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Es kann nur einen geben – mich!
Sven Heinle vom SV Fellbach tritt am Sonntag bei den U20-Europameisterschaften in Sofia/Bulgarien an. Alles andere als eine Medaille
wäre eine Enttäuschung für den selbstbewussten 18-Jährigen: „Wenn ich normal kämpfe, sollte das schon klappen.“ Von Gerhard Pfisterer

Judo

or einem Kampf stöpselt sich Sven
Heinle vom Rest der Welt ab. Zum
Aufwärmen packt er sich Musik auf
die Ohren. Den Abschluss macht meist das
Lied „I am the one and only“ von Chesney
Hawkes. Mit diesem Motto schwört der talentierte Judoka vom SV Fellbach sich auf
die anstehende Aufgabe ein, frei übersetzt
heißt der Titel des Stücks: Es kann nur einen geben – mich! „Direkt vor dem Kampf
konzentriere ich mich voll auf mich, da
spricht mich keiner mehr an“, sagt der
18-Jährige, der bei der Wahl zum Fellbacher Sport-Ass des Jahres 2009 in diesem
Frühjahr den zweiten Platz belegt hat.
Sven Heinle ist ein selbstbewusster
Kerl, der Glaube an die eigene Stärke ist bei
ihm nicht nur gespielt. Er hat vor nichts
und niemandem Angst. Warum auch? Er
ist ein kräftiger Typ, und er weiß sich nur
allzu gut zu wehren. „Das kommt auch viel
durchs Judo, das stärkt das Selbstvertrauen. Und wenn man weiß, wo man hinwill, macht es das eh einfacher“, sagt der
zielstrebige Fellbacher Junge.
Bei den U20-Europameisterschaften in
Sofia/Bulgarien möchte Sven Heinle in der
Gewichtsklasse über 100 Kilogramm aufs
Podest. Heute fliegt er von Stuttgart über
Zürich dorthin, am Sonntag sollen dann
die Gegner fliegen. Reihenweise. „Also eine
Medaille will ich schon haben. Die Chancen dazu sind auf jeden Fall da: Wenn ich
einen guten Tag habe und normal kämpfe,
sollte das schon klappen“, sagt der 115 Kilogramm schwere Teenager.
Schwer? Im Vergleich zu den meisten
seiner Gegner ist Sven Heinle leicht. Weniger als er wiegt kaum einer, die mächtigsten Brocken bringen 165 Kilogramm auf
die Waage. Den Nachteil an Masse gleicht
der Fellbacher mit Schnelligkeit und Technik aus – kaum ein Konkurrent ist flinker
auf den Beinen oder besser ausgebildet als
er. „Als guter Judoka ist das kein Problem“,
sagt er zu den Gewichtsunterschieden von
bis zu 50 Kilogramm. „Ich komme mit so
schweren Jungs gut zurecht. Ich kenne eigentlich alle meine Gegner und weiß, wie
ich gegen sie kämpfen muss.“
In Italien und in der Schweiz hat Sven
Heinle sich zuletzt intensiv auf die U20-Europameisterschaften in Sofia vorbereitet.
Und zur „Ablenkung“ ist er von Montag bis
Mittwoch noch in den Unterricht gegangen; er besucht die Stuttgarter JohannFriedrich-von-Cotta-Schule (Berufskolleg
Sport). „Man kann außer ein bisschen
Schnelligkeitstraining so kurz vorher eh
nicht mehr viel machen – mit Kraft- oder
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Sven Heinle ist mit seinen 115 Kilogramm im Vergleich zu den meisten seiner Gegner im Schwergewicht leicht.
Konditionstraining macht man mehr kaputt“, sagt der versierte Judoka, der auch
für die U20-Weltmeisterschaften in Agadir
nominiert ist, die Mitte Oktober ausgetragen werden. „Für mich sind beide Titelkämpfe gleich wichtig. Nächstes Jahr – meinem letzten als U20-Kämpfer – setze ich
dann mein Hauptziel auf die Weltmeisterschaften.“ Langfristig steht die Teilnahme
an Olympischen Spielen auf dem Plan von
Sven Heinle. „Da ist es schon noch ein
Stückchen hin, aber es ist zu machen –
sonst würde ich es nicht angehen.“

Die Oeffinger Petra, Anja und Gerhard Keller teilen die
Leidenschaft für flotte Manöver im Sattel. Von Eva Herschmann
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Stadtmeisterschaften
am Samstag in der Oeffinger
Sporthalle. Von Gerhard Pfisterer

Tischtennis

ie Fellbacher Tischtennis-Stadtmeisterschaften sind zurück auf ihrem angestammten Termin im September. Am Samstag sausen die kleinen weißen Bälle in der Oeffinger Sporthalle von
8.30 Uhr an bis zum Abend über die Platten.
2008 fanden die Titelkämpfe aufgrund des
50-Jahr-Jubiläums der Tischtennis-Abteilung des TV Oeffingen bereits im Juni statt,
2009 aufgrund der Hallenverfügbarkeit erst
im November. „Den September-Termin wollen wir jetzt auch wieder beibehalten“, sagt
der neue TVOe-Sportwart Walter Bachl.
Teilnehmen dürfen an den 24. Stadtmeisterschaften alle Mitglieder des SV Fellbach,
des TSV Schmiden und des TV Oeffingen
sowie alle Spieler mit Wohnsitz in Fellbach
samt den Stadtteilen. Ursprünglich haben
sich die Vertreter der drei genannten Vereine mit der Ausrichtung abgewechselt, zuletzt kümmerte sich aber meist der TVOe
darum. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen ist der Club der stärkste, zum anderen
verfügt er über den besten Austragungsort
mit der Oeffinger
Sporthalle. Anders als „Den Septemdie Fellbacher oder ber-Termin
Schmidener müssen
die Oeffinger nicht wollen wir
ihre Platten weit von ih- jetzt auch
rer kleinen Trainings- wieder
in eine größere Wettkampfhalle transpor- beibehalten.“
tieren. „Wir haben halt TVOe-Sportwart
die besten Gegebenhei- Walter Bachl
ten, weil wir die Spielgeräte alle im gleichen Gebäude vorrätig haben“, sagt Walter Bachl. „Es ist im Gespräch, dass die Stadtmeisterschaften auch
in den nächsten Jahren bei uns stattfinden,
aber dass sich die Vereine trotzdem in der
organisatorischen Leitung abwechseln.“
Der Aufwand ist nicht zu verachten. Walter Bachl bildet mit dem TVOe-Abteilungsleiter Hans-Joachim Lawitschka und dessen Stellvertreter Christoph Silber die Turnierleitung, er wird mit seinen Gefährten
am Samstag mehr als zehn Stunden in der
Halle sein. Um 8.30 Uhr eröffnen die U12und die U15-Jungen sowie die U15-Mädchen die Stadtmeisterschaften. Um 9.30
Uhr steigen die U18-Mädchen und -Jungen
in den Wettbewerb ein. Von 11.30 Uhr an
schlagen die Männer der C-Klasse auf, von
13 Uhr an die Männer der B-Klasse. Um
14.30 Uhr pflegen die Spieler der A-Klasse
(Kreisliga A und höher) die „Lokalrivalität
auf freundschaftlicher Basis“, wie es Walter Bachl nennt. Zu dieser Uhrzeit startet
auch die Frauenkonkurrenz.
Der Titelverteidiger Patrick Scharnhorst vom Landesligisten TSV G. A. Stuttgart tritt wieder an. Ansonsten konnte Walter Bachl gestern Nachmittag noch nicht
allzu viele Angaben zum Startfeld machen.
Denn der Meldeschluss war erst am Abend,
„und da kommen die meisten auf den letzten Drücker.“ „Die Jugendbeteiligung
müsste aber eigentlich besser sein als zuletzt, weil sie da auch beim SV Fellbach wieder einiges
tut“, der
sagt Fellbacher
der TVOe-Sportwart.
Artikel
ist aus
Zeitung
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Eine Medaille bei den U20-Europameisterschaften wäre für Sven Heinle die Krönung eines schon jetzt erfolgreichen Jahres 2010. Bei den deutschen Meisterschaften wurde er in seiner Altersklasse nach
einer ganz knappen Entscheidung Zweiter
hinter seinem Dauerkonkurrenten Levent
Weiß. Und von den großen internationalen
Turnieren in Bremen, Coimbra/Portugal,
St. Petersburg/Russland, Lyon/Frankreich
und Cheongju/Südkorea nahm er jeweils
eine Medaille mit. Einzig bei den jüngsten
Europa-Cups in Prag (Platz fünf ) und in
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Berlin (Aus in der Vorrunde) schaffte er es
nicht aufs Siegertreppchen. „Da habe ich
eigentlich keine großen gravierenden Fehler gemacht, das ist einfach dumm gelaufen“, sagt der 18-Jährige. „Jetzt muss ich es
einfach wieder besser hinkriegen.“
Dass ihm das am Sonntag in Sofia gelingen wird, daran hat Sven Heinle nicht den
leisesten Zweifel. Spätestens dann nicht
mehr, wenn er sich vom Rest der Welt abstöpselt und laut den Refrain von Chesney
Hawkes’ „I am the one and only“ verinnerlicht: Es kann nur einen geben – mich!

Eine sportliche Familienangelegenheit
aturgemäß verbringen Familienmitglieder eine Menge Zeit miteinander. Petra Keller, 45 Jahre alt,
ihr Mann Gerhard Keller, 52, und die gemeinsame Tochter, die 18-jährige Anja Keller aus Oeffingen, teilen aber nicht nur
Haus, Hof und den Familienalltag, sondern
auch die Leidenschaft für ein zeitaufwendiges Hobby: das Westernreiten.
Rasante Manöver wie die spektakulären
„Sliding Stopps“, das sind gleitende Vollbremsungen aus dem vollen Galopp, flotte
„Spins“, schnelle 360-Grad-Drehungen,
und „Roll Backs“, 180-Grad-Wendungen,
machen das Reining aus. Familie Keller be-
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treibt bevorzugt die Dressur der Westernreiter, wobei Mama Petra von Zeit zu Zeit auch
vom Sattel aus Kühe treibt, was in der Fachsprache Cutting heißt. Dabei muss der Reiter ein Rind aus einer Herde „herausschneiden“, wie es der englische Name besagt, und
daran hindern, seinem natürlichen Trieb
zu folgen, und zum Rest der Herde zurückzukehren. „Westernpferde sind einiges gewöhnt, auch weil sie robuster und natürlicher gehalten werden als Pferde in normalen Reitschulen“, sagt Petra Keller.
Wenn Familie Keller am Wochenende
bei Turnieren unterwegs ist, hat sie auf der
Rückfahrt meistens Schleifen und Pokale

im Gepäck. „Irgendeiner von uns landet immer auf einem der vorderen Plätze“, sagt
Gerhard Keller nicht ohne Stolz. Das Sondelfinger Westernturnier Anfang September hielt jedoch ein ganz besonderes Erlebnis für die drei Oeffinger bereit. „Zum ersten Mal haben wir in einer Prüfung, dem
Reining der Amateure, die ersten drei
Plätze belegt“, sagt Petra Keller. Die gelernte Pferdewirtin hatte auf „Tough Lil
Snapper“ die Nase vorn, vor ihrer Tochter
und ihrem Ehemann.
Petra und Gerhard Keller sind früher
„englisch“ geritten, vor allem gesprungen.
Die Pferdewirtin sattelte 1993 als Erste aus
der Familie auf den amerikanischen Westernstil um. Grischa Ludwig aus Stetten, inzwischen einer der erfolgreichsten Profireiter Deutschlands, empfahl Petra Keller damals einen Besuch auf der Rainbow Valley

Petra Keller mit Hund, Ehemann Gerhard und Tochter Anja Keller mit einem Teil der familieneigenen Pferdeherde.
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Ranch in Ungarn, einem bekannten Zuchtgestüt für Quarter Horses, wie die Westernpferde heißen. Diese Pferde stammen aus
Amerika, haben ein Stockmaß von 1,40 bis
1,60 Metern und sind ebenso muskulös wie
schnell und wendig. Es blieb nicht bei einem
Besuch, und bald stand „Johnny“, Petra Kellers erstes Westernreitpony, im Oeffinger
Stall und machte mir ihr die ersten Schritte
im Reining. Als die zehnjährige Anja 2002 in
die Steigbügel kletterte, übernahm ein ausgebildetes „Lehrpferd“ den Reitunterricht.
„Ein solches Pferd weiß, wie es geht und
bringt es dem Schüler bei“, sagt Petra Keller.
Gerhard Keller sprang mit seinen Rössern noch im klassisch englischen Stil über
Hindernisse. Dabei war der Oeffinger
schon als junger Mann fasziniert von den
Rodeos gewesen, die in der früher rein amerikanischen Wohnsiedlung Pattonville bei
Ludwigsburg veranstaltet wurden, und die „Ein bisschen
er von Zeit zu Zeit be- was von eisucht hatte. Vor 30 Jahren blieb sein gehei- nem Cowboy
mer Wunsch, diesen steckt in jewahren Sport für echte dem von uns.“
Männer auszuüben,
unerfüllt. Auch weil es Gerhard Keller über
Quarter Horses nur in das Westernreiten
den USA gab. Sie mussten eingeflogen werden und waren damit
fast unbezahlbar. 2003 hatte Gerhard Keller dann aber endgültig genug davon, bei
Spins und Roll Backs zuzuschauen, und er
stieg um. „Ein bisschen was von einem
Cowboy steckt doch in jedem von uns.“
Das Gärtnereigelände in Oeffingen direkt hinter der katholischen Christus-König-Kirche, auf dem auch Hund „Jackie“,
Katze „Spike“, ein Hase und fünf Kanarienvögel zu Hause sind, bietet ausreichend
Platz für das Familienhobby. Fünf Westernpferde stehen dort, und es gibt einen Reitplatz. Drei Nachwuchspferde sind an anderen Orten untergebracht. Petra Kellers Tag
beginnt immer im Stall, und für alle endet
er dort. „Wir haben eine Flutlichtanlage
und können bis in die Nacht hinein reiten
und schaffen.“ So verbringt die Familie
eine Menge Zeit miteinander.

Beach-Tennis: Europameisterschaften

Fellbacher Doppel
erreicht Viertelfinale
Antalya/Fellbach (max). Die Italienerinnen Federica Bacchetta und Giulia Spazzoli
waren im Viertelfinale zu stark für Ina Stoller und Lisa-Marie Bürkle vom TEV Fellbach. Bei den Europameisterschaften im
Beach-Tennis, die von Freitag bis Sonntag
mit Teilnehmern aus 17 Ländern in Antalya/Türkei stattgefunden haben, war dies
jedoch keine Überraschung. Die Akteure
aus Italien, nicht nur Federica Bacchetta
und Giulia Spazzoli, sind gewissermaßen
mit Beach-Tennis aufgewachsen, trainieren fast täglich am Strand vor ihrer Haustüre und reisen von Turnier zu Turnier. Ina
Stoller und Lisa-Marie Bürkle dagegen spielen Tennis beim TEV Fellbach und ab und
an auch mal Beach-Tennis. So wie zum Beispiel vor gut sieben Wochen bei den deutschen Meisterschaften auf dem „Schmiden
Beach“, wo sie im Finale nur knapp Christina Fitz (VfL Sindelfingen) und Zina Bretzel (SV Böblingen) unterlegen waren.
Gemeinsam mit den Turniersiegerinnen waren sie nun mit dem deutschen
Team in der Türkei und besiegten dort zunächst Chayenne Ewijk und Marlot Meddens aus den Niederlanden mit 6:4 und 6:1
und anschließend Eliska und Sepanka Novakova aus Tschechien (6:7, 6:4 und 6:4).
Im Viertelfinale unterlagen sie den Italienerinnen Federica Bacchetta und Giulia
Spazzoli mit 1:6 und 0:6. Christina Fitz und
Zina Bretzel erreichten gar das Halbfinale,
verloren dort aber gegen die späteren Europameisterinnen Laura Olivieri und Simona
Briganti – ebenfalls aus Italien.

