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Was wird mit
Walkenhorst?

Tennis 234 Teilnehmer haben am vergangenen
Wochenende bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften auf den Tennisanlagen des TC Waiblingen, des TEV Fellbach und der TSG Backnang mitgemischt. Das Finale erreichte Julika
Scheffbuch bei den U-9-Juniorinnen. Kim Zeitvogel kam in dieser Altersklasse ebenso ins
Halbfinale wie ihr Bruder Yannick Zeitvogel in
der Altersklasse U12. Im Viertelfinale war für
Simon Porro (U16), Moritz Neubert (U11/beide
TSV Schmiden) und für Niklas Vinterstad
(U13/KV Untertürkheim) Endstation. red

Der SV Fellbach hat
ein paar Themen zur dringenden
Bearbeitung. Von Thomas Rennet

Volleyball

iego Ronconi hat nun wieder mehr
Zeit für andere Angelegenheiten.
Zu Hause in Bühl werkelt der 47Jährige an einer Sauna („Die möchte ich
jetzt mal fertig kriegen“). Der leidenschaftliche Motorradfahrer wird seine Enduro
bayerischer Herkunft wieder öfter bewegen und vielleicht auch mal eine Stunde
Tennis spielen. Bis vor wenigen Tagen blieb
Diego Ronconi überwiegend nur ein Hobby
neben seiner beruflichen Tätigkeit in der
Beratungsbranche. Er war eineinhalb
Autostunden von Bühl entfernt Trainer der
Volleyballer des SV Fellbach. Im Schwäbischen allerdings ist der A-Lizenz-Inhaber
und Trainerausbilder in Baden nach der
verpatzten Aufstiegsrunde vor wenigen Tagen zurückgetreten (wir haben berichtet).
„Es ist nun unsere dringendste Aufgabe,
einen Trainer für die Mannschaft zu finden“, sagt der Abteilungsleiter Toni Pesch.
Der SV Fellbach hat den Aufstieg in die
zweite Liga verpasst und muss jetzt unter
veränderten Rahmenbedingungen die Planungen für die dritte Liga aufnehmen, die
zur neuen Saison eingeführt wird. Da ist die
Trainerfrage, die möglichst bald geklärt
werden muss. Und noch ein weiteres Thema
steht zur zeitnahen Bearbeitung an. Alexander Walkenhorst, der beste Spieler, hatte
seine Teilnahme an der Aufstiegsrunde Anfang Mai in Mainz kurzfristig abgesagt. Womöglich war der Beach-Profi an den netzbehangenen Stränden auf diesem Planeten unabkömmlich, so genau weiß das niemand.
Die Informationen waren, gelinde gesagt,
dürftig – Diego Ronconi hat bis heute nichts
gehört von seinem Hauptangreifer, zu dem
er stets ein entspanntes Verhältnis hatte.
„Ich möchte zu dem Thema Alex nichts sagen, so lange ich nicht mit ihm gesprochen
habe“, sagt Toni Pesch: „Wir müssen uns an
einen Tisch setzen und uns in die Augen
schauen können.“ Vielleicht ist der heftig
Vermisste dieser Tage ja doch mal zu erreichen: Laut Terminplan ist Alexander Walkenhorst erst nächste Woche wieder beim
Turnier der Weltserie in Prag gefordert.
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Fußball Die B-Juniorinnen der SpVgg Rommelshausen haben ihr letztes Heimspiel dieser
Runde in der Verbandsstaffel am Samstag
gegen den Tabellenvorletzten FV 09 Nürtingen II mit 1:0 (0:0) gewonnen. Celine Eyrond
erlöste mit ihrem Tor in der zweiten Hälfte die
drückend überlegenen Gastgeberinnen, denen
der dritte Platz nun nicht mehr zu nehmen sein
dürfte. Der Trainer Frank Zimmermann und sein
Assistent Jochen Aspacher hören nach dem
Saisonfinale auf, Florian Leuchtenmüller übernimmt mit Unterstützung von Patrik Müller. gp

Die Donauhaie um Thomas Schuwje (mit Ball im Spiel gegen die Wilden Schwaben) landen diesmal auf dem zweiten Platz.
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Der Seriensieger ist entthront
Das Team Four Aces aus Österreich gewinnt zum
ersten Mal die Glotz-Challenge in Schmiden. Von Susanne Degel

Rollstuhl-Rugby

ie Donauhaie aus Illerrieden haben
bei der Glotz-Challenge, die die
Wilden Schwaben des TSV Schmiden nun schon zum siebten Mal ausgerichtet haben, ihren Meister gefunden. Der
fünffache Cup-Sieger hat am Wochenende
mit 39:44 Punkten gegen das RollstuhlRugby-Team Four Aces aus Österreich das
Nachsehen gehabt – und weil die Gäste aus
dem Nachbarland, die zum ersten Mal beim
Schmidener Turnier dabei waren, auch
ihre drei anderen Begegnungen siegreich
gestalteten, blieb den Donauhaien um
ihren Nationalspieler Thomas Schuwje
diesmal nur der zweite Platz.
Auf dem dritten Rang landeten die Gastgeber, die gegen die Dragons aus Freiburg
mit 51:33 und gegen die Rugbears aus Mün-
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chen mit 53:28 gewannen. Garanten für
den Erfolg waren einmal mehr die beiden
Senioren im Team, Karsten Weiß (48) und
Waldemar Diede (53). Letztgenannter sitzt
seit einem Autounfall, bei dem er sich nicht
nur die linke Schulter, sondern auch zwei
Wirbel brach, im Rollstuhl. „Damals, 2007,
habe ich als Frischverletzter in der Uniklinik Tübingen Thomas Schuwje kennengelernt“, sagt Waldemar Diede, der in Steinheim wohnt. Über den 29-Jährigen, der
auch als Gastspieler bei den Wilden Schwaben mitmischt, habe er schließlich den Weg
zum Rollstuhl-Rugby gefunden. „Wegen
der Schulter kann ich kein Basketball spielen, sonst hätte ich vielleicht das gemacht“,
sagt Waldemar Diede, der sagt, dass er trotz
seines Alters noch ziemlich ehrgeizig sei.

Das ist auch Rudi Dumler, der seit einem
Badeunfall am Plattensee vor neun Jahren
vom vierten Halswirbel ab querschnittsgelähmt ist und damit wesentlich größere
Einschränkungen hat als sein Teamkollege
Waldemar Diede. „Sport fördert die Beweglichkeit und die Kraft, außerdem macht mir
Rugby unheimlich viel Spaß“, sagt der 30Jährige, der nach einem BWL-Studium als
kaufmännischer Angestellter im Vertrieb
einer großen Firma in Weilimdorf arbeitet.
Im Gegensatz zu Waldemar Diede, Karsten
Weiß, Tatjana Zeller, Frieder Trefz und Jasmin Al-Sibai durfte er sich am Sonntag aber
nicht über den dritten, sondern bloß über
den vierten Platz freuen. Der Grund: Die
Rugbears aus München hatten nicht genug
Spieler, so wurde das Team flugs mit einigen
Wilden Schwaben aufgefüllt. „Das ist bei uns
kein Problem“, sagt Rudi Dumler. „Wir haben an den Spieltagen oft mehr als zehn Leute dabei – und nur vier dürfen spielen. Da haben wir ein echtes Luxusproblem.“

Billard Mit einer 2:6-Heimniederlage gegen
den BC Ludwigsburg haben die Spieler des BC
Fellbach am Sonntag die Saison in der Landesliga beendet. Die beiden Punkte für die Gastgeber erzielten Johannes Riedl und Timon Sixt. In
der Abschlusstabelle liegt der BC Fellbach
unter sieben Mannschaften damit auf Rang
fünf. Dem zweiten Fellbacher Team gelang dagegen zum Abschluss in der Bezirksliga ein
6:2-Erfolg beim PBC Schwäbisch Gmünd II. Der
BC Fellbach II ist damit am Ende Vierter. kae
Wettkampfgymnastik Eine einzige Vertreterin
hat dem TSV Schmiden am Samstag beim Landesfinale in Weinsberg schon für einen Titelgewinn gereicht. Sara Woltering siegte in der Altersklasse E8 mit 6,600 Punkten vor Marie
Lange vom TV Sersheim (6,450). Die junge
Schmidenerin erturnte bei den Übungen ohne
Handgerät und mit Seil jeweils die Höchstnote
unter den insgesamt neun Teilnehmerinnen. gp
Radsport Beim am Sonntag im Rahmen der
U19-Bundesliga ausgetragenen Straßenrennen
des RV Elxleben belegte Franka Heidenreich,
16, den siebten Platz. Die für den Landesverband Württemberg startende Schülerin des
Schmidener Gustav-Stresemann-Gymnasiums
bleibt mit nunmehr zwei Siegen und zwei Platzierungen die erfolgreichste Fahrerin der Saison in ihrem Team. kae
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