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Auf einem „unbeschwerten“ Mittelfeldplatz in Ruhe ausbilden
SC Freiburg II: Die Ausbildung der Talente steht weiterhin uneingeschränkt im Fokus in der Freiburger Fußballschule

FUSSBALL (pfr). In der zurücklie-
genden Saison hat die nochmals
stark verjüngte Mannschaft des
SC Freiburg II eine gute Entwick-
lung vollzogen. Am Ende kam das
Regionalliga-Team von Trainer
Xaver Zembrod auf eine unge-
wöhnlich ausgeglichene Bilanz:
49 Punkte bei 49:49 Toren. Platz
acht in der Endabrechnung lässt
für die kommende Saison noch ei-
niges erwarten.

Der Trainer: Mit der Arbeit
des 45-jährigen Xaver Zembrod
sind die Verantwortlichen im
Freiburger Osten sehr zufrieden.
Zembrod sei ein Glücksfall für den
SC, so Jochen Saier, der Leiter der
Freiburger Fußballschule. Mit viel
Ruhe und Einfühlungsvermögen
spricht Zembrod die Talente im
täglichen Training und bei den
Spielen direkt an. Verknüpft mit
einem Schuss Teamgeist sollen nicht nur
der Einzelne, sondern auch die Mann-
schaft zum Erfolg geführt werden. Bevor-
zugt wird von Zembrod und dem 48-jähri-
gen Co-Trainer Uwe Staib ein offensiv ori-

entiertes 4-4-2-System. Je nach gegneri-
scher Taktik wird jedoch flexibel variert.

Die Mannschaft: Das Team für die
Saison 2012/13 hat sich nochmals kräftig
verändert. Erneut gibt es einen kräftigen

Schnitt. Verlassen haben die Breisgauer
Sven Lissek (20), Manuel Salz (26, beide
Torhüter); Ufuk Budak (22, A-National-
spieler Aserbaidschan), Marc Endres (21,
beide Abwehr); Gabriel Gallus (23, Mit-

telfeld); Abdel Aziz Amro Tarek
(20), Uwe Zangl (22, beide An-
griff). In den Profikader aufge-
rückt ist der französische Stürmer
Mounir Bouziane (21). Die Ab-
gänge zählten durchaus zu den
Stammkräften in dem Kader, der
durch den Wechsel von Immanu-
el Höhn, Oliver Sorg und Jonathan
Schmid zu den Profis ausgedünnt
war. Die neuen Spieler kommen
überwiegend von den Bundesliga-
A-Junioren des SC, die mit dem er-
neuten Gewinn des DFB-Pokals
für Furore gesort hatten. Von au-
ßerhalb des Vereins wurden Mar-
co Raimondo-Metzger (19, Vertei-
diger, Wormatia Worms) und Mit-
telfeldspieler Tim Schraml (19, 1.
Göppinger SV) verpflichtet. Mit
der bisherigen Zusammensetzung
ist das Durchschnittsalter des Ka-
ders weiter gesunken und der SCF

dürfte damit mit einem der jüngsten
Teams in die neue Spielzeit starten.

Das ist gewollt und die Jungen dürfen
und sollen früh Verantwortung überneh-
men. Ein erfahrener Leitwolf, wie es zu-

letzt Daniel Sereinig war, ist nicht in
Sicht. Die Weiterentwicklung des Nach-
wuchses in der fast neuen Regionalliga
Südwest ist in vollem Gange und mit spie-
lerischen Mitteln wird der SC Freiburg II
die Aufgabestellungen im Männerfußball
zu lösen versuchen. Die Heranführung
ans Profiteam ist ein durchaus erreichba-
re Ziel, wie es die jungen Männer in der
Bundesliga jüngst eindrucksvoll bewie-
sen haben.

Das Ziel: Die Ausbildung der Talente
steht weiterhin uneingeschränkt im Fo-
kus in der Freiburger Fußballschule. Ein
Saisonziel wird deshalb nicht genauer de-
finiert, aber Zembrod liebäugelt mit ei-
nem „unbeschwerten Mittelfeldplatz“.
Das wäre auch die Grundlage, um in Ruhe
ausbilden zu können.

Der eine oder andere aus dem Regio-
nalligateam könne mit guter Arbeit im
Training und Spiel, Geduld und Wille eine
Empfehlung für die Profis bekommen, so
blickt Zembrod nach vorne. Er stuft „sei-
ne“ Kicker als sehr hoch talentiert ein.
Der nächste Schritt können alle schaffen.
Jochen Saier sagte: „In unserer Zweiten
geht die Ausbildungskette weiter.“

Gelungene Premiere
Lisabeth Wagner und Benedikt Hoffmann souveräne Sieger beim ersten Schlatter Dorflauf

Vo n u n s e r e m M i ta r b e i t e r
K a r l - H e r m a n n M u r s t

LEICHTATHLETIK. Lisabeth Wagner
(Dresdner SC) und der Regio-Seriensie-
ger Benedikt Hoffmann (PTSV Jahn
Freiburg) entschieden am Freitag den
ersten Schlatter Dorflauf um den „Aka-
vita-Quellencup“ über zehn Kilometer
für sich. Siegerin der weiblichen Jugend
U18 wurde Alexandra Wunderle (SC
Wieden).

Der Versuch von Organisationsleiter Ro-
land Raschke, einen Lauf über zehn Kilo-
meter auf einen 2,5-Kilometer-Rundkurs
durch den Stadtteil von Bad Krozingen zu
veranstalten, ist gelungen. Der zuschau-
erfreundliche Rundkurs mit Einbezie-
hung der Anwohner, die an der Strecke
standen oder in den Höfen große Nester
bildeten, kam bei den Teilnehmern sehr
gut an und motivierte den Einen oder An-
deren zu einer neuen Bestzeit. Optimal
ist der Start-Ziel-Bereich an der neuen
Quellenhalle.

Die 56 Frauen und 111 Männer, die
von 186 gemeldeten Teilnehmern das
Ziel erreichten, waren sehr angetan von

dem neuen Angebot in einer an Laufver-
anstaltungen alles andere als armen Regi-
on.

Auch die regionalen Spitzenläufer und
-läuferinnen genossen die familiäre Atmo-
sphäre und zeigten guten Sport, der von
den Zuschauern mit viel Beifall bedacht
wurde. „Bei jedem Meter merkte man,
dass die Bevölkerung dahinter steht. Die
Streckenführung ist sehr kurzweilig, mit
einigen Ecken – aber rund zu laufen“, sag-
te Hoffmann, der in 32.31 Minuten sieg-
te. Große Aufmerksamkeit erhielten auch
die „Sharks Cheerleaders“ aus Staufen
mit Auftritten vor und während des Ren-
nens sowie bei der Siegerehrung mit teil-
weisen akrobatischen Einlagen.

Nach dem Startschuss formierte sich
eine Gruppe mit den Favoriten auf die Po-
destplätze wie Benedikt Hoffmann, José
Giese (Freiburg), Herbert Flesch (PTSV
Jahn Freiburg), David Kiefer (TV Bad Sä-
ckingen), Ralf Breyer (TV Munzingen)
und Raphael Schaffrik (SV Waldkirch). So
ging es auch in die zweite Runde. Bei den
Frauen lief es auf einen Zweikampf zwi-
schen Lisabeth Wagner (Dresdner SC)
und Julia Kind (PTSV Jahn Freiburg) hin-
aus. In Lauerstellung liefen zunächst

Kerstin Popovic (Merzhausen), Gertrud
Wiedemann (TV Pfaffenweiler) und Cor-
dula Tröndle (Team Landratsamt).

Je länger das Rennen dauerte, umso
kleiner wurde die Spitzengruppe bei den
Männern. Hoffmann begann verhalten,
verschärfte aber in der dritten Runde das
Tempo und hatte sofort einen Vorsprung
von einigen Metern, den er bis ins Ziel
verteidigte. Dahinter gab es packende
Zweikämpfe. Auf den letzten Metern
packte Kiefer seine ganze Routine aus und
belegte den zweiten Platz vor dem jungen
Jan Kerkmann. Vierter wurde Flesch vor
David Mild und Giese.

Lisabeth Wagner absolviert die derzeit
ein Praktikum in Freiburg und trainiert in
der Laufgruppe von Rolf Luxemburger
mit, zu der auch die zweitplatzierte Julia
Kind gehört. Der 78-jährige Grandsei-
gneur der Laufszene lief während des
Wettkampfs nervös hin und her, ge-
spannt, wer denn das Rennen machen
würde. In der Endphase des Rennens
schob sich die Siegerin der Biengener
Nacht, Gertrud Wiedemann noch auf den
dritten Platz vor Kerstin Popovic, die den
Lindenberglauf gewonnen hatte, und
Cordula Tröndle.

Majestätisch den Kandel erklommen
Drei Berge, drei Siege: Martina Höllige entscheidet Schwarzwaldkönig-Serie vorzeitig für sich

Vo n u n s e r e m M i ta r b e i t e r
B e n j a m i n R e s e t z

RADSPORT. Der Schwarzwald hat eine
neue Königin: Martina Höllige sicherte
sich mit ihrem Triumph beim Kandelkö-
nig, der dritten Etappe der Schwarzwald-
könig-Tour im Bergzeitfahren, den Frau-
en-Gesamtsieg. Bei den Männern bleibt
es dagegen spannend bis zum Schluss.

Für die 174 Teilnehmer galt es auf den
zwölf Kilometern vom Waldkircher
Marktplatz den Kandel hinauf, bei böi-
gem Südwestwind, 930 Höhenmeter zu
überwinden. Unter Radsportlern gilt der
Kandel weithin als der härteste Anstieg
im Schwarzwald. Entsprechend hoch war
die Belastung bei den Sportlern.

In 20-Sekunden-Intervallen starteten
die Freizeit- und Lizenzathleten nachein-
ander auf die vorletzte Etappe der Berg-
zeitfahr-Serie. In den Morgenstunden
hatte es noch kräftig geregnet, weshalb ei-
nige Teilnehmer gar nicht erst antraten.
„Ich hatte mich schon auf Bedingungen
wie letzte Woche in Ebringen einge-

stellt“, meinte auch Alexander Lang, Ver-
anstalter des Schwarzwaldkönigs. Auf der
zweiten Etappe, dem Ebringer Berg-
sprintkönig, hatten die Fahrer noch mit
Dauerregen und kühlen Temperaturen zu
kämpfen. „Aber jetzt sieht es doch ganz
gut aus.“

Bei den Frauen ging die Zweitplatzierte
von Ebringen, Meike Jäger vom Team Re-
ha Süd, mit einer Zeit von 48:38,91 Mi-
nuten zunächst in Führung. Wenig später
fuhr Ann-Katrin Hellstern vom BQ-Cyc-
ling-Team mit 45:32,04 Minuten souve-
rän an die Spitze. Zu diesem Zeitpunkt
war die Gesamtführende, Martina Höllige
vom Team Strassacker, noch auf der Stre-
cke und fuhr kurz darauf als Führende
durchs Ziel – nur 22 Hundertstelsekun-
den schneller als Hellstern. Der dritte
Etappensieg in Folge war perfekt und be-
scherte ihr den vorzeitigen Gesamtsieg
bei den Frauen. „Ich bin froh, dass ich
schon jetzt alles klar machen konnte“,
freute sich die Bönnigheimerin, die die
Kandel-Etappe eigentlich aussparen woll-
te, nach dem knappen Rennen. „So kann

ich den letzten Lauf am Schauinsland
ganz entspannt angehen.“

Bei den Männern hingegen bleibt noch
alles offen: Tagessieger wurde Christoph
Fuhrbach (Neustadt/Weinstraße) mit ei-
ner bärenstarken Zeit von 37:35,15 Mi-
nuten. Er führt nun mit 2967,42 Punkten
im Gesamtklassement hauchdünn vor Jo-
hannes Höfler vom RSC Gundelfingen,
der Platz drei in der Tageswertung beleg-
te, mit 2948,99 Punkten. Tageszweiter
wurde Mirco Wiesler vom Team Caritas
International. Mitfavorit Frederik Nagel
vom Team Strassacker war nicht ange-
reist. Der Sieger der Auftaktetappe und
Zweite von Ebringen kann sich jedoch
ebenfalls noch realistische Chancen auf
den Gesamtsieg ausrechnen.

Am 22. Juli endet die Tour mit dem
Schauinslandkönig als letzter Etappe.
Zum größten der vier Rennen erwartet
Veranstalter Lang wie in den Vorjahren
rund 1000 Teilnehmer.

Ergebnisse, Infos, Anmeldung unter:
www.schauinslandkoenig.de

Die Neuen beim SC II (von links, hinten): Amir Falahen (Angriff), Pierre Göppert (Abwehr),
Mohamed Gouaida (Angriff), Nico Guthjahr (Mittelfeld), Sandro Knab (Mittelfeld), Marco
Raimondo-Metzger (Abwehr/Worms). Vorne: Tim Schraml (Mittelfeld/Göppingen), Mike
Schulz (Abwehr), Dominik Bergdorf (Torwart), Caleb Stanko (Mittelfeld) und Oguzhan Tas-
li (Angriff, alle 19 Jahre). F O T O : P F R

Lisabeth Wagner F O T O S : M U R S TBenedikt Hoffmann

Der Kandel lässt sich auch gut behütet erklimmen – selbst in einer für den
Schwarzwald eher untypischen Farbgebung. F O T O : B E N J A M I N R E S E T Z


