
Endstation Süddeutsche Meisterschaft

Was ging da schief bei der Süddeutschen Meisterschaft in Vaihingen an der Enz? 
Als bayerischer Vizemeister stand die U14 vergangenen Sonntag ganz oben auf der 
Liste der Titelfavoriten. Doch der Traum vom Süddeutschen Meistertitel war für die 
Burghauser nur von kurzer Dauer. Nach einer Niederlage und zwei Unentschieden in
der Gruppenphase reichte es zwar mit Rang drei gerade noch zum Einzug in die 
nächste Runde. Doch gegen Angstgegner und Dauerrivalen Segnitz hatten die 
Burghauser trotz starker Leistung das Nachsehen und schieden aus dem Turnier 
aus. 

Obwohl die Burghauser mit dem SV Log Schleife im ersten Gruppenspiel auf einen 
scheinbar schwächeren Gegner trafen, fanden die Youngsters nur schlecht in das 
Turnier, patzten und ließen den Gegnern viele Freiräume. Den offenbar schlecht 
aufgestellten Burghausern gelang im ersten Satz einfach kein Durchbruch und 
schließlich ging der Satz knapp mit 13:11 an Schleife. Nach taktischer Umstellung 
waren die Oberbayern endlich im Spiel angekommen, stellten die Eigenfehler ab und
holten mit einem überzeugenden 11:3 noch ein Unentschieden raus.
Doch die Wackerianer blieben nicht lange auf der Erfolgsspur. Im nächsten Spiel 
gegen Dennach verpasste das Team der beiden Trainer Fritz Kübler und Helmut 
Stenzel die Chance einen großen Schritt in Richtung Zwischenrunde zu machen. Mit 
11:4 und 11:8 kassierten die Burghauser eine klare Niederlage gegen den späteren 
Turniersieger. 
Nach dem vermasselten Auftakt stand den Burghausern vor dem dritten 
Gruppenspiel das Wasser bis zum Hals. Jetzt zählt nur noch ein Sieg oder zumindest
ein Unentschieden, um die Hauptrunde zu erreichen. Unbeeindruckt von dem Druck 
demonstrierten die Burghauser gegen die Hausherren Kampfgeist und Wille. Doch 
angefeuert von den Fans, bot Vaihingen dem SVW die Stirn und gab keineswegs 
klein bei. In einem spannenden Spiel konnten die Burghauser zumindest den ersten 
Satz mit 11:9 gewinnen, zogen im zweiten Satz dann allerdings mit 11:7 den 
Kürzeren und wurden schließlich Dritter in ihrer Gruppe.
Die Wackerianer hatten Glück, denn mit Rang drei in der Gruppenphase blieb die Tür
für das Finale weiterhin offen. Doch mit dem TV Segnitz wartete eine schier 
unüberwindbare Hürde auf die Burghauser. Nach der Niederlage im Finale der 
Bayerischen Meisterschaft sollte es nun zur Revanche kommen. Doch auch in 
diesem Turnier hatten die Burghauser das Nachsehen. Obwohl die Mannschaft ihre 
bis dahin stärkste Leistung an diesem Tag abrufen konnte, kamen die Burghauser in 
beiden Sätzen nicht über ein 11:7 hinaus und schieden damit aus dem Turnier aus. 
Süddeutscher Meister wurde schließlich der TSV Dennach gefolgt von Vaihingen und
Segnitz.

Obwohl sich die Burghauser eine Platzierung auf dem Treppchen erhofft hatten, 
konnten die Nachwuchsspieler trotz des frühen Ausscheidens ihr Können unter 
Beweis stellen. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn die Wackerianer gleich in 
der Gruppenphase ihr großes Potenzial abgerufen hätten. Dennoch können die 
Jungs nach einer erfolgreichen Hallensaison stolz auf sich sein und sicherlich in der 
Feldsaison wieder ähnlich hochklassig ganz vorne mitmischen



 


