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spielplan
badminton

württembergliga: bV esslingen – tV
rottenburg (sa., 14 uhr), bV esslin-
gen – spVgg mössingen (sa., 19
uhr).
Verbandsliga: tsF gschwend – tur-
nerschaft esslingen (sa., 15 uhr), tV
altenstadt – turnerschaft esslingen
(sa., 19 uhr).
Bezirksliga: tV echterdingen – tsV
neuhausen, sg Feuerbach/korntal
iV – tsV wendlingen (beid esa., 15
uhr), mtV stuttgart – tsV neuhau-
sen , tg nürtingen – tsV wendlingen
(beide sa., 19 uhr).
Landesliga: bV esslingen ii – Vfl
kirchheim (sa., 15 uhr), bV esslin-
gen ii –sV Vaihingen (sa., 19 uhr).

Fussball

Bundesliga: Vfb stuttgart – Fc augs-
burg (sa., 15.30 uhr).
3. Liga: Vfb stuttgart ii – holstein
kiel (heute, 19 uhr), hallescher Fc
– stuttgarter kickers (sa., 14 uhr).
Landesliga: sV ebersbach – tsV bad
boll, tsg hofherrnweiler – tsgV

waldstetten, tV echterdingen – FV
09 nürtingen (alle heute, 19 uhr),
tsV buch – sV ebnat, sc geislingen
– tsV köngen, sc stammheim – tsV
weilheim, sV bonlanden – calcio
leinfelden-echterdingen, sport-
freunde dorfmerkingen – tsV blau-
stein (alle sa., 14.30 uhr).
kreisliga B, staffel 3: sV 1845 ess-
lingen – sV mettingen (sa., 14.30
uhr).

handball

männer – ehf-Pokal: gornik Zabrze
– Frisch auf göppingen (sa., 18 uhr).
Baden-württemberg-oberliga: tV
plochingen – tsV deizisau (sa., 20
uhr), tsV schmiden – tsV wolfschlu-
gen (so., 17.30 uhr).
württembergliga nord: hsg ostfil-
dern – sg schozach/bottwartal (sa.,
20 uhr).
württembergliga süd:mtgwangen
– tV reichenbach (sa., 20 uhr).
Landesliga, staffel 3: sg herbrech-
tingen/bolheim - hc wernau (so., 17
uhr).
Bezirksliga: tV altbach – tsV wolf-

schlugen ii, team esslingen – tus
stuttgart (beide sa., 20 uhr), sg he-
gensberg/liebersbronn – tsV kön-
gen (sa., 20.15 uhr).
Bezirksklasse: tsV neuhausen ii –
skV unterensingen ii (sa., 17.30
uhr), tsV neckartenzlingen – tV rei-
chenbach ii (sa., 19.30 uhr), tsV
denkendorf – tV plochingen ii (so.,
17 uhr).
kreisliga a: sg lenningen ii – tsV
denkendorf ii (sa., 16 uhr), team
esslingen ii – sg hegensberg/lie-
bersbronn ii (sa., 18 uhr), tsV urach
– sg esslingen (so., 15 uhr).
frauen – Bundesliga: Frisch auf
göppingen – sg bbm bietigheim
(so., 16 uhr).
2. Bundesliga: sV werder bremen
– tV nellingen (sa., 18.30 uhr).
Baden-württemberg oberliga: hsg
deizisau/denkendorf – tsV amicita
Viernheim (so., 15 uhr).
württembergliga süd: hsg leinfel-
den/echterdingen – hc wernau,
mtg wangen – tV reichenbach
(beide sa., 18 uhr), sc lehr – tV
nellingen ii (so., 15 uhr).
männliche Jugend

a-Jugend württemberg-oberliga
staffel 2: hsg ostfildern – sg h2ku
herrenberg (sa., 13 uhr), tg biber-
ach – team esslingen/altbach (sa.,
19.30 uhr), sg untere Fils – hsg
Fridingen/mühlheim (so., 13 uhr),
mtg wangen – Jsg deizisau/den-
kendorf (so., 18 uhr).
B-Jugend württembergliga staffel
2: sg untere Fils – hsg ostfildern
(sa,m 14 uhr), tsg söflingen – tsV
wolfschlugen (so., 14.45 uhr), mtg
wangen – Jsg deizisau/denkendorf
(so., 16.15 uhr).
weibliche Jugend
a-Jugend Baden-württemberg
oberliga: tV nellingen – hsg Frei-
burg (sa., 14 uhr).
a-Jugend württembergliga: sV sa-
lamander kornwestheim – tsV wolf-
schlugen (so., 16.45 uhr).
B-Jugend Baden-württemberg
oberliga: Jsg hegau – Jsg deizisau/
denkendorf (so., 14.30 uhr).
B-Jugend württembergliga staffel
1: tV nellingen – tV Flein (sa., 16
uhr).
B-Jugend württembergliga staffel
2: ssV dornbirn/schoren – sg he-

gensberg/liebersbronn (so., 15.20
uhr).

tischtennis

männer – regionalliga: tsV wend-
lingen – leiselsheim (sa., 18 uhr).
Verbandsklasse: tsV wendlingen ii
– tg donzdorf ii (sa., 14 uhr).
Bezirksliga, gruppe 4: hochdorf –
ttF neuhausen ii, ttF neuhausen
– wendlingen iii (beide sa., 18 uhr).
Bezirksklasse: tsV sielmingen –
tsV Jesingen (heute, 20.15 uhr), sF
wernau – ttF neckartenzlingen ii
(sa., 16 uhr), ttc notzingen-wellin-
gen – tsV sielmingen (sa., 16.30
uhr), tV unterboihingen – tsV mus-
berg ii (sa., 18 uhr).
kreisliga, gruppe 1: tsV wendlingen
iV – ttV dettingen (sa., 14 uhr), ttc
aichtal ii – tV nellingen (sa., 18 uhr).
kreisliga, gruppe 2: Vfb oberesslin-
gen/Zell ii – tV hochdorf ii (sa.,
14.30 uhr), tV reichenbach – spVgg
stetten (sa., 18.30 uhr).
frauen – Landesliga, gruppe 2: tV
reichenbach – Vfl kirchheim (sa.,
18.30 uhr).

Bezirksliga, gruppe 4: tV reichen-
bach ii – tsV sielmingen (sa., 15
uhr), ttF neuhausen – ttg süßen
iV (sa., 18 uhr), tg donzdorf – tV
reichenbach ii (so., 14 uhr).
Bezirksklasse: rsk esslingen – ne-
ckartenzlingen (heute, 20.15 uhr).
kreisliga: tV reichenbach iii – asV
aichwald (sa., 19.15 uhr).

turnen

Landesfinale im gerätturnen: so.
ab 10 uhr (neckartalsporthalle
wernau).

Volleyball

frauen – Bundesliga: allianz mtV
stuttgart – rote raben Vilsbiburg
(sa., 19.30 uhr).

wasserball

Bundesliga:white sharks hannover
– ssV esslingen (sa., 16 uhr), sc
wasserfreunde Fulda – sV cannstatt
(sa., 19 uhr), sV krefeld 72 – ssV
esslingen (so., 16 uhr).

nachgefragt triathlet philipp Widmann

„Man führt selbstgespräche mit dem körper“
Der Ausdauersportler von nonplusultra Esslingen über seine Erfahrungen beim ironman auf Haiwaii – sturz verhindert bessere zeit

Esslingen – Wo andere mit dem
auto oder der Bahn hinfahren, da
joggt philipp Widmann einfach hin.
Wo andere die Gondel nutzen,
steigt der 28-Jährige auf sein rad,
und wo andere Urlaub machen, da
fährt der Doktorand an der Uni-
versität Genf hin, um sich mal so
richtig zu verausgaben: Beim Iron-
man auf Hawaii hat der triathlet
von Nonplusultra Esslingen die
schwimm-, rad- und Laufdistanz
in 10:30 stunden bewältigt und ist
sich nach dem Event trotz – oder
besser – gerade wegen eines stur-
zes sicher: „Mit diesem Wettbe-
werb bin ich noch nicht fertig.“

herr widmann, wie verrückt muss
man sein, um triathlet zu sein?

Widmann: Hm. also zunächst mal
glaube ich, dass diese art von Lang-
strecke beim triathlon schon etwas
ganz Besonderes ist, weil sie so viel
Ungewissheit mit sich bringt. Man
weiß nie, was als nächstes passiert.
Ein platten im reifen, ein Loch im
Magen… Die eigene Erwartungs-
haltung bei kurzen Distanzen, in
denen es nur um power geht, ist
eine ganz andere. Das gibt es beim
triathlon nicht. Und dann kommt
für mich noch mein ausgeprägter
Bewegungsdrang hinzu. andere le-
sen zum Entspannen ein Buch, ich
habe auf der arbeit genug wissen-
schaftliche Literatur. Ich muss
draußen in der Natur abschalten.

braucht es denn dann eine noch
größere portion Verrücktheit, um
beim ironman auf hawaii zu star-
ten?

Widmann: Das kommt ganz darauf
an. spontan würde ich sagen: Wer
es dorthin geschafft hat, der hat ja
nichts mehr zu verlieren und ist
kein anfänger. Das oberste Ziel ist
es dann nur noch, anzukommen.
aber auch hier bleibt natürlich die-
ses mulmige Gefühl, dass man nicht
genau weiß, was passieren wird.
Gleichzeitig ist der Ironman aber
schon ein ganz besonderes Event.
Mit der Hitze kommt nicht jeder
klar. Es war sehr, sehr heiß, das
schwimmen im Meer ist so eine sa-
che für sich. also um auf die Frage
zurückzukommen: schon ein biss-
chen verrückt, aber nicht mehr, als
andere Menschen es manchmal
auch sind.

kurz bevor es dann endlich losging
– war die Vorfreude auf den Ziel-
einlauf bereits gigantisch, oder ha-
ben sie doch kurz über mögliche
ausflüchte nachgedacht?

Widmann (lachend): Die Chance
auf Hawaii zu starten, bekommt
man vielleicht ein einziges Mal im
Leben – Flucht ist deshalb ausge-
schlossen und der Zieleinlauf noch
ein bisschen weit weg, schließlich
kann unterwegs eben alles passie-
ren. Eigentlich war ich vor dem
start erstaunlich relaxt. Irgendwie
sind auf Hawaii alle entspannt, das
steckt an.

wovor hatten sie als ehemaliger
leistungsschwimmer beim tV nel-
lingen imwasser mehr angst: den
lebewesen unter wasser oder den
beinen der konkurrenz?

Widmann: Definitiv vor den Bei-
nen. Das war so ein harter kampf
am anfang, unglaublich. so viele

schläge wie ich da abbekommen
habe… Unfassbar. Die Welt unter
Wasser war dagegen der Wahnsinn.
Das ist natürlich der absolute Ham-
mer, wenn einem überall Fische
entgegenkommen, das Meer ist un-
fassbar blau… Wie im aquarium.

raus aus dem wasser und ab auf
das rad. bis dahin lief alles nach
plan. hatten sie auch im weiteren
rennverlauf zu keiner sekunde
lust, das rad zur seite zu werfen
und einfach die landschaft zu ge-
nießen?

Widmann: Mit dem schwimmen
war ich tatsächlich sehr zufrieden.
Wegwerfen wollte ich das rad un-
terwegs nicht, vielmehr hat es mich
abgeworfen. Die Flasche einer Ver-

sorgungsstelle ist in den Weg ge-
rollt. Das war schon ein kurzer
schreckmoment. schließlich hatte
ich mir schon einmal bei einem
sturz die Hüfte angebrochen. Da-
nach habe ich mir viel Zeit genom-
men, das rad getestet und bin ganz
vorsichtig weitergefahren. aufge-
ben war nicht drin.

wie lang fühlen sich nach so einem
sturz die 42,195 kilometer lauf
an?

Widmann: Definitiv länger als
42,195 kilometer. Bis kilometer
15 lief es eigentlich gut, dann ka-
men steilere anstiege. Das hat so
richtig wehgetan. aber ich wusste
zu diesem Zeitpunkt: schaffen tu
ich es auf jeden Fall. also bin ich

gegangen, wo ich nicht joggen
konnte, und habe häufig an Ver-
sorgungsstationen rast gemacht.

nach 10:32 stunden kamen sie
ins Ziel. wie hält man es nur so
lange mit sich alleine aus?

Widmann: tja, das muss man wirk-
lich lernen. aber man führt ja dau-
ernd selbstgespräche mit dem eige-
nen körper. Ist alles okay, bin ich
zu schnell, zu langsam? Wer an et-
was anderes denkt, hat schon ver-
loren. Nie das große Ganze sehen,
sondern immer die nächste Wasser-
station.

8:14:40 hat sieger Jan Frodeno
dieses Jahr gebraucht. knacken
sie diese Zeit im nächsten Jahr?

Widmann (laut lachend): Um Got-
tes willen, nein. Ich bin mit diesem
Wettbewerb noch nicht fertig. aber
nicht, weil ich mit der Zeit nicht
zufrieden bin, sondern weil das
rennen nicht optimal lief. Für so
einen sturz kann man nichts, das
ist einfach pech. Deshalb will ich
schon gerne nochmal angreifen.
aber wann, das wird sich zeigen.

wieviel bekommt man als athlet
von den führenden profis auf der
strecke mit?

Widmann: Ich gehöre nicht zu den
autogrammjägern und war nach
dem rennen erstmal damit beschäf-
tigt, meine Wunden versorgen zu
lassen, ins kalte Wasser zu hüpfen
und dann habe ich mich auf die su-
che nach Essen gemacht. Den Ziel-
einlauf habe ich fast sehen können,
weil die strecke schleifenförmig
verläuft. Das war es aber auch
schon.

was gab es denn leckeres? und
wie viele portionen mussten sie
essen, um den kalorienspeicher
wieder zu füllen?

Widmann: also abgesehen davon,
dass man unterwegs schon einiges
an kalorien zu sich nimmt: Da alle
restaurants geschlossen waren, hat
mein Bruder ein sehr leckeres thai-
Curry gemacht. apropos: Dass
meine Eltern und er mich im Vor-
feld und sogar auf Hawaii so gran-
dios unterstützt haben, war für
mich eines der Highlights schlecht-
hin.

das interview führte Julia schröder

der marathon bildet den abschluss
des ironman.

180 kilometer gilt es bei brütender hitze mit dem Fahrrad zu absolvieren. eine weggeworfene wasserflasche wird
philipp widmann zum Verhängnis. Fotos: Finisherpix.com

ironman auf hawaii

seit über dreißig Jahren treffen
sich zahlreiche ausdauersportler
auf hawaii, um am wohl bekann-
testen und ältesten triathlon über
die langdistanz teilzunehmen.
Qualifizieren mussten sich die
starter auf einem der internationa-
len „ironman-wettbewerbe“, grund-
sätzlich wird für hawaii mindestens
ein startplatz je altersklasse verge-
ben. ist eine dieser gruppen je-
doch nicht besetzt, findet eine um-
verteilung gemäß der prozentual
am stärksten vertretenen teilneh-
mergruppen statt. bei einer sehr
viel geringeren Zahl von startplät-
zen als ambitionierter sportler
stellt die Qualifikation für die welt-
meisterschaft der triathlon-lang-
distanz eine große herausforde-
rung dar. außerdem liegt der an-

meldeschluss knapp sieben mo-
nate vor dem eigentlichen wett-
kampf – langfristige planung ist
gefragt.
wer sportliche, organisatorische
und finanzielle hürden überwun-
den hat und letztlich auf der pazi-
fik-insel an den start geht, sieht ei-
nem anspruchsvollen tag entge-
gen. gerade noch 3,86 kilometern
durch teilweise stark aufgewühltes
meer geschwommen, geht es in
der wechselzone möglichst schnell
aufs rad. 180 kilometer ist dieser
nachfolgende abschnitt lang – häu-
fig auf anspruchsvollem terrain
und bei brütender hitze. im an-
schluss müssen die athleten mit
42,195 kilometern die marathon-
distanz joggend zurücklegen. im
Ziel erwartet die teilnehmer am

hawaii ironman, der mittlerweile
unter dem geschützten namen
„ironman world championship“
stattfindet, zunächst die siegereh-
rung der ermittelten „männer aus
eisen“. nach Vorjahressieger se-
bastian kienle siegte in diesem
Jahr Jan Frodeno. der 34-jährige
olympiasieger kürte mit seiner Zeit
von 8:14:40 stunden und dem ers-
ten platz eine erfolgreiche saison
mit dem weltmeistertitel.
bei einem imposanten abschluss-
fest dürfen profis wie amateure
dann gleichermaßen hawaiianische
kultur genießen und begleitet von
typischen landesklängen zahlrei-
che darbietungen genießen oder
die vielen impressionen des wett-
kampftages bei gutem essen und
trinken verdauen.

rCO bei deutschen
Titelkämpfen dabei

Ginsheim (rs) – Der rC oberesslin-
gen hat am letzten spieltag in der
5er radball-Bundesliga den sack
zu gemacht und sich mit dem zwei-
ten tabellenplatz für das Finale um
die deutsche Meisterschaft qualifi-
ziert. stefan Mannes, Markus thei-
linger, tom reimann, Maximilian
Feike, Lucas Nitsche, Max und phi-
lipp Bläsi blieben beim spieltag in
Ginsheim ohne Niederlage und ge-
hen am 28. November beim Finale
in klein Gerau als Mitfavorit um
den Meistertitel an den start. Der
rsV reichenbach feierte beim
spieltag in Waldrems mit dem
neunten platz und dem klassenver-
bleib einen seiner größten Vereins-
erfolge.

Den Grundstein zur Finalteil-
nahme legten die oberesslinger
schon mit den gezeigten Leistungen
an den vergangenen spieltagen und
gingen dementsprechend hoch mo-
tiviert in den letzten spieltag. Ge-
gen Iserlohn ging oberesslingen
nach einem präzise ausgeführten
Eckball schon früh mit 1:0 in Füh-
rung und hatte im weiteren spiel-
verlauf gute Chancen die Führung
auszubauen. In einer im zweiten
Durchgang ausgeglichenen partie
kassierte der rCo noch den un-
glücklichen 1:1-ausgleichstreffer.
Lucas Nitsche, der zum ersten Mal
das oberesslinger tor hütete, war
bei diesem treffer machtlos. Im
zweiten spiel gegen Ginsheim star-
tete der rCo hektisch und ver-
suchte über viele lange Bälle zum
Erfolg zu kommen. Ein konter
brachte dann die oberesslinger
1:0-Führung die Iserlohn unmittel-
bar vor der pause zum 1:1 ausglich.
Nach dem Wechsel wurde die par-
tie ruppiger und war durch eine
Vielzahl von Fouls geprägt. ober-
esslingen behielt die ruhe und
siegte am Ende knapp aber verdient
mit 3:2.

auch das team aus krofdorf war
für das oberesslinger team kein
stolperstein. Da sich beide Mann-
schaften schon vorzeitig für die DM
qualifiziert hatten entwickelte sich
zunächst eine chancenarme partie.
Im zweiten spielabschnitt nahm das
spiel dann Fahrt auf und oberess-
lingen erzielte die treffer zum
2:0-Erfolg.

rsV schafft Klassenverbleib
Der rsV reichenbach mit Mar-

tin Fischer, andy rück, alexander
Blasi, Daniel Villwock, philip Blasi,
Florian Bartl, Marius Butterweck,
Matthias Barth und Hendrik Höger
hat beim spieltag mit einem kraft-
akt den Verbleib in der 5er rad-
ballbundesliga geschafft. Mit dem
2:0-Erfolg im vorletzten spiel ge-
gen Naurod holten die Filstäler die
noch fehlenden punkte und die
Freude im reichenbacher Lager
war sehr groß. Zunächst erhielt das
Unternehmen Nichtabstieg mit der
1:3-Niederlage gegen den tabellen-
vorletzten aus stein einen herben
Dämpfer. Nach der 1:2-Niederlage
gegen den tabellenführer aus
Waldrems stand reichenbach mit
dem rücken zur Wand und musste
nun gegen Naurod unbedingt ge-
winnen, was mit einem 2:0 auch
gelang.
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