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„Wir müssen uns vor niemandem verstecken“

Kurz berichtet
Handball Für den TSV Schmiden II hat die Saison in der Landesliga im September ein Wochenende später begonnen als für fast alle Konkurrenten. Denn die eigentliche Auftaktpartie
beim TV Reichenbach war nach hinten verlegt
worden – auf heute, 20.30 Uhr. Das Nachholspiel in der Brühlhalle ist das Duell zwischen
dem gastgebenden Tabellendritten (13:5
Punkte) und dem viertplatzierten Aufsteiger
aus Schmiden (12:8). „Ich bin sicher, dass wir
mit einer Leistung wie zuletzt beim 28:28 daheim gegen den Zweiten SKV Unterensingen
auch in Reichenbach nicht chancenlos sind“,
sagt der TSV-Trainer Thomas Krombacher. gp

Die C-Jugend des HSC Schmiden/Oeffingen startet am Samstag in die Württemberg-Oberliga. Matthias Heineke, der das Team
zusammen mit Kristina Karcher trainiert, spricht im Interview über die vielen Talente und seine Zukunft als Trainer. Von Markus Merz

Handball

Matthias Heineke, Sie sind Spieler bei den
Handballern des TSV Schmiden und trainieren zusätzlich die Landesliga-Mannschaft
der TSF Ditzingen und die C-Jugend des
HSC Schmiden/Oeffingen. Besteht ihr Leben nur aus Handball?
Viel davon in jedem Fall. Glücklicherweise.
Ich habe jeden Abend Training, an manchen Tagen auch zweimal. Und am Wochenende oft noch drei Spiele. Das macht mir
aber nichts aus. Handball ist mein liebstes
Hobby. Wobei ich sagen muss, dass bei der
C-Jugend die meiste Arbeit auf meine
Freundin Kristina Karcher entfällt, ich bin
da eigentlich nur der Assistenztrainer.

Handball Der CVJM Fellbach hat in der Eichenkreuzliga, Leistungsklasse 2, am Sonntag gegen den ungeschlagenen Tabellenführer CVJM
Kirchentellinsfurt mit 21:33 (14:14) verloren.
Die Gastgeber hielten die Partie in der Zeppelinhalle bis zur 45. Minute (20:20) offen, brachen
dann aber ein. „Ich will meinen Spielern keinen
Vorwurf machen“, sagte der Trainer Markus
Fuchs. „Diese Leistung macht viel Mut für die
bevorstehenden, schweren Aufgaben.“ Die besten Fellbacher Torschützen waren Bastian Mildenberger (5/2), Stefan Ade (4), Fabian Fritsche (3) und Manuel Liebing (3/1). gp

Wissen Sie bei so viel Handball in Ihrer Freizeit überhaupt immer, gegen wen Sie mit den
einzelnen Mannschaften spielen?
Zu Beginn der Saison
weißt du eigentlich
immer nur, gegen
wen du am nächsten
Wochenende spielst.
Dann pendelt sich
das aber ein. Nur bei
der C-Jugend ist das
ein bisschen schwieriger, weil die Saison
Kristina Karcher
hier so zerhackt ist.
Erst die Vorqualifikation, dann noch einmal eine Qualifikation und jetzt dann die
Württemberg-Oberliga.
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Handball In einem äußerst spannenden Spiel
haben die A-Jugendlichen des SV Fellbach am
Samstag bei den SF Schwaikheim ihren ersten
Saisonsieg in der Bezirksliga geschafft – 27:26
(15:16). Dank eines Schlussspurts machten sie
am Ende noch einen Zwei-Tore-Rückstand
wett. Eine klasse Leistung bot der Torwart Lukas Zerweck, der normalerweise bei den B-Jugendlichen zwischen den Pfosten steht. Mit je
acht Toren waren Julian Neukamm und Timo
Artikel
ist aus der Fellbacher Zeitung
Klingler die erfolgreichsten SVF-Werfer. gp

Sie sprechen es an: Am Samstag um 14.30
Uhr beginnt für die C-Jugend die Württemberg-Oberliga mit dem Heimspiel gegen die
JSG Echaz-Erms. Welche Rolle kann die
C-Jugend des HSC Schmiden/Oeffingen in
der Württemberg-Oberliga spielen?
Insgesamt werden wir unsere Rolle erst
noch finden müssen. In der WürttembergOberliga sind ein paar richtig gute Mannschaften dabei. Zumal wir in den beiden
Langzeitverletzten Tim Scholz und Janik
Dannenmann Ausfälle zu verkraften haben,
die sich nicht so einfach kompensieren lassen. Zudem werden die Spiele sicherlich
nicht mehr so deutlich ausfallen wie noch
zuletzt. Wie wir abschneiden werden, wird
auch davon abhängen, ob wir in den Spielen
mit einem knappen Ausgang das nötige
Quäntchen Glück haben. Wenn ja, ist für
uns durchaus eine gute Platzierung drin.
Genauso kann es aber auch schnell in die
andere Richtung gehen. Letztlich ist der Tabellenplatz aber nicht so entscheidend.
Wichtiger ist die Entwicklung der Jungs.
Wächst mit dieser C-Jugend eine nächste
Generation großer Talente heran, wie es
einst die Jugend mit Alexej Prasolov, Simon
Junker oder auch Lucca Holder war?
Das ist schwer zu sagen, vor allem im jetzigen Alter der Jungs. Das wird sich erst in
den nächsten Jahren zeigen.
Wer könnten denn die nächste Toptalente
aus der C-Jugend sein?
„Handball ist Dazu gehören sichermein liebstes lich Spieler wie Fabian
Engelhart,
Marvin
Hobby.“
Klein oder Moritz
Matthias Heineke
Klenk, die bei uns im
will nichts missen
Team den Rückraum
bilden und die – wie
die anderen auch – bereits eine tolle Entwicklung genommen haben.
Kann man es mit dem HSC Schmiden/Oeffingen als gemeinsamer Jugendspielgemeinschaft schaffen, diese C-Jugend-Talente
langfristig an den TSV Schmiden und den
TV Oeffingen zu binden?
Das ist kein einfacher Weg, zumal in naher
Zukunft die Jugend-Bundesliga eingeführt
wird und Vereine wie der HSC es dann
noch schwerer haben werden, in der obersten Klasse mitzuspielen. Aber eines ist
auch klar: Wir müssen uns vor niemandem
verstecken. Wir haben hier eine starke

Handball, Handball, Handball: Matthias Heineke ist nicht nur Spieler des TSV Schmiden, sondern auch als Trainer engagiert.

HINTERGRUND
Matthias Heineke ist ein Handballer durch und durch. Über
die Vereine GSV Hemmingen
und TSF Ditzingen kam er im
Jahr 2001 zum TSV Schmiden, für den der 29-Jährige
derzeit in der Baden-Württemberg-Oberliga spielt. Nebenbei trainiert der Sporttherapeut, der in Schmiden wohnt
und arbeitet, die LandesligaMannschaft der TSF Ditzingen, die er zwischen 2006
und 2009 als Trainer von der
Bezirksklasse über die Bezirksliga in die Landesliga geführt

hatte. Mittlerweile liegt das
Team in der Landesliga-Tabelle vorne, ein weiterer Aufstieg ist möglich.
Mit der C-Jugend des HSC
Schmiden/Oeffingen, die er
mit seiner Freundin Kristina
Karcher anleitet, startet Matthias Heineke am Samstag
(14.30 Uhr, Sporthalle I in
Schmiden) in das Geschehen
in der Württemberg-Oberliga.
Erster Gegner ist die JSG
Echaz-Erms. Das Gros der Planung und Organisation übernimmt bei der C-Jugend Kris-

tina Karcher, wie Matthias Heineke betont.
Zusammen trainieren sie bereits seit zweieinhalb Jahren
HSC-Jugendteams. Während
die angehende Lehrerin (Französisch und Sport) derzeit
nicht mehr Handball spielt,
will Matthias Heineke noch
mindestens eine weitere Saison für den TSV Schmiden auflaufen. Deshalb kommt er
auch für die Nachfolge von
Alexander Prasolov als Schmidener Trainer nicht infrage
(siehe auch Interview). mrz

C-Jugend beisammen, die auf allen Positionen doppelt besetzt ist. Im Endeffekt wird
es aber darum gehen, dass man den Jugendlichen als HSC Schmiden/Oeffingen jedes
Jahr aufs Neue ein optimales Gesamtpaket
zusammenstellt. Das muss zum einen beinhalten, dass ihnen die Gelegenheit geboten
wird, immer am sportlichen Limit zu spielen. Zum anderen, und das ist für mich eigentlich das Wichtigste, geht es darum,
dass die Mannschaft als solche zusammenwächst und das Drumherum stimmt. Das
ist bei unserer C-Jugend zum Beispiel außergewöhnlich. Da helfen so viele Eltern
mit, und es entsteht ein richtiges Gemeinschaftsgefühl. So etwas kann einen Spieler
dann auch zum Bleiben bewegen. Denn oft
ist es ja so, dass man nur dann wechselt,
wenn man sich unwohl fühlt oder sich
sportlich verbessern möchte.

spielt und zunächst einmal die Klasse in der
Baden-Württemberg-Oberliga hält?
Für die C-Jugend selbst ist das jetzt noch
nicht so wichtig. Aber klar ist natürlich
auch, dass die Jungs eine Perspektive haben müssen. Schließlich will man als A-Jugend-Trainer seinen Talenten nicht sagen
müssen, dass ein Wechsel zu einem anderen Verein die bessere Alternative ist. Man
will ja seinen eigenen Nutzen davon haben.
Weil für mich die Baden-WürttembergOberliga aber das Mindeste ist, wenn es um
einen qualifizierten Einstieg von Talenten
bei den Männern geht, muss es das Ziel
sein, diese Klasse zu halten. Wir haben mit
der Mannschaft jetzt aber wieder eine gute
Moral entwickelt, der Ernst der Lage ist
erkannt. Inwieweit die Hinrunde aber
dann gut oder schlecht war, werden wir
erst an Weihnachten sagen können.

Inwieweit ist es aber auch von Bedeutung,
dass der TSV Schmiden als Vorzeige-Männerteam für die Jugendlichen höherklassig

Nun hört Alexander Prasolov zum Saisonende als Trainer beim TSV Schmiden auf,
ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Kürz-
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lich hieß es, Sie seien als Nachfolger im Gespräch, waren dann aber doch kein Thema,
weil Sie noch weiterspielen wollen.
Das ist richtig. Aber so wirklich war ich
jetzt kein Thema. Unser Abteilungsleiter
Siegfried Bürkle hat mich mal gefragt, ob
ich eigentlich noch weiterspielen will. Und
als ich dann ‚Ja’ gesagt habe, war das
Thema erledigt.
Die Option Spielertrainer kommt nicht infrage?
Nein. Zum einen ist das beim Handball auch
gar nicht so ohne Weiteres erlaubt und funktioniert meiner Meinung nach auch nicht so
gut wie zum Beispiel bei den Fußballern des
SV Fellbach. Dort haben die Jungs ja wirklich etwas Positives geschaffen.
Wie lange planen Sie denn, noch selbst
Handball zu spielen?
Ich bin jetzt in einem „Man will ja
Alter, in dem ich nur seinen eigenoch von Jahr zu Jahr
denke. Alles, was über nen Nutzen
die nächsten einein- davon haben.“
halb Jahre hinaus Matthias Heineke
geht, kann ich nicht sa- will Talente binden
gen und ist auch immer vom Zustand des Körpers abhängig.
Danach käme es für Sie dann aber durchaus
infrage, auch mal die Männer des TSV
Schmiden zu trainieren?
Ich würde lügen, wenn ich jetzt ,Nein’ sage.
Dann könnte es ja sein, dass Sie Ihre C-Jugendlichen später mal auch bei den Männern anleiten.
Das wäre überragend. Wobei die Jungs ja
eigentlich immer davon reden, dass sie noch
mit mir zusammenspielen wollen. Aber da
muss ich sie wohl leider enttäuschen.

Über den Michlwirt in Palling weg vom Abstiegsplatz
Die SK Fellbach-Schmiden bestreitet am Samstag ihren
zweiten Wettkampf nach dem Erstliga-Aufstieg. Von Gerhard Pfisterer

Bogensport

ie Bogenschützen der SK FellbachSchmiden fahren am Freitagnachmittag mal wieder zum Michlwirt
nach Palling. Der Landgasthof im oberbayerischen Landkreis Traunstein liegt günstig,
nur zehn Minuten entfernt von der Landkreissporthalle in Trostberg. Dort trägt die
benachbarte FSG Tacherting immer wieder hochklassige Wettkämpfe aus. Am
Samstag, 14.30 Uhr, ist der dreimalige deutsche Meister (2002, 2004, 2008) beispielsweise Gastgeber des zweiten BundesligaSchießens der Saison – mit den Übernachtungsgästen der SK Fellbach-Schmiden.

D

„Normal ist die Anreise ja um diese Jahreszeit schwierig, weil es dort schneeig ist“,
sagt der stellvertretende SK-Vorsitzende
Ralf Müller zu der frühen Fahrt. Er wird am
Samstag wie gewohnt als Betreuer des
Teams fungieren. Ansonsten zählen noch
die sechs Schützinnen und Schützen Nicole Duscha, Jessica Hägele, Kai Müller,
Frank Zweigle, Achim Beck und Robert Hofer zu der kleinen Reisegruppe aus Fellbach-Schmiden, die am Freitagnachmittag
mit einem Kleinbus die etwa dreieinhalbstündige Fahrt nach Bayern antreten wird.
„So haben wir keine Hektik und alle kön-

nen sich auf das Wesentliche konzentrieren, das ist viel besser“, sagt Ralf Müller.
Ruhe und Gelassenheit, das sind Grundvoraussetzungen für den Erfolg im Bogensport. Aufgrund von Nervosität war es um
die Konzentrationsfähigkeit der Aufsteiger
beim ersten Bundesliga-Wettkampf Anfang November in Speyer nicht zum Besten
bestellt. Die Aufregung vor dem ersten Erstliga-Start kostete einige Ringe – und damit
Punkte. Mit 4:10 Zählern belegt die SK Fellbach-Schmiden zurzeit den siebten und
vorletzten Rang – einen der beiden Abstiegsplätze. Das soll sich aber schon am
Samstag beim zweiten der vier BundesligaZusammenkünfte in dieser Runde ändern.
„Wir wollen mindestens auf Platz sechs vorkommen, das wäre auch psychologisch
gut“, sagt Ralf Müller. „Wir haben schon

zum Auftakt gesehen, dass wir jeden Gegner schlagen können – und mit dieser Motivation gehen wir in den Wettkampf.“
So hatte die SK Fellbach-Schmiden beispielsweise den noch ungeschlagenen Meisterschaftsfavoriten SGi Welzheim in
Speyer am Rand einer Niederlage, und nur
einmal verlor das Team deutlich. „Leider
haben wir zum Auftakt einige schlechte
Schüsse gehabt. Aber ich hoffe und denke,
dass wir diesmal alles besser umsetzen können“, sagt Ralf Müller zuversichtlich.
„Wenn die nötige Ruhe jetzt reinkommt,
müsste es klappen.“ Der Klassenverbleib
sollte für die SK Fellbach-Schmiden auf
alle Fälle möglich sein. „Durch die Nervosität haben wir in Speyer nicht normal geschossen. Wir wissen, woran es gelegen hat
und was wir können“, sagt Ralf Müller.

Tennis Janina Scheffbuch ist erst zwölf Jahre
alt. Vor wenigen Tagen hat sie aber bei den Bezirksmeisterschaften der Jugendlichen, die beim
TC Waiblingen, bei der TSG Backnang und in Oppenweiler ausgetragen wurden, schon in der Altersklasse U16 mitgemischt. Dabei kam die
Nachwuchsspielerin des TEV Fellbach, in der
deutschen U-14-Rangliste auf Position 53, ins
Halbfinale, in dem sie der späteren Siegerin Julia
Schallmeir (TEC Waldau) mit 1:6 und 1:6 unterlag. Leah Seibold, ebenfalls vom TEV, schied im
Semifinale der Klasse U14 auch gegen die neue
Bezirksmeisterin aus – 2:6, 0:6 gegen Ann-Cathrin Hummel (STG Geroksruhe). red
Fußball Wolfgang Hinderer und Axel Müller
sind nicht mehr Trainer der A-Jugend des SV
Fellbach. Seit Kurzem leitet Ralf Schädlich die
Einheiten und hat mit dem Team am Samstag in
der Bezirksstaffel mit 2:0 gegen den VfL Winterbach gewonnen. Die Tore erzielten Florian Haas
und Cedric Müller-Kaiser. Zum Trainerwechsel
will Wolfgang Hinderer nur so viel sagen: „Wir
sind zurückgetreten, die Situation war nicht
mehr akzeptabel.“ Unterdessen mussten die
Fellbacher A-Jugend-Mädchen erst gar nicht zu
ihrem Spiel beim TSV Grötzingen antreten.
Nach der kurzfristigen Absage der Gastgeber
wird die Partie 3:0 für den SVF gewertet. mrz
Fußball Die C-Junioren der SpVgg Rommelshausen haben den Sprung in die Leistungsstaffel
geschafft. Dank eines 2:1-Siegs am Samstag
beim drittplatzierten TSV Großheppach verteidigte das Team um den Trainer Frank Wahl und
den Betreuer Wolfgang Kailer den zweiten Tabellenplatz in der Qualifikationsstaffel 3. Insgesamt
gewannen die SpVgg-Jungs sieben von acht Spielen mit einem Torverhältnis von 48:6. gp
Schwimmen Vanessa Gerstenberger vom TSV
Schmiden hat am Wochenende an den deutschen Senioren-Kurzbahnmeisterschaften in
Berlin teilgenommen. Über 100 Meter Schmetterling wurde die 29-jährige Leiterin des Activity (Freizeit-Sportclub des Vereins in Fellbach)
mit einer Zeit von 1:12,20 Minuten in ihrer Altersklasse (AK 25) Fünfte. Über 50 Meter Rücken benötigte sie 34,34 Sekunden und belegte
damit bei den Titelkämpfen den 15. Platz. gp
Tischtennis Der SV Fellbach hat am Wochenende in der Kreisliga A gleich zwei Heimbegegnungen bestritten und ist nach nun insgesamt
acht Saisonspielen noch immer verlustpunktfrei. Der Tabellenführer siegte sowohl am Samstag gegen die drittplatzierte TSG Backnang
(9:4) als auch am Sonntag gegen die letztplatzierte SpVgg Rommelshausen (9:3) souverän.
Sven Maier gewann an beiden Tagen alle seine
Vergleiche im Einzel und im Doppel an der
Seite von Patrick Scharnhorst, der in insgesamt
sechs Partien in beiden Disziplinen nur eine
Niederlage hinnehmen musste. gp
Tischtennis Der Tennisclub TEV Fellbach bietet am Freitag kostenloses Tischtennis in seiner
Kleinfeldhalle an. Beginn des Spielabends ist
um 19.30 Uhr, das Ende ist offen. Schläger und
Bälle sind mitzubringen. Überdies sind nur
Schuhe mit glatten Sohlen erlaubt. gp
Schach Mit einem 5:3-Erfolg bei den Schach-Pinguinen Murrhardt hat der Schachverein Fellbach
am vergangenen Sonntag die Tabellenführung in
der A-Klasse verteidigt. Für die Fellbacher konnten Peter Pfeil und Jurij Pelezki ihre Spiele gewinnen. Gabriel Zeyer, Kurt Helmbrecht, Leonard
Thomas, Ignaz Halasz, Heinrich Schwarz und
Bernd Reichmann erreichten jeweils ein Remis.
Die dritte Mannschaft des SK Schmiden/Cannstatt hat das Derby gegen die SF Oeffingen III
mit 4,5:3,5 für sich entschieden. red

