
29 SPORT Mittwoch, 11. September 2019

SG2H startet
mit Pokalspiel
in die Runde
Handball, HVW-Pokal
Hofen/Hüttlingen gastiert
am Mittwoch bei
Landesligist HSG
Ebersbach/Bünzwangen.

Die Frauen der SG Hofen/Hütt-
lingen starten in die Pflichtspiel-
saison: An diesem Mittwoch um
20.30 Uhr wird die SG2H, kurz
vor Rundenbeginn der Würt-
tembergliga, vor die erste Probe
gestellt. Das erste Pokalspiel auf
HVW-Ebene steht bei der HSG
Ebersbach/Bünzwangen auf
dem Programm.

Die SG-Mädels der Trainer Si-
mon Oppold und Manuel Ilg ste-
hen in den Startlöchern und be-
grüßen mit Handkuss das Ver-
bandspokalspiel gegen den Lan-
desligisten, HSG Ebersbach/
Bünzwangen. Dem Trainerge-
spann zufolge bietet das Spiel
eine optimale Chance, zum Ende
der Vorbereitung das Gelernte
unter Beweis zu stellen. Aus-
wärts können dort die Grün-Ro-
ten zeigen, dass die strenge Vor-
bereitungsphase alles andere als
umsonst gewesen ist. Nachdem
die SG-Damen schon mehrere
Trainingsspiele hinter sich ha-
ben, fühlt man sich jetzt bereit,
endlich in die neue Runde 2019/
2020 z ustarten.

Mehr Absteiger durch neue Liga
Durch etwas zugespitzte Bedin-
gungen ist in dieser Saison der
Druck, der auf der Mannschaft
lastet, größer. Der Grund dafür
ist, dass das Spielsystem auf Ver-
bandsebene zum Spieljahr 2020/
21 umgestellt werden soll. Der
aktuelle Reformvorschlag der
Spieltechnik für den Männer-
und Frauenbereich sieht mit der
Einführung einer Verbandsliga
eine zusätzliche Spielklasse auf
Verbandsebene vor. Das heißt,
dass zum Ende der Saison auto-
matisch mehr Mannschaften in
der aktuell besetzten Württem-
bergliga Süd auf- sowie abstei-
gen werden.

Rundenstart gegen Aufsteiger
Das erste Rundenspiel bestrei-
ten die Damen der SG Hofen/
Hüttlingen am Samstag, 15 Uhr,
auswärts gegen die TG Nürtin-
gen II. Um den frischen Aufstei-
ger nicht zu unterschätzen, brau-
chen die SG-Mädels gegen die
TG schon von der ersten Minute
an volle Konzentration. Das Ziel
der jungen SG2H-Mannschaft
soll sein, durch eigene, ausgear-
beitete Stärken mit voller Dyna-
mik und vollem Elan in jedes
Spiel zu gehen. Die Trainer for-
dern, immer ans Leistungslimit
zu gehen. Motiviert, dass es nun
endlich los geht, starten die
Frauen 1 voller Vorfreude in die
erste Rundenwoche der Würt-
tembergliga.

SG2H: Auperle, Vierkorn, Fleischer,
Rau, Algaba, Titze, Schlossbach, Bauer,
Schröder, Enenkel, Neher, Hirzel, Sau-
ter, Bieg

Ein Spiel erscheint mit
dem HS-Truck
Selbst „am Steuer“: Für alle, die
selbst bei einem TruckTrial mitfahren
wollen, gibt es bald die Chance dazu.
2020 soll es ein Truck-Trial-Spiel für
PC und Spielekonsole geben. Hier
können Spieler mit dem HS-Schoch-
MAN an den Start gehen.

Stumpp und Schoch sind die Besten Europas
Truck Trial Das HS-Schoch-Hardox-Team siegt beim Finallauf in Saalfeld und wird Europameister.

Im Großtagebau Kamsdorf bei
Saalfeld ging der Finallauf der
diesjährigen TruckTrial-Saison
über die Bühne. Obwohl das HS-
Schoch-Hardox-Truck-Trial-
Team seinen neunten EM-Titel
bereits sicher in der Tasche hat-
te, gaben die Fahrer noch einmal
alles – und tatsächlich wurde es
dann auch ein letztes Mal noch-
mals richtig spannend.

Bei den Vier-Achsern ging das
größte Starterfeld mit zehn Teil-
nehmer ins Rennen. Allerdings
brach dem HS-Schoch-Team di-
rekt bei der ersten Sektion die
Blattfeder und das Team landete
am Ende des ersten Tages nur
auf Platz zwei. Umso kämpferi-

scher zeigten sich Johnny
Stumpp und Marcel Schoch am
nächsten Tag: Nach einem Kopf-
an-Kopf-Rennen entschied das
letzte Tor über den Tagessieg,
welches letztlich das HS-Schoch
Team zu seinen Gunsten ent-
schied und somit den EM-Titel
2019 perfekt machte.

Die frischgebackene Europa-
meister sind überglücklich und
haben in Saalfeld den neunten
EM-Titel natürlich gebührend
gefeiert.

Bedanken möchte sich das
Team bei seinen Sponsoren und
bei seinen Fans: „Danke für die
Unterstützung, das Mutzuspre-
chen, das Feiern, das Mitfiebern

und die Glückwünsche!“
Jetzt geht es erst einmal in die

Winterpause, ehe 2020 eine
neue Saison – und bestenfalls die
erfolgreiche Titelverteidigung
bevorstehen.

Holten sich im Großtagebau Kamsdorf den Sieg und somit den EM-
Titel: Johnny Stumpp und Marcel Schoch. Foto: privat

Sport in Kürze

Hüttlingen-Damen verlieren
Fußball. Die Bezirksliga-Fußbal-
lerinnen des TSV Hüttlingen
mussten sich im Heimspiel ge-
gen Härtsfeld etwas unglücklich
mit 0:2 geschlagen geben. Die
Tore für die Gäste markierte
zweimal Aufheimer (17. und 80.
Minute). Die Anfangsphase ge-
hörte noch klar den Gastgeberin-
nen, doch zwei Großchancen
wurden leichtfertig liegen gelas-
sen: So scheiterte der TSV zu-
nächst am Außennetz (5. Minu-
te), elf Minuten späteren stand
dann die Latte der Hüttlinger
Führung im Weg. Anders die
Gäste: Sie nutzten ihre wenigen
Chancen eiskalt aus und gewan-
nen somit am Ende nicht unver-
dient, aber durchaus etwas
glücklich mit 2:0.

Lena Wiest reitet aufs Podest
Pferdesport Bei der Europaint in Kreuth bieten die Teilnehmer
Westernreitsport auf höchstem Niveau.

Seat Equitation ist eine der an-
spruchsvollsten Disziplinen im
Westernreitsport. Gekleidet im
Englisch-Outfit muss das Pattern
mit absoluter Genauigkeit gerit-
ten werden. Lena Wiest konnte
sich hier die Bronzemedaille si-
chern. Sie setzte sich durch ge-
gen ein hochkarätiges Starter-
feld. Gold ging an Jessica San-
dervic (Schweden), Silber an
Lena Hagen (Deutschland). Des
Weiteren landete die Aalener
Reiterin in der Disziplin Trail
auf dem vierten Platz, die Freude
bei Wiest und Gamblers Real
Deal war natürlich groß.

Bereits zum 13. Mal fand im ost-
bayrischen Turniersportzen-
trum in Kreuth die Europaint
statt. Hier trifft sich die Elite der
Painthorse Reiter aus ganz Euro-
pa. In diesem Jahr standen insge-
samt über 1000 Starts auf dem
Programm – mit dabei auch Lena
Wiest mit ihrer siebenjährigen
Stute Gamblers Real Deal aus
der Zucht von Viggo Mortensen.
Am Ende holte sie Bronze.

Nachdem die beiden sich in
der Disziplin Hunter in diesem
Jahr bereits den Bayerischen
Meister sichern konnten, waren
die Erwartungen hoch. Die Hunt

In der Disziplin Hunter landete
Lena Wiest am Ende auf dem
dritten Platz. Foto: Privat

Nächster Anlauf
Leichtathletik Wilhelm Beyerle versucht’s
wieder.Vöhringer im Speer-Finale?

für die Staffeln am Wochenende.
Auf in den Werferkampf geht
auch der Techniker Hartwig
Vöhringer vom LAC Essingen
bei den M60. Am Nachmittag
will er beim Speerwurf in Caorle
unter 25 Startern gut aussehen.
Die Unwetter der vergangenen
Tage haben zwar ihre Spuren
hinterlassen, doch seien die An-
lagen im Stadion gut vorbereitet.
Vöhringer: „Ich fühle mich gut.
Nach wie vor habe ich das Ziel
unter die besten Acht zu kom-
men. Meine Leistung messe ich
an meiner diesjährigen Bestwei-
te von 44,12 Metern.“ ban-

Nach dem Gewinn der Bronze-
medaille über die 400 m bei der
Senioren-Europameisterschaft
in Venedig genehmigten sich der
EM-Dritte Wilhelm Beyerle und
seine drei „Mitstreiter“ vom
LAC Essingen ein Abendessen
mit einer guten Flasche Wein.

An diesem Mittwoch schon
startet Beyerle wieder und zwar
bei den 200-m-Vorläufen in Je-
solo und würde das Erreichen
des Halbfinals als Erfolg ansehen
- mit seinen gemeldeten 25,46
Sekunden steht er als 16. in der
Meldeliste. Der zweite LAC
-Läufer Ernst Litau schont sich

starke Leistung und nach einer
Null-Fehler-Runde im Hinder-
nisfahren war ihm der Titel zum
zweiten Mal sicher.

Bester im Gelände
Mitte August startete Michael
Brauchle bei den Europa-Meis-
terschaften in Donaueschingen.
Nachdem die deutschen Mann-
schaftsfahrer durchweg gute
Dressuren zeigten, gelang ihm
eine hervorragende Leistung in
den Geländehindernissen im
fürstlichen Schlosspark an der
Donauquelle. Er siegte souverän
in dieser Prüfung und holte mit
der deutschen Mannschaft die
Goldmedaille. Derzeit, rund
zwei Wochen nach einer Opera-
tion des Knies, sitzt Michael
Brauchle bereits wieder auf der
Kutsche, um sich auf die kom-
mende Saison und weitere Erfol-
ge vorzubereiten.

kämpfe vorzubereiten.
Steffen Brauchle gewann im

Frühjahr bei den Offenen Fran-
zösischen Meisterschaften der
Kleinpferde-Vierspänner in Se-
lestat alle vier Teilprüfungen
und holte sich dadurch auch den
Gesamtsieg. Es folgte der Titel
bei den baden-württembergi-
schen Meisterschaften der Vier-
spänner in Reilingen, als er in
der Dressur und im Gelände ei-
nen klaren Sieg erreichte, sowie
der Sieg beim internationalen
Turnier im pfälzischen Zeiskam
in der Dressur und der Gelände-
fahrt. Ende Juni reiste Brauchle
zur deutschen Meisterschaft
nach Bad Segeberg. Den Titel als
Deutscher Meister 2019 im Vier-
spänner der Kleinpferde sicherte
er sich in diesem Jahr bereits
zum insgesamt neunten Mal.
Auch die baden-württembergi-
sche Zwei-Spänner-Meister-

bedingt, dass ihre Eltern dort
den Pferdefahrsport betrieben.
„Bereits mit vier Jahren hab ich
mein erstes Turnier gefahren“,
erzählt der 31-jährige Steffen, der
inzwischen mit seiner Frau auf
einem Hof in Bösingen im
Schwarzwald lebt.

„Lebewesen mit Launen“
Bei Michael, 29 Jahre alt, war es
nicht viel später. Er betreibt ei-
nen Pferdehof in Niesitz. „Die
tägliche Arbeit mit Pferden
macht einfach Spaß, weil es Le-
bewesen mit Launen und wech-
selnder Verfassung sind, auf die
man sich immer neu einstellen
muss – und sie genauso auf uns“,
sagen beide unisono. „Ganz an-
ders als ein Auto, bei dem man
einfach den Schlüssel dreht.“
Drei- bis viermal sitzen beide
täglich auf der Kutsche, um sich
und die Gespanne auf Wett-

S eit Jahren zeigen die Brü-
der Steffen und Michael
Brauchle vom Pferde-
sportverein Schloss Kap-

fenburg Spitzensport im Ge-
spannfahren. Auch in dieser Sai-
son haben beide wieder eine
ganze Reihe nationale und inter-
nationale Erfolge für ihren Ver-
ein gefeiert.

Steffen und Michael Brauchle
wuchsen in Lauchheim-Hülen
„quasi auf dem Vereinsgelände“
auf, und kamen bereits als Kin-
der zum Pferdesport, dadurch

Die erfolgreichen Gebrüder Brauchle
Pferdesport Steffen und Michael Brauchle vom Pferdesportverein Schloss Kapfenburg dominieren bereits seit
einigen Jahren den Spitzensport im Gespannfahren. Von Jürgen Eschenhorn

schaft in Ottenheim holte er sich,
seine Ehefrau Jasmin wurde Vi-
zemeisterin. Bei der Weltmeis-
terschaft vom 24. bis 29. Septem-
ber in Kisper in Ungarn möchte
Steffen Brauchle möglichst den
Titel bei den Vierspännern er-
reichen. Bereits eine Woche vor-
her geht es ins Trainingslager
nach Österreich.

Michael Brauchle hatte schon
im vergangenen Jahr begonnen,
einige junge Pferde einzufahren
und zu einem neuen Gespann
zusammenzuführen. Das funk-
tionierte auch in diesem Jahr gut,
bis er sich bei einem Sturz im
Gelände die Kreuzbänder im
Knie riss. Er startete trotzdem
im westfälischen Riesenbeck bei
der deutschen Meisterschaft der
Vierspänner und fuhr mit sei-
nem noch jungen Gespann eine
hervorragende Dressur. Im Ge-
lände zeigte er ebenfalls eine

Fester Teil eines erfolgreichen Teams: Michael Brauchle (Mitte) im Kreis der Nationalmannschaft. Foto: Eibner

„Mit vier Jah-
ren habe ich

mein erstes Turnier
gefahren.“
Steffen Brauchle, Gespannfahrer


