauflegen, wodurch in diesem Jahr
2500 Euro zusammen kamen. Andere Grup-
pen nutzen den Tag, um sich einmal in ei-
nem frischen Umfeld zu präsentieren. So
wie die Landfrauen, die mit einer 240-köpfi-
gen Gruppe am Start waren und zeigten,
dass sie nicht nur kochen und backen kön-
nen, sondern auch politisch sowie gesell-
schaftlich einiges auf dem Kasten haben.

Auch die beiden Bands, die die Frauen
auf der sieben Kilometer langen Strecke
zweimal passieren, gehören zu den Aspek-
ten, die die Hemmschwelle sinken lassen
und die Veranstaltung auch für Anfängerin-
nen attraktiv macht. Einige davon kommen
dabei nicht nur einmalig in Schwung, son-
dern bleiben länger dran, treffen sich in
Laufgruppen oder trainieren für sich. Vor
allem: Sie bleiben dran und integrieren den
Sport in ihr Leben.

Info

Den nächsten Volkslauf gibt es am Sonn-
tag, dann aber wieder bunt gemischt. Al-
les zum Sindelfinger Werk-Stadt-Lauf mit
Anmeldemöglichkeiten für Kurzentschlos-
sene gibt es auf eventservice-stahl.de.

Von unserem Redakteur
Jürgen Wegner

Der Frauenlauf ist der Renner

Gleich geht es auf die Strecke. Bild: z

3 Bettlaken mit eindeutiger Botschaft

Handball

„Das war sehr emotional“, verdrückte
HSG-Trainer Vito Cece, der ab der kommen-
den Runde die Landesliga-Handballer des
TV Neuhausen/Erms II coachen wird, nach
dem Final Four-Turnier im HVW-Pokal
heimlich ein paar Tränen. „Das sieht man
auch daran, dass ich meine Spielerinnen
zweimal gedrückt habe. Sonst klatsche ich
immer nur mit ihnen ab, bin eher der dis-
tanzierte Typ.“ Seine Mannschaft rollte
nach der verlorenen Halbfinalpartie gegen
die HSG Leinfelden-Echterdingen in der
Sindelfinger Sommerhofenhalle zwei Trans-
parente aus. Das eine, „Danke für Eure Un-
terstützung“, gerichtet an das Publikum.
Das andere, „Danke Vito“, für ihren schei-
denden Trainer. Spielführerin Kristina
Maurer: „Vito hat uns übernommen, als es
nicht so gut lief. Ihm haben wir es zu ver-
danken, dass wir jetzt so gut dastehen“.

r r r

Allerbeste Stimmung herrschte am Sams-
tagabend in der Murkenbachhalle. Sport-
lich hatten sich die Kontrahenten HSG Böb-
lingen/Sindelfingen und SG Schozach/Bott-
wartal vor rund 450 Zuschauern schiedlich-
friedlich 38:38 getrennt. Und die positive At-
mosphäre setzte sich auch nach Spielende
im Foyer der Murkenbachhalle fort, denn
dort fand eine Art Familientreffen statt.
Scho/Bott-Trainer Tobias Klisch besitzt
ebenso eine Herrenberger Vergangenheit
wie auch sein Spielmacher Felipe Soteras
Merz, der darüber hinaus beim VfL Sindel-
fingen und der JSG Böblingen/Sindelfingen
groß geworden ist. Auch auf Seiten der „Bö-
Sis“ gibt es acht Spieler mit Herrenberger
Vergangenheit – sowie einer mit nahender
Zukunft bei der SG H2Ku Herrenberg. Max
Bröhl, erst vor einem Monat zur HSG gesto-
ßen, wechselt zur neuen Runde zum Baden-
Württemberg-Oberligisten.
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Ein Stufe höher geht es im Hinblick auf

die familiäre Verbindung bei Felipe Soteras
Merz und HSG-Kapitän Urs Bonhage, des-
sen Mutter die Patentante von Felipe Sote-
ras Merz ist. „Wir haben nur zwei Straßen
auseinander gewohnt“, erinnert sich Urs
Bonhage. Und auch wenn die beiden immer
noch regen Kontakt halten, wurde die Mög-
lichkeit im Foyer der Murkenbachhalle ge-
nutzt, um in alten Zeiten zu schwelgen und
neue Projekte zu besprechen. Das fiel umso
leichter, da Schönbuch-Bräu-Geschäftsfüh-
rer Werner Dinkelaker das Freibier gespen-
det hatte.

Fußball

17 Saisontore hat Oliver Glotzmann in
dieser Saison bereits erzielt. Viele Wochen

führte der Stürmer des VfL Sindelfingen die
Torschützenliste der Verbandsliga an – seit
Samstag jedoch nicht mehr. Da Fabian Cza-
ker beim 2:1-Erfolg des FSV Hollenbach ge-
gen den FV Löchgau einen Doppelpack
schnürte, zog der FSV-Torjäger mit nun-
mehr 18 Treffern an seinem Sindelfinger
Konkurrenten vorbei. Dabei hätte Oliver
Glotzmann leicht und locker die Führung in
der Torschützenliste verteidigen können,
hätte er gegen den SSV Ehingen-Süd nur
die beiden sogenannten „Hunderprozenti-
gen“ genutzt. Zwei Mal servierte ihm Armin
Zukic in identischer Manier den Ball vor das
Ehinger Tor, zwei Mal schoss der VfL-An-
greifer nur den gegnerischen Torwart an.
Maik Schütt nahm Oliver Glotzmann den-

Von Thomas Oberdorfer
Und Edip Zvizdiç

noch in Schutz. „Oli macht das ja nicht ab-
sichtlich“, sagte der Sindelfinger Trainer.
„Natürlich ist das bitter, dass er vergeben
hat, aber am meisten wird er sich selbst da-
rüber aufregen.“

r r r

Wieder mit an Bord war Daniel Kniesel.
Der VfL-Kapitän hatte seinen Zehenbruch
auskuriert und scheute gegen Ehingen-Süd
keinen noch so engen Zweikampf. Das Spiel
des VfL wirkt mit Daniel Kniesel auf dem
Platz viel strukturierter, was auch auf seine
Nebenleute ausstrahlt. So präsentierte sich
Ivo Colic im Vergleich zu den beiden Nieder-
lagen gegen Laupheim (1:2) und Rutesheim
(0:4) deutlich verbessert. Auch ein Armin Zu-
kic genießt mit Daniel Kniesel auf dem Platz

viel mehr Freiheiten, was er zu einem hal-
ben Dutzend kreierter Torchancen nutzte.
Dass keine davon im gegnerischen Tor lan-
dete, war Pech, bereitet Maik Schütt aber
keine Sorgen: „Schlimmer wäre es gewesen,
wenn wir unsere Möglichkeiten nicht he-
rausgespielt hätten. Momentan fehlt uns die
die Effektivität.“
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„Wir müssen die Saison ordentlich been-
den.“ Das sagte Maichingens Trainer Giu-
seppe Vella nach der 2:3-Niederlage am ver-
gangenen Samstag gegen den VfL Nagold II.
Das war die sechste Niederlage, die der GSV
in diesem Jahr auf eigenem Platz kassierte.
Überhaupt kämpfen die Maichinger in die-
ser Saison in der Fußball-Bezirksliga mit ei-
ner unerklärlichen Heimschwache: Nur
zwölf Punkte hat das Team bisher zu hause
erzielt, gemeinsam mit den abstiegsgefähr-
deten Teams VfL Nagold II und VfL Stamm-
heim ist das die schlechteste Bilanz. Aus-
wärts ist der GSV hingegen das drittbeste
Team. Diese Zahlen ergeben ein klares Bild:
Die Maichinger haben im eigenen Stadion
ein besseres Abschneiden in dieser Runde
vermasselt.
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Wenige Kilometer entfernt vom Allmend-
stadion gab es lachende Gesichter: Der TV
Darmsheim hat auf dem Eichelberg in der
Fußball-Landesliga den SV Nehren mit 2:0
Toren geschlagen und dadurch den unteren
Relegationsplatz verlassen. Es hatte lange
gedauert, ehe der Sieg unter Dach und Fach
war, die Treffer durch Florian Eipper und
Dennis Roth fielen in der Schlussphase.
„Wir hatten in diesem Spiel einige Leis-
tungsschwankungen. Wir waren gut in der
Partie, nach der Roten Karte gegen Nehren
waren wir plötzlich raus aus dem Spiel“,
sagt Darmsheims Trainer Wolfgang Buck.
Er war in dieser Partie seit vielen Wochen
erstmals wieder in der Lage, von der Bank
aus zu reagieren, frische Spieler zu bringen,
die für frischen Wind sorgten. So wechselte
Buck Simon Zweigle ein, der „auf der Au-
ßenposition richtig Dampf gemacht hat“,
sagt Buck, und der nicht von ungefähr das
1:0 durch Eipper vorbereitet hat.

Vor dem Halbfinale im HVV-Pokal gegen die HSG Leinfelden/Echterdingenbedanken sich die Handballerinnen der HSG Böblingen/Sin-
delfingen bei den Zuschauern und ihren scheidenden Trainer Vito Cece. Bild: Zvzdiç


