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Sogar Pfefferspray
wird mit diesem
Wissen überflüssig

Brandau gleich auf
dem Treppchen
Mountainbike: Copa Catalana

SCHÖNAICH (sl). Die Schönaicher Profi-

Radfahrerin Elisabeth Brandau (EBE-Racing-Team) ist nach ihrer tollen CrossCountry-Saison erfolgreich aufs Mountainbike umgestiegen. Im spanischen Katalonien fuhr sie bei ihrem ersten Rennen
der Saison auf Anhieb aufs Treppchen,
auch wenn sie mit dem zweiten Platz
ihren Titel aus dem Vorjahr nicht erfolgreich verteidigen konnte.
„Etwas zu viel Starteifer hat mich wohl
den Sieg gekostet“, meinte die im neuen
Design gestartete Schönaicherin hinterher.
Brandau hatte ihr Training über den Winter etwas umgestellt, nach der Cross-Saison eine kleine Pause eingelegt, um die
doch recht lange Mountainbike-Saison bis
zum Schluss durchstehen zu können. Da-

Karate: Das Ehepaar Ulrike Vauth und Andreas Stavrakakis
von der SV Böblingen beherrscht die Kunst des Kyusho Jitsu

Wer mal einen Selbstverteidigungskurs
gemacht hat, kennt es. Man wehrt sich,
trifft einen Punkt, und der Angreifer lässt
los. Ulrike Vauth und Andreas Stavrakakis
wissen genau, wo diese Punkte liegen.
Denn das Böblinger Ehepaar hat den ersten
Dan im Kyusho Jitsu – der Kampfkunst, die
sich genau diesen Vitalpunkten widmet.
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Als das Ehepaar zum ersten Mal vom Kyusho Jitsu gehört hat, waren die beiden zunächst skeptisch. Das Kyusho Jitsu kommt
ursprünglich nämlich aus der chinesischen
Medizin. Später wurde es dann als Kampfkunst in den japanischen Schulsport übernommen.

Zwei Möglichkeiten:
heilen oder zerstören

„Das Kyusho Jitsu bietet im Grunde zwei
Möglichkeiten“, zählt Stavrakakis auf. Das
Heilen oder das Zerstören. „Wir haben aus
BÖBLINGEN. Er packt sie am Handgelenk. persönlichen Erfahrungen gemerkt, dass das
Möchte, dass sie mit ihm mitkommt. Sie Heilen durch Aktivierung dieser Punkte
probiert es zunächst verbal, sagt laut funktioniert“, nickt Vauth. Also hätten sie
„Nein!“. Versucht sich loszureißen. Doch der sich darauf eingelassen, dass auch das ZerGriff wird immer fester. Plötzlich reibt sie stören möglich sein müsse.
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Von Jenny Spitzer

Elisabeth Brandau in Banyoles: Platz
zwei im ersten MTB-Rennen Foto: red

Guter Weg, sich aus einem Schwitzkasten zu befreien: Ulrike Vauth demonstriert an ihrem Ehemann Andreas Stavrakakis, an welcher Stelle hinter dem Ohr es besonders wehtut, wenn man den
Finger kräftig reindrückt
Fotos: Jenny Spitzer

talpunktes durch punktuelle Belastung unterbrochen“, veranschaulicht der Böblinger.
Dadurch würden auch die Schmerzen entstehen. „Beim Heilen entblockiert man diese
Stelle dann wieder.“
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strategien.
Wird
winkt Ulrike Vauth
man zum Beispiel
ab. „Dann kann man
gegen die Wand gesich schon aus vielen
drückt, ist es mit der
Situationen retten.“
Bewegungsfreiheit
Und welche sind
der Hände dahin.
das zum Beispiel?
„Wenn man sich a„Die Wade ist eine
ber einfach fallen
ganz empfindliche
lässt, lässt der GegStelle“, demonstriener
automatisch
ren die beiden.
auch locker“, zeigen
„Ebenso wie der
Ulrike Vauth und
seitliche Punkt am
Andreas StavrakaKnie.“ Auch der
kis. Auch wenn man
Druck in die Mulde
absichtlich am Geghinter dem Ohrläppner vorbei schlage,
chen führt zu unanwürde sich dieser
genehmen Schmerfür einen Moment
zen. „Dadurch dreht
automatisch
entder Gegner seinen
spannen. „Sein KörKopf weg“, veranper denkt dann, der
schaulicht Andreas Attacke von vorne? Ein Griff zum Schlüsselbein Angriff sei vorbei“,
Stavrakakis.
Am verursacht Schmerzen beim Angreifer
erklärt Ulrike Vauth.
Knochen neben dem
„Und dann kann
Nasenflügel funktioniere das ähnlich. Auch man nochmal richtig zuschlagen.“ Yin und
hier zwingt der Schmerz den Gegner, zu- Yan nenne man diese unbewusste Entspanrückzuzucken. „Der Druck auf diese Stelle nung.
funktioniert auch prima, um eine verstopfte
Welche Verteidigungsstrategie man letztNase loszuwerden“, grinst Stavrakakis. Vie- endlich wähle, komme auf die Situation an.
len dieser Punkte seien die meisten Leute „Wichtig ist, dass man reagiert und sich
schon mal gewollt oder ungewollt begegnet. wehrt“, sind die Selbstverteidigungslehrer
„Die wissen aber nicht, wo diese Punkte ge- überzeugt.

durch befand sie sich in Spanien auf noch
keinem sehr hohen Trainingsniveau. Dennoch legte die 33-Jährige bei der Copa Catalana in Banyoles vom Start weg ein
hohes Tempo vor und lag lange Zeit
alleine in Führung. Vom Kopf her eine
schwierige Situation für die Heilpraktikerin, die am Ende von Annie Last (KMC
Ekoi Orbea) aus Großbritannien überholt
wurde, wobei auch einige überrundete
Fahrerinnen für ein erschwertes Weiterkommen sorgten.
Ansonsten mit ihrem neuen Radon Jealous-Hardtail zufrieden, muss sie noch ein
bisschen an den Einstellungen des Bikes
feilen. „So ganz stimmt das noch nicht“,
meinte Elisabeth Brandau, die die Gegend
um Girona derzeit mit dem Bike erkundet.
Für Sonntag hat sie spontan einen Start in
Chelva bei einem weiteren XCO-Rennen
eingeplant.

Fußball am Wochenende

Verbandsliga Württemberg: SKV Rutesheim – FSV Hollenbach (Freitag, 19 Uhr),
VfL Sindelfingen – VfB Neckarrems
(Samstag, 15 Uhr).
Landesliga, Staffel III: TV Darmsheim –
SpVgg Holzgerlingen (Samstag, 14 Uhr),
SF Gechingen – FV 08 Rottweil (Samstag,
15 Uhr), SV Nehren – SV Böblingen, SSC
Tübingen – FC Gärtringen (beide Sonntag,
15 Uhr).
Kreisliga B, Staffel IV, Böblingen/Calw:
SpVgg Aidlingen – FSV Deufringen, SV
Affstätt – TV Darmsheim II (beide Sonntag, 15 Uhr).
Bezirksliga Enz/Murr: TSV Merklingen –
Salamander Kornwestheim, SKV Rutesheim II – SV Pattonville, SpVgg 07 Ludwigsburg – SV Leonberg/Eltingen, SV Perouse – TSV Schwieberdingen (alle Samstag, 15 Uhr).
Kreisliga A, Staffel II, Enz/Murr: TSV
Flacht – TSC Kornwestheim (Sonntag, 15
Uhr).
Kreisliga B, Staffel I, Stuttgart: TSV Sielmingen II – TSV Steinenbronn II (Sonntag, 13 Uhr).
Kreisliga B, Staffel V, Stuttgart: TSV Steinenbronn – TSV Birkach (Sonntag, 15
Uhr).
Regionalliga Frauen: VfL Sindelfingen
Ladies – Hegauer FV (Sonntag, 14 Uhr).
B-Juniorinnen-Bundesliga: VfL Sindelfingen Ladies – SpVgg Greuther Fürth
(Samstag, 14 Uhr).

Als Vorletzter gleich unter Druck

Fußball-Regionalliga Frauen: VfL Sindelfingen Ladies starten mit einem Sechs-Punkte-Spiel

Von Sandra Langguth

SINDELFINGEN. Nachdem das Nachholspiel ge-

gen den SV Alberweiler von vergangenem
Sonntag auf den 31. März verschoben wurde, starten die VfL Sindelfingen Ladies diesen Sonntag um 14 Uhr (Kunstrasenplatz
am Floschenstadion) gegen den direkten
Tabellennachbarn Hegauer FV in die Rückrunde der Frauenfußball-Regionalliga.
Als Tabellenvorletzter steht die Mannschaft des neuen Trainers Danny Wölfle von
Beginn an unter Druck, wenn ein weiterer
Abstieg nach dem Scheitern an der Qualifikation zur eingleisigen 2. Bundesliga verhindert werden soll. Genau dies steht natürlich
im ganzen Verein um den Vorsitzenden Josef
Klaffschenkel an oberster Stelle. Allerdings
könnten die Vorzeichen durchaus etwas besser sein.
„Wir haben uns konzentriert auf den Rest
der Saison vorbereitet“, sagt Danny Wölfle,
der seit der Winterpause sowohl die Ladies

als auch die B-Juniorinnen in der Bundesliga betreut. Eine Doppelbelastung, die von
Vorteil sein kann, denn so hat der gebürtige
Singener den Überblick.

Nicht leicht, eine schlagkräftige
Truppe auf den Platz zu bringen
Wobei ihm dieser gerade nicht so gefallen
dürfte. „Wir haben eine Verletzungsmisere“,
fallen Wölfle nicht nur einige B-Mädels als
Ersatz aus, sondern auch bei den Ladies
selbst stehen Spielerinnen nicht zur
Verfügung.„Uns fehlen die verletzten Bianca
Brösamle, Teresa Fröschle, Julia Steger,
Bianca Blöchl und Leslie Assfalg“, zählt
Danny Wölfle die lange Liste auf. Doch es
kommen noch weitere dazu, denn die nach
ihren Kreuzbandriss wieder genesene Abwehrchefin Carina Spengler ist noch nicht
soweit, und Rückkehrerin Athanasia Moraitou wurde zur Nationalmannschaft berufen.
Kein leichtes Unterfangen also für den

neuen Coach, in diesem 6-Punkte-Spiel eine
schlagkräftige Truppe auf den Rasen zu
bringen. Dennoch gibt sich der Sportwissenschaftler betont zuversichtlich: „Wir haben gut und konzentriert gearbeitet, und mit
einem Sieg kommen wir unserem Ziel ein
gutes Stück näher.“
Nach dem Heimspiel an diesem Sonntag
wartet in der Folgewoche gleich die nächste
Partie auf heimischem Rasen. Dann kommt
der Tabellenzweite SC Sand II ins Floschenstadion. Nach einem Gastspiel beim
TSV Jahn Calden stehen erneut zwei weitere
Heimspiele an. Erst gegen den SC Freiburg
II, dann das verschobene Nachholspiel gegen
den SV Alberweiler. Damit warten auf die
Ladies in den kommenden fünf Spielen vier
Heimauftritte. Bei sieben Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz –
allerdings auch bei einem Spiel weniger –
und dem zweitschlechtesten Torverhältnis
der Liga sollten die Sindelfingerinnen
schnell mit dem Punkten anfangen.

Muss vorne für die Ladies mächtig Gas geben: Jana Spengler (re.), beste Schützin mit fünf der elf
Sindelfinger Tore
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