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Ohne Familie turnt Pia Tolle besser

Sportgeflüster
Rommelshausen Die Saison im Ringen läuft
seit wenigen Tagen. Allerdings ohne die SpVgg
Rommelshausen. Das Team, in der vergangenen Runde in der Bezirksklasse A auf dem dritten Platz, hat sich mehr oder weniger aufgelöst. Für einen Ligabetrieb fehlen die Leute. Der
Trainer Andreas Krannich hat die Mannschaft
verlassen und ist zum KV Plieningen zurückgewechselt, Paul Schamber ist ihm gefolgt. Die
Brüder Benedikt und Domenic Zimmermann,
die mit Krannich aus Plieningen nach Rommelshausen gekommen waren, haben sich dem
KVA Remseck angeschlossen. Zu diesem Club
sind daraufhin auch Giovanni Zajfert und Andreas Gagliardo gegangen. „Die kommen halt
alle anderswo her, da spricht irgendwo nichts
dagegen. Aber so einen Aderlass kannst du
halt nicht verkraften, der Markt gibt nicht so
viele Ringer her“, sagt der SpVgg-Jugendtrainer
Michael Jank. Der 48-Jährige trifft sich mit
dem Häuflein an Athleten (aus Rommelshausen), das theoretisch für ein BezirksklasseTeam zur Verfügung gestanden wäre, zum Training und leitet dieses. Mit Talenten wie Fabian
Lieb, der nun für den Verbandsligisten TSV Asperg antritt. Oder auch Johannes Eißler, der
mangels einer SpVgg-Formation für den ASV
Kornwestheim aus der Landesklasse auf die
Matte geht. „Wir versuchen jetzt erst einmal,
die Jugend zu stabilisieren und hoffen, irgendwann wieder eine Mannschaft stellen zu können, was aber wohl eher nur noch als Kampfgemeinschaft möglich sein wird“, sagt Michael
Jank. Zunächst einmal wollen die SpVgg-Ringer auch einen neuen ersten Abteilungsleiter
finden. Seit sich Jürgen Eipper nicht mehr in
das Amt hat wählen lassen, führt dessen Stellvertreter Erich Reichle die Sparte an. gp

Die 15-Jährige mit Oeffinger Wurzeln ist die Drittbeste in
Deutschland. Von Markus Merz

Turnen

etzt liegt alles an Ulla Koch. Die Cheftrainerin des Deutschen Turner-Bundes ist für die Entscheidung verantwortlich, wer vom 16. bis 24. Oktober an
den Turn-Weltmeisterschaften in Rotterdam teilnehmen darf. Pia Tolle aus Geradstetten ist eine Kandidatin, die sich Hoffnungen macht. Und zwar berechtigte Hoffnungen. Spätestens seit ihrem Abschneiden bei den deutschen Meisterschaften am
vergangenen Wochenende in Berlin. Für
die 15-Jährige, die ihre ersten eineinhalb
Lebensjahre in Oeffingen verbracht und
dort in Claus Tolle noch einen Opa hat, war
es die erste Teilnahme an den nationalen
Titelkämpfen für Erwachsene überhaupt.
Und gleich wurde sie dreimal Dritte. Zuvor
hatte sie ausschließlich bei deutschen Jugendmeisterschaften geturnt, dabei jedoch
alles gewonnen, was es zu gewinnen gab.
Ihr erster Start bei den Erwachsenen und
die drei Bronzemedaillen im Mehrkampf,
am Stufenbarren und auf dem Boden bedeuteten für Pia Tolle „ein überraschend gutes
Ergebnis“. Am Balken verpasste sie wegen
eines Sturzes den Finalkampf, beim Sprung
fehlt ihr noch ein zweiter guter Durchgang.
Auch Carola Tolle, die Mutter von Pia,
zeigte sich angetan von den Leistungen ihrer Tochter: „Bei ihrem ersten Start bei den
Erwachsenen war das wirklich nicht zu erwarten, auch wenn das Feld nicht in Bestbesetzung vertreten war.“ So fehlte in MarieSophie Hindermann wegen einer Ellbogenverletzung beispielsweise eine der Hauptkonkurrentinnen von Pia Tolle – auch auf
eine Teilnahme an den Weltmeisterschaften im niederländischen Rotterdam. „Ich
denke schon, dass Pia gute Chancen auf die
WM-Teilnahme hat, aber ganz sicher ist es
noch nicht“, sagt Carola Tolle.
In knapp zwei Wochen wissen Mutter
und Tochter mehr. Bis dahin muss sich Pia
Tolle von Montag an noch bei einem Lehrgang in Berlin und beim anschließenden
Länderkampf mit der Schweiz und Rumänien in Schaffhausen beweisen. Erst dann
herrscht Klarheit. Noch etwas länger wird
es dauern, bis deutlich wird, wie die Turnerin am Stuttgarter Olympiastützpunkt für
Kunstturner die steigende Doppelbelastung
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Lesermeinung
„Ungerecht, unangemessen“
Zur Sperre für sieben B-Jugend-Spieler, nachdem sie die Fußballjugend des SVF verlassen
haben (Fellbacher Zeitung vom 5. August):
Zum Ende der vergangenen Saison haben acht
Spieler den SV Fellbach verlassen – trotz des
Aufstiegs in die Verbandsstaffel. Obwohl die Ursachen für den Weggang der Spieler vielschichtig sind, macht die Jugendleitung einseitig die
Spieler verantwortlich und hat deshalb sieben
von ihnen bis zum 1. November gesperrt.
Als Eltern von zwei betroffenen Spielern die
nach Backnang wechselten, haben der ehemalige Assistenztrainer dieser Mannschaft und ich
daraufhin eine differenzierte und faire Behandlung beim Jugendleiter Axel Stimmler eingefordert. Beim Sohn des Assistenztrainers fühlte
sich der Jugendleiter an seine mündliche Zusage für die Freigabe nicht mehr gebunden und
war auch nicht bereit, das jahrelange Engagement des Vaters angemessen zu würdigen. Obwohl sich dieser Spieler – wie auch alle anderen – bis zum letzten Spieltag für die Mannschaft eingesetzt hat, wurde ihm schlechtes Verhalten vorgeworfen. Meinem Sohn Patrick
wurde immerhin bescheinigt, dass man ihm persönlich nichts vorwerfen könne. Auch die Behauptung, dass die Spieler ihr Bleiben im Verein
zugesagt hätten, konnte in diesem Zusammenhang widerlegt werden. Trotzdem besteht die Jugendleitung in beiden Fällen auf die Sperre, weil
es ihr wichtiger ist, „ein Zeichen“ zu setzen.
Nach außen hin sagt der Verein, er möchte
sich dagegen wehren, Zitat Stimmler, „dass wir
die Ausbildung machen und uns die Jungs dann
frühzeitig verlassen“. Diese Sicht der Dinge ist
schon deshalb fragwürdig, weil zeitgleich ehemalige A-Jugendspieler aus Backnang ohne
Sperre zur Landesliga-Mannschaft des SV Fellbach zurückgekehrt sind.
Die eigentliche Botschaft dahinter ist eindeutig: Wer die Fußballjugendabteilung des SV Fellbach verlässt, um sich in einer höheren Spielklasse weiterzuentwickeln, muss damit rechnen, dass er gesperrt wird. Der Verein nimmt dabei billigend in Kauf oder beabsichtigt es vielleicht sogar, dass den Jugendlichen durch die
Sperre die Chance genommen wird, in einer
neuen Mannschaft Fuß zu fassen.
Es ist unbestritten, dass der Weggang der
Spieler für den Verein bitter ist und ihn im Hinblick auf den Klassenverbleib in der Verbandsstaffel vor Probleme stellt. Trotzdem sind die
Sperren ungerecht, unangemessen und nicht im
Sinne der Jugendförderung. Dieses Vorgehen
wirft ein sehr schlechtes Licht auf die ansonsten
gute Jugendarbeit der Fußballabteilung des SV
Fellbach.
Bernd Lämmle, Rommelshausen

Pia Tolle voll konzentriert in der Luft: Bei den nationalen Titelkämpfen in Berlin sammelt die 15-Jährige drei Bronzemedaillen.
mit Sport und Schule verkraftet. Seit die Turnerin des Turnteams Stuttgart am Montag
von den deutschen Meisterschaften aus Berlin zurückgekehrt ist, läuft für Pia Tolle auch
wieder der Unterricht am WirtembergGymnasium in Untertürkheim. Es ist ihr vorletztes Schuljahr. „Die Belastung wird sicher höher. Zumal sie ja immer wieder feh-

len wird“, sagt Carola Tolle. Wie kommende
Woche wegen des Lehrgangs oder vielleicht
im Oktober wegen der Weltmeisterschaften. „Zum Glück ist sie aber in einer Klasse,
in der nur Leistungssportler sind. Da hat
jeder seine Fehlzeiten“, sagt Carola Tolle,
die ihre Tochter nicht nach Berlin begleitet
hat. Zusammen mit Pias Vater Stefan und

Bruder Marc Tolle ist sie daheimgeblieben.
In Geradstetten. „Da wir auch bei den Jugend-Titelkämpfen nie dabei waren, dachten wir, es wäre vielleicht ein schlechtes
Omen, wenn wir mit nach Berlin gefahren
wären“, sagt Carola Tolle. Die Ergebnisse
der Tochter geben ihr recht: Ohne Familie
turnt Pia Tolle womöglich besser.

Anne Trache ist schon wieder weg
Den Fellbacher Trainer
Andre Jähnert plagen vermehrt
Sorgen. Von Thomas Rennet

Basketball

ür die nahe sportliche Zukunft in
der Regionalliga durfte Andre Jähnert eine hübsche Steigerung erwarten – mit Anne Trache, der neuen Fachfrau
vom Nachbarn SV Möhringen. Jetzt muss
der Trainer der Fellbacher Basketballerinnen doch wieder mit allerlei Sorgen in die
Zukunft schauen – ohne Anne Trache, die
ihrer Zusage eine Absage folgen ließ. Die
Flügelspielerin hatte sich nach Differenzen mit der damaligen Möhringer Trainerin Birgit Geißlinger im April für einen
Wechsel zum Ligarivalen S+B Fellbach entschieden. In den vergangenen Wochen hat
sie diese Entscheidung überdacht und wieder bei ihrem vorherigen Verein angeklopft. Dort hat Anne Trache offene Türen
vorgefunden – für die Rückkehr noch vor
dem ersten Ligaspiel: „Ja, ich spiele wieder
in Möhringen.“ In den Sommerferien sei
ihr bewusst geworden, was ihr fehle. „Ich
bin wieder unter meinen Freundinnen.
Das ist keine Entscheidung gegen Fellbach.
Das ist eine Entscheidung für Möhringen“,
sagt die 30-jährige Berufsschullehrerin.
Andre Jähnert mag die emotionalen Beweggründe (Anne Trache: „Wir sind ja
keine Profis“) verstehen, seine Planungen
und sein Team aber wirft der rasante Abschied der Flügelspielerin arg zurück vor
dem Saisonstart am 3. Oktober in Ulm.
Ohne Anne Trache, die in der abgelaufenen
Runde für die Möhringer Basketballerinnen 14,4 Punkte im Schnitt erzielt hatte,
beaufsichtigt Andre Jähnert bloß noch ein
überschaubares Häuflein. Weil sich auch
Katerina Antonudi verabschiedet hat, bleiben dem Fellbacher Trainer im Moment
lediglich acht Spielerinnen. Sara Oszfolk,
Katarina Fofic, Panajota Apoultsi, Milana
Brajkovic, Martina Bulat, Leonie Steinherr
sowie die Zugänge Karoline Scheel und
Lena Hanke. Möglich noch, dass die erfahrene Verteidigungsspezialistin Stefanie
Kasper, 28, das schmale Aufgebot ergänzen
wird. Doch an Andre Jähnerts Einschätzung wird sich dadurch eher nichts mehr
ändern: „Die Saison wird erst mal ganz
hart.“ In Anne Trache fehlt nun eben eine
Spielerin, die den Unterschied ausmachen
kann. Sie ist weg, bevor sie richtig da war.

F

Fellbach In der ersten Partie in der Württemberg-Liga (32:26 gegen den TV Flein) taten
sich die Handballer des SV Fellbach um ihren
neuen Trainer Frieder Hansen zunächst noch
schwer, nach dem Wechsel schalteten die Gastgeber dann einen Gang höher. Was insbesondere an zwei Fellbacher Zugängen lag. Zum einen an Torhüter Sven Nowak, der nach seiner
Einwechslung in der 37. Minute nicht nur bei
Strafwürfen eine gute Figur machte. Zum anderen an einem Blondschopf, der den rund 200
Zuschauern in der Zeppelinhalle Rätsel aufgab.
Weder im Hallenheft noch im aktuellen Infoblatt zum Heimspiel war der Rückraumspieler
Tobias Pietsch aufgeführt. „Das war heute unsere Geheimwaffe“, sagte Fellbachs Assistenztrainer Jörg Berger dazu. Der neue Mann von
der HSG Ostfildern wurde nicht etwa erst kurzfristig verpflichtet, er befand sich schlichtweg
im Urlaub beim Fototermin in der Saisonvorbereitung. Kein Problem für den wurfgewaltigen
Tobias Pietsch. Wer so gut spielt und dabei
noch acht Tore erzielt, dessen Name bleibt
recht schnell im Gedächtnis – auch ohne Hilfe
des Hallenhefts. Außer den neuen Spielern wie
eben Tobias Pietsch gab es am Samstagabend
in Fellbach auch einen neuen Hallensprecher
zu besichtigen. Matt Fleischmann nahm im ersten Saisonspiel gegen den TV Flein den Posten
von Walter Hartmann ein. Allerdings nur vertretungsweise – der Abteilungsleiter befand
sich zum Saisonstart noch im Urlaub. mia

Artikel
ist aus der Fellbacher Zeitung
Tennis: TEV Fellbach

Juniorinnen kurz
vor dem Aufstieg

Anne Trache zieht es, kaum in Fellbach, zurück nach Möhringen.

Foto: Yavuz Dural

Wohin führt jetzt der Weg? Der Fellbacher Trainer Andre Jähnert ist ratlos. Foto: Patricia Sigerist

Fellbach (max). Der jüngste Ausflug von
Klara Voriskova hat sich gelohnt. Für sie
selbst und für die Juniorinnen des TEV Fellbach. Die tschechische Tennisspielerin war
am vergangenen Wochenende von ihrer
Heimatstadt Pilsen nach Fellbach gereist,
um ihre Mitspielerinnen in den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga tatkräftig zu unterstützen. Anders als bei ihren drei Einsätzen
zuvor war Klara Voriskova diesmal zwar
nicht gänzlich unterfordert, aber ebenso
überzeugend. Am Samstag, beim 7:2-Erfolg
der Fellbacher Juniorinnen gegen die Gäste
vom TC Bad Friedrichshall, gewann sie ihr
Spiel gegen Iljana Ivic mit 6:3 und 6:4. Und
beim zweiten Heimsieg am Sonntag (8:1)
gegen das Team des TC Ludwigsburg II
konnte Klara Voriskova ihre Begegnung mit
Celine Fritz gewinnen (6:3, 6:3).
Klara Voriskova und ihre Mitspielerinnen des TEV Fellbach stehen nun nach
zwei Siegen kurz vor dem Aufstieg in die
Verbandsliga. Am Sonntag, 10 Uhr, trifft
das Team um die Spielführerin Marina Seibold im letzten Spiel der Aufstiegsrunde
auf die Vertretung des TC Lauchheim. Bei
diesem Auswärtsspiel wird Klara Voriskova nicht dabei sein, sie ist wieder zurück
nach Tschechien gereist. Sie hat jedoch in
den beiden ersten Spielen mit ihren Erfolgen maßgeblich dazu beigetragen, dass Marina Seibold, Sandra Cerovska, Sara Hartmann, Helen Baumann, Luzia Hammer
und Leah Seibold den Weg in die Verbandsliga auch ohne sie zu Ende gehen können.
Zwei der vier Teams in dieser Gruppe schaffen den Sprung nach oben, zwei ihrer drei
Konkurrenten haben die Fellbacher Juniorinnen bereits besiegt. „Eigentlich kann
jetzt nicht mehr viel schiefgehen“, sagt Armin Maute, der Trainer des TEV Fellbach.
Zumal der Verbund des TC Lauchheim
sein erstes Spiel gegen die Gäste des TC
Bad Friedrichshall mit 1:8 verloren hat.

