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Urgroßneffe will Traditionsverein retten

Herberger engagiert sich beim KFV

DTM-Champion Martin Tomczyk

Foto: ps

DTM-Champion fordert Vettel heraus

Race of Champions
„Team Deutschland“ mit
Formel 1-Weltmeister Sebastian Vettel und Michael Schumacher bekommt
beim „Race of Champions“
(3. und 4. Dezember, Düsseldorf ) starke Konkurrenz: Neben Jenson Button

werden auch Tom Kristensen, Mattias Ekström und
DTM-Champion Martin
Tomczyk mit von der Partie
sein.
ps
I n f o s : w w w. r a c e - o f champions.de

Dojo Karlsruhe überzeugt bei EM

Silber im Enshin-Karate

Foto: ps
Ende Oktober fand in Freiburg die Europameisterschaft im Enshin-Karate
statt. Aus dem KarateDojo Karlsruhe nahmen
fünf Kämpfer in den Kategorien Kinder, Jugend
und Farbgürtel teil. Erfolgreich war insbesondere Michel Schmid: Erst
im Finale musste er sich
in seiner Kategorie nach

1910 wurde der Karlsruher FV Deutscher Meister, im Jahr 2011 dümpelt er in der niedrigsten
Spielklasse – der Kreisliga C – und da sogar im
Tabellenkeller.
Auf seinem ehemaligen
Clubgelände steht heute ein
Altersheim. Das macht den
KFV (120 Jahr alt) zu einem
Nomaden, der derzeit beim
DJK Ost untergekommen
ist. Dem Verein wieder zu
besseren Perspektiven zu
verhelfen, hat sich Steffen
Herberger vorgenommen.
Der Urgroßneffe des legendären Nationaltrainers Sepp
Herberger engagiert sich als
stellvertretender Vorsitzender des Clubs. Wie es dazu
kam? „Der KFV ist einfach
ein Kultverein mit einem
großen historischen Erbe.
Den kann man nicht einfach
sterben lassen.“ Ursprünglich kommt der junge Mann
mit dem großen Namen aus
Philippsburg. In der Fächerstadt studiert er Wirtschaftsingenieurwesen und hat dort
auch die Liebe zu dem Traditionsverein im Karlsruher
Westen entdeckt. Zuerst als
Spieler, dann als Funktionär.
Das historische Erbe seines
Namens verpflichtet quasi. Ob der Name auch eine
gewisse Bürde beinhaltet?
„Man wächst da so rein.
Sicher, die Leute schauen
schon auf einen und man

Punkten geschlagen geben und sicherte sich somit die Silbermedaille.
Beim Großmeisterlehrgang
legte Sensei Jan Reichert
vor dem Begründer des
Stils seinen vierten Dan
ab. Er ist damit der zweithöchste Danträger in Euro- Seit vielen Jahren zählt die
pa.
ps „Hockenheim Historic“ auf
dem Hockenheimring zu
den RennsportveranstalInfos: www.enshin.de
tungen der Spitzenklasse.
Jedes Jahr im April locken
exklusive Rennfahrzeuge
und spannende Young- und
Oldt imer-Rennen zehntausende Fans historischer
dance, Trampolinturnen, Motorsportfahrzeuge an
eine Synchronnummer auf die badische Formel-1drei Schwebebalken, aber Rennstrecke. Mit „Bosch“
auch umwerfende Komik, als Hauptsponsor findet die
Gauklereien, Pantomime, Veranstaltung im kommenwaghalsige Balancenum- den Jahr vom 13. bis 15.
mern mit einem Brett auf April 2012 im neuen Format
immer höher gestapelten, und unter dem neuen Naunsteten Rollen – die Ar- men „Bosch Hockenheim
tisten und Sportler zeigen Historic“ statt. Neben dem
Höch st lei st u n gen u nd Zugang auf den HockenEmotionen und begeistern heimring, die Tribünen
damit ihr Publikum. Nicht und die Boxengasse wird
nur „Turn-Freaks“ zeigen den Zuschauern zur „Bosch
Hockenheim Historic“ wiesich jährlich begeister.
der ein umfangreiches RahInfos und Tickets: www. menprogramm geboten.
turngala.de; in die Karls- Für die Auftaktveranstalruher Europahalle kommt tung zur historischen Modie Veranstaltung am 5. torsportsaison werden über
400 Teilnehmer allein für
Januar (18.30 Uhr).

Statt ihren Verein zu unterstützen haben einige
„Fans“ dem KSC einmal
mehr massiv geschadet: Für das Abbrennen
von Feuerwerkskörpern
wurde der Verein vom
DFB zu einer Strafe von
5.000 Euro verurteilt.
Der KSC hat dem Urteil
zugestimmt.

Notiert
Steffen Herberger und der KFV:
Eine Stele erinnert an den Traditionsverein
im Karlsruher Westen
Foto: Knopf
wird öfter mal angespro- schaft führten zur Abmelchen“, sagt der 23-Jährige. dung vom Spielbebetrieb.
Das Ziel von Herberger Ju- Als dann noch aus dem
nior und seinen Kollegen ist idyllisch gelegenen Stadion
es, wieder Strukturen beim an der Telegrafen-Kaserne
Meister von 1910 zu schaf- eine Seniorenresidenz wurfen. „Es geht langsam voran. de, schien das Schicksal des
Wir haben den Spielbetrieb Vereins besiegelt.
verbessert und neue Verant- Doch nun soll es wieder
wortlichkeiten geschaffen. langsam vorangehen, Fans
Wir möchten wieder eine gewonnen und Sponsoren
stabile Grundlage schaffen.“ akquiriert werden. Aber
Mit Bürgermeister Michael dazu ist erst einmal der AufObert wurde gar ein poli- stieg aus der „unabsteigbatisches Schwergewicht als ren“ Kreisklasse C vonnöneuer Vorsitzender gewon- ten. Auch ein eigener Platz
nen. Kleine Erfolgserlebnis- wäre von Vorteil.
se. Schließlich galt der KFV, Übrigens mussten Herberder mit dem Nationalspieler ger & Co. auch einen neuen
Gottfried Fuchs den Spie- Torhüter finden: Der bisheler mit den meisten Treffern rige hieß Pietro Lombardi,
in einem Länderspiel (10 doch der tingelt derzeit als
Treffer beim 16:0-Sieg 1912 „DSDS-Superstar“ durch die
gegen Russland) in seinen Lande.
Volker Knopf
Reihen führt, bereits als tot.
Jahrzehnte lange Misswirt- www.karlsruher-fv1891.de

Spannende Rennen, interessantes Programm

Historisches Motorsportwochenende

Tickets sichern für die „TurnGala“

„Leidenschaft PUR“
Leidenscha f t, Hi nga be,
Kraft, Anmut und Grazie
münden in außergewöhnliche Bewegungen. Aus
diesen Bestandteilen entsteht eine seit vielen Jahren
erfolgreiche Mischung: Die
„TurnGala“, die der Schwäbische Turnerbund (STB)
und der Badische TurnerBund (BTB) jährlich über
den Jahreswechsel präsentieren. „Leidenschaft PUR“
ist das Motto der „TurnGala“ 2011/2012, die vom
27. Dezember bis zum 9.
Januar 2012 in 13 Städten
des Landes gastiert und
insgesamt 16 Vorstellungen
gibt. Jonglage, Akrobatik,
R hön radtu rnen, Brea k-

Unbelehrbar

Foto: ps
die verschiedenen Rennserie in zehn Klassen auf
dem Hockenheimring erwartet. Neben den Rennen
haben auch bei der „Hockenheim Historic“ Youngund Oldtimer-Clubs und
Besitzer von historischen
Sportwagen wieder Gelegenheit, ihre Fahrzeuge im
Markenclub zu präsentieren und Präsentationsrunden über die Rennstrecke
zu drehen. Im vergangenen Jahr kamen zu diesem
Oldtimer-Treffen auf dem
Markenclub-Gelände über
450 Teilnehmer. Insgesamt

zählten die Veranstalter
2011 rund 25.000 Besucher
im Alter zwischen zehn und
80 Jahren. Der Untertitel
der Veranstaltung, „Das Jim
Clark Revival“, erinnert an
den zweifachen Formel-1Weltmeister, der am 7. April
1968 bei einem Rennen auf
dem Hockenheimring tödlich verunglückt war. Die
Veranstalter knüpfen damit
an die beliebten Jim-ClarkGedächtnisrennen aus den
Jahren 1969 bis 1985 an. ps
Infos: www.hockenheimring.de

Aktionstag: Der dritte
Gr u ndschu la k t ion st a g
der Handball-Verbände
Baden, Württemberg und
Südbaden war ein voller Erfolg. Über 22.000
Schüler aus 471 Schulen
haben sich landesweit
beteiligt.
Trennung: Nach sechs
Spielen war Schluss für
Tino Stumpf, die BG
Karlsruhe hat sich in
der vergangenen Woche
von ihrem Trainer get r e n nt . B e i m S p i e l
am Samstagabend gegen
die Crailsheim Merlins
wurde das Team von
Sp or t d i r ek tor T hor s ten Dau me b et r eut .
Info s : w w w.bg - k arls
ruhe.de
Eishockey: Die Adler
Mannheim bestreiten ihr
nächstes Heimspiel am
Samstag, 6. November.
Zu Gast in der SAP-Arena
ist ab 18.30 Uhr der ERC
Ingolstadt. Am Sonntag,
20. November, sind dann
die Iserloh n Roosters
in Mannheim auf dem
Eis (Beginn 14.30 Uhr).
I n f o s : w w w. a d l e r mannheim.de
App:
„K A R S TA DT
sports“-Kunden können
jetzt mit der neuen App
für iPhone und iPad noch
vor dem Gang in die
Filiale oder das Internet ausf ü h rl ich ü ber
interessante Produkte,
News und Events informieren. Das App ist kostenlos im iTunes-Store
erhältlich.
Sof t ba l l: Bei den 3.
Deutschen Meisterschaften der Softball-Jugend
in der Altersklasse U16
belegte die gastgebenden Spielgemeinschaft
Ka rlsr u he Couga rs/
Stuttgart Reds den dritten Paltz. Es gewannen
die Freising Grizzlies.
Zudem wurde die Karlsruherin Julia zur wertvollsten Spielerin des
Turniers gekürt. Infos:
w w w. k a r l s r u h e - c o u g
ars.de
ps/car
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