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Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Christoph Negritu
ist U21-Meister
Der 17-Jährige gewinnt in
Albstadt die württembergischen
Titelkämpfe. Von Gerhard Pfisterer

Tennis

er einen Titel gewinnen möchte,
muss die Besten bezwingen.
Christoph Negritu vom TEV Fellbach hat genau das getan. Der Tennisspieler, an Nummer vier der Starterrangliste
geführt, hat bei den württembergischen
U21-Meisterschaften am Wochenende in
Albstadt am Ende die beiden topgesetzten
Spieler besiegt und sich so den ersten Platz
bei den Titelkämpfen gesichert. Und das
mit seinen erst 17 Jahren. „Ich hatte vorab
nicht damit gerechnet“, sagt der Gewinner,
der als nächstes bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Männer den
Heimvorteil hat: Sie werden von Donnerstag bis Sonntag in Fellbach ausgetragen.
Den Einzug ins Halbfinale hatte Christoph Negritu bei den württembergischen
U21-Meisterschaften in Albstadt von Beginn an fest im Blick: „Dann sah es aber
eher mau für mich aus.“ Denn in der Vorschlussrunde am Samstag wartete der topgesetzte Christian Hirschmüller (TC Oberstenfeld), der in der deutschen Männerrangliste auf Platz 122 geführt wird. Doch der
Fellbacher behielt nach drei spannenden
Sätzen mit 1:6, 6:3 und 11:9 die Oberhand:
„Ich habe einfach gut und befreit gespielt,
ich hatte ja keinen Druck.“
Das galt auch für das Endspiel am Sonntag gegen Elmar Ejupovic (TC Lauffen), der
bei den Meisterschaften an Nummer zwei
gesetzt war und in der deutschen Männerrangliste auf Platz 188 steht. Christoph Negritu siegte in dem hochklassigen Spiel
nach mehr als zweieinhalb Stunden mit 7:5
und 7:6. „Das ist einer meiner wichtigsten
Titel bisher“, sagt der 17-Jährige zu der
württembergischen
U21-Meisterschaft.
Für den Erfolg erhielt er auch von seinem
Trainer Armin Maute vom TEV Fellbach
ein Lob: „Das kam überraschend, aber er
hat super Leistungen gezeigt – vor allem
auch gegen die in der Rangliste höher notierten Gegner. Das ist ein klasse Ergebnis.“
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Leichtathletik: Titelkämpfe

Christoph Schupp
belegt Platz drei
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Oberkirch (gp). Ein Erfolgserlebnis für
Christoph Schupp vom VfB Stuttgart: Der
Kugelstoßer aus Schmiden hat bei den baden-württembergischen Meisterschaften
der Männer am Wochenende in Oberkirch
(Ortenaukreis)
den
dritten Platz erreicht.
In Abwesenheit der
Topleute
Marco
Schmidt und Tobias
Hepperle siegte bei
den Titelkämpfen Artur Hoppe vom VfB
Stuttgart mit 18,47 Meter vor Tobias Dahm
Christoph Schupp vom VfL Sindelfingen
mit 18,15 Meter. Christoph Schupp beförderte die Kugel in seinem besten Versuch 16,31 Meter weit. „Das
war ganz gut“, sagt der 20-Jährige.
Nach enttäuschenden Wochen und Monaten war das Ergebnis in Oberkirch ein
Lichtblick für Christoph Schupp. „Im Einstoßen habe ich aus dem Stand 16,20 Meter
geschafft – daran sieht man, was ich eigentlich draufhabe“, sagt der Schmidener, der
am Sonntag in Bremen bei den deutschen
U23-Meisterschaften antreten wird.

„Der Abstieg ist die Chance zum Neuanfang“
Jens Pfeifer spricht über
seine neuen Erfahrungen als
Trainer der Fußballer des TSV
Schmiden. Von Gerhard Pfisterer

nen anderen als Trainer. Sie können sich
nicht vorstellen, dass ich ein guter Trainer
bin. Aber es ist keiner von ihnen im Training oder in der Halbzeit dabei. Wenn die
Spieler sagen: Pfeifer, wir können nicht mit
dir, dann klebe ich nicht an diesem Job fest.
Ich will, dass sich die Mannschaft mit dem
Verein identifiziert und Spaß hat. Da ist
über Jahre etwas gebröckelt, wir versuchen jetzt, die Richtung wieder zu ändern.
Ich kann das. Bei der zweiten Mannschaft
habe ich mit sechs Spielern angefangen,
nun sind es mehr als 30. Das kriege ich
auch in der ersten Mannschaft hin. Und
wenn nicht, stehe ich dann gerne Rede und
Antwort. Wir werden wieder auf einen guten Weg kommen, dafür gebe ich alles. Vergangene Saison hatte ich einfach nicht die
Voraussetzungen dafür.

Interview

Herr Pfeifer, Sie zählen zu den Menschen,
die nicht ohne Fußball sein können. Im Augenblick sind Sie aber wahrscheinlich froh,
dass Sommerpause ist, oder?
Das ist korrekt, schön formuliert.
Die Ergebnisse seit der Übernahme des Traineramts bei der ersten Mannschaft des TSV
Schmiden sprechen nicht gerade für Sie. Sie
blieben in neun Spielen sieglos, das Team ist
abgestiegen. Wie sehr belastet Sie das?
Schon extrem. Nach außen versucht man
immer, ein bisschen cooler zu wirken. Aber
das beschäftigt einen
„Du brauchst schon extrem, weil
für die Anspra- man sich teilweise
auch so machtlos
chen in der
fühlt. Da kam alles zusammen. Neun Spiele
Halbzeit am
ohne Sieg in der Bebesten einen
zirksliga, das lastet auf
Psychologen.“ einem Trainer – die ErJens Pfeifer über
gebnisse sprechen exempfindliche Spieler trem gegen den Trainer. Ich bin da sehr kritisch und habe mich vielleicht sogar verantwortlicher gefühlt als ich es letztlich war.
So viele Möglichkeiten hatte ich gar nicht,
etwas zu verändern. Trotzdem mache ich
mir Vorwürfe: Ich habe alles versucht, alles
rauszuholen – gelungen ist es mir faktisch
nicht, weil wir abgestiegen sind.

Bereuen Sie es manchmal, die Mannschaft
in der schwierigen Situation im April übernommen zu haben?
Natürlich konnte ich nur verlieren und bin
jetzt gebrandmarkt: Pfeifer ist mit dem
TSV Schmiden abgestiegen! Aber ich
musste das machen, weil ich ein TSV-Mann
bin, ein Schmidener. Da müssen irgendwelche Eitelkeiten zurückstehen. Mit der zweiten Mannschaft hat mir auch niemand etwas zugetraut – und die Entwicklung, die
sie genommen hat, macht mich stolz.
Sie machen nächste Saison weiter. Gab es
auch den Gedanken ans Aufhören?
Hinschmeißen? Nein. Das Wichtigste für
einen Trainer ist die 100-prozentige Rückendeckung und die Ehrlichkeit des direkten Umfeldes – und die habe ich.

Waren das die schwierigsten acht Wochen in
Ihrem Fußballerleben, nachdem Sie Milan
Milosevic als Trainer abgelöst hatten?
Ganz klar, schwieriger geht’s, glaube ich,
nicht mehr. Aber es ist eine unbeschreibliche Motivation, aus dem Tal der Tränen
auch wieder herauszukommen. Ich bin fest
überzeugt, dass wir das hinbekommen. Es
ist schon heftig, wenn dich Leute, die dir
vorher auf die Schulter geklopft haben, auf
einmal ganz anders beurteilen und erwarten, ich könnte das Rad neu erfinden.
Als Spielertrainer der zweiten Schmidener
Formation haben Sie nachweislich gute Arbeit geleistet, aus dem Nichts etwas aufgebaut. Was lief bei der ersten TSV-Mannschaft schief, wo lag das Problem?
Wir hatten einfach auch so viel Verletzungspech wie nie. Sechs bis acht Leute aus dem
Stamm, das kannst du nicht kompensieren.
Das Potenzial für die Liga hatten wir, wir
waren aber in der Breite nicht gut genug
aufgestellt.
Was hat dem TSV Schmiden noch gefehlt?
Die Chemie im Team hat nicht gestimmt.
Und ich habe auch gemerkt: In meiner Generation haben wir versucht, Vieles dem
Hobby unterzuordnen. Wir haben unseren
Urlaub nach dem Spiel- und Trainingsplan
gelegt – das interessiert heute viele Spieler
nicht mehr. Die meisten Spieler sind auch
nicht selbstbewusst genug, sich selbst zu
reflektieren. Die Schuld liegt immer bei irgendjemand anderem. Der unbedingte
Wille fehlt da auch. Bei einem 0:6 wäre ich
früher sicher vor Jähzorn früher vom Platz
gegangen – ich kann mich nicht erinnern,
je ein Spiel so hoch verloren zu haben.
Vertiefen Sie das doch bitte noch etwas.
Eine gute Mannschaft in der Bezirksliga
muss auch handlungsschneller sein. Bei
manchem unserer Spieler musste man ja
denken, wir hätten vorher in der Kabine
Valium ausgegeben. Wir mussten im Prinzip auch zwei Ansprachen machen: Eine

Jens Pfeifer trainiert seit April die erste Mannschaft des TSV Schmiden.
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HINTERGRUND
Jens Pfeifer ist seit Anfang
April Trainer der Fußballer des
TSV Schmiden. Der 41-Jährige
hatte zuvor bei der zweiten
Mannschaft des Vereins diese
Funktion ausgeübt und löste
seinerzeit den zu Saisonbeginn
verpflichteten Milan Milosevic
ab. Den Abstieg des ersten
Teams von der Bezirksliga in
die Kreisliga A konnte er allerdings nicht mehr verhindern.
Seine Bilanz: neun Spiele mit
zwei Unentschieden und sieben Niederlagen (10:33 Tore).

Jens Pfeifer wohnt mit seiner
Frau Karina und seinen Kindern
Justine (17) und Lenny (2) in
Fellbach. Er arbeitet in Hemmingen für ein Ingenieurbüro bei einem großen Automobilhersteller aus Zuffenhausen. Bis zur
sogenannten Altersklasse 16
spielte er in seiner Heimatstadt für den Nachwuchs des
DDR-Erstligisten BSG Sachsenring Zwickau und machte danach eine lange Fußballpause.
Nach der Maueröffnung zog er
1989 in den Westen.

laute Ansprache – und eine leise für die, die
laute nicht so mögen. Du brauchst für die
Halbzeitansprachen am besten einen Psychologen. Wo wir kein Bezirksliga-Niveau
hatten, war der Ehrgeiz. Die jungen Spieler
gehen nach den Spielen einfach nach
Hause und spielen dann ein bisschen in
Facebook rum. Das geht nicht, vor allem,
wenn man gegen den Abstieg spielt. Wir
haben es mit Teambuilding versucht, aber
das war alles nur künstlich erzeugt – das
muss eigentlich von alleine kommen. Der

1992 kam der gelernte Buchbinder in den Rems-Murr-Kreis,
wo er wieder mit Fußball anfing. 2001 schloss er sich dem
TSV Schmiden an. Erst war er
Spieler der ersten Mannschaft,
dann wurde er Spielertrainer
der zweiten Formation (2006)
und übernahm 2008 zusätzlich das Amt des Spielleiters,
das er nun abgeben will. Denn
trotz des Abstiegs macht er als
Trainer weiter – mit Andreas
Lamster, seinem künftig gleichberechtigten Partner. gp

Abstieg ist jetzt die Chance zum Neuanfang. Wenn wir wieder mehr gewinnen als
verlieren, strahlt auch das Umfeld wieder
positivere Energie aus.
Es sind viele böse Worte gegen Sie gefallen.
Fühlen Sie sich zum Sündenbock für die Misere gemacht?
Meine Kritiker werden immer meine Kritiker bleiben. In unserer Gesellschaft sind
viele Eitelkeiten dabei: Vielleicht wären sie
selbst gerne Trainer oder hätten gerne ei-

Wie sieht Ihr Plan für die nächste Runde aus?
Wir sind voller Hoffnung für die neue Saison. Der TSV der vergangenen drei Jahre ist „Natürlich
Geschichte. Wir wol- konnte ich
len, dass wieder ein
Team auf dem Platz nur verlieren.
steht, mit dem sich das Aber ich
ganze Umfeld identifi- musste das
ziert. Ich will eine Auswechselbank, die bei machen, weil
Torerfolgen aufspringt. ich ein TSVDas geht nicht von Mann bin.“
heute auf morgen, es ist
Jens Pfeifer zur Traiaber auch kein Hexen- neramtsübernahme
werk. Bei Misserfolg
muss man die Nerven behalten und ehrlich
miteinander umgehen, das ist wichtig.
Ist die Mannschaft nach dem großen personellen Aderlass in der Kreisliga A denn überhaupt konkurrenzfähig?
Ich kann Ihnen jetzt schon sagen: Da werden sich einige wundern! Wir sind noch
mit einigen Spielern in Gesprächen, wir
werden einen sehr guten und sehr großen
Kader haben.
Was muss sich in Schmiden ändern, damit
der Erfolg wieder zurückkehrt?
Ganz einfach: Der Leistungsgedanke muss
wieder im Vordergrund stehen, im Training
und in den Spielen. Deshalb besetzen wir
jede Position doppelt. Drei Jahre war jetzt
kein Konkurrenzkampf da, das haben manche Spieler ausgenutzt. Die Einstellung
muss wieder passen: Ich hatte nie das
meiste Talent, aber immer die richtige Einstellung auf dem Platz. Teambuilding steht
auch ganz oben auf der Liste: Wir brauchen
Harmonie, die Spieler müssen sich zumindest auf dem Feld verstehen. In der vergangenen Saison war auch das schlechte Verhalten bei Ballverlust augenscheinlich und die
Rückwärtsbewegung im Gesamten. Die richtige Reaktion darauf wurde uns in meiner
DDR-Fußballschule eingeimpft – siehe
auch das 1:0 der DDR gegen die BRD bei der
Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland.

Unser Anzeigenservice am Wochenende!
Sie wollen am Wochenende eine Traueranzeige für die Montagsausgabe aufgeben?
Unser Anzeigenservice im Pressehaus Stuttgart steht Ihnen sonntags von 13 bis 16 Uhr zur Verfügung.
Gerne nehmen wir Ihren Anruf entgegen oder schicken Sie uns Ihre Anzeige per Telefax oder E-Mail.

Telefon 0711 / 72 05 - 0, Fax - 1666, anzeigen@stzw.zgs.de

