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Eine Vize-Weltmeisterin als Mädchen für alles
Brigitte Striegel, 51, kümmert sich als neue Standortmanagerin des Bundesstützpunkts in Schmiden um kaputte
Gymnastikschläppchen, Visa oder Tickets und spielt auch mal Chauffeurin. Von Eva Herschmann

Rhythmische Sportgymnastik

er große Wandkalender ist prallvoll
mit Terminen, die bunt markiert
sind: Gelb steht für Turniere, blau
für Trainingslager, orange für andere Veranstaltungen rund um die Rhythmische
Sportgymnastik, türkis für Ferien. Kaum
einen weißen Fleck gibt es bis zum Ende
des Jahres 2011. Wenn Brigitte Striegel, 51,
an ihrem Schreibtisch sitzt, fällt ihr Blick
automatisch auf den Kalender. Sobald die
neue Standortmanagerin des Bundesstützpunkts für Rhythmische Sportgymnastik
in Schmiden zur anderen Seite schaut, hat
sie freien Blick durch die großen Glasfenster auf die Trainingsfläche in der Halle, auf
der fast ununterbrochen Betrieb herrscht.
Für Brigitte Striegel ist das ein gewohnter
Anblick. „Ich bin quasi in der Turnhalle
aufgewachsen“, sagt die Fellbacherin.
Brigitte Striegel fühlt sich sichtlich wohl
an ihrem neuen Arbeitsplatz im Schmidener Stützpunkt. Sport hat schon immer eine
entscheidende Rolle in
„Ich bin quasi ihrem Leben gespielt.
Dass sie sich nun auch
in der Turnberuflich mit ihrer Leihalle aufgedenschaft beschäftigt,
ist für sie ein absoluter
wachsen.“
Glücksfall. „Dass es mir
Standortmanagerin
beim TSV so gut gefällt,
Brigitte Striegel
hängt aber natürlich
auch damit zusammen, dass ich es spüre,
dass ich von den Trainerinnen und den Mädchen angenommen und akzeptiert werde.“
Schließlich, wenn es um sportliche Erfolge geht, muss sich die neue Managerin
hinter den Gymnastinnen, die am Bundesstützpunkt trainieren, keineswegs verstecken. Bei der Weltmeisterschaft 1987 der
Rock'n'Roll-Profis belegte Brigitte Striegel, die damals noch Seibold hieß, mit ihrem Partner Jörg Heumann den zweiten
Platz. Als Mitglied der „White Autumn
Hoppers“, der Tanzformation des SV Fellbach, hat sie mehrere nationale Meisterschaften im Tanzcup des Deutschen Turner-Bundes (DTB) gewonnen. „Es passt
wahrscheinlich auch deshalb so gut zusammen, weil ich genau weiß, was es bedeutet,
Leistungssport zu betreiben.“
Am 1. Juni hat Brigitte Striegel offiziell
das nach dem Weggang von Stefanie Amos
für einige Zeit vakante Amt der Standortmanagerin übernommen. Fünf Stunden täglich ist sie nun im Büro. Doch ihre Feuertaufe hat sie bereits bestanden. Beim diesjährigen Turnier „Gymnastik Internatio-

Fußball TSV Schmiden veranstaltet
an Pfingsten zum 18. Mal das
Walter-Lenze-Gedächtnisturnier.

D

Brigitte Striegel an ihrem Arbeitsplatz mit Blick auf die Trainingshalle der Schmidener Gymnastinnen.
nal“ im März hatte sie ihren ersten Einsatz
für den Stützpunkt. „Das war der entscheidende Moment, in dem beide Seiten gemerkt haben, dass es mit uns klappt.“
Es klopft an der Bürotür. Die kleine Nadine streckt ihre Nase herein. In der Hand
hat sie ihre Turnschläppchen. „Schau mal“,
sagt sie und streckt das Paar nach vorne,
„der eine Schuh hat ein Loch.“ Brigitte Striegel muss grinsen: „Da kommt ja schon dein
großer Zeh heraus.“ Sie nimmt ihren Schlüssel und öffnet einen kleinen weißen
Schrank. Viele Plastiktüten mit Turnschläppchen sind dort gehortet, doch leider
findet sich kein Paar in der richtigen Größe
für Nadine. „Das tut mir leid, du musst noch
einmal mit deinen alten Schläppchen tur-

nen, ich werde sofort neue in Größe 37 bestellen“, sagt Brigitte Striegel. Nadine zieht
mit ihrem Loch im Schuh von dannen, und
die Standortmanagerin macht sich eine Notiz. Gleich nachher wird sie telefonisch
neue Gymnastikschuhe ordern.
„Ich bin hier quasi Mädchen für alles“,
sagt Brigitte Striegel. Sie meldet nach Absprache mit dem Schwäbischen Turnerbund und dem DTB die TSV-Gymnastinnen
für Turniere an, bucht Tickets für die Flüge
ins In- und Ausland, organisiert Visa, Trainingslager, kümmert sich um die Anträge
auf Sporthilfe und die Urlaubseinteilung
der Mitarbeiter. „Und ich bin natürlich außerdem auch Chauffeurin, ich fahre die
Mädchen zum Arzt, zur Massage und ande-
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ren Terminen, je nach dem, was angesagt
ist.“ Flexibilität sei eine der wichtigsten Fähigkeiten in diesem Job, sagt sie. „Ich weiß
morgens nicht, wie mein Tag abläuft.“ Belastbarkeit, Ruhe und gute Nerven würden
ebenfalls helfen. „Zu Zeiten, in denen alle
da sind, geht meine Tür dauernd auf.“
Ab und zu entflieht Brigitte Striegel dem
Taubenschlag. Manche Dinge, für die Konzentration nötig sei, mache sie lieber daheim, sagt sie. „Denn wenn das Training in
der Halle voll läuft, dann werde ich meistens
auch gleich doppelt mit Musik beschallt.“
Der Blick von Brigitte Striegel schweift von
der Trainingshalle zurück zum großen
Wandkalender mit den vielen bunten Einträgen. „Bei uns ist halt immer etwas los.“

Syla Tahiri, 36, Vorsitzender der Fußballer des FC Kosova
Kernen, über den Abstieg und einen Abgang. Von Markus Merz

Interview

Na, weil Sie in letzter Zeit häufig bei Spielen
der Landesliga-Mannschaft waren und
beim SV Fellbach an diesem Donnerstag die
jährliche Abteilungsversammlung ansteht
und für Sie doch ein Amt abfallen könnte.
Nein, auch wenn der SV Fellbach ein toller
Verein ist, ich bleibe beim FC Kosova Kernen. Ich bin öfter mal bei den Spielen, weil
ich ja selbst Fellbacher bin und dort in Dionis Kelmendi ja bereits ein Kosovare spielt.
Außerdem geht ja unser Stürmer Kujtim
Sylaj zum SV Fellbach.

s ist bereits die 18. Auflage: Am
Pfingstwochenende findet das traditionelle Walter-Lenze-Gedächtnisturnier statt. Bei diesem C-Jugend-Turnier dürfen auch in diesem Jahr internationale Gäste nicht fehlen. So wird die Fußball-Mannschaft des FC Kufstein aus Österreich anreisen, zudem macht sich das Team
von Kolibri Bihac in Bosnien-Herzegowina
auf den mehr als 900 Kilometer langen
Weg nach Schmiden. Weitere Teilnehmer
sind die C-Junioren des TSV Schmiden und
des Nachbarvereins SV Fellbach. Dazu wird
die Vertretung des TV Nellingen versuchen,
den Titel zu verteidigen. Konkurrenz
kommt dabei noch von den Stuttgarter Kickers, dem FSV Waiblingen, der Sportvg Feuerbach, dem 1. FC Normannia Gmünd, dem
1. FC Eislingen, dem VfL Sindelfingen und
dem SV Wehen-Wiesbaden. „Wir freuen
uns, dass ein solch starkes Teilnehmerfeld
zustande gekommen ist“, sagt Schmidens Jugendleiter Eberhard Bauerle, der auf den
ehrenamtlichen Arbeitseinsatz von rund 80
Abteilungsmitgliedern zählen kann.
Auftakt ist am Freitagabend mit einem
Freundschaftsspiel der Senioren des TSV
Schmiden und dem Faßanstich im Festzelt
um 19 Uhr. Am Samstag steht um 14.15 Uhr
die Eröffnungsfeier mit dem Einmarsch der
teilnehmenden Mannschaften an, ehe um
15 Uhr das Auftaktmatch zwischen Kolibri
Bihac und dem TSV Schmiden auf dem Plan
steht. Am Abend steigt die große FußballFete im Festzelt mit Musik der Band „FUNtastX“. Die Vorrundenspiele gehen am
Sonntag um 10.30 Uhr weiter, am Pfingstmontag geht es von 10 Uhr an in die Zwischenrunde. Das Finale um den WalterLenze-Pokal ist um 15.10 Uhr vorgesehen.

E

„In der Fremde war unsere Bilanz miserabel“
Herr Tahiri, übernehmen Sie bald ein Amt
bei den Fußballern des SV Fellbach?
Nein, wieso?

Kolibri Bihac und
andere Gäste

schwäche, es gab da nicht einen Sieg, weitere
Gründe für den Abstieg?
Sicherlich. Wir haben zum Beispiel in vielen Spielen geführt und spät dann noch Gegentore bekommen. Zu oft haben wir nach
einer Führung versucht, noch weitere Treffer nachzulegen – wie früher in der Kreisliga B. Nur war das in der Kreisliga A nicht
mehr so einfach. Und dann sind wir eben
für unsere offensive Spielweise bestraft
worden.

Lag es auch an der Mentalität der Akteure
beim FC Kosova Kernen? Immerhin hat
schon Ihr ehemaliger Spielertrainer Verim
Kica davon gesprochen, dass Kosovaren
manchmal anders ticken.
Wie schwer fällt Ihnen und Ihrem Verein Daran kann es sicher auch gelegen haben.
denn der Abgang Ihres mit AbGerade was unsere offensive
stand besten Angreifers?
„Als Spieler hat uns Ausrichtung betrifft.
Der Wechsel von Kujtim fällt Verim Kica ganz
uns natürlich sehr schwer. In
Und dann war da ja noch die
den zehn Jahren, seit es unse- sicher gefehlt.“
unzureichende Vorbereitung.
ren Verein gibt, war er viel- Syla Tahiri über den früheren Genau. Aber das müssen wir
leicht der beste Spieler über- Spielertrainer des FC Kosova bei uns einfach akzeptieren,
haupt. So einen können wir
dass die Jungs im Sommer für
nicht einfach ersetzen. Auch wenn wir das mehrere Wochen in den Urlaub gehen. Imversuchen wollen und gerade in Gesprä- merhin betreiben wir hier nur ein Hobby.
chen mit einem sehr jungen kosovarischen Aber das wenige Training in der VorbereiAngreifer sind. Aber ob dieser Spieler dann tung hat uns zu Beginn der Saison sicherebenso häufig trifft, können wir halt nicht lich einige Punkte gekostet. Nach der Winim Vorfeld sagen.
terpause und entsprechend vielen Einheiten hat es ja dann besser geklappt. Im SomNun ist die Mannschaft am vergangenen mer war es teilweise so, dass ein Spieler
Sonntag nach nur einer Saison auf dem dritt- direkt vom Urlaub kam, aus dem Auto geletzten Platz wieder von der Kreisliga A in stiegen ist und sofort mitgespielt hat.
die Kreisliga B abgestiegen. Wäre das Team
in der Kreisliga A ohne Kujtim Sylaj über- Wie der damalige Spielertrainer Verim
haupt konkurrenzfähig gewesen?
Kica. Inwieweit haben seine EntscheidunAuf jeden Fall. Der Abstieg hat uns sehr gen – erst nur noch Trainer sein zu wollen
geärgert. Und die ganze Sache ist auch sehr und dann ganz aufzuhören – den Saisonverunglücklich verlaufen. Zu Hause haben wir lauf beeinflusst?
gegen sehr viele Teams, darunter auch Das ist schwer zu sagen. Aber als Spieler
viele Mannschaften von den vorderen Plät- hat uns Verim Kica ganz sicher gefehlt.
zen, gepunktet. Nur auswärts ist uns oft gar Und die Tatsache, dass er als Spielertrainer
nichts gelungen. In der Fremde war unsere gearbeitet hat, war sicher nicht einfach.
Bilanz miserabel.
Haben Sie die Folgen dieser Doppelfunktion
Gibt es außer der eklatanten Auswärts- unterschätzt?

Billard: Landesmeisterschaften

Goldmedaille für
Robert Schwarz
Sindelfingen (kä). Einen Einstand nach
Maß hat Robert Schwarz bei den bis zum
vergangenen Sonntag in Sindelfingen ausgetragenen baden-württembergischen Meisterschaften im Pool-Billard erwischt. In der
Königsdisziplin, 14/1 endlos, gewann der
Oeffinger den Titel und besiegte dabei im
Finale seinen Mannschaftskollegen Michael Thelen vom BC Stuttgart mit 110:64.
Damit ist der Zweitliga-Spieler nach dem
dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften im 10-Ball in zwei Disziplinen für
die nächsten nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Gut ins Spiel kam Robert Schwarz
auch im 9-Ball und im 10-Ball. Nach jeweils
zwei Siegen musste er anschließend allerdings zwei Niederlagen hinnehmen und belegte in beiden Disziplinen Platz fünf. „Ich
bin ein wenig unzufrieden“, sagte der
37-Jährige angesichts der Tatsache, dass er
damit sein Ziel, einen Platz unter den vier
Besten, zweimal knapp verfehlt hatte.
Ebenfalls in Sindelfingen am Start war
Adrian Cabanillas Lora vom BC Fellbach.
Der Spitzenspieler der Bezirksliga Stuttgart-Ostalb hatte jedoch in der Disziplin
10-Ball zunächst mit 5:6 gegen Maximilian
Hetjens und anschließend mit 0:6 gegen
Klaus Zobrekis das Nachsehen.

Sport-Notizen
Artikel
ist aus der Fellbacher Zeitung
Tennis Jannik Dettinger (TV Oeffingen/SKG
Max-Eyth-See) hat am Wochenende beim
Wöhrle-Cup des TC Winnenden in der mit Abstand am stärksten besetzten Altersklasse U14
den zweiten Platz belegt. Marina Seibold siegte
bei den U18-Mädchen, Benjamin Off (beide
TEV Fellbach) erreichte in dieser Altersklasse
den zweiten Platz. Leah Seibold vom TEV Fellbach (U14) kam ebenso ins Halbfinale wie Alessandro Fazio vom TV Oeffingen (U10). red

Syla Tahiri, der Vorsitzende des eben abgestiegenen FC Kosova Kernen.
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Möglicherweise. Das ist aber auch schwer
zu sagen.

neulich zwar mal darüber geflachst. Aber so
schnell wird er sicher nicht zurückkehren.

Hat sich Ihr Umgang mit Verim Kica seitdem verändert?
Nein, wir sind immer noch sehr gut befreundet und telefonieren auch mindestens einmal die Woche. Und ganz ehrlich:
Der Verim hängt immer noch mit dem Herzen an unserem Verein.

Dafür wollen Sie umso schneller in die Kreisliga A zurückkehren.
Das wäre sehr schön, ja. Und wir werden
das natürlich auch versuchen.

Kommt Verim Kica also schon bald zum FC
Kosova Kernen zurück?
Nein, nein. Das ist kein Thema. Wir haben

Gibt es weitere Wünsche, die Sie mit Ihrer
Arbeit als Vorsitzender beim FC Kosova Kernen verbinden?
Es wäre toll, wennn sich mehr Menschen
bei uns im Verein engagieren würden. Das
fehlt uns noch etwas.

Radsport Eine bemerkenswerte Siegesserie gelang der Radsportlerin Franka Heidenreich in
den vergangenen Tagen. Nach dem Großen
Preis von Kirchheim und dem Kriterium in Holzhausen konnte die Schülerin des Schmidener
Gustav-Stresemann-Gymnasiums am Sonntag
auch ein 24 Kilometer langes Rundstreckenrennen in Keltern-Ellmendingen für sich entscheiden. In der nationalen U17-Rangliste rückte die
15-Jährige dadurch auf Rang drei vor. kä
Motorsport Ein Unfall im Team von Marcel
Hartl aus Schmiden hat am Wochenende den
vierten Lauf der VLN-Motorsport-Serie auf dem
Nürburgring überschattet. Der Fahrer Björn Harders vom Team Teichmann-Racing musste mit
Verdacht auf gebrochene Rippen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Unterdessen fuhr Marcel Hartl zusammen mit seinem Teamkollegen
Lutz Rühl im Renault Clio auf Platz zehn in der
Cup-3-Klasse. In der Gesamtwertung der VLNSerie kamen die beiden auf den 93. Platz. mm

