VI

Lokalsport

Nedelescu oder
Ivascu: Es kann
nur einer spielen
Der Absteiger TV Oeffingen
geht jetzt in der Bezirksoberliga an
den Start. Von Thomas Rennet
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Ein Vorbild beflügelt die ganze Abteilung
Beim SV Fellbach fegt dank des neuen Spitzenspielers Patrick Scharnhorst ein frischer Wind über die Platten. Der Aufstieg
der Männer in die Bezirksklasse soll erst der Anfang der Erfolgsgeschichte sein. Von Eva Herschmann
Tischtennis

er Größenunterschied ist beträchtlich. Auf der einen Seite der Tischtennisplatte steht Patrick Scharnhorst, 1,83 Meter lang und die Nummer eins
der Fellbacher Männer. Ihm gegenüber
lauert Simon Zuckrigl, ein talentierter Elfjähriger mit Zukunft und irgendwie auch
mit Vergangenheit – sein Vater Rainer
spielte vor annähernd 40 Jahren schon in
der ersten Mannschaft –, der auf Position
drei im zweiten Jungen-Team wirbelt. Das
Training der SVF-Männer in der Maicklerhalle hat an diesem Tag gerade erst begonnen, noch sind nicht allzu viele der Routiniers da, also widmet sich Patrick Scharnhorst dem Nachwuchs, der davor Training
hat. Der 34-Jährige schiebt dem talentierten Jungspund die Bälle so übers Netz, dass
der Bub auch mal einen Punkt macht. Der
Spitzenspieler des SV Fellbach weiß eben,
was sich für ein gutes Vorbild gehört.
An Patrick Scharnhorst orientieren sich
nicht nur die Jungen. Dank ihm hat der SV
Fellbach zu alten
„Zurzeit laufen Stärken zurückgefunden. Der Zugang hat
wir alle mit
maßgeblichen Anteil
breiter Brust
daran, dass die erste
durch die
Mannschaft die Meisterschaft in der KreisGegend.“
liga A und den AufSven Maier vom
stieg in die BezirksSV Fellbach
klasse Rems schaffte
und das B-Pokal-Finale gewann – und dass
ein frischer Wind über die Tischtennisplatten fegt, der alle zu beflügeln scheint. Die
Aufholjagd an den Platten ist allerdings
noch nicht zu Ende. Noch sind die Tischtennisspieler des SV Fellbach nicht da, wo
sie hin wollen. „Wir wollen den Oeffingern
die Vormachtstellung in der Stadt abjagen“,
sagt Patrick Scharnhorst.
Zunächst sind die Nachbarn entwischt.
Ihnen gelang der Aufstieg von der Bezirksklasse Rems in die Bezirksliga Stuttgart/
Rems. Dass es in der kommenden Saison
wieder kein Stadtderby geben wird, trübt
die Freude nur ein bisschen. „Wir kriegen
sie schon noch“, sagt Sven Maier und grinst.
Der Abteilungsleiter, der seit drei Jahren
im Amt ist und ebenfalls in der ersten
Mannschaft an der Platte steht, ist neben
dem Topspieler ein weiterer Aktivposten
beim SV Fellbach. Sven Maier hat an der
Seite von Patrick Scharnhorst Doppel gespielt, und gemeinsam gewannen sie 17 von
18 Partien. „Zurzeit laufen wir alle mit breiter Brust durch die Gegend“, sagt der Abteilungsleiter. Der SV Fellbach ist fast wieder
so gut wie zu seinen besten Zeiten.
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ie erste Aufregung hat sich schon
vor dem ersten Spieltag eingestellt.
Der Württembergische TennisBund (WTB) hat in seinem Hoheitsgebiet
eine Regel eingeführt, die nach unbeachtetem Schlummern dazu in der Lage ist, Pläne durcheinanderzuwirbeln. Auch bei den
Tennisspielern des TV Oeffingen. Ausländische Spieler, das ist schon lange so, erwerben nach fünf Jahren im Land den Status von deutschen Spielern. Allerdings
muss der jeweilige Verein diesen Status bis
zum 15. März mit einem offiziellen Antrag
auffrischen. Wer die Frist verpasst, hat ein
Problem: Der betreffende Spieler besetzt
dann wieder den einen Platz im Team, der
in Württembergs Ligen ausländischem
Fachpersonal eingeräumt wird.
Eben dieses Versäumnis ist dem TV Oeffingen unterlaufen, weshalb Bogdan Ivascu
nach immerhin 13 Jahren wieder an seine
Anfänge in Deutschland erinnert wird. Das
Geschehen entbehrt nicht einer gewissen
Komik, weil der Tennislehrer des TVOe gerade eben – erfolgreich – die Prüfungen abgeschlossen hat, die für die deutsche
Staatsbürgerschaft erforderlich sind. Er
wartet nur noch auf
den Pass. Das ändert
jedoch nichts an der
aktuellen Sachlage infolge der Tücken der
Mehraufwandsregel:
Bogdan Ivascu, 34,
kann zwar immer
Patrick Scharnhorst (vorne) bildet mit dem Doppelpartner und Abteilungsleiter Sven Maier ein gutes Team.
Foto: Eva Herschmann
noch die erste MannBogdan Ivascu
schaft seines neuen
Patrick Scharnhorst hat diese guten vorne mitzuspielen, vielleicht sogar gleich lerdings einen Wechsel, uns fehlen die älteVereins in der BezirksTischtenniszeiten in Fellbach miterlebt, al- wieder aufzusteigen“, sagt Sven Maier. Mit ren Jugendlichen, dafür stellen die Neunoberliga anführen, aber eben nicht – wie gelerdings als Spieler des TSV G. A. Stuttgart. der „sehr guten Nummer eins“ müssten sie bis 13-Jährigen eine starke Gruppe, sagt der
plant – gemeinsam mit seinem jungen As„Damals habe ich gegen die Fellbacher in sich solche Ziele setzen, erklärt der Abtei- Abteilungsleiter, der selbst ein Fellbacher
sistenztrainer Catalin Nedelescu, 20, der
der Bezirksliga gespielt.“ Während Patrick lungsleiter fast entschuldigend. Das sei Eigengewächs ist. „Ich hab’ allerdings zwiebenfalls aus Rumänien stammt. Es kann
Scharnhorst seinerzeit mit den Stuttgar- nach dem Abstieg in die Bezirksklasse an- schendurch dann mal zehn Jahre aufgehört
jetzt immer nur einer der beiden spielen.
Womöglich ist die erste Aufregung wegen
tern in der Klasse verblieb und danach noch ders gewesen. Damals habe allen irgendwie und bin wieder eingestiegen.“ Jetzt hat
der zerfledderten Pläne aber auch schon die
höher kletterte, stieg der SV Fellbach zwei- die Motivation gefehlt. Die Trainingsmoral Sven Maier wieder Spaß daran, die rund 2,7
letzte. Die Akteure, die im Vorjahr nach vier
mal ab. Jetzt geht es mit Patrick Scharn- sei schlecht, die Luft raus gewesen, erzählt Gramm leichte Kunststoffkugel übers Netz
Jahren in der Verbandsliga trotz der UnterSven Maier. „Wir haben nur noch unten he- zu schlagen – und auch daran hat sein Dophorst wieder in die andere Richtung.
2009 zog Patrick Scharnhorst nach Fell- rumgekämpft.“ Doch dann kam Patrick pelpartner maßgeblichen Anteil.
stützung des starken Italieners Simone Mubach und wechselte, besser spät als nie, im Scharnhorst und mit ihm der Erfolg, nicht
resu abgestiegen sind, bilden weiterhin eine
„Ja“. schreit Simon Zuckrigl und ballt
September 2011 dann auch den Verein. nur an den Tischtennisplatten.
Sonntagsgemeinschaft, Dennis Gensmantel
die Faust. Mit einem starken Vorhandball
Jetzt will er mit dem SVF zurück in höhere
hat mit den Sportfreunden Julian Göbel, FaAktuell zählt die Abteilung 155 Mitglie- hat der Elfjährige die Nummer eins düsportliche Gefilde. „Wir haben uns für die der. Spielberechtigt seien davon 97 Er- piert. Patrick Scharnhorst lächelt milde.
bian Rieker, Torsten Spille und Erol Jung
neue Saison in der Bezirksklasse, die An- wachsene und 46 Jugendliche, sagt Sven Schließlich weiß er, was er seiner Rolle als
eine gute Saison gespielt – ungeachtet des
fang September beginnt, vorgenommen, Maier stolz. „Bei der Jugend hatten wir al- Vorbild an der Platte schuldig ist.
schlechten Ausgangs. Die Oeffinger gewannen drei ihrer sieben Begegnungen – das ist
nur in den seltensten Fällen eine Bilanz, mit Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
der man nach unten durchgereicht wird.
Deshalb ist der Absteiger, der am Sonntag,
10 Uhr, beim TC Doggenburg II in die Saison
startet, trotz seiner Trainingsdefizite erster
Anwärter auf den Wiederaufstieg. Auch
bewerben sich Lisa-Marie Bürkle, Alexandwenn dabei stets nur einer mithelfen kann: Tennis Für das Team des TEV Fellbach um Michaela Pechova beginnt
ra Knuf und Helen Baumann, alle mit der
Catalin Nedelescu oder Bogdan Ivascu.
Zusammen können die beiden erst im am Sonntag die Saison in der Verbandsliga. Von Maximilian Hamm
Leistungsklasse 8 bedacht. Die drei Letzt- Judo Der Fellbacher kämpft mit
nächsten Jahr auflaufen. In der Verbandsligenannten waren übrigens im vergangenen
ga, so hofft Bogdan Ivascu und denkt ein
Jahr gemeinsam mit Ina Stoller auch schon dem KSV Esslingen morgen in der
anchmal werden Absteiger ganz ausschlaggebend für die Einteilung der abgestiegen, dürfen jetzt aber trotzdem in Bundesliga. Von Gerhard Pfisterer
wenig auch schon an die nächsthöhere
unerwartet zu Aufsteigern. So Mannschaften bei Verbandsspielen. Spie- der Verbandsliga spielen. Das liegt allerSpielklasse. „Mit Catalin und mit mir sind
wie Ina Stoller zum Beispiel. Im ler mit einer besseren Leistungsklasse dings vor allem darin begründet, dass drei
wir stark genug für die Oberliga“, sagt der
remiere für Sven Heinle: Der 20-jäherfahrene Trainer und mehrmalige rumä- vergangenen Jahr war die 22-Jährige mit müssen vor Spielern mit einer schlechte- andere Spielerinnen Platz gemacht haben.
rige Judoka aus Fellbach kämpft am
nische Meister, bei dem sich die Aufregung dem zweiten Frauenteam des TEV Fellbach ren Leistungsklasse aufgestellt werden. Da
Zum einen ist das Vera Neckermann, die
Samstag (16 Uhr) erstmals mit dem
vor dem ersten Spieltag in Grenzen hält. nach einer 3:6-Niederlage im entscheiden- traf es sich ganz gut für Ina Stoller, dass sie in der Abstiegssaison im Vorjahr ihre ersMag der Württembergische Tennis-Bund den letzten Spiel gegen den TC Herrenberg im August des vergangenen Jahres – etwas ten vier Spiele verloren hatte und in der Bundesligisten KSV Esslingen zu Hause.
auch Regeln einführen, die bei Nichtbeach- aus der Verbandsklasse abgestiegen. Und unerwartet – ein Turnier in Schorndorf ge- Folge für die drei verbleibenden Begegnun- Bis zur vergangenen Saison war noch der
so spielt dieses Fellbacher Team in diesem wonnen hat. Aufgrund der Erfolge auf dem gen in der Oberliga angeblich nicht mehr Zweitligist TSG Backnang sein Zweitverein
tung Pläne durcheinanderwirbeln.
Jahr in der Bezirksoberliga. Ina Stoller ist Weg zum Turniersieg hat sie ihre Leis- motiviert war. Zum anderen ist das Susan- neben dem SV Fellbach, mit dem er im
dennoch aufgestiegen: Sie wird mit den tungsklasse verbessert und somit auch ihre ne Oster, die aufgrund einer Verletzung in März die Meisterschaft in der Baden-Würtbesten Spielerinnen des Vereins in der Ver- Position im Team. Ina Stoller (Leistungs- den ersten vier Spielen gar nicht dabei war temberg-Liga gewonnen hat.
Kurz berichtet
Zum Auftakt der Bundesliga-Saison hat
bandsliga aufschlagen, wenn für das erste klasse 4) wird nun in dieser Saison hinter und in der Folge angeblich nicht mehr moTeam die Saison am Sonntag, 10 Uhr, beim der Tschechin Michaela Pechova (Leis- tiviert war. Und dann ist da ja auch noch Sven Heinle mit dem KSV Esslingen Ende
Beach-Volleyball Patrick Köder vom SV FellTC Weiß-Rot Stuttgart startet.
tungsklasse 2) und Marina Seibold (Leis- Karin Ebinger, die zwar im vergangenen März auswärts beim JC Wiesbaden (8:5)
bach hat vor wenigen Tagen beim B-Turnier des
Seit der Württembergische Tennis- tungsklasse 3) an der dritten Position spie- Jahr als Spielführerin des Oberliga-Ver- gekämpft und seine zwei Kräftemessen in
TSV G. A. Stuttgart mit Max Häfele (SchornBund (WTB) im Jahr 2010 die sogenannten len, noch vor Klaudia Buljovcic (Leistungs- bunds nur zwei ihrer sieben Begegnungen der Gewichtsklasse über 100 Kilo vorzeitig
dorf) den dritten Platz belegt. Verena Puhr vom Leistungsklassen eingeführt hat, sind diese klasse 5). Für die beiden übrigen Plätze gewinnen konnte, aber beständig so moti- für sich entschieden. Nun folgt das HeimTSV Schmiden kam mit Natalie Welsch vom
viert war, dass sie am liebsten noch ein paar debüt in der Esslinger KSV-Arena gegen
SSV Ulm auf Rang vier beim A-Top-Turnier in
Sonntage mehr bei Verbandsspielen auf den TSV Großhadern. „Ich bin eigentlich
Schopfheim, wo Alexandra Berger (TSV
dem Tennisplatz verbracht hätte. Doch nicht nervös, damit habe ich keine ProbleSchmiden) und Saskia Seiwert (TSV Weingareine langwierige Knieverletzung, die sich me“, sagt der selbstbewusste Fellbacher.
ten) ebenso Neunte wurden wie Timo Koch
Er ist auch bestens vorbereitet. Nach
bereits seit Längerem schmerzhaft beund Tim Holler vom SV Fellbach. Deren Fellbamerkbar gemacht hatte, sorgt nun gar da- zwei Lehrgängen in der Sportschule Kiencher Vereinsgefährte Markus Hainich landete
für, dass die 26-Jährige in dieser Saison baum sowie einem dreiwöchigen Höhenmit seinem Partner Matthias Vogelsang beim
und Konditionstrainingslager in Belmewohl überhaupt nicht mitspielen kann.
B-Top-Turnier in Ulm auf dem fünften Platz. gp
„Wir sind zwar motiviert aber derzeit al- ken/Bulgarien hat er bis Sonntag mit der
le noch nicht so richtig fit“, sagt Ina Stoller, Nationalmannschaft in der Sportschule
Turnen Das Team des TSV Schmiden hat am
die an der Universität in Tübingen im vier- Zinnowitz auf Usedom geübt. Danach rückSonntag in heimischer Halle den Turntalentten Semester Medizintechnik studiert. te der Sportsoldat wieder in seine Kaserne
schulpokal der Altersklasse AK9 gewonnen.
„Der Ligaverbleib ist Pflicht, aber mehr in Köln ein – und trainierte dort mit der
Dabei setzten die Gastgeber sich gegen den
wird in dieser Saison nicht drin sein.“ Wohl Sportfördergruppe um den Coach Daniel
SSV Ulm, den einzigen Konkurrenten bei dem
auch nicht mit der tschechischen Spitzen- Gürschner. „Ich bin fit“, sagt Sven Heinle.
Nachwuchswettkampf des Deutschen TurnerHeute kommt er nach Fellbach, morgen
spielerin Michaela Pechova, die wieder zu
Bundes, mit 156,50:153,50 Punkten durch. Das
den Spielen aus ihrer Heimat nach Fellbach kämpft er in Esslingen – wo die KSV-Fraubeste Einzelergebnis schaffte der Schmidener
reisen wird. Die 23-Jährige hat in der en parallel in der Bundesliga gegen den TV
Nicolai Burjak mit 77,50 Zählern. gp
jüngsten Oberliga-Saison vier ihrer sieben Altdorf und den JC Leipzig antreten. „Ich
Spiele gewonnen, im Jahr zuvor in der Ver- denke schon, dass wir gegen den TSV Großbandsliga gar alle sechs. Der Verbleib in der hadern gewinnen können“, sagt der 20Ergebnisse und Tabellen
Verbandsliga ist also nach dem Abstieg aus Jährige. Am übernächsten Wochenende
der Oberliga das erste Ziel der besten Ten- wird er dann einen Europacup in Prag benisspielerinnen des TEV Fellbach. Doch streiten. Seine weiteren internationalen
TENNIS
vielleicht ist auch ein bisschen mehr drin. Einsätze sind noch nicht festgelegt – in seiDenn gerade Ina Stoller weiß noch ziemlich nem ersten Jahr bei den Männern: „Es läuft
Bezirksklasse 2, Herren 40:
genau, wie Absteiger manchmal ganz un- ganz gut, ich passe mich ganz gut an und seTV Bittenfeld – TC Rommelshausen II
7:2
TV Oeffingen – TC Winnenden II
1:8
Michaela Pechova spielt auch in diesem Jahr wieder für den TEV Fellbach.Foto: Patricia Sigerist erwartet zu Aufsteigern werden können.
he, dass ich nicht so weit weg bin.“
Foto: Privat
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Absteiger können auch Aufsteiger sein

Heimdebüt
für Sven Heinle
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