
54 Mannschaften nahmen am frühen
Samstagmorgen Pokal und Siegprämien ins
Visier. Dabei ging es in der Sporthalle der
Erich-Kästner-Schule zu wie im Tauben-
schlag. Fast 300 Spieler und Spielerinnen
schossen über den Tag verteilt in der Sport-
halle auf der Diezenhalde aus allen Rohren.
Der FV Fortuna Böblingen war mit knapp
40 Helfern rund um die Uhr im Einsatz.

Zwar hatten die Fortunen-Verantwortli-

Die Stadtmeisterschaften im Neun-
meterschießen des FV Fortuna Böb-
lingen waren im zehnten Jahr der Ver-
anstaltung einmal mehr ein Sportler-
wie auch Zuschauermagnet. Den Tur-
niersieg sicherte sich die Mann-
schaft „Will you märry me“ um die
beiden Verbandsliga-Akteure der SV
Böblingen, Daniel Knoll und Fabian
Schragner.

chen um Marko Tokic die angestrebte Zahl
von 60 Mannschaften verpasst, dennoch zog
der Club-Präsident ein positives Fazit:
„Croatia Sindelfingen hat sein Jubiläums-
turnier veranstaltet und in Holzgerlingen
fand das Aktiventurnier statt – das hat uns
einige Gäste gekostet. Dennoch: Viele Eltern
mit ihren Kindern haben den Weg zu uns in
die Halle gefunden und eine sportlich-fami-
liäre Atmosphäre geschaffen.“

Ein besonderes Schmankerl hielten die
Organisatoren am Nachmittag bereit. „Die
Fußballartisten“ Miriam Willems und Sebas-
tian Heller zeigten dem Publikum, was man
mit Fußbällen alles machen kann und eine
Jonglier-Show der Extraklasse. Den Zu-
schauern bot sich anschließend noch die
Möglichkeit, die ein oder andere Jonglier-
Übung zu erlernen.

Rekordgewinner Robert Pavicic

Aus sportlicher Sicht war Marko Tokic
ebenfalls zufrieden, setzten sich doch am
Ende seine Vorab-Favoriten durch. Das
Team „Will you märry me“ sicherte sich in
einem spannenden Endspiel, welches erst

Ballartisten und ein spannendes Finale

zu Beginn der dritten Fünferserie entschie-
den wurde, mit 7:6 gegen „Der Bunker“ den
neuen Wanderpokal samt der Siegprämie in
Höhe von 250 Euro.

Robert Pavicic, derzeit aktiv beim NK
Croatia Sindelfingen, gelang dabei das
Kunststück, das Neunmeterturnier bereits
zum dritten Mal zu gewinnen. „Als Jugendli-
cher habe ich hier zwei Mal hintereinander
gewonnen“, freute sich der nun alleinige Re-
kordsieger der Veranstaltung, der im End-
spiel unter anderem gegen seinen Bruder
Martin Pavicic vom TSV Hildrizhausen die
Oberhand behielt. Dieser musste sich wie im
Vorjahr mit dem Vize-Titel begnügen.

Auf seinen dritten Titel warten muss in-
des Ivan Vargas. Der SVB-Akteur scheiterte
unter anderem mit Daniel Buscaglia vom
FC Gärtringen im Halbfinale an den Böblin-
ger Teamkollegen Daniel Knoll und Fabian
Schragner. Zumindest im Spiel um Platz
drei behielt „Born to win“ gegen „Die Vor-
tagsvollsten“ um die ehemaligen SVB-Spie-
ler Robert Krülle, André Weisshaupt und
Ramon Mönch die Oberhand.

Von unserem Mitarbeiter
Edip Zvizdiç

Fußball: Zehnte Stadtmeisterschaften im Neunmeterschießen des FV Fortuna Böblingen

Torhüter Marijo Milcic (links unten) hält den großen Wanderpokal fest. Mit seinem Team „Will you märry me“ (weiße T-Shirts) setzte er
sich in einem denkwürdigen Endspiel gegen die Mannschaft „Der Bunker“ mit 7:6 durch. Bild: Zvizdiç


