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Eybacher Tal 
im Zeichen 
des Pferdes

Als eines der wichtigsten Pferde-
sportereignisse der Region zieht
das Helfenstein-Turnier des Geis-
linger Reitvereins Besucher, Teil-
nehmer und Helfer von nah und 
fern ins Eybacher Tal. Von Stutt-
gart, Aalen, Ulm und Heidenheim
kommen Reiter, um an diesem 
Wochenende, 23. und 24. Juni, bei
den Dressur- und Springprüfun-
gen zu starten und möglichst vie-
le goldene Schleifen mit nach
Hause zu nehmen.

„Das Turnier ist der Höhe-
punkt im Verein – und eine Mam-
mutaufgabe“, sagt Schriftführerin 
Christin Konle, „ohne den Einsatz
unserer ehrenamtlichen Helfer
könnten wir das so gar nicht 
stemmen.“ Ob im Festzelt, als Par-
courshelfer auf dem Springplatz
oder bei den Dressurprüfungen –
jedes Vereinsmitglied packt am 
Wochenende mit an. 

Bereits im Sommer bekam be-
reits der Dressurplatz einen neu-
en Boden, um optimale Bedingun-
gen für Pferd und Reiter zu schaf-
fen. Auch der Boden in der Reit-
halle wurde erneuert. Besonders
wichtig für das Turnier sind die
Veränderungen am Springplatz.
Das umliegende, mit Gras be-
wachsene Gelände haben die Hel-
fer so umgegraben, dass sich das
Wasser bei starken Regenfällen 
nicht auf dem Platz sammelt, son-
dern abfließt. So können die
Springprüfungen auch bei 
schlechtem Wetter stattfinden.

Die Dressurprüfungen begin-
nen morgen, Samstag, um 8 Uhr. 
Gestartet wird in der Klasse A.
Um 14.30 Uhr steht die schwers-
te Prüfung der Klasse M an. Am
späten Nachmittag geht es mit 
Springprüfungen der Klasse L 
und M weiter, bei denen Fehler 
und Zeit gewertet werden. Der 
Sonntag steht im Zeichen der 
Springprüfungen. Außer dem
Stilspringen und einem Reiter-
wettbewerb für den Nachwuchs
gibt es um 15.30 Uhr den Großen 
Preis der Stadt Geislingen, eine
Springprüfung der Klasse M mit
Siegerrunde, in die nur die Bes-
ten aus der Vorrunde einziehen.

Das Helfenstein-Turnier ist die
zweite von drei Etappen der 
Kreismeisterschaft. „Das Schöns-
te am Turnier ist, wenn die Rei-
ter und Besucher zufrieden sind“, 
betont Konle – und hofft, dass die 
Reiter des gastgebenden Vereins
gute Platzierungen holen. 360
Teilnehmer sind gemeldet, davon 
20 aus den eigenen Reihen. an

Reitsport An diesem 
Wochenende steigt in 
Geislingen das Helfen-
stein-Turnier. 360 Starter 
haben sich angemeldet.

Beim Geislinger Helfenstein- 
Turnier herrscht zwei Tage lang 
Hochbetrieb.  Foto: Thomas Madel

Auf Rang drei in Württemberg
Carla Dürr vom Tennisverein 
Geislingen ist mit einem 3. Platz 
von den Württembergischen 
Jüngstenmeisterschaften weib-
lich U10 heimgekehrt – zugleich 
der größte Erfolg ihrer noch jun-
gen Karriere. 

In der Vorrunde  qualifizierte 
sich Carla Dürr in ihrer Vierer-
gruppe für das Hauptfeld der bes-
ten Zehn durch zwei ungefährde-
te Siege mit jeweils 4:0. Lediglich 
gegen die letztjährige württem-
bergische Meisterin Milla Dimi-
trijevic musste sie sich mit 1:4 ge-
schlagen geben.

Im Achtelfinale gegen Leni 
Faeseler (Vaihingen/Enz) gewann 

Carla Dürr mit 5:4, 4:0. Auch im 
Viertelfinale behielt die Geislin-
gerin gegen Anne Niedan (Back-
nang)  die Oberhand und siegte 
nach 5:3 und 3:5 im Match-Tie-
Break mit 11:9.

Unglücklicherweise war das 
Halbfinale nach diesen beiden 
langen Spielen noch am selben 
Tag angesetzt. Es wartete keine 
Geringere als die amtierende 
württembergische Hallen-Meis-
terin U10, Gwendolyn Fedel 
(Mössingen). Carla Dürr war am 
Ende ihrer Kräfte und unterlag 
letztlich mit 0:4, 1:4 der Mössin-
gerin, die im Finale noch ihren 
Winter-Titel verteidigte. 

Carla Dürr freut sich über den 
bislang größten Erfolg.
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Karate
Erfolgreiche 
Dan-Prüfungen
Vom Karate-Dojo Taikikan in 
Gosbach haben sechs Karateka in 
Speyer und in Illertissen die Sho-
tokan-Dan-Prüfungen zum 2. und 
1. Dan abgelegt. In Illertissen 
überzeugten Petra Bäurle, Viktor 
Mendel und Torsten Rupp die 
Prüfungskommission bei der Prü-
fung zum 2. Dan. In Speyer traten 
Nadja Rensch, Wiltraud Bandle 
und Admir Alicehajic erfolgreich 
zu ihren Prüfungen zum 1. Dan 
an. Alles sechs hatten sich ein hal-
bes Jahr lang intensiv auf die Prü-
fungen vorbereitet.

Platz fünf  
und Platz acht  
im Gepäck

Biberach war jüngst Austragungs-
ort der Württembergischen Meis-
terschaften der DLRG-Jugend im 
Rettungsschwimmen.  Von der 
Ortsgruppe Geislingen hatte sich 
die Männermannschaft der Offe-
nen Altersklasse sowie Yannick 
Rösel in den Einzelwettbewerben 
bei den Bezirksmeisterschaften 
im Frühjahr für das Landesfinale 
qualifiziert.

Im traditionell hochkarätig be-
setzten Teilnehmerfeld erzielten 
die Geislinger einen Achtungser-
folg: Yannick Rösel erreichte 
Platz 5 in der Altersklasse 17/18 
männlich. Dabei trat er außer in 
den klassischen Disziplinen Hin-
dernisschwimmen und Retten ei-
ner Puppe mit beziehungsweise 
ohne Flossen auch in der schwie-
rigsten Disziplin der Einzelwett-
bewerbe an: 200 Meter Su-
per-Lifesaver, eine Kombination 
aus Freistil, klassischem Ab-
schleppen einer Puppe und Gurt-
retterschwimmen, wobei wäh-
rend der laufenden Disziplin die 
Flossen anzuziehen sind. Bei den 
Mannschaftswettkämpfen muss-
te sich die Herrenmannschaft mit 
fast 20 weiteren Mannschaften 
messen und erreichte durch einen 
fehlerfreien Wettkampf mit Platz 
8 die Top Ten.

Mitte Juli steht für die Orts-
gruppe der letzte Wettkampf vor 
der Sommerpause auf dem Pro-
gramm. Bei den Schülerwett-
kämpfen des Bezirks treten die 
Kinder und jugendlichen Nach-
wuchstalente der Ortsgruppen im 
freundschaftlichen Vergleich ge-
geneinander an.  Christian Vogl

Rettungsschwimmen Die 
Geislinger Ortsgruppe der 
DLRG überzeugt bei den 
Württembergischen Meis-
terschaften der Jugend.

Papadopoulos erringt Platz acht
Das bayerische Burghausen war 
Schauplatz der deutschen Meis-
terschaften der Ringer im grie-
chisch-römischen Stil. 114 Ringer 
traten an, um in zehn Gewichts-
klassen ihre Titelträger zu ermit-
teln.

Der Württembergische Ringer-
verband nominierte nach dessen 
starkem Auftritt bei den Junioren-
meisterschaften und für das gute 
Stützpunkttraining in Aalen in 
der Gewichtsklasse bis 87 kg Niko 
Papadopoulos vom SV Ebersbach. 
Er hatte es im ersten Kampf mit 
dem starken Jan Fischer vom KV 
Riegelsberg zu tun. Nach einem 
harten und spannenden Kampf 

musste sich der SVE-Athlet mit
4:7 geschlagen geben.

Da Jan Fischer sich im Halbfi-
nale dem späteren Meister Den-
nis Kudla mit 0:3 nach Punkten 
geschlagen geben musste, war 
auch für Niko Papadopoulos  der
Wettkampf beendet. Wäre am 
Ende Jan Fischer ungeschlagen 
ins Finale eingezogen, hätte es für 
Niko über die Hoffnungsrunde 
eine weitere Chance gegeben, ins 
kleine Finale einzuziehen. Niko 
Papadopoulos landete nach sei-
nem Gewinn der Silbermedaille 
bei den deutschen Juniorenmeis-
terschaften nun auf dem achten 
Platz bei den Männern. ms

Lena Urbaniak 
muss passen

Kugelstoßerin Lena Urbaniak von 
der LG Filstal kann bei den Euro-
pameisterschaften in Berlin (6. 
bis 12. August) nicht an den Start 
gehen. Die Siebte der Hallen-WM 
2016, deren Bestleistung bei 18,32 
Meter steht, muss ihre Saison we-

gen Rücken- und 
Hüftbeschwer-
den abbrechen.

„Es ist nicht 
immer einfach, 
aber manchmal 
muss man auf die 

Signale des Körpers hören“, 
schrieb die 25-Jährige im sozialen 
Netz. Wegen ihrer Probleme war 
Lena Urbaniak in der laufenden 
Freiluftsaison nur selten gestar-
tet. Bei ihrem Saisonauftakt am 1. 
Mai in Bad Boll erreichte sie 16,97 
Meter, mit denen sie auf Platz 
sechs der Bestenliste steht. Vor-
ne sind Christina Schwanitz (Erz-
gebirge/19,21 m) und Alina Ken-
zel (Waiblingen/18,21 m).

Leichtathletik Kugel-
stoßerin Lena Urbaniak 
bricht die Saison ab.

G
enau 13 Monate und drei 
Tage ist es her, als der 
Konstanzer Florian Rö-
ser beim Geislinger 

Dee-Citylauf einen bis dahin 14 
Jahre lang bestehenden Rekord 
pulverisierte: Der Sieger des 
Hauptlaufs über die zehn Kilome-
ter hatte am Ende 31:26 Minuten 
auf der Anzeige stehen – und da-
mit gleich 50 Sekunden weniger 
als die alte Bestmarke aus dem 
Jahr 2003, seinerzeit aufgestellt 
vom Rechberghäuser Sparda-
team- Läufer Markus Brucks.

Heute nun geht die 17. Auflage 
des Laufspektakels über die Büh-
ne, genauer: übers Kopfsteinpflas-
ter der Oberen Stadt. Ob die Zu-
schauer da erneut einen Rekord 
bejubeln dürfen, ist aber un-
gewiss. Zwar plant der deutsche 
Spitzenläufer Thorben Dietz, der 
sich im vergangenen Jahr dem Ci-
tylauf-Veranstalter TG Geislingen 
angeschlossen hat, seinen Start 
beim Hauptlauf. Doch der Dors-
tener, der im Vorjahr bester Deut-
scher beim Berlin-Marathon war, 
ist angeschlagen. „In Normalform 
ist Thorben auf jeden Fall ein hei-
ßer Kandidat für eine neue Best-
zeit. Derzeit laboriert er aber an 
muskulären Problemen und einer 
Rückenverletzung. Deshalb kön-
nen wir nicht sagen, ob er  antritt“, 
berichtet Stephan Schweizer, Or-
ganisator des Wettbewerbs.

Doch ob nun mit oder ohne Re-
kord: Die Zuschauer dürfen sich 
auf jeden Fall auf ein Spektakel 

erster Güte freuen. Bislang liegen 
Schweizer insgesamt 1049 Anmel-
dungen für den Citylauf vor: 237 
bei den Bambini, 234 bei den 
Schüler- und Jugendläufen, 240 
bei den Staffeln sowie 338 bei den 
beiden Hauptläufen über die zehn 
und fünf Kilometer. „Erfahrungs-
gemäß kommen noch 70 bis 100 
Nachmeldungen vor dem Wett-
kampf dazu“, sagt Schweizer.

Damit läge zwar die Gesamt-
zahl selbst im Idealfall noch ein 
ganzes Stück weit entfernt vom 
Vorjahreswert (1241, davon 406 
bei den beiden Hauptläufen). 

Dies ist jedoch der Tatsache ge-
schuldet, dass am Wochenende 
noch der Stuttgart-Lauf stattfin-
det. „Das ist der größte Lauf im 
Land, die Organisatoren erwarten 
hierzu an die 20 000 Teilnehmer“, 
erzählt Schweizer, „das bedeutet 
für uns, dass vor allem die aus-
wärtigen Starter fehlen.“

Was aber kein Beinbruch ist. 
„Unsere Veranstaltung ist eine 
Breitensport-Veranstaltung. Wir 
verzichten ja auch auf irgendwel-
che Spitzenläufer, die gegen ein 
Antrittsgeld kommen, nur um 
nach außen zu glänzen“, sagt 
Schweizer: „Wir möchten statt-
dessen, dass viele Kinder und Ju-
gendliche mitmachen, wir wollen 
sie zum Sport animieren. Unser 
Lauf soll ein Gegenpol sein zu 
Handy, Computer und Spielekon-
sole.“ Angesichts dieser Zielgrup-
pe müsse man sich aber bei der 
Terminplanung an den Ferien ori-
entieren – weshalb der Citylauf 
nun in den Juni gerutscht sei. Der 
Erfolg gibt dieser Philosophie je-

denfalls recht: „Wir stellen fest, 
dass bei den Hauptläufen die kur-
ze Distanz über die fünf Kilome-
ter immer beliebter wird.“ In Zah-
len bedeutet dies: 122 Läufer grei-
fen die insgesamt sechs Runden 
für die zehn Kilometer an, 216 
sind es bei den drei Runden für 
die Fünf-Kilometer-Strecke. „Als 
wir diese Distanz vor sechs Jah-
ren eingeführt haben, war das 
eine sehr gute Entscheidung. Vie-
le trauen sich die lange Distanz 
nicht zu. Aber wenn jemand Ge-
fallen am kurzen Kurs findet, 
macht er auch weiter.“

Für den Spaß an der Sache tun 
auch die Zuschauer ein Übriges, 
die die Läufer anfeuern, sie mo-
tivieren. Außerdem gibt es für die 
Teilnehmer noch zusätzliche Un-
terstützung am Wegesrand: Da 
werden es die Trommlergruppen 
der Tegelbergschule, der Uhland-
schule und der Rätsche so richtig 
krachen lassen, um den Pulk an-
zutreiben. „Das ist eine Stim-
mung, die gibt es eben nur bei 
Stadtläufen“, sagt Schweizer.

Bleibt noch die Gretchenfrage 
nach dem Wetter, welches der 
Veranstaltung im Mai vergange-
nen Jahres nicht gerade wohlge-
sonnen war. Schweizer ist opti-
mistisch: „Der Deutsche Wetter-
dienst hat 15 Grad prognostiziert 
– bei null Prozent Regenwahr-
scheinlichkeit“, sagt der Organi-
sationschef: „Das heißt, wir wer-
den perfekte Bedingungen haben, 
nicht zu warm und nicht zu kalt.“

Das Laufspektakel in 
Geislingens guter Stube
Dee-Citylauf Die Tausendermarke bei den Anmeldungen ist mal wieder locker geknackt. 
Heute Abend geht es nun in Geislingens Altstadt auf die Strecke. Von Jochen Weis

Der Zeitplan im Überblick

Der Dee-Citylauf in 
der Oberen Stadt star-
tet um 17 Uhr mit dem 
Bambini-Lauf (300 Me-
ter), eine Viertelstunde 
später folgen die Schü-
lerstaffeln. Um 18.15 Uhr 
beginnen die Schüler-

läufe (1075 Meter), ge-
folgt von den Jugend-
läufen um 18.45 Uhr 
(1690 Meter). Highlight 
sind die beiden Haupt-
läufe ab 19.30 Uhr über 
zehn und fünf Kilometer. 
Der Start- und Zielbe-

reich befindet sich bei 
der Daniel-Straub-Real-
schule. Dort finden auch 
die Siegerehrungen 
statt – gegen 18.30 Uhr 
für die Schülerläufe, ge-
gen 20.30 Uhr dann für 
die Hauptläufe.

Im Vorjahr war das Wetter den Läufern nicht wohlgesonnen. Heute soll es, so die Prognose, ideale Bedingungen geben: 15 Grad bei einer 
 Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent. Foto: Thomas Madel

Unser Lauf  
soll ein Gegen-

pol sein zu Handy, 
Computer und Spiele-
konsole.“
Stephan Schweizer
Organisator des Citylaufs


