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Die Wahl zum Fellbacher Sport-Ass des Jahres 2010

Der Football-Chef des SV Fellbach

Philip Zeisler wählt
Fabian Weigel
„Sportlich gesehen ist er für mich
das Paradebeispiel schlechthin, was
Ehrgeiz und die akribische Arbeit
auf ein Ziel hin angeht. Es ist bemerkenswert, wie er nach seinem Wechsel zu den Stuttgart Scorpions
gleich in der ersten Liga ein Leistungsträger geworden ist. Trotzdem ist er immer noch präsent bei
uns, trainiert immer wieder mit und
ist auch noch Vereinsmitglied.“

Noch bis zum 25. März können die Stimmzettel ausgefüllt und abgegeben werden.
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Deshalb stimme ich für . . .
N
Schmidener Leichtathletik-Trainer

Ulrich Rohde
wählt Leonie Frank
„Sie ist unwahrscheinlich zielstrebig und einfach ein Riesentalent, was den Mehrkampf angeht: Sie ist mit das größte Talent
im deutschen Verband. Sie ist einfach vielfältig und macht ihr
Ding, ist aber trotzdem immer
kollegial zu den anderen. Trotz
ihres Wechsels vom TSV Schmiden zur TuS Metzingen ist sie Mitglied bei uns geblieben und hilft
noch bei unserer Altpapiersammlung und unseren Wettkämpfen.“

Der Handball-Trainer des TSV Schmiden

Alexander Prasolov
wählt Matthias Heineke
„Er ist schon so lange in Schmiden.
Landesliga, Verbandsliga, Württemberg-Liga und jetzt Baden-Württemberg-Oberliga – er hat alles mitgemacht. Es ist auch richtig klasse,
wie er sich in der Jugend als Trainer engagiert. Er ist menschlich einfach super, tut alles für seine Mannschaft, sorgt für gute Kameradschaft. Er ist ein richtiger Kapitän,
das können Sie mit Großbuchstaben schreiben: K-A-P-I-T-Ä-N.“

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Der Sportwart des MCC Schwaikheim

Andreas Richard wählt
Melanie Hammerschmidt
„Wir sind beim MCC Schwaikheim unheimlich stolz, eine Sportlerin in unseren Reihen zu haben,
die auch auf Bundesebene zu den
Besten zählt. Melanie hat in ihrer
kurzen Laufbahn schon viele Höhen und Tiefen erlebt und ist mit
bemerkenswerter Beharrlichkeit
dabei geblieben. Und das in einer
Sportart wie Minigolf, in der man
keinen Blumentopf gewinnen
kann im Sinne von Ruhm oder
Sponsorenverträgen.“

och sechs Tage läuft die Wahl
zum Fellbacher Sport-Ass
des Jahres 2010. Nach dem
25. März werden keine Stimmzettel
mehr angenommen in der Geschäftsstelle der Fellbacher Zeitung (Cannstatter Straße 94), im Fellbacher Rathaus oder in dessen Verwaltungsstellen in Schmiden und Oeffingen. Das
Internetvotum unter www.fellbach.de
endet dann ebenfalls. Die Auszeichnung wird am 1. April (18.30 Uhr) in
der Schmidener Festhalle vergeben.
Es stehen acht Kandidaten auf der
Vorschlagsliste, die den Titel allesamt verdient hätten. Es handelt sich
um die Handballerin Maren Baumbach, den Tennisspieler Andreas
Beck, die Sportgymnastin Jana Berezko-Marggrander, die Leichtathletin Leonie Frank, die Minigolfspielerin Melanie Hammerschmidt, den
Handballer Matthias Heineke, den
Judoka Sven Heinle und den Footballspieler Fabian Weigel. Eine Entscheidungshilfe können die Empfehlungen von Trainern und Funktionären
auf dieser Seite geben, die diese Sportler kennen. Sie erzählen, warum sie
selbst gerade für die eine oder den
anderen stimmen – und warum Sie,
liebe Leser, das auch tun sollten. gp

Der Sportgymnastik-Chef des TSV Schmiden

Michael Bürkle wählt
Jana Berezko-Marggrander
„Was sie erreicht hat, hat noch keine andere
Gymnastin in Deutschland geschafft: eine
olympische Medaille – mit Bronze bei den
Olympischen Jugendspielen. Sie bringt
wahnsinnig viel Talent mit und zudem eine
ideale Einstellung. Sie ist auch ein Vorbild
für perfekte Integration. Innerhalb von zwei
Jahren, seit sie aus Moskau nach Deutschland kam, hat sie perfekt Deutsch gelernt
und im Gymnasium Anschluss gefunden.“

Der Judotrainer des SV Fellbach

Christian Ellinger
wählt Sven Heinle
„Er ist ein Olympiakandidat, der
nicht zugezogen ist: Er ist ein richtiger Fellbacher und hat uns mit seinen Titeln die größten Vereinserfolge überhaupt beschert. Trotzdem kämpft er noch immer für uns
in der Baden-Württemberg-Liga,
ist dem Verein treu geblieben und
hat sich nicht von großen Clubs
Flausen in den Kopf setzen lassen.
Er ist sich auch nicht zu schade,
ganz kleine Arbeiten im Verein zu
machen, das schätze ich an ihm.“

Der Tennistrainer des TEV Fellbach

Der Sindelfinger Handball-Trainer

Armin Maute
wählt Andreas Beck

Dago Leukefeld wählt
Maren Baumbach

„Er war schon ab und zu auf unserer
Anlage, seit er in Fellbach wohnt,
und hat trainiert. Er hat bei uns einen sehr netten und unkomplizierten Eindruck gemacht. Es ist schon
bemerkenswert, einen Weltranglistenspieler von seinem Format hier
in Fellbach zu haben. Er hat das Potenzial für die Top 50 der Welt –
und wir haben in Deutschland ja
momentan nicht viele Spieler, die
auf dem Niveau spielen können.“

„Maren ist nicht nur eine exzellente Handballerin und eine der besten Spielmacherinnen in Europa,
sondern sie ist auch als Persönlichkeit unheimlich gereift. Sie macht
alles mit 100 Prozent Einsatz – und
wenn möglich, mit mehr. So ist sie
als Spielerin und auch als Lehrerin.
Sie geht immer vorneweg, egal wie
gut oder schlecht es ihr geht. Jeder
Trainer und jeder Rektor kann sich
so jemanden nur wünschen.“

