
Acht Sätze 
nur in Einzeln 
abgegeben

Crailsheim. Zu ihrem ersten Heim-
spiel der zweiten Landesklassen-
saison begrüßten die Herren des 
TSV Roßfeld die Landesligareser-
ve vom TTC Neckar-Zaber. In der 
vergangenen Runde verloren die 
Roßfelder ihr Heimspiel mit 6:9 
gegen Letztgenannten. Doch die-
ses Mal kam alles anders. Ohne 
ihr etatmäßiges mittleres Paar-
kreuz wehrten sich die Gäste 
nach Kräften. Am Ende mussten 
sie sich mit einer 3:9-Niederlage 
begnügen.

Anders als gewohnt starteten 
die Roßfelder in die Begegnung. 
Eigentlich für ihre Doppelstärke 
bekannt, liefen die Gastgeber ei-
nen 1:2-Rückstand nach den Dop-
peln hinterher. Lediglich Johan-
nes Craia/Uwe Bartholdy be-
zwangen ihre Kontrahenten De 
Frenne/Lutz knapp im Entschei-
dungssatz.

Wie ausgewechselt präsentier-
ten sich die Roßfelder in den Ein-
zeln. Im ersten Durchgang verlo-
ren sie keine einzige Partie. Einen 
drauf setzte Michael Meißner in 
seiner zweiten Begegnung. In ei-
nem umkämpften Spiel drehte er 
einen 1:2-Satzrückstand gegen Ott 
in einen Sieg (3:2, 11:9).

Überhaupt nicht ins Spiel fand 
Christian Schaubrenner gegen 
Neckar-Zabers Nummer 1 De 
Frenne. Etwas überraschend ge-
lang dem Roßfelder kein einziger 
Satzgewinn. Im Anschluss erziel-
te Uwe Bartholdy mit einem 
3:0-Erfolg über Nickel den Sieges-

punkt. Insgesamt gaben die Gast-
geber nur bemerkenswerte acht 
Sätze in den Einzeln ab. Mit ei-
nem Satzverhältnis von 28:16 fuh-
ren die Roßfelder einen verdien-
ten Heimsieg gegen ersatzge-
schwächte Gäste ein.

Info Das nächste Heimspiel bestreitet 
der TSV Roßfeld am Samstag, 20. Okto-
ber, ab 18.30 Uhr in der Hirtenwiesen-
halle. Zu Gast ist der Aufsteiger TTC 
Zaberfeld. Dieser machte mit einem 
9:5-Sieg über TTC Neckar-Zaber II auf 
sich aufmerksam.

Tischtennis Herren des 
TSV Roßfeld zeigen sich in 
den Doppeln schwächer 
als sonst, gewinnen aber 
dennoch deutlich.

Crailsheim 
muss im Pokal 
nachsitzen

Gaisbach. In der Qualifikation im
Bezirk Ostalb-Hohenlohe zum 
württembergischen Verbandspo-
kal (WKBV-Pokal) begegneten
sich in Eschental der SKC Gais-
bach und der ESV Crailsheim.
Leicht ersatzgeschwächt hatte 
der ESV Crailsheim mit 2:6 das
Nachsehen.

Im ersten Duell setzte sich der 
Crailsheimer Klaus Binder (521
Kegel) problemlos gegen Hartmut 
Layer (509) durch. In der Paral-
lelbegegnung musste sich Pierre 
Munz (494) wegen vier Kegeln 
Differenz Daniel Büttner (498) 
knapp geschlagen geben. Es stand
nach Punkten 1:1 und Crailsheim
führte lediglich mit acht Kegeln.
In den Folgeduellen konnten Ma-
rio Zentler (511) und Tobias Fäng-
ler (501) gegen Tim Scharkowski
(490) und Martin Alker (500)
zwei weitere Mannschaftspunkte
für Gaisbach gewinnen. Folglich 
übernahmen die Hausherren vor
dem finalen Durchgang die Füh-
rung mit 3:1 Punkten und 14 Ke-
geln.

Auf 2:3 Punkte verkürzte Sieg-
fried Lehr (510) gegen den
Ex-Crailsheimer Rainer Floß-
mann (505). Doch die Mühen der
Crailsheimer waren vergebens.
Der Tagesbeste Stefan Zürn (549) 
machte den Sack für Gaisbach ge-
gen Jonas Schunk (516) endgültig 
zu. Der SKC Gaisbach gewann die
Partie mit 6:2 Punkten und 
3073:3031 Kegeln.

Damit qualifizierte sich der
SKC für die Hauptrunde im
WKBV-Pokal. Diese startet im Ja-
nuar. Durch die Auswärtsnieder-
lage muss der ESV Crailsheim 
nachsitzen und bekommt in einer
zweiten Qualifikationsrunde er-
neut die Chance auf die
WKBV-Pokal-Hauptrunde.

Am Samstag um 13 Uhr treffen
Crailsheim und Gaisbach in der 
Liga zum Spitzenspiel erneut auf-
einander. Hier muss der Spitzen-
reiter Gaisbach beim Tabellen-
zweiten antreten. jh

Kegeln Eisenbahner 
unterliegen Gaisbach und 
haben noch eine Chance 
auf die Qualifikation für die 
nächste Runde.

„Es ist total emotional“
Reiten Die 18-jährige Nadja Liebig ist vor Kurzem deutsche Meisterin im Westernreiten 
geworden. Auf das Ergebnis musste sie lange warten. Von Hartmut Ruffer

S
chon von klein auf ist Na-
dja Liebig mit dem Wes-
ternreiten vertraut. Die 
18-Jährige betreibt ihr Hob-

by intensiv und erfolgreich: Vor 
Kurzem gewann sie in zwei Dis-
ziplinen den deutschen Meister-
titel mit ihrer fünfjährigen Quar-
ter-Horse-Stute Enjoy My Moti-
on. Im Interview spricht sie über 
den Lernerfolg bei ihren Tieren 
und das angespannte Warten auf 
die Ergebnisse.

Frau Liebig, die deutschen Meister-

schaften finden immer auf dem Gut 

Matheshof im bayerischen Kreuth 

statt. Das ist eine riesige Anlage. Ei-

nige Pferde haben Schwierigkeiten 

mit einer neuen Umgebung. Wie 

kommt Ihr Pferd Enjoy My Motion 

damit klar?

Nadja Liebig: Sie ist tiefenent-
spannt (lacht). Tatsächlich prä-
sentiert sie sich sehr gerne, hat 
also damit keinerlei Probleme.

Während der Prüfung sind Reiter 

und Pferd hochkonzentriert, 

doch danach konnte sich Ihr 

Pferd entspannen, während 

Sie gebannt warten muss-

ten. Warum?

Bei den deutschen Meis-
terschaften sind so viele 
Teilnehmer, dass wir Rei-
ter nicht direkt nach der 
Prüfung unsere Bewertung 
erfahren. Es hängt nach dem 
Wettbewerb lediglich eine Liste 
aus, in der die besten 20 aufge-
führt werden und sich zwei Tage 
später für die Siegerehrung bereit 
halten sollen.

Sie wissen also zwei Tage lang nicht, 

welchen Platz Sie belegt haben?

Ja, so ist es. Es kommen dann die 
besten 20 zusammen und dann 
wird von Platz 20 aufwärts prä-
miert. Am Schluss heißt es dann: 
Die besten drei nach vorne. Da 
stehen wir dann und warten. Als 
ich dann erfahren habe, dass ich 
Erste bin, dachte ich: Scheiße, ich 
habe Gold! (lacht) Es ist total 
emotional. Und auch wenn ich 
das schon einmal mitgemacht 
habe – man kann sich daran nicht 
gewöhnen.

Ist dieses Prozedere immer so?

Nein, nur bei den deutschen 
Meisterschaften. Bei den Qualifi-
kationsturnieren nehmen auch 
keine 50, sondern vielleicht 15 teil. 
Dort erfahre ich direkt nach mei-
ner Prüfung mein Ergebnis.

Da Sie schon im vergangenen Jahr 

den Titel geholt hatten, wie stark 

haben Sie sich diesmal unter Druck 

gesetzt?

Mein Titel 2017 hat mir etwas Si-
cherheit gegeben. Aber natürlich 
war der Druck da. Ich wollte be-
weisen, dass ich mich weiter ver-
bessert habe. Zudem sind die 
Richterposten fast immer neu zu-
sammengesetzt. Man muss also 
jedes Mal aufs Neue überzeugen. 
Diesmal habe ich gegen viele 
Trainer und Erwachsene gewon-
nen. Darauf bin ich stolz, da ich 
es alles selbst geschafft habe.

Einen Ihrer Titel haben Sie in der Ka-

tegorie Pleasure gewonnen. Dabei 

geht es darum, dass Sie und Ihr 

Pferd die Vorgaben der Richter aus-

führen sollen und es locker und 

leicht, also wie ein „Vergnügen“ aus-

sieht. Wie bringt man einem Pferd 

die Befehle bei, die man im Wett-

kampf als Richter und Zuschauer 

kaum wahrnehmen soll?

Es gibt Stimm-, Schenkel-, Ge-
wichts- und auch Zügelhilfen, auf 
die das Pferd reagiert.

Wie lange dauert es, bis ein Pferd 

versteht, was gemeint ist?

Das ist unterschiedlich. Quar-
ter-Horse-Pferde gelten als intel-
ligente Rasse. Früher hatte ich ei-
nen Haflinger, da musste ich we-
sentlich länger trainieren, bis es 
das Pferd wusste.

Enjoy My Motion ist fünf Jahre alt. 

Wann haben Sie angefangen, mit ihr 

Wettbewerbe zu bestreiten?

Als sie vier Jahre alt war. Da hat-
te ich sie ein halbes Jahr. Ich habe 
es einfach versucht und sofort ge-
wonnen. Ein bisschen Glück ge-
hört natürlich dazu. Ich habe 
mich total gefreut, die Züchterin 
von Enjoy My Motion ebenso. Sie 
war extra zu diesem Wettbewerb 
angereist.

Hatten Sie sofort eine gute Verbin-

dung zu Ihrem Pferd?

Ja, sie ist noch etwas kindlich in 
ihrem Verhalten, aber ein lieber 
Quatschkopf. Sie möchte auch 
lernen. Das gilt auch für das Trai-
ning. Sie vermittelt mir den Ein-
druck, als ob sie sagen will: Ich 
weiß nicht, ob ich es kann. Aber 
wenn du es sagst, dann probiere 
ich es aus.

Als Westernreiterin betreiben Sie 

eine Sportart, die nicht besonders 

im öffentlichen Fokus steht. Gibt es 

Sponsoren?

Diese sind schwer zu finden. 
Meistens wird ein Verband unter-
stützt, aber für einen einzelnen 
gibt es das so gut wie nie.

Mit den deutschen Meisterschaften 

haben Sie die Wettkampf-Saison be-

endet. Warum?

Mein Pferd ist kein Sportgerät, 
sondern ein Familienmitglied. 
Und es soll sich auch erholen 
können. Es gibt Westernreiter, die 
reisen von Wettbewerb zu Wett-
bewerb. Das würde ich nie ma-
chen. Mein Pferd soll sich erho-
len können und auf der Koppel 
herumlaufen. Eine Boxenhaltung 

kommt für mich definitiv nicht in-
frage.

Sie werden im Januar erst wieder 

mit dem Training beginnen. Verlernt 

ein Pferd in dieser Zeit etwas?

Nein, was einmal drin ist, kann 
das Pferd immer wieder abrufen. 
Das kann man vergleichen mit 
dem Fahrradfahren. Das verler-
nen wir Menschen ja auch nicht.

Nadja Liebig mit ihrer Quarter-Horse-Stute Enjoy My Motion.  Foto: Ufuk Arslan

Steckbrief 
Nadja Liebig
Geburtstag: 17. Februar 2000 
Geburtsort: Schwäbisch Hall 
Wohnort: Westheim 
Familienstand: ledig 
Beruf: Auszubildende zur Kauffrau für 
Büromanagement 
Hobbys: Westernreiten, Fitness 
Bisherige Stationen: seit 2008 
Reit- und Fahrverein Gaildorf 
Größte sportliche Erfolge: Deut-
sche Meisterin 2018 (Pleasure Ju-
gend), Jungpferdechampion 2017 & 
2018 (bestes Jungpferd von Deutsch-
land 2017/2018), Landesmeisterin, 
zahlreiche erste Plätze bei regionalen 
und überregionalen Turnieren

Interview

ESV II gewinnt Nachholspiel
Crailsheim. Das Nachholspiel in 
der Kegel-Bezirksliga Ostalb-Ho-
henlohe gewann der ESV Crails-
heim II gegen den SKC Heubach 
mit 5:3 Punkten und 3007:2957 Ke-
geln. Helmut Theimer (519) hol-
te den ersten Mannschaftspunkt 
für den ESV gegen Klaus Stier-
storfer (467). Pierre Munz (511) 
musste seinen Punkt nach hartem 
Kampf gegen Thomas Laber (523) 
abgeben. In der zweiten Runde 
baute Tim Scharkowski (516) die 
knappe Führung weiter aus gegen 
das Duo Reinhold Bidlingmaier 
und Werner Schwarzkopf (483) 
und sicherte den zweiten Mann-
schaftspunkt für Crailsheim. Oli-

ver Pyka (453) gab einige Kegel 
und seinen Mannschaftspunkt ge-
gen Dieter Odparlik (501) ab. Im 
spannenden Schlusspaar ent-
schied der ESV das Spiel für sich. 
Helmut Bauer (501) holte den 
Mannschaftspunkt für den ESV 
gegen Paul Angstenberger (468). 
Klaus Binder (507) verlor nach 
spannendem Kampf seinen Punkt 
gegen den Heubacher Christian 
Mücke (515).

In der Tabelle steht der Be-
zirksligaaufsteiger ESV Crails-
heim II nach zwei Siegen und ei-
ner Niederlage bei einem weite-
ren Nachholspiel auf dem vierten 
Tabellenplatz. ts

Finale läuft 
auf Sport 1
Schwäbisch Hall. Am Samstag tre-
ten die Schwäbisch Hall Unicorns
um 18 Uhr in Berlin zum siebten
Mal und als amtierender deut-
scher Football-Meister im Ger-
man Bowl an. Die Vorbereitungen 
dazu laufen bereits seit letzter
Woche auf Hochtouren und eines
ist heute schon sicher: Am Mon-
tag (15. Oktober) wird ab 18 Uhr 
auf dem Haller Marktplatz gefei-
ert. Bei Freibier sowie günstigen
Wurstweckle sind alle Fans und
Freunde der Unicorns dazu ein-
geladen. Der Empfang des Teams
im Ratssaal wird per Videolein-
wand auf den Marktplatz übertra-
gen. Das Finale können Uni-
corns-Fans am Samstag live im
Fernsehen auf Sport 1 verfolgen.

Michael Meißner schlägt mit ei-
ner Einzelbilanz von 4:0 ein-
drucksvoll im vorderen Paar-
kreuz auf. Foto: Verein

Crailsheim. Das Albert-Schweit-
zer-Gymnasium hat sich mit 63 
Schülern am neunten Crailshei-
mer Sparkassenlauf beteiligt. Die 
ASG-Staffel über zehn Kilometer 
mit Maria Göggerle, Luca Schilp, 
Lars Hanselmann, Niklas Straub 
und Markus Schmidt belegte den 
zweiten Platz (47:45 Minuten). Si-
las Probst, Luca Sperlich, Sven 
Gerwig, Jon Ley und Andreas 
Lehnert erzielten im Teamwett-
bewerb des Jedermannlaufs Platz 
3. Silas Probst lief in der U 18 
beim Jedermannlauf ganz nach 
vorne (16:23 Minuten). Das ASG 
hofft, dass 2019 noch mehr Schü-
ler und Lehrer teilnehmen. 63 ASG-Schüler starteten beim Sparkassenlauf. Foto: Schule

ASG-Staffel freut sich über den zweiten Platz Fußball
Zweitligist kommt 
zum Testspiel
Backnang.   Die SG Sonnenhof 
Großaspach trifft am Freitag auf 
Dynamo Dresden. Anpfiff des
Freundschaftsspiels in der heimi-
schen Mechatronik-Arena ist um
19 Uhr.

Verzichten muss der Drittligist 
dabei auf Nicolas Jüllich (Leisten-
verletzung), Jeff-Denis Fehr
(Schambeinentzündung), Jannes
Hoffmann (Knöchel-OP) und Jo-
nas Meiser (Außenbandriss am 
Knie). Ansonsten stehen alle Ak-
teure für einen Einsatz gegen den
Zweitligisten zur Verfügung.
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