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Am kommenden Sonntag,
20. August, um 15.30 Uhr
beginnt für den SC Frei-

burg mit dem Heimspiel gegen
Eintracht Frankfurt die Bundes-
ligasaison 2017/2018. In der sie-
benwöchigen Vorbereitungszeit
gab es Licht und Schatten zu
beobachten: Tiefpunkt war die
0:2-Niederlage in Ljubljana gegen
NK Domzale und das damit ver-
bundene Ausscheiden aus der
UEFA Europa League Qualifika-
tion. Weniger folgenschwer war
die glatte 0:3 Schlappe gegen
Zweitligist SV Sandhausen im
Rahmen des Kaiserstuhlcups in
Bahlingen. Erfreulich hingegen
gerieten die besonders torreichen
Testspiele gegen unterklassige
Clubs aus der Region – 8:0 in
Lörrach, 8:0 beim Freiburger FC
und 11:0 in Schutterwald. Klasse
waren auch die erfolgreichen
Testspiele im Rahmen des Trai-
ningslagers in Schruns: Mit 2:0
wurde der türkische Pokalsieger
Atiker Konyaspor besiegt und
auch gegen den amtierenden
niederländischen Meister Feye-
noord Rotterdam gelang ein ver-
dienter 1:0-Erfolg. Bevor es nun
am Sonntag gegen Eintracht
Frankfurt um Bundesliga-Punkte
geht, stand traditionsgemäß ein
David-gegen-Goliath-Match in
der ersten DFB-Pokal-Hauptrun-
de auf dem Programm. Während
die mutmaßlichen Konkurrenten
des SC Freiburg im bevorstehen-
den Kampf um den Klassenerhalt,
Hamburger SV (in Osnabrück)
und FC Augsburg (in Magdeburg)
spektakulär scheiterten, setzte
sich der SC beim Regionalligisten
VfB Germania Halberstadt ver-
dient mit 2:1 durch. Vor 5.037
zahlenden Zuschauern in Sach-
sen-Anhalt zeigte der SC zwei
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Gesichter: In der ersten Hälfte
dominierte der Bundesligist die
Partie souverän. Nur der über
sich hinaus wachsende gegne-
rische Torwart Büchel verhin-
derte ein frühes Debakel der
Vertragsamateure. Nach der 2:0-
Pausenführung gingen beim
Sport-Club allerdings Biss, Ziel-
strebigkeit und Esprit verloren
– jetzt erinnerte das Freiburger
Spiel mitunter an den schwachen
Auftritt in Ljubljana. Trotzdem
geriet der Freiburger Sieg nie
wirklich in Gefahr, auch nicht
nach dem Kontertor zum 1:2, kurz
vor dem Abpfiff. Der SC aus der
ersten Hälfte des Pokalspiels prä-
sentierte sich absolut fit für den
Ligastart – das Bild der zweiten
Hälfte mag als Warnung für den
nun beginnenden „Ernst des
Lebens“ der Freiburger Bundes-
ligafußballer dienen.

Der junge Innenverteidiger Phi-
lipp Lienhart (Real Madrid II) hat
sich schnell als brauchbares Ab-
wehrtalent für den SC erwiesen.
In der Offensive könnte Bartosz
Kapustka (Leicester City) mittel-
fristig eine Verstärkung werden.
Kurzfristig ist der junge Pole dies
noch nicht. Der am Freitag ver-
pflichtete Rückkehrer Marco Ter-
razzino (TSG 1899 Hoffenheim)
könnte im offensiven Mittelfeld
eine Soforthilfe sein, ebenso wie
der offenbar im Anflug befind-
liche Franzose Yoric Ravet (YB
Bern). Dass der SC sich intensiv
um Verstärkungen im Kreativ-
bereich bemüht, ist eine logische
Folge der Abgänge von Grifo und
Philipp sowie der Erkenntnisse
aus den Vorbereitungsspielen.
Unabhängig davon trifft man sich
am Sonntag mit Eintracht Frank-
furt auf Augenhöhe. Die Span-
nung steigt... Frank Rischmüller

Munzingen. Zum ersten Mal in
der 41-jährigen Geschichte des TC
Munzingen wurden in diesem Jahr
in fünf Kategorien Clubmeister er-
mittelt. „Das gab es noch nie“, so
Gunther Kleefeld, Präsident der
Tennisspieler vom Tuniberg.

Bei den Herren setzte sich dabei
erneut der Favorit durch:Alexander
Kinder. Überraschungsfinalist Flo-
rian Weiß konnte nur im ersten Satz
mithalten und unterlag schließlich
3:6 0:6. Für Kinder ist es bereits der
vierte Titel.

Auch bei den Damen war das
Endspiel eine klare Sache: Elena
Joos holte sich ihren zweiten Einzel-
titel nach 2015. Sie hatte im Finale
Tatjana Hummel klar mit 6:2 und
6:4 besiegt.

Drei Titelverteidiger unter den Meistern/ Jürgen Braun schafft den Hattrick

Bei den Damen 40 wiederholte
Ulla Lang ihren Triumph aus dem
Vorjahr und sicherte sich so ihren
15.Einzeltitel.Wie immerspannend
bis zum letzten Spiel war die Kon-
kurrenz Herren 40. Jürgen Braun
ließ sich davon aber nicht beirren.

Jürgen Scherer musste sich bei den Herren 40 Jürgen Braun (rechts) ge-
schlagen geben. Für ihn ist es der dritte Titel in Serie. Foto: privat

Im Duell mit Jürgen Scherer sicherte
er sich einen ganz besonderen Er-
folg: einen Titel-Hattrick! Meister
der Kategorie Herren 60 wurde
schließlich Reinhard Pustan, der
Club-Präsident Gunther Kleefeld
mit 6:4 6:1 keine Chance ließ. (RK)

Breisach-Gündlingen. Am ver-
gangenen Sonntag war das erste
Saisonspiel des SV Gündlingen
und zu Gast im Sandgrüble war der
SV Hochdorf. Die Rückkehrer Tim
Wichmann und Maurizio Maggiore
kamen zu ihrem Debüt für Günd-
lingen. Tim Wichmann trug auch
die Kapitänsbinde, weil Thomas
Wolf noch auf der Bank Platz neh-

SV Gündlingen gewinnt beim Saisonauftakt mit 2:1 gegen den SV Hochdorf

men musste. Gündlingen begann
besser, drückte den Gegner in die
eigene Hälfte und erarbeitete sich
einige Torabschlüsse, bis in der 20.
Spielminute Matthias Russo die
1:0-Führung für die Heimmann-
schaft erzielte. Leider blieb es bei
gefühlten 10:1 Torschüssen beim 1:0
Halbzeitstand. Nach der Halbzeit
wurde das Spiel ausgeglichener,

aber leider nicht wirklich besser.
Die vielen kleinen Fouls und Spiel-
unterbrechungen trugen zum fa-
den Spiel bei. Das änderte sich
auch nicht in der Schlussviertel-
stunde. Einen steilen Pass von Giu-
seppe Paletta auf Matthias Russo in
der 85. Spielminute nutzte dieser
zur2:0Führung,diedannauchden
Endstand bezeichnete. (RK)

Bereits nach sieben Minuten lan-
dete ein platzierter Kopfstoß von
Steven Schneider nach toller Flan-
ke von Hannes Kreutner am Innen-
pfosten, fandjedochnichtdenWeg
ins Tor. Angriff auf Angriff rollte
auf das Burkheimer Tor und eine
Breisacher Führung schien nur

noch eine Frage der Zeit zu sein.
Diese mangelnde Chancenaus-

wertung jedoch rächte sich nach

Trotz Einbahnstraßenfußball bleibt nur ein Punkt in Breisach

einerknappenhalbenStunde.Den
ersten gefährlichen Gästeangriff
konnten diese zum mehr als über-
raschenden 0:1 nutzen. Gänzlich
auf den Kopf gestellt wurde das
Spielergebnis als zehn Minuten
später bei einem Gäste - Konter die
zweite Chance zum zweiten Treffer
für Burkheim genutzt wurde.

Breisach zeigte sich jedoch nicht
geschockt und suchte sein Glück
weiter in der Offensive. Die Beloh-
nung für das starke Auftreten in
der ersten Hälfte erhielten sie kurz
vor dem Halbzeitpfiff. Einen an
Frank Kocur verschuldeter Foulelf-
meter verwandelte Spielführer Pe-
trick Schneider sicher zum 1:2-An-
schlusstreffer. In der zweiten Halb-
zeit mussten die Münsterstädter
ihrem hohen Tempo der ersten 45

Breisach. Die Heimmannschaft
SV Breisach knüpfte vom Anpfiff
weg nahtlos an die zuletzt starken
Leistungen an. Der Gast aus Burk-
heim wurde sofort in die Defensi-
ve gedrängt und die Hausherren
drängten vom Anstoß weg auf den
Führungstreffer.

Minuten Tribut zollen. Sie blieben
die spielbestimmende Mann-
schaft, taten sich jedoch schwer,
sich klare Torchancen herauszu-
spielen. Nach einem Standard
konnte der aufgerückte Abwehr-
chef Marco Glootz fast den Aus-
gleich erzielen, doch seine Ha-
ckenverlängerung parierte der
beste Burkheimer Spieler, Torwart
Patrick Scheirich, mit einem tollen
Reflex. Die dauernden Angriffsbe-
mühungen wurden sechs Minuten
vor Spielende doch noch belohnt.
Der imAngriff aufgebotene IboAy-
din konnte sich gekonnt auf der
linken Seite durchsetzen und seine
maßgenaue Flanke verwertete
Steven Schneider unhaltbar per
Kopfball zum überfälligen Aus-
gleich. (RK)

Der Anschlusstreffer per Elfmeter zum 1:2 kurz vor der Halbzeit durch Spiel-
führer Petrick Schneider. Foto: privat

March. Am Sonntag, 13. August,
empfing der SC March zum Saison-
auftakt in der Bezirksliga den VfR
Merzhausen. In einem spannenden
Spiel konnte der Aufsteiger am Ende
alle drei Punkte im heimischen
Waldstadion behalten und somit für
eine erste kleine Überraschung sor-
gen.

Nach einigen durchwachsenen
Vorbereitungsspielen hatten sich
die Marcher für ihr erstes Spiel in
der Bezirksliga einiges vorgenom-
men und dies war von der ersten Mi-
nute an zu sehen. Die Gäste schie-
nen etwas überrascht von der for-
schen Herangehensweise des Auf-
steigers. So gehörte die
Anfangsphase ganz klar den Mar-
chern. Nach nur zwei Minuten hatte
man die erste Halbchance und nach
fünf Minuten hätte es eigentlich
schon 1:0 stehen müssen. Benedikt
Hügele setzte sich herrlich über die
linke Seite durch und brachte den
Ball in die Mitte. Marc Friedrich
musste eigentlich nur noch den Fuß
hinhalten, doch der Ball sprang so
blöd auf, dass er selbigen verfehlte.
Nach einer viertel Stunde war es
dann wieder Hügele, der seinen Ge-
genspieler einfach stehen ließ und
über links in den Strafraum zog.
Diesmal versuchte er es selbst auf
die kurze Ecke, doch der Gästekee-
per konnte den Ball noch zur Ecke
lenken. Anschließend kamen auch
die Gäste etwas besser in die Partie
und es entwickelte sich eine ausge-
glichene Partie ohne weitere ganz
große Chancen. Merzhausen war
bemüht, mit schnellen
Diagonalverlagerungen die Marcher
Abwehr auszuhebeln, allerdings ka-
men sie nur selten ganz gefährlich
durch. Häufig fehlte die Genauigkeit
im vordersten Drittel. Dies sollte
sich nach einer halben Stunde än-
dern. Einmal waren die Marcher et-
was zu weit weg und schon zappelte
der Ball im Netz. 1:0 für die Gäste,
was zu diesem Zeitpunkt nicht ganz
dem Spielverlauf entsprach. Tim
Groehn glich aus zum 1:1. Mit diesem
Ergebnis ging es dann auch in die
Pause. Der SCM wollte auch in Halb-
zeit 2 an die erste Halbzeit anknüp-
fen, in der schon vieles gut lief. So
entwickelte sich auch in der zweiten
Hälfte eine offene Partie. Beide Sei-
ten waren immer wieder im Ansatz
gefährlich. Die ganz dicken Torchan-
cen ließen aber zunächst wieder auf
sich warten. Erst nach gut einer
Stunde ging es dann auch wieder
vor den Toren rund. So hieß es
schließlich 2:1 für den Aufsteiger.
Doch der Jubel wehrte nicht lange,
da setzte der VfR Merzhausen den
Gegenschlag: Der Ball sprang vom
einen Innenpfosten an den anderen
und dann ins Tor. Sandro Rauten-
berg stieg schließlich kurz vor Ende
des Spiels zum Seitfallzieher nach
oben und setzte den Ball mit einem
Traumtor in die Maschen. Riesiger
Jubel und wenig später der Abpfiff.
3:2 für den SCM. (RK)

3:2 gegen Merzhausen

Breisach. Im zweiten Spiel der
Saison musste der FC Rimsingen
eine bitte Niederlage einstecken,
die verdientermaßen zustande ge-
kommen ist. Das Heimteam aus
Winden begann mit breiter Brust
und setzte den FC Rimsingen schon
in deren Hälfte unter Druck. Die
zweite Torchance der Gastgeber
wurde zur frühen 1:0-Führung ge-
nutzt. Das Rimsinger Team konnte

FC Rimsingen muss Niederlage gegen Winden einstecken

sich in Folge etwas befreien, ohne
zwingendvors Windener Tor zu ge-
langen. Die Ampelkarte kurz nach
dem kühlen Halbzeitgetränk für
Christian Mössner spielte dann den
Spfr. Winden vollends in ihre Kar-
ten. Das dezimierte Rimsinger
Team sah sich nun schnellen An-
griffen entgegen und musste weite-
re vier Treffer zur hohen Auswärts-
niederlage einstecken. (RK)

Fünf neue Meister beim TCM

Ein Sieg zum Saisonstart

Remis nach SpielkrimiAuftaktsieg für
den SCM

Auswärts verloren

Angebote auch unter www.ep-elektro-bareiss.de
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Fachberatung für energiesparende Hausgeräte und Küchen


