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Die Stehparty nimmt dann doch Fahrt auf

VON FRANK FABER

BOSEN 24 Windsurfer hatten am Wo-
chenende für den Saar-Surf-Cup am 
Bostalsee gemeldet. Der olympische 
Dreieckskurs auf der Wasserfläche 
war gesteckt. „Ich bin froh, wenn es 
losgeht, so viele Wettkämpfe gab es 
in der letzten Zeit ja nicht“, sagte der 
für Wilhelmshaven startende Fabian 
Aldinger.

Der in Landau wohnende Surfer 
ist Abonnement-Sieger am Bostal-
see und war erneut der Favorit auf 
den Gesamtsieg. Und den konn-
te ihm eigentlich nur der 20-Jähri-
ge Robin Rockenbauch vom Wind-
surfclub Saar streitig machen. „Es ist 
mein erstes Jahr bei den Erwachse-
nen und das mit dem längeren Ra-
ceboard“, dämpfte er allerdings et-
was die Erwartungen.

Ehe die beiden mit den Bret-
tern aufs Wasser durften, standen 
sie beim Briefing einer ehemali-
gen Größe im Surfsport gegenüber: 
Ex-Weltklasse-Surferin Anja Müller 
aus Bobenheim-Roxheim, Schwes-
ter der mehrfachen Weltmeisterin 
im Windsurfen, Jutta Müller, hatte 
die Wettfahrtleitung übernommen. 
„An beiden Tagen wollen wir ins-
gesamt sieben Wettfahrten starten. 
Heute fünf und am Sonntag zwei“, 
teilte Müller den Teilnehmern mit.

Allerdings hielt sich am Samstag 
der Wind zunächst vornehm zu-
rück. „Wir haben lediglich ein, zwei 
Beaufort an Windstärke, da stehen 
wir nur in der Gegend rum“, scherz-
te Carsten Burger vom Windsurfclub 
Saar. Doch Wettfahrtleiterin Müller 
prophezeite noch: „Es ist im Lau-
fe des Tages mehr Wind angesagt – 
und den wollen wir ausnutzen.“ In 
der Raceboard-Klasse sind bei den 
Erwachsenen Segel bis maximal 9,5 
Quadratmeter zugelassen.

Favorit Aldinger erwischte den 

besten Start und kreuzte als Erster bis 
zur Luvtonne. „So richtig schwierig 
waren die Bedingungen und der Kurs 
nicht“, meinte er. Ihm sei von Anfang 
klar gewesen, dass es mit Konkurrent 
Rockenbauch zu einem Zweikampf 
um den Gesamtsieg kommen wer-
de. Aldinger fand immer die Ideal-
linie, umkurvte eng die Tonnen und 
gewann am Samstag alle fünf Wett-
fahrten. „Ich wollte nicht voll auf An-
griff fahren“, erklärte Rockenbauch, 
der jedes Mal als Zweiter das Ziel er-
reichte.

Am Sonntag änderten sich die 
äußeren Bedingungen. „Wir haben 
böigen Nordwind, der wird sehr 

viel drehen und ist tricky zu fah-
ren“, sagte Rockenbauch. Der Reiz 
sei, den optimalen Weg um den Kurs 
zu finden. Mit deutlich mehr Wind 
in den Segeln als am Vortag flitzten 
die Boards am zweiten Wettfahrt-
tag über die Oberfläche des Sees. 
Die Sieger war aber erneut der glei-
che: Nach beiden Läufen lag Aldin-
ger vorne. „Etwas Glück und die Aus-
dauer waren ausschlaggebend“, 
fand Aldinger, der durch den Ge-
samtsieg auch ordentlich Bundes-
ligapunkte sammeln konnte.

Platz zwei holte erneut Rocken-
bauch, der sich damit für die deut-
sche Meisterschaft am Steinhuder 

Meer qualifizierte – und sich gleich-
zeitig den Titel des Saarlandmeisters 
sicherte. „In der Spitze ist Deutsch-
land gut besetzt, da ist es schon sehr 
schwierig, überhaupt unter die bes-
ten fünf Windsurfer zu kommen“, 
freut sich der in Saulheim wohnen-
de Rockenbauch bereits auf die DM.

Seine Mama Jutta, Sportwartin des 
Windsurfclubs Saar, belegte Platz vier 
und wurde damit Saarlandmeisterin. 
Platz fünf ging an Carsten Burger.

„Wichtig ist, dass sich unsere Ju-
gendarbeit auszahlt“, freute sich die 
Sportwartin. Und das tut sie: Der 
14-jährige Felix Burger schnappte 
sich die Saarlandmeisterschaft in der 

Klasse U15. „Am Samstag war alles 
okay. Am zweiten Tag musste ich bei 
dem böigen Wind viel mehr pumpen 
und es waren einige Dreher drin, die 
man nicht berechnen konnte“, zog 
Burger im Ziel Bilanz. Gemeinsam 
mit seiner Schwester Emily lande-
te er auch in der Teamwertung ganz 
vorne. Den gleichen Erfolg ließ das 
Erwachsenenteam des Ausrichters 
noch folgen. „Es waren zwar weniger 
Teilnehmer als vor zwei Jahren am 
Start, aber wir sind dennoch hoch-
zufrieden, dass wir den Saar-Surf-
Cup mit der Meisterschaft organisie-
ren durften“, bilanzierte Sportwartin 
Rockenbach.

Im vergangenen Jahr fielen die Saarlandmeisterschaften der Surfer Corona zum Opfer. In diesem Jahr ging’s für die 
Sportler wieder aufs Wasser. Am Bostalsee wurde um die Titel gekämpft – und mit dem Wind.

Robin Rockenbauch vom Windsurf-Club Saar (vorne) legt sich ins Zeug. In der Gesamtwertung war er am Ende Zweiter – und der schnellste Saarländer. FOTO: B&K 

„Wir haben lediglich ein, 
zwei Beaufort an Wind-
stärke, da stehen wir 
nur in der Gegend rum.“

Carsten Burger
über die Windverhältnisse am Samstag

Oberkirchen stellt sich auf eine schwierige Saison ein

VON PHILIPP SEMMLER

OBERKIRCHEN Die Fußballer der SG 
Oberkirchen-Grügelborn starten 
am Sonntag, 8. August, mit einem 
Heimspiel gegen den 1. FC Lauten-
bach in die neue Saison der Lan-
desliga Nord. Unter der Federfüh-
rung des Spielertrainer-Duos Pascal 

Schmidt und Lukas Biehl ist die SG 
vor etwas mehr als drei Wochen of-
fiziell in die Vorbereitung gestartet.

„Eigentlich trainieren wir aber 
schon seit zweieinhalb Monaten“, er-
klärt Biehl. Denn nachdem es die Co-
rona-Lockerungen erlaubten, trafen 
sich die Kicker zwei Mal pro Woche 
zu Einheiten auf freiwilliger Basis.

Auch die ersten Freundschafts-
spiele hat die Spielgemeinschaft 
bereits absolviert: Gegen Bezirksli-
gist TuS Fürth gab es einen 4:2-Er-
folg und zuvor ein 1:1 gegen den 
VfR Baumholder II. Am vergange-
nen Freitag folgte noch im Rahmen 
eines Trainingslagers ein 4:4 gegen 

den TuS Hoppstädten.
Wenn am zweiten August-Wo-

chenende der Anpfiff zum ersten 
Saisonspiel ertönt, wird eine der 
spannendsten Fragen bei der SG 
sein, wie das Mittelfeld des Teams 
aussieht: Auf wen passt Innenvertei-
diger Schmidt die Bälle im Spielauf-
bau? Wer soll Stürmer Biehl mit Vor-
lagen füttern?

Einige altbekannte Gesichter 
stehen für diese Aufgabe nämlich 
nicht mehr zur Verfügung. Mit Rus-
lan Lataev (zum SV Nohen) hat ein 
ganz wichtiger Leistungsträger im 
Mittelfeld den Verein verlassen. Der 
30-Jährige war nicht nur Dreh- und 

Angelpunkt in der Zentrale – Lataev 
erzielte in 53 Begegnungen auch 26 
Tore für die SG.

Außerdem ist noch Ibrahim Alha-
ji (linke Außenbahn) zum benach-
barten Verbandsligisten FC Frei-
sen gewechselt. Und Jerome Keller, 
der auf der rechten Außenbahn ei-
nen Stammplatz hatte, hat sich 
entschlossen, eine studienbeding-
te Auszeit vom Fußball zu nehmen. 
Zu allem Überfluss hat sich auch 
noch Offensivspieler Jan Klein in 
der Vorbereitung an der Ferse ver-
letzt. Wie lange er ausfallen wird, ist 
noch unklar.

„Wir haben mit Sicherheit an 

Qualität verloren“, gibt Biehl zu. 
„Deshalb wird es eine schwierige 
Saison. Unser Ziel lautet, schnellst-
möglich viele Punkte für den Liga-
verbleib zu sammeln.“

Dabei sollen auch die Erfahrun-
gen aus der vergangenen Runde hel-
fen – wenn diese auch nicht immer 
positiv waren. Zum Zeitpunkt des 
Abbruchs der Spielzeit lag Ober-
kirchen-Grügelborn als Aufsteiger 
mit vier Punkten aus sieben Be-
gegnungen nur auf dem vorletzten 
Platz. „Da hat man in jedem einzel-
nen Spiel den Unterschied zwischen 
der Bezirks- und der Landesliga ge-
sehen“, blickt Biehl zurück. „Wir ha-

ben viele Spiele knapp verloren. In 
der Landesliga ist es halt so, dass 
es bestraft wird, wenn man einmal 
nicht auf der Höhe ist.“ Der 30-Jähri-
ge hofft, dass seine Spieler dies nun 
verstanden haben – und ihnen be-
wusst ist, dass sie in der höheren 
Spielklasse die komplette Distanz 
über voll konzentriert sein müs-
sen. „Das ist ein Lernprozess, der 
schon im Training beginnt“, weiß 
der ehemalige Saarlandliga-Stür-
mer (VfL Primstal, FV Eppelborn 
und SV Hasborn).

Neu bei Oberkirchen-Grügelborn 
sind übrigens drei Spieler: Torwart 
Niklas Geisenhainer ist von Kreisli-
gist TuS Hirstein zum Landesligisten 
gewechselt. Aus der A-Jugend der SG 
St. Wendel-Ostertal kam Elias Fries 
zur Spielgemeinschaft. Zudem wird 
Till Marx, der zuletzt eine Fußball-
pause eingelegt hatte, künftig das 
Trikot der SG überziehen.

Die SG Oberkirchen-Grügelborn steht vor ihrer zweiten Saison in der Fußball-Landesliga – und die Trainer haben eine schwere 
Aufgabe. Sie müssen im Mittelfeld einiges „umbauen“. Denn wichtige Leistungsträger stehen nicht mehr zur Verfügung.

Zugänge: Niklas Geisenhainer 
(TuS Hirstein), Elias Fries (U 19 
SG St. Wendel-Ostertal), Till Marx 
(zuletzt pausiert).

Abgänge: Ruslan Lataev (SV No-
hen), Ibrahim Alhaji (FC Freisen), 
Jerome Keller (studienbeding-
te Pause).

Zu- und Abgänge der SG 
Oberkirchen-Grügelborn

INFO

Die Neuzugän-
ge der SG Ober-
kirchen-Grü-
gelborn: Elias 
Fries (links) und 
Niklas Geisen-
hainer.  Es fehlt 
Till Marx, der 
nach einer Fuß-
ball-Pause nun 
wieder spielt.
FOTO: BIEHL

Lukas Biehl, ge-
meinsam mit 
Pascal Schmidt 
Spielertrainer 
der SG Oberkir-
chen-Grügelborn 
FOTO: MAURER

Großes Abhollager im
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am Bahnhof Püttlingen

Dörr GmbH
• Transporte
• Container-Dienst
• Baggerbetrieb
Industriegebiet am Bahnhof
66346 Püttlingen
Tel. 06898/64214
info@baustoffe-doerr.de

Fenster und Rollladen
Schiestel GmbH
*Sonnenschutz

*Motoren
Telefon (0 68 98) 3 36 36

Am Holzplatz 21 • Völklingen
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www.tk-dachdecker.de
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GmbH
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Maurer- u. Betonarbeiten
Verbundsteinarbeiten
Im Weyerbachtal 22c Büro: 0681/71007 + 73989
66115 Saarbrücken Fax: 0681/74765
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• Klempnerei

www.holzhaeuser-im-saarland.de
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Tel. (0 68 06) 42 59

BIOHOLZHAUSBAU

• 66346 Köllerbach
• Bergstrasse 21a
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Ausstellung:
Bad und Heizung aus einer Hand!

Wellesweilerstr. 278–280 • 66538 Neunkirchen
www.haustechnik-martin.de

Saarlouis · 06831/2331 · www.sasso-sant.com

DAS ONLINE-

BRANCHEN-

BUCH -die sinnvolle Ergänzung

www. b l a u e - b r a n c h e n . d e

Treppenlifte
ab 3.490,– €

kostenlose Beratung seit 1923
Agesa Rehatechnik
� 0 68 98/9 33 98-0

Theisen
Schreinerei + Ladenbau

Schränke aller Art
maßgefertigt

06831-460027, theisen-shopdesign.de
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