
Tischtennis in Kürze

„Professionalität fehlt etwas“
Zweifelsohne hatten sich die
Verbandsliga-Männer des VfL Sindelfin-
gen den vergangenen Doppelspieltag an-
ders vorgestellt, nach zwei Heimpleiten
stecken sie im Abstiegsschlamassel. „An
manchen Stellen fehlt es mir etwas an der
Professionalität“, haderte Abteilungsleiter
Carsten Seeger mit dem Team. Im Ver-
gleich zum 3:9 gegen die Neckarsulmer
zeigte der Aufsteiger gegen Hegnach wie-
der sein wahres Gesicht, wurde aber beim
7:9 nicht mit einem Punktgewinn belohnt.
Beim Tabellendritten TSG Heilbronn um
den starken Slowaken Michal Pavolka
dürfte am Samstag (17 Uhr, Tischtennis-
halle am Schuttrain in Sontheim) nichts
zu holen sein, dennoch will sich der VfL
mit einer respektablen Leistung in die
Winterpause verabschieden.

Geburtstagsgeschenk für Koziol
Angesichts des bereits frühzeitig fest-
stehenden inoffiziellen Herbstmeistertitels
in der Frauen-Regionalliga blickt man
beim VfL Sindelfingen überall nur in zu-
friedene Gesichter. Momentan deutet eini-
ges bei den VfL-Frauen darauf hin, dass
der Abstieg aus der 3. Bundesliga als Be-
triebsunfall tituliert werden kann. Jeden-
falls konnte bislang noch kein Konkurrent
in der vierthöchsten Spielklasse den Sin-
delfingerinnen das Wasser reichen, das 8:5
zum Auftakt gegen Stühlingen war die
Partie mit den meisten Spannungsmomen-
ten. Mannschaft und Trainer sind vor dem
letzten Auswärtsspiel des Jahres beim
Dritten DJK Sportbund Stuttgart (Sams-
tag, 13.30 Uhr, Sporthalle Nord in der
Heilbronner Straße) allerdings gewarnt,
denn in Bestbesetzung mit Ronja Mödin-
ger, Saskia Becker, der jungen Ramona
Betz und der früheren Bundesligaspielerin
Ellen Wohlfahrt sind die DJK-Frauen in
der Lage, jedem Team gefährlich zu wer-
den. Das VfL-Quartett möchte mit einem
Erfolg auch für ein nachträgliches Ge-
burtstagsgeschenk für Sandra Koziol sor-
gen, der Neuzugang feierte Anfang der
Woche seinen 18. Geburtstag.
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Vorausdenker und Virtuose
KRZ-Sportventskalender (Türchen 5): Schachspieler Dietmar Fischer vom Verbandsligisten SC Böblingen III

Wer Schachspieler für introvertierte
Persönlichkeiten hält, die nicht über den
Tellerrand ihrer 64 Felder hinausblicken,
kennt Dietmar Fischer nicht. Der 55-Jährige
sitzt in der dritten Mannschaft des SC
Böblingen an Brett fünf. Das königliche
Spiel ist nur eines seiner Hobbys, die
irgendwie nicht zusammenpassen wollen.

Von Michael Stierle

BÖBLINGEN. „Sehr engagiert, vielseitig inter-
essiert, nett – ein ganz feiner Kerl“, lautet
das Urteil des SC-Präsidenten Mario Born
über ihn. Recht hat er. „Meine Frau ist nicht
immer begeistert davon, wenn ich mir
immer noch mehr aufhalse“, sagt auch Diet-
mar Fischer mit einem Lachen. Der 55-Jäh-
rige gibt gerne zu, dass er ein Zahlenmensch
ist. „Mathe war in der
Schule ganz klar mein
Lieblingsfach, in den Klas-
senarbeiten sollten es schon
Einser sein.“

Dass sich viele Schüler
heute gerade mit diesem
Fach schwertun, findet er
schade, kann es aber auch
nachvollziehen. „Wenn es
einem liegt, macht man es
gerne. Viel wird aber ka-
puttgemacht, indem man
Ängste davor schürt.“ Was
ihm so sehr daran gefiel:
„Man weiß vorher, dass das
Ergebnis, das hinten raus-
kommt, richtig oder falsch
ist. Man kann es beweisen.“
Was für ihn nicht bedeutet,
dass es auch im Leben nur
Schwarz oder Weiß wie auf dem Schach-
brett gibt, sondern viele Grautöne dazwi-
schen. Der 55-Jährige hat früher selbst
Nachhilfe gegeben, war erfolgreich damit.
„Weil ich das super erklären konnte“, sagt
er. Ein aufgeschlossener, offener Typ eben,
der er bis heute geblieben ist.

Logisches Denken, abstrahieren, durch-
analysieren – das sind Fähigkeiten, die in

der Mathematik gefragt sind und die ihn
immer faszinierten. Er studierte, machte sei-
nen Doktor in Zahlenforschung, ist seit 25
Jahren bei der Allianz-Versicherung in
Stuttgart, gehörte sogar schon dem Auf-
sichtsrat an und referiert über berufsständi-
sche Versorgungswerke, die auch heute, in
einem absoluten Niedrigzinsumfeld, immer
noch eine ordentliche Ausschüttung garan-
tieren. „Weil sie von langfristigen Anlagen
der Vergangenheit profitieren. Und weil sie
in der Lage sind, dank ihrer Expertise und
ihrem Erfahrungsschatz inzwischen
auch in Infrastrukturprojekte wie
Windparkanlagen oder
Wasserversorgungs-
unternehmen zu

investieren.“ Für ihn ist die betriebliche
Altersversorgung die dritte wichtige Säule
neben der gesetzlichen Rente und der priva-
ten Vorsorge. „Toll, wenn es Arbeitgeber
gibt, die das mitmachen.“

Von Mathe zu Schach ist es nicht weit.
„Ich spiele gern“, gibt Dietmar Fischer zu.
Kein Zocken in entsprechenden Etablisse-
ments, seine Leidenschaft gehört vor allem
Skat, Backgammon und eben Schach. „Mu-
ster erkennen, vorausdenken, Strategien
entwickeln“, kommt der rational denkende
Mensch bei ihm durch. Mit acht, neun Jah-
ren hat der gebürtige Gundelfinger aus der
Nähe von Freiburg mit einem Nachbarjun-
gen angefangen zu spielen, „mit 16 hat mich
mein Kumpel in den Schachklub mitgenom-
men“. Die ersten Erfahrungen waren eher
frustrierend. „Am Anfang habe ich immer
verloren.“ Es dauerte eine Weile, bis er sich
über sein erstes Remis oder gar einen Sieg
freuen konnte, machte dafür innerhalb von
zwei, drei Jahren eine rasante Entwicklung
durch. „Wir haben Großmeister-Partien
nachgespielt und daraus gelernt. Und uns
gegenseitig hochgezogen.“ Schnell rückte er
in die erste Mannschaft auf, wurde Mann-
schaftsführer und Jugendleiter im Verein.

„Wir haben etwas aufgebaut, wuchsen um
das Doppelte auf vier Mannschaften an und
spielten in der Landesliga.“

Als es ihn nach seiner Promotion mit 29
nach Stuttgart zog, pendelte er noch ein
Jahr nach Gundelfingen, dann wurde ihm
der Aufwand zu groß. „Inzwischen hat sich
der Verein dort aufgelöst“, sagt er mit Be-
dauern in der Stimme. Für ihn ging’s an den
Schach-Brettern der SG Vaihingen/Rohr
weiter. „Die hatte ihr Spiellokal direkt
neben der Halle, in der ich mit Georgii

Allianz Volleyball spielte“, so Fischer.
„Ich bin hingekommen, habe

auf Anhieb mein bestes
Blitzturnier aller Zei-

ten gespielt und bin

geblieben.“ 20 Jahre sind daraus geworden,
Dietmar Fischer war eine feste Institution
im Verein. „Doch irgendwann war die Luft
raus, wir hatten auch nicht mehr genügend
Leute an den Brettern.“ Also schaute er sich
um – und wieder spielte der Zufall eine
große Rolle. Nebenbei organisierte er auch
das Firmenschach bei der Allianz, traf dabei
auf Zrdavko Damjanovic von Hewlett &
Packard, den alle nur „Dami“ nennen. „Und
er hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte,
zum SC Böblingen zu kommen. Als ob er es
gerochen hätte, dass ich auf der Suche nach
etwas Neuem war.“

Mercure-Hotel ist seit fünf Jahren
seine neue Schach-Heimat
Im fünften Jahr ist das Mercure-Hotel auf

der Hulb inzwischen seine neue Schach-
Heimat. „Es läuft super“, ist er zufrieden-
„Ein toller Verein, sehr gut strukturiert,
viele Spieler in meinem Alter, also meine
Generation. Und mit dem großen Open-Tur-
nier nach Weihnachten wird gemeinsam
etwas bewältigt, das stärkt den Zusammen-
halt.“ Mit Negativem hält er aber auch nicht
hinterm Berg: „Wir machen keine Jugend-

arbeit“, bedauert er. Erstmals zählt er auch
nicht zu den Besten an den Brettern. „Es
gibt bestimmt 20 Spieler, die stärker sind als
ich“, verweist er aufs Oberliga-Team. „Das
hat aber auch meinen Ehrgeiz noch mal ge-
weckt.“ Aktuell ist er Mannschaftsführer
der Dritten, „die in bärenstarker Besetzung
in die Verbandsliga aufstieg“. Dort wird die
Luft aber merklich dünner. „Wir mussten
wieder Spieler abgeben, versuchen, das Be-
ste daraus zu machen.“ Der Klassenerhalt
wäre das Höchste der Gefühle, ist aber nur
schwer zu schaffen.

Auftritte mit der Big Band können
auch mal mit Schach kollidieren
Beim Böblinger Schach-Open, das am

zweiten Weihnachtsfeiertag zum 35. Mal
stattfindet, saß er noch nie als Spieler am
Tisch. „Das hat nicht gepasst, weil diese
Zeit immer der Familie gehört.“ Seit er dem

SC angehört, ist es aber
keine Frage, dass er mit-
hilft. Dafür feierte er Ende
August bei der württem-
bergischen Meisterschaft
in Illertissen seinen bisher
größten persönlichen Er-
folg, als er im offenen Tur-
nier der Kategorie drei mit
6,5 Punkten aus neun Par-
tien Zweiter wurde. „Für
mich war das wie eine
Urlaubswoche. Übernach-
ten im Hotel, morgens eine
Runde joggen um die Iller,
dann Schach spielen.“ Was
seine Frau dazu sagte? „Na
ja, sie hat mir das gegönnt.
Ich mache das auch nicht so
oft.“ Und weil er neben
einem Pokal auch noch ein

Preisgeld mitbrachte, konnte er sie daheim
zum Abendessen einladen. Als Wiedergut-
machung.

Dabei haben sich die Freizeitaktivitäten
des Dietmar Fischer aber noch lange nicht
erschöpft. Von 2003 bis 2007 war er Volley-
ball-Abteilungsleiter beim TSV Georgii Al-
lianz und maßgeblich am Zusammenschluss
mit dem MTV zum VC beteiligt. Was daraus
geworden ist? Die
Frauenmannschaft
spielt sogar in der
Champions League.
„Zuletzt habe ich
mich dort wieder
zurückgezogen, bin
nur noch im Nach-
wuchsbereich ak-
tiv.“ Und dann gibt
es noch eine zweite
große Leidenschaft,
die ihm damals sei-
ne Eltern naheleg-
ten. „Schach sei ja
ganz schön, sagten
sie, aber ich solle
doch gefälligst auch ein Instrument lernen.“
Er entschied sich für die Klarinette, wurde
in der Musikprobe vom Dirigenten wieder
nach Hause geschickt, blieb aber dabei. Sein
Bruder spielte Trompete, er wechselte zum
Saxophon. „Die Freitagabende waren im-
mer toll“, blickt er auf die Zeit als Jugend-

licher zurück. „Erst Schach, dann Musik,
dann wieder Schach und hinterher noch
Skat geklopft.“

Nach mehrjähriger Unterbrechung gehört
er heute der Big Band des Musikvereins
Vaihingen/Rohr an. Denn als sein Filius
nach der Trompetenausbildung nicht mehr
recht wollte, machte er ihm den Vorschlag,
„dass ich wieder einsteige, wenn er dabei-
bleibt“. Es klappte. „Für mich war’s damit
ein weiteres Hobby, das ich zeitlich eigent-

lich gar nicht mehr
gebacken bekom-
me.“ Sein Bariton-
Saxophon ist gleich-
zeitig Fluch und Se-
gen. „Denn ich bin
der Einzige, der das
spielt, habe also kei-
nen Back-up, sollte
so oft wie möglich
da sein.“ Einmal in
der Woche ist Probe,
dazu kommen die
entsprechenden
Auftritte, die auch
mit den Schach-
Spieltagen kollidie-

ren können. „Einmal habe ich mich schon
für die Musik entschieden.“ An diesem
Sonntag ist er wieder hin- und hergerissen.
Zwischen Verbandsliga und Weihnachtsfeier
im Musikverein. „Schach beginnt um 10
Uhr. Vielleicht gibt’s ein schnelles Remis,
dann reicht es bis zum Nachmittag.“

Das Bariton-Saxophon: Dietmar Fischers zweite
große Leidenschaft Foto: red

KRZ-Sportventskalender

Jeden Tag ein neues Türchen
Die Sportredaktion der Kreiszeitung hat für
Dezember eine neue Serie gestartet. Beim
KRZ-Sportventskalender gibt es – wie bei
jedem guten Adventskalender – jeden Tag
ein neues Türchen zu öffnen. Nur eben
nicht mit Schokolade drin, sondern mit
einem Sportler aus dem Kreis, der die pas-
sende Trikotnummer trägt.
■ 1. Dezember: Thomas Voigt (Faustballer
beim TSV Gärtringen)
■ 3. Dezember: Keanu Ciafardini (Hockey-
Jugendspieler bei der SV Böblingen)
■ 4. Dezember: Yesco Matyas (Footballer
bei den Holzgerlingen Twister)
■ 5. Dezember: Dietmar Fischer (Schach-
spieler beim SC Böblingen)

„Ein toller Verein, sehr gut
strukturiert, viele Spieler in
meinem Alter, also meine
Generation. Und mit dem großen
Open-Turnier nach Weihnachten
wird gemeinsam etwas bewältigt,
das stärkt den Zusammenhalt.
Negativ ist dafür, dass wir keine
Jugendarbeit machen.“

Dietmar Fischer über den SC Böblingen

Hängepartie in Böblingen
Schach-Oberliga: Bis jetzt steht’s 4:3 gegen die SG Biberach

BÖBLINGEN (hpr). Der Begriff der „Hänge-
partie“, der in der Politik regelmäßig auf-
taucht, wenn irgendwo Koalitions- oder
Tarifverhandlungen im Gang sind, ist eine
Anleihe aus dem Schachsport. Früher wur-
den Schachpartien nach einer festgelegten
Spielzeit von meist vier oder fünf Stunden
abgebrochen, der Spieler, der am Zug war,
musste seinen Zug, anstatt ihn auszuführen,
auf seiner Mitschrift notieren und im ge-
schlossenen Briefumschlag dem Schieds-
richter übergeben.

Beim Schach ist in Zeiten der Computer-
analyse die Hängepartie längst ausgestor-
ben, in der Oberliga gibt es trotzdem eine:
Das Duell zwischen dem SC Böblingen und
der SG Biberach endete 4:3 – die Partie am
ersten Brett muss am kommenden Sonntag
nachgeholt werden. Der Grund: Biberachs
Spitzenspieler Bernhard Sinz war am Wo-
chenende bei der deutschen Blitzschach-
Meisterschaft in Bamberg aktiv, und da es
sich um eine offizielle Meisterschaft des
Deutschen Schachbundes und damit um ein
übergeordnetes Turnier handelt, darf man
auch einzelne Partien von Mannschafts-
kämpfen verlegen. Wie hier geschehen. Na-
türlich verändert das die psychologischen
Voraussetzungen für beide Spieler: Anders
als bei normalen, sprich vollzähligen Mann-
schaftskämpfen, weiß der eine vom ersten
Zug an, dass er gewinnen muss, um für seine
Mannschaft ein 4:4 zu retten, dem anderen,
in diesem Fall Böblingens Gabriel Gähwiler,
genügt ein Remis zur Sicherung des Sieges.

Immerhin ist dafür gesorgt, dass die bei-
den Recken nicht einsam im stillen Käm-
merlein ihre Partie nachholen müssen. Zeit-
gleich tragen am Sonntag im Hotel Mercure
auf der Hulb Böblingens zweite und dritte
Mannschaft ihre Heimspiele in der
Verbandsliga aus, da ist zumindest äußerlich
auch für die Oberliga-Nachzügler die typi-
sche Atmosphäre gewährleistet.

Danach, dass das Böblinger Oberligateam
seinem Schweizer Spitzenspieler eine knap-

pe Führung mit auf den Weg geben würde,
sah es lange Zeit nicht aus. Sowohl Brani-
mir Vujic als auch Valentin Kuklin leisteten
sich untypische Aussetzer. Vujic verlor er-
satzlos einen Springer, Kuklin stolperte gar
nach einem Fehler in ein Mattnetz – und
schon stand es 2:0 für Biberach. Um so
ärgerlicher für beide, dass sie in den jewei-
ligen kritischen Momenten ihrer Partien so-
gar eher im Vorteil waren. Auf David Ort-
mann war zum Glück wieder Verlass – nur
noch 1:2. Mario Borns Partie an Brett acht
endete nach aufregendem Verlauf ein-
schließlich eines gewagten, aber wohl kor-
rekten Figurenopfers von Born mit einem
Remis.

Die noch laufenden drei Partien standen
leicht bis deutlich günstiger für Böblingen,
sodass Biberachs Teamchef Holger Namyslo
und die anderen Spieler, die ihre Partien be-
endet hatten, schon spekulierten, ob man
den beiden Nachzüglern einen Zwischen-
stand von 3,5:3,5 hinterlassen würde. Aber
es kam dann doch anders. Samuel Schröters
Gegner an Brett sieben verlor in passiver,
aber gewiss haltbarer Stellung unnötig
einen Bauern, Schröter verwertete den Vor-
teil sicher zum Ausgleich – 2,5:2,5. Teamchef
Thanh Kien Tran mühte sich in einem End-
spiel mit ungleichfarbigen Läufern lange,
seinen Vorteil von sogar zwei Bauern zu ver-
werten, aber die Festung des Gegners hielt
Stand – also Remis und 3:3. Eine solche
Remis-Festung trotz deutlichen Material-
nachteils ist durchaus nicht ungewöhnlich.
In der Analyse nach der Partie stellte man
aber fest, dass es wohl doch einen Weg ge-
geben hätte, die Festung zu knacken, aber
dafür hätte Tran erst einmal seinen Läufer
opfern müssen. Er rechnete auch während
der Partie lange an dieser ebenso brillanten
wie verwegenen Idee herum, sah aber kei-
nen entscheidenden Durchbruch und ließ
davon ab.

Vermutlich hätte er es riskiert, wenn sich
in der anderen noch laufenden Partie kein

Sieg für Böblingen abgezeichnet hätte. Aber
Peter Bauers Turmendspiel sah schon länger
gewinnträchtig aus, und irgendwann hatte
Bauer – in dieser Saison immer derjenige
mit den längsten Partien – den Weg zum
Sieg gefunden, und die schwer erkämpfte
4:3-Führung für Böblingen war unter Dach
und Fach.

Zweite und dritte Mannschaft am
Sonntag ebenfalls im Einsatz
Während Böblingens Oberligatruppe nun

mit einem Vorsprung in die Entscheidungs-
partie am Sonntag um 10 Uhr geht und im
Erfolgsfall zum überraschenden Spitzen-
reiter Schwäbisch Gmünd aufschließen
kann, müssen sich die Zweite und die Dritte
in der Verbandsliga gegen starke Gegner
ordentlich reinhängen, um vom Tabellen-
ende wegzukommen. Beide stehen mit 2:6
Punkten nicht gut da. Die Zweite will gegen
den Dritten unbedingt gewinnen, die Dritte
hofft gegen den Tabellenzweiten Stuttgart-
Wolfbusch auf eine Überraschung.

An Spitzenspieler Gabriel Gähwiler liegt es, ob
der SC Böblingen aus seiner 4:3-Führung am
Sonntag einen Siegmacht Bischof/Archiv

Starke Kooperation
auf dem Trampolin
Turnen beim VfL Sindelfingen

SINDELFINGEN (red). Darüber können sich die
Sindelfinger Trampoliner freuen: Mit Unter-
stützung durch die Turnerinnen des TV
Oberndorf qualifizierten sie sich in der
Landesliga für das Finale in Weingarten.
Dort standen krankheits- und verletzungs-
bedingt aber nur fünf Turnerinnen bereit,
aus Sindelfingen waren Maria Walter und
Valeska Weßbecher dabei.

Da pro Durchgang sechs Turnerinnen
starten dürfen und jeweils die besten vier in
die Wertung kommen, standen die Chancen
gegenüber den vollzählig angereisten Kon-
kurrenten ziemlich schlecht. Trotzdem

kämpften die Athletinnen um jeden Punkt.
Maria Walter zeigte erstmals ihre neue,
deutlich schwierigere Kür und machte da-
mit einige Punkte gut. In der Gesamt-
wertung reichte es mit einem geringen Ab-
stand von 1,735 Punkten zum vierten Platz.
Die Kooperation der beiden Vereine mit ge-
meinsamen Trainingstagen sowie Zweit-
startrechten soll aufrechterhalten werden,
darin sind sich die Trainerinnen Birgit Hölle
aus Oberndorf und Kirsten Eppard aus Sin-
delfingen einig.

Gemeinschaftsteam mit Valeska Weßbe-
cher und Maria Walter (hinten von rechts)


