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Das Heimspiel der SG Aich-
halden/Rötenberg gegen den
FC Hardt (Kreisliga A1) findet
nicht in Aichhalden, sondern
am heutigen Samstag um
14.30 Uhr auf dem Sportplatz
in Rötenberg statt. Zuvor
kommt es ebenfalls in Röten-
berg (12.30 Uhr) zur Begeg-
nung der SG Aichhalden/Rö-
tenberg II (Kreisliga B1)
gegen den FC Suebia Rott-
weil.

Fußball

SG-Heimspiele
in Rötenberg

Aufbauspielerin Ronja Gaulinger (5) auf dem Weg zum Korbleger,
Judith Ladner (7) blockt die Centerin der Schramberger U19 weg.

Nach einem 
gelungenen 
Auftritt beim 
Stuttgarter 
German Mas-
ters freut sich 
Maximiliane 
über ihr »blü-
hendes Prä-
sent«.
Foto: Frei

Von Jürgen Schleeh

Seit seinem siebten Lebens-
jahr spielt Denis Popp Bad-
minton. Das Talent des in-
zwischen Zwölfjährigen ist 
dabei nicht verborgen ge-
blieben. Der in Fluorn-Win-
zeln wohnende Youngster 
hat sich bereits bis in den 
Landeskader hochgespielt.

Seit Januar 2012 ist Denis
Popp, der für den BC Winzeln
aktiv ist, Bestandteil der Aus-
wahl von Baden-Württem-
berg. Und der nächste Schritt
folgte im vergangenen Som-
mer. Da wurde Denis in das
»Talentteam Deutschland« des
DBV (Deutscher Badminton-
verband) aufgenommen.

Unter der Regie von Bun-
destrainer Dirk Nötzel, der
insgesamt elf Jungen und
neun Mädchen betreut, ist De-
nis Popp der einzige Vertreter
aus Baden-Württemberg, was
den Stellenwert noch unter-
streicht. »Dafür musste Denis
zuvor zwei Lehrgänge des
DBV absolvieren, um sich die-
sen Platz zu erarbeiten«, be-

richtet sein Vater Thomas
Popp.

Die äußerst positive Ent-
wicklung des Gymnasiasten
sorgt für Begeisterung im El-
ternhaus und ist gleichzeitig
Motivation und Antriebskraft
für Denis. Doch ohne Fleiß
kein Preis, der Trainingsauf-
wand ist enorm. Zweimal pro
Woche fährt der 12-Jährige,
der Ende Januar 13 wird, ins
Kadertraining nach Mössin-
gen, wo Einheiten mit Ver-
bandstrainer Thomas Focken
(A-Trainer) auf dem Plan ste-
hen. In Winzeln absolviert
Denis wöchentlich ein Ju-
gendtraining unter C-Trainer
Dominik Schröder (C-Trai-
ner), ebenso eine Einheit mit
den Erwachsenen.

Ergänzt werden die
Übungseinheiten mit mehre-
ren Lehrgängen des Landes-
verbandes sowie des DBV, die
meist an Wochenenden termi-
niert sind, oder auch Trai-
ningscamps in den Ferien. De-
nis Popp, der als Ausgleichs-
sport Skifahren und Fußball
betreibt, hält sich zudem mit
Ausdauersport und badmin-
tonspezifischen Kraftübungen
fit. Ein Programm also, dass

deutlich macht, der Youngster
lebt für seinen Badminton-
sport.

Somit überrascht es auch
nicht, dass der 12-Jährige eine
beachtliche Erfolgsliste vor-
weisen kann. In baden-Würt-
temberg ist Denis Popp seit
2010 in seinem Jahrgang
(2002) ungeschlagen. Stolz
machen die Eltern, dass er
dreifacher Baden-Württem-
bergischer Meister in allen
drei Disziplinen (Einzel, Dop-
pel, Mixed) ist, zudem schon
etliche Podestränge bei Rang-
listenturniere der Landesver-
bände Sachsen, Bayern und
Baden-Württemberg erreich-
te. Im Einzel stand Denis ein-
mal ganz oben, wodurch er
sich für die Deutsche Ranglis-
te in allen drei Disziplinen
qualifizieren konnte. Ergänzt
wird diese Bilanz durch weite-
re Top-Platzierungen bei ver-
schiedenen internationalen
Turnieren.

Erst vor wenigen Wochen
stand das Turnier der „Lu-
xemburg Youngsters“ an.
Spiele gegen Teilnehmer aus
Belgien, der Schweiz, Frank-
reich, Portugal, Tschechien so-
wie Luxemburg und Deutsch-

land stellten hierbei eine neue
Herausforderung für den 12-
Jährigen dar. Im Einzel der
U13 wurde Denis Popp Zwei-
ter, musste sich erst im Finale
einem Konkurrenten aus Bel-
gien geschlagen geben. Im
Doppel der U13 kämpfte sich
Denis an der Seite eines Bel-
giers bis auf Rang drei vor, da-
bei scheiterte das Duo erst im
dritten Satz nach Verlänge-
rung gegen zwei Schweizer.

Beim darauffolgenden
1.Deutschen Ranglistentur-
nier in Stockstadt, zu dem sich
die 16 besten Spieler im Ein-
zel und Mixed qualifiziert ha-
ben, lief es nicht ganz nach
den Vorstellungen des
Youngsters, hatte er sich mehr
als eine Platzierung im Mittel-
feld versprochen.

Doch für Denis Popp ist dies
nur ein weiterer Ansporn für
die nächsten Aufgaben. »Dass
er mit diesem Sport kein Geld
verdienen kann, ist Denis
durchaus klar«, berichtet sein
Vater Thomas und fügt an:
»Seine sportlichen Ambitio-
nen gehen aber schon dahin,
dass er in Deutschland unter
die Top-5 seines Jahrgangs
kommt.«

Talent bleibt Trainern nicht verborgen
Badminton Denis Popp aus Fluorn-Winzeln in D-Kader berufen / 12-Jähriger bereits dreifacher Landesmeister

(lh). Je mehr sich die Saison
dem Ende zuneigt, desto
spannender wird die Situation
an der Tabellenspitze und im
Abstiegskampf. Entscheidun-
gen sind an diesem Wochen-
ende noch nicht zu erwarten.
BEZIRKSLIGA
Mit dem zu hoch ausgefalle-
nen 23:7 über Tabellenführer
KSV Tennenbronn II hat der
AV Sulgen II das Meister-
schaftsrennen offener ge-
macht. Nun hat auch der KSV
Vöhrenbach als Dritter wieder
berechtigte Titelchancen. Er
hat im Derby beim KSK Furt-
wangen II die besseren Ge-
winnaussichten als die Gast-
geber, die noch Punkte für
den Klassenerhalt brauchen.
Der KSV Allensbach könnte
für den AV Sulgen II zum
Spielverderber werden. Den
Gästen aus dem Schwarzwald
würde schon ein Remis zur
Übernahme der Tabellenfüh-
rung ausreichen, da Tennen-
bronn II pausiert. Im Kampf
um Platz drei hat sich die KG
Wurmlingen/Tuttlingen trotz
der 14:23-Niederlage in Vöh-
renbach noch nicht ganz ab-
geschrieben. Gegen den SV
Dürbheim II sind die Donau-
ringer auf Sieg programmiert.
Da der VfL Mühlheim zuletzt
erneut vom Verletzungspech
verfolgt wurde, sind die Sieg-
aussichten gegen den AV
Hornberg nochmals gesun-
ken.
BEZIRKSKLASSE
Vier Teams buhlen um die
Meisterschale, zwei machen
den Abstieg unter sich aus.
Nur der KSV Winzeln II ringt
für die Statistik. Da vom Füh-
rungs-Quartett allein der AC
Villingen ran muss und zu
Hause gegen den KSV Gott-
madingen II klarer Favorit ist,
wird sich in der oberen Tabel-
lenhälfte wenig verschieben. 

Ringen

Spannung spitzt 
sich zu Ende der 
Saison weiter zu

Einen souveränen Auftritt
zeigte die weibliche U19 der
SG Schramberg, die in Ra-
vensburg mit 84:7 deutlich
gegen die TG Biberach ge-
wann. Die Spielerinnen, die
oft ihre Freizeit in der Halle
verbringen, wurden auch im
zweiten Spiel gegen den TSB
Ravensburg mit einem 100:15-
Erfolg belohnt.

Alle Mädels trugen Punkte
zum Ergebnis bei, trotz unter-
schiedlichen Alters und unter-
schiedlich langer Spielerfah-
rung, was die Trainerin Birgit
Kälble besonders freute. Die
Integration der »spätberufe-
nen« Basketballerinnen sei ihr
enorm wichtig. Konsequentes
Training mit Spaß und Lei-
denschaft im Team und am
Ball ab der 1. Klasse zeige auf
Dauer Früchte. 

Ziel ist es nun, beim letzten
Turnier am 6. Dezember in
Überlingen, den derzeitigen
Zweitplatzierten TV Konstanz
auf Abstand zu halten, um als
ungeschlagene Erstplatzierte
in die Endrunde von Südwürt-
temberg zu gelangen.

Der Schramberger Kader,
der auch für die Nachwuchs-
bundesliga in Freiburg, (U17
Eisvögel), inzwischen drei
Spielerinnen stellt sowie fünf
für die Landesligadamen in
Villingen-Schwenningen, soll-
te diese Aufgabe souverän be-
wältigen, so denn kein Verlet-
zungspech eintritt, setzt Trai-
nerin Birgit Kälble voraus.

Die höchste Liga der weibli-
chen Jugend im Basketball ist
die Landesliga U19. Nach

einer Vorrunde, die bis Weih-
nachten absolviert wird, wer-
den danach die vier besten
süd-württembergischen 
Mannschaften in einer End-
runde zusammengefasst. Im
K.o.-System, bis sich die bes-
ten Zwei der Runden für die
nächsthöhere Meisterschaft
qualifizieren, wird durchge-
spielt, bis man sich bestenfalls
zu Oberliga-Meisterschaft Ba-
den-Württemberg weit über
Wasser halten kann. 

U19-Mädchen auf Erfolgskurs
Basketball Team der SG Schramberg mit Blick zur Oberliga

Mit einem beeindruckenden
Ritt absolvierte Maximiliane
Scheidel vom RFV Rottweil
den Parcours in der Stuttgar-
ter Hanns-Martin-Schleyer-
Halle mit ihrem 8-jährigen
Pferd »Quidams Lucille«,
einem Oldenburger Wallach.

Das Finale um den »Nürn-
berger Burg-Pokal« der baden-
württembergischen Junioren
zählt seit Jahren zum Pro-
gramm des Stuttgart German
Masters und ist für den Nach-
wuchs das große Saisonziel.

Mit einen Fehler konnte
sich Maximiliane Scheidel für
den 7. Platz qualifizieren. Um
an der Qualifikation starten
zu dürfen wurden in sieben
Qualifikationsspringen an
verschiedenen Austragungs-
orten in Baden-Württemberg
in Stilspringprüfungen der
Klasse M die vier besten Er-
gebnisse gewertet. Bei fach-
kundigem Publikum war es
für die Rottweiler Amazone
ein tolles Erlebnis die Sieger-
runde mitreiten zu dürfen bei
Unterstützung und Beifall ei-
gens angereister Fans.

Belohnung für erfolgreiche Saison
Reiten Maximiliane Scheidel vor großem Publikum in Stuttgart

Als dreifacher 
Baden-Würt-
tembergischer 
Meister wurde 
Denis Popp aus 
Fluorn-Winzeln 
inzwischen in 
den D-Kader 
(Jahrgang 
2002) des 
Deutschen 
Badmintonver-
bandes beru-
fen.
Foto: Frei

Große sportliche Ziele verfolgt
Denis Popp. Foto: Frei


