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D as Kraichgau ist im vergangenen
Jahrzehnt in sportlicher Hinsicht
am ehesten durch die Fußballer der

TSG 1899 Hoffenheim bekannt geworden.
Die Landschaft im Nordwesten von Baden-
Württemberg zwischen Schwarzwald,
Karlsruhe und Mannheim gelegen, lockt
aber auch immer wieder Triathleten an –
wie Martin Beckmann und Markus Wein-
mann von Tria Echterdingen. Beide starte-
ten dort jüngst bei den deutschen Meister-
schaften über die Kurzdistanz. Und das
überaus erfolgreich. Beckmann (AK 40 bis
44 Jahre) und Markus Weinmann (AK 55
bis 59 Jahre) wurden in ihren Konkurren-
zen jeweils nationaler Vizemeister. 

„Ich hatte im Vorfeld einige Zweifel,
weil ich aufgrund einer Achillessehnenver-
letzung seit einem Jahr keinen großen 
Wettkampf mehr bestritten habe. Die Freu-
de, es als eher schwacher Schwimmer aufs
Podium geschafft zu haben, ist aber groß“,
sagte Markus Wein-
mann. Für den 54-Jäh-
rigen begannen die Ti-
telkämpfe ebenso wie
für Beckmann am
Nachmittag bei
33 Grad und mit der
größten Sorgendiszi-
plin, dem Schwim-
men. 1,5 Kilometer
mussten die insgesamt
800 Teilnehmer im Hardtsee in Ubstadt-
Weiher zurücklegen. Weinmann stieg als 
Siebter seiner Alterskategorie, Beckmann
als Dritter aus dem Wasser. „Für uns beide
ist es wegen des vergleichsweise großen 
Schwimmanteils auf der olympischen Dis-
tanz immer besonders schwer, vorne mit-
zumischen. Aber wir haben das ganz gut
hingekriegt“, sagte Weinmann. 

Die große Aufholjagd in Richtung Spitze
begann für das Duo von den Fildern auf der
40 Kilometer langen Radstrecke, die mit
mehreren Hundert Höhenmetern in der
hügeligen Landschaft rund um Bad Schön-
born für den einen oder anderen hitzebe-
dingten Ausfall sorgte. „Das ist meine
stärkste Disziplin, da habe ich sehr viel gut
gemacht“, sagte Weinmann. Nur zwölf aller
Teilnehmer absolvierten die Rad-Distanz
schneller als er. Auch Beckmanns Zeit ließ 
sich sehen: Platz 42 auf dem Rad. Dass dem
Musberger, der in vier Wochen seinen 40. 
Geburtstag feiert, auf der zehn Kilometer
langen Laufstrecke niemand mehr das
Wasser würde reichen können, war mit 
Blick auf seine sportliche Vita schnell klar.
Schließlich war Beckmann vor seinem Kar-
riere-Start im Triathlon als Langstrecken-
Profi unterwegs und ging dort unter ande-
rem zweimal (2007 in Osaka/Japan und
2009 in Berlin) bei der Weltmeisterschaft
im Marathon an den Start. 

Allerdings: um im Kraichgau den Alters-
klassen-Führenden
Markus Wiedemann
noch einzuholen,
reichten auch Beck-
manns Laufkünste
nicht mehr. Der Mann
von der Neckarsulmer
Sport-Union hatte
nach der Radstrecke
einen zu großen Vor-
sprung und sicherte
sich den Titel in 2:20,16 Stunden und mit 
5:16 Minuten Vorsprung auf Beckmann. 

Markus Weinmann, der zwischenzeit-
lich mit Magenproblemen zu kämpfen hat-
te und ans Aufgeben dachte, musste in sei-
ner Altersklasse nur dem Hessen Frank Ba-
chinger (EOSC Offenbach) den Vortritt las-
sen. Bachingers Zeit: 2:25,52 Stunden.
Weinmanns Rückstand: 2:30 Minuten. Für 
Weinmann, der sich 2012 in seiner Alters-
klasse den Europameistertitel auf der Iron-
man-Distanz gesichert hatte, war dies nun
die zweite Medaille, die er nicht auf der
Mittel- oder Langdistanz gewonnen hat.
Für den ehemaligen Spitzen-Leichtathle-
ten Martin Beckmann war es derweil der 
bislang größte Erfolg in seiner noch jungen
Karriere als Triathlet. 

Die weiteren Echterdinger Teilnehmer
und deren Platzierungen: Valentin Holtz,
2:30,25 Stunden (Platz 7, AK 30-34); Frede-
ric Martinez, 2:56,17 Stunden (Platz 22, AK
35-39) und Andreas Gredinger, 2:59,17
Stunden (Platz 18, AK 35-39).

Triathlon Beckmann und Wein-
mann sind deutsche Vizemeister. 
Von Harald Landwehr

Erfolgreiche 
Aufholjagd nach 
dem Schwimmen

M. Weinmann
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Daniela Hantuchova gibt sich die Ehre

N och ist Wolfgang Bruder etwas
skeptisch. Kommt sie tatsächlich?
Oder flattert dem Turnierdirektor

der 33. Internationalen Württembergi-
schen Damen-Tennis-Meisterschaften um
den Stuttgarter Stadtpokal, die am Montag 
beginnen, doch noch ein Attest auf den
Schreibtisch. „Ich glaube erst dann sicher,
dass sie bei uns aufschlägt, wenn sie im
Türrahmen steht“, sagt der Vorsitzende des
Turnierveranstalters TC Blau-Weiß Vai-
hingen/Rohr. Keine Frage, die Vorfreude
ist groß bei Bruder und seinen vielen Hel-
fern, in Daniela Hantuchova die einstige 
Nummer fünf der Weltrangliste auf der An-
lage an der Heßbrühlstraße möglicherwei-
se begrüßen zu dürfen. „Nicht nur spiele-
risch, sondern allein auch durch ihre Aus-

strahlung ist sie ein
absoluter Gewinn für
unser Event“, sagt
Bruder.

Indes: die inzwi-
schen 34-jährige
Hantuchova, sieben-
malige Turniersiege-
rin auf der WTA-Tour
und vierfache Grand-
Slam-Viertelfinalis-
tin, führt die Melde-
liste bei dem erneut

mit 25 000 US-Dollar dotierten Vaihinger
Turnier nicht an. An Position eins steht die
Schweizer Eidgenossin Amra Sadikovic 
(Rang 217 der WTA-Weltrangliste) gefolgt
von der Japanerin Eri Hozumi (Platz 227) 
und der Rumänin Alexandra Cadantu
(Platz 235). Erst danach folgt die Slowakin,
als Nummer 244 der Welt.

Zwar fehlen den Vaihingern einmal
mehr die Weltklasse-Spielerinnen zwi-
schen Rang 100 und 200, „dafür sind wir in
der Breite sehr dicht und gut besetzt“, sagt
Bruder. Die aktuell gesetzten Top zehn sind
in der Weltrangliste gerade einmal 70 Plät-
ze auseinander. Zu ihnen gehören auch
zwei Deutsche: Anja Zaja (TEC Waldau) als
beste Württembergerin der Setzliste, die in
den vergangenen drei Jahren den Sprung 
von Platz 1000 auf 258 gemacht hat, sowie
Katharina Hobgarski. Die Spielerin vom TC
Ludwigshafen hat zuletzt acht Turniere in 
Folge auf der ITF-Tour gewonnen und da-
mit einen Rekord aufgestellt. 

Die beiden sind freilich nicht die einzi-
gen im 32 Spielerinnen umfassenden

Hauptfeld. Auch die Lokalmatadorin Emily
Seibold darf unter anderen dort aufschla-
gen – dank einer Wildcard ihres Vereins.
Eine solche haben auch Anna Gabric (TEC
Waldau) und Antonia Schmidt (TC Lauf-
fen) vom Württembergischen Tennis-Bund
bekommen sowie Katharina Gerlach ( Ten-
nispark Versmold) vom DTB. Gut möglich,
dass von den 32 Qualifikantinnen, die sich
um acht freie Plätze im Hauptfeld streiten,
noch weitere Deutsche den Sprung schaf-
fen. Immerhin ist fast das gesamte Por-
sche-Talent-Team am Start. 

Außer dem Stuttgarter Stadtpokal win-
ken der Siegerin 50 Weltranglistenpunkte

sowie knapp 4000 US-Dollar. Die unterle-
gene Finalistin bekommt 30 Punkte und
immerhin noch 2000 US-Dollar. 

Die Qualifikation beginnt am Montag
und am Dienstag jeweils um 10 Uhr, die ers-
ten Spiele des Hauptfeldes finden am
Dienstagnachmittag von 16 Uhr an statt.
Weiter geht es am Mittwoch und am Don-
nerstag jeweils um 12 Uhr. Die Viertelfinals
im Einzel und im Doppel starten am Freitag
um 14 Uhr, die Halbfinals am Samstag um
14 Uhr und die Finals am Sonntag ebenfalls
um 14 Uhr.

Außer hochkarätigem Tennissport gibt
es während der Turnierwoche auch wieder

ein abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm. So gibt es unter anderem eine 
„Chrush-the-window“-Challenge, eine
über einen Pool gespannte Slackline, eine
Sektbar mit Happy-Hour und den traditio-
nelle Frühshoppen mit der Fetzer-Filder-
Jazz-Gruppe am Finaltag. 

Eintrittspreise: Von Dienstag an, an dem die ersten 
Spiele im Hauptfeld stattfinden, kostet die Tages-
karte jeweils fünf Euro, der Samstag und Sonntag 
zehn Euro, das Wochenendticket zwölf Euro und die 
Dauerkarte 25 Euro. Zuschauer bis 18 Jahre haben 
an allen Tagen freien Eintritt. Weitere Informationen 
gibt es unter www.stadtpokal-stuttgart.de.

Tennis Der TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr veranstaltet kommende Woche die 33. Internationalen Württembergischen Damen-
Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal. Zugpferd ist die einstige Nummer fünf der Weltrangliste. Von Susanne Degel 

Die vierfache Grand-Slam-Viertelfinalistin Daniela Hantuchova schlägt nächste Woche in Vaihingen auf. Foto: EPA

D en Rekord von Adnan Akcan, der in
der Saison 2015/16 für NAFI Stutt-
gart 46 Tore erzielt hatte, hat Nico

Presthofer in der gerade abgelaufenen Be-
zirksliga-Saison zwar nicht geknackt, trotz-
dem durfte er sich als erfolgreichster Tor-
schütze feiern lassen. 31-mal hat der Offen-
sivmann des SV Bonlanden ins gegnerische
Tor getroffen, viermal mehr als der zweit-
platzierte Ramin Sina vom TSV Rohr.

Ein Erfolg, der für Presthofer „komplett
unverhofft“ kam, und der nicht hoch genug
einzuschätzen ist. Schließlich ist der 28-
Jährige gar kein gelernter Stürmer. Zu
einem solchen hat ihn im vergangenen
Sommer erst sein Bonlandener Trainer
Klaus Kämmerer gemacht – aus der Not he-
raus. „Wenn einer kopfballstark ist, mit bei-
den Füßen schießen kann, ein gutes Stel-

lungsspiel hat, die
Laufwege kennt und
sowieso ein exzellen-
ter Kicker ist, dann
sind das beste Vo-
raussetzungen“, sagt
Kämmerer. Voraus-
setzungen, die Prest-
hofer alle mitbringt.
Wenngleich dieser
selbst über sein Stür-

mer-Dasein sagt: „Eigentlich kann ich
nichts richtig, aber eben auch nichts nicht.“

Begonnen hat Nico Presthofer, der aus
Leinfelden stammt und jetzt in Stuttgart
wohnt, seine Laufbahn als linker Verteidi-
ger. Auch später beim TV Nellingen, den
Stuttgarter Kickers und in Reutlingen, wo er
in der A-Junioren-Bundesliga spielte, über-
zeugte er in der Defensive. Bei den Aktiven 
des TV Echterdingen, beim Regionalligisten
in Ulm und zunächst auch in Bonlanden lief
er dann im offensiven Mittelfeld auf. 

Von den 31 in der abgelaufenen Runde
erzielten Toren hat er die meisten zwar mit

dem linken Fuß erzielt, die große Stärke des
„nur“ 1,80 Meter großen Athleten ist aber 
das Kopfballspiel. „Dafür muss ich an mei-
nem rechten Fuß noch arbeiten“, sagt
Presthofer, der, wenn er nicht kickt, im Fi-
nanzvertrieb arbeitet.

Obschon der Bayern-München-Fan für
die neue Runde einige Angebote auf dem
Tisch liegen hatte – auch von höherklassi-
gen Klubs –, bleibt er dem Vizemeister treu.
Zum einen, weil er den jetzt verpassten
Aufstieg nachholen will, zum anderen, weil
der Spaß am Sport längst im Vordergrund
steht. Und den hat er vor allem mit seinem
Sturmkollegen Julian Schwarz. Der sagt:
„Nico ist charakterlich ein super Typ und
ein echter Teamplayer. Wenn es Spieler wie
ihn nicht geben würde, würde ich wohl 
schon lange nicht mehr spielen.“

Aber nicht nur seine Mitspieler tragen
viel dazu bei, dass sich der Tennis- und

Golf-Fan an der Humboldtstraße nach wie 
vor „richtig wohl“ fühlt. Es ist auch ein Ver-
dienst des Abteilungschefs Kurt Adam, der 
in Presthofer einen „sehr angenehmen 
Sportkameraden“ sieht. „Der Kurt ist die
gute Seele des Vereins. Wenn es ihn nicht
gebe, wäre ich vielleicht schon weg“, sagt
Presthofer, der sich inzwischen seit 2011
das Trikot des SVB überstreift. Damals
spielten die Filderstädter noch in der Ober-
liga. Der Abstieg mit dem Klub bis in die Be-
zirksliga stuft der neue Torjäger denn auch
als größten Misserfolg seiner Karriere ein. 

Wenn die Bonlandener Fußballer nun
bald wieder die neuerliche Jagd auf den
Meistertitel starten, dann gerne erneut mit
Presthofer an vorderster Front. „Ganz nach
hinten will ich auf jeden Fall nicht mehr“,
sagt er. Vorne laufe es ja ganz gut. Und bei 31
Saisontoren sei ja auch noch Luft nach
oben da. Siehe Adnan Akcan. 

Fußball Der Bonlandener Nico 
Presthofer gewinnt mit 31 Treffern 
die Torjägerkanone in der 
Bezirksliga. Von Susanne Degel

31 Saisontreffer in der Bezirksliga – damit geht die Torschützenkanone erstmals an Nico 
Presthofer. Die Ehrung nahm Rüdiger Ott ( links) von der Filder-Zeitung vor. Foto: Yavuz Dural

Vom Defensivmann zum Stürmerstar

M. Beckmann
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Leichtathletik

Bogdan Markowski 
springt Europarekord
Kräftig abgesahnt haben die Sportler der
Filder-Vereine bei der Vergabe der Medail-
len bei den baden-württembergischen Se-
niorenmeisterschaften in Helmsheim. Für
die absolute Top-Leistung sorgte dabei ein-
mal mehr Bogdan Markowski. Der mehrfa-
che Senioren-Weltmeister vom SV Vaihin-
gen, inzwischen in der Altersklasse M 70
am Start, verbesserte mit seinem Sieges-
sprung von 3,44 Metern gleich zwei Rekor-
de: die 37 Jahre alte deutsche Bestleistung 

von Herbert Schmidt
(SV Westende Ham-
born), die bei 3,30 Me-
tern stand, sowie den
Europarekord des Bri-
ten Robert Brown
(3,31 Meter) aus dem
Jahr 2002. Die an-
schließenden drei Ver-
suche misslangen,
auch den Weltrekord

des Amerikaners John Altendorf von 3,49
Metern aus dem Jahr 2016 zu knacken.

Glänzend in Form bei den Titelkämpfen
war auch Katrin Ochs. Die seit Jahren er-
folgreichste Langstrecklerin der LG Filder
versuchte sich diesmal auch in anderen
Disziplinen und gewann in der Klasse W 40
die Goldmedaillen über 400 Meter in 70,07
Sekunden, über 400 Meter Hürden in 79,19
Sekunden, über 1500 Meter in 5:17,95 Mi-
nuten und über 5000 Meter in 19:25,66 Mi-
nuten. Ebenfalls vier Mal auf die oberste
Stufe des Siegerpodestes sprang in der
Klasse M 60 Gert Brenner durch seine Er-
folge über 100 Meter in 13,59 Sekunden, 
über 200 Meter in 27,96 Sekunden, über
400 Meter in 65,71 Sekunden und als Mit-
glied der 4x100-Meter-Staffel der LG Fil-
der zusammen mit Thomas Rauch, Alois
Teufel und Manfred Weyermann. Die Sie-
gerzeit: 60,04 Sekunden. 

Für ein weiteres tolles Ergebnis sorgte
Armin Jana Ray (LG Filder). Er gewann
über 400 Meter der Klasse M 45 in guten 
56,65 Sekunden die Silbermedaille hinter 
Klaus Bodenmüller (LG Östlicher Boden-
seekreis), der 85 Hundertstelsekunden
schneller war. la

B. Markowski
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„Ich glaube 
erst, dass sie 
bei uns 
aufschlägt, 
wenn sie im 
Türrahmen 
steht.“
Wolfgang Bruder über 
Daniela Hantuchova

„Nico ist 
charakterlich 
ein super Typ 
und ein echter 
Teamplayer.“
Julian Schwarz über 
seinen Sturmkollegen 
Nico Presthofer.
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