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„Ich habe noch immer die gleichen Freunde“

Sportgeflüster
Fellbach Bis Mai 2011 war das Activity-RacingTeam des TSV Schmiden als eigener Geschäftsbereich an den Verein angegliedert. Mit
der damaligen Gründung einer Radsport-Abteilung hat sich die Mannschaft auch der Jugendarbeit verschrieben. Der Aufbau eines
Unterbaus verläuft aber schleppend, auch
wenn es seit wenigen Tagen in Domenic Haller
(15) einen ersten Jugendfahrer gibt. Das soll
sich ändern. Dazu haben die Macher Marc
Sanwald und Christian Schröder zusammen
mit Florian Mindel, Florian Gugelberger, Axel
Wieskus und Ulrike Hauser am Samstag beim
Sommerfest des Fellbacher Rems-Murr-Centers mit einem Radparcours Nachwuchswerbung betrieben. „Es waren genug Kinder da
und wir haben genug Flyer verteilt – jetzt hoffen wir, dass die entsprechende Rückmeldung
kommt“, sagt der Abteilungsleiter Marc Sanwald. Beim Rems-Murr-Pokal – dem Etappenrennen des Activity-Racing-Teams – von 3. bis
5. August in Schorndorf, Backnang und Fellbach wird es an der ersten und letzten Station
auch jeweils eine Wettfahrt für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren geben.
„Wir wollen einfach Nachwuchs haben, sonst
stirbt die Sache irgendwann – wie in allen
Sportarten“, sagt Marc Sanwald. Für das
Hauptrennen hat er schon etliche Zusagen von
starken Athleten wie Henner Rödel und Sascha
Damrow (beide Team Ur-Krostitzer Univega),
Eric Mohs (Madison-Europameister auf der
Bahn von 2007) oder eben auch Alexander
Aeschbach, dem Schweizer Vizemeister im Einzelzeitfahren vom TSV Schmiden. „Das sind
richtige Topfahrer, das wir richtig gut“, sagt
Marc Sanwald, der noch auf der Suche nach
Sachspenden ist. „Der Rems-Murr-Pokal hat
sich langsam in der Szene etabliert, wir haben
die Werbetrommel aber auch noch nie so sehr
gerührt wie diesmal.“ Weitere Informationen zu
der Veranstaltung gibt es im Internet unter der
Adresse www.rems-murr-pokal.com. gp

Der Fußballprofi Oliver
Barth (32) spricht über seinen
Wechsel vom SC Freiburg zum
VfR Aalen. Von Gerhard Pfisterer
Interview

Spanien hat seinen Titel als Fußball-Europameister am Sonntag in Kiew mit einem
4:0-Sieg gegen Italien eindrucksvoll verteidigt. Hat Sie die Deutlichkeit des Ergebnisses auch überrascht?
Ich denke vor allem in ersten Hälfte war’s
ein enges, taktisch geprägtes Spiel. Das Ergebnis fiel am Ende zu hoch aus – auch
dank der spanischen Überzahl. Alles in allem war es aber ein absolut verdienter Sieg
der Spanier, die bewiesen haben, dass sie
aktuell die beste Mannschaft sind. Ihr Spiel
ist vom Ballbesitz geprägt – sie schaffen es,
sich darüber immer wieder Torchancen zu
erarbeiten. Dazu stehen sie defensiv sehr
gut, bekommen kaum Gegentore. Das ist
ihr Geheimnis.
Die deutsche Auswahl hat sich alles in allem
auch ganz gut präsentiert – wenn man von
der 1:2-Halbfinalniederlage gegen Italien
absieht. Was macht sie so stark?
Ich denke vor allem das Kollektiv. Alle Spieler harmonieren gut und arbeiten gut zusammen. Es zeigt sich immer wieder, dass
solche Turniere über das Kollektiv gewonnen werden. Das sieht man beispielsweise
an Deutschland und Spanien: Die Ansammlung von Stars funktioniert als Team.
Mario Gomez vom FC Bayern München war
mit drei Treffern einer der besten Torschützen der Europameisterschaft in Polen und
der Ukraine. Sie haben als Verteidiger in der
Bundesliga schon gegen viele gute Stürmer
gespielt – ist er der beste?
Er gehört sicherlich zu den Topstürmern
der Bundesliga. Er ist physisch sehr stark
und bringt eine enorme Dynamik und
Wucht mit. Zudem hat er einen guten Abschluss, sowohl mit links als mit rechts –
und auch mit dem Kopf. Wenn er das entsprechende Selbstvertrauen hat, ist er sehr
schwer aufzuhalten.

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Wie sieht denn Ihre persönliche Bilanz im
Trikot des SC Freiburg gegen ihn aus?
Sagen wir so: Gegen die Bayern haben wir
nie gewonnen. In der Bundesliga hat man
es jede Woche mit
„In der zweiten Topstürmern zu tun,
Liga muss man ob das Mario Gomez,
sich auch jede Klaas-Jan Huntelaar
vom FC Schalke 04
Woche auf
oder Robert Lewanhohem Niveau dowski von Borussia
Dortmund war.
beweisen.“
Oliver Barth spielt
nun für den VfR Aalen

2001 spielten Sie als
21-Jähriger noch für
den SV Fellbach in der
Verbandsliga. Hätten Sie da gedacht, dass Sie
mal in der Bundesliga ankommen würden?
Zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Ich hatte
den Traum früher, als ich beim VfB Stuttgart in der Jugend war. Da habe ich aber
den Sprung ins Amateurteam nicht geschafft. Ich war dann ein Jahr beim TSV
Schmiden und anschließend beim SV Fellbach – da war Profifußball für mich ad acta
gelegt. Ich habe mich dann aber gefreut, als
2001 mit 21 das Angebot der Stuttgarter Kickers kam. Im Nachhinein habe ich alles
richtig gemacht. Dass der Weg aber so bis in
die Bundesliga weitergehen würde, habe
ich damals nicht gedacht.
Der Bundesligist SC Freiburg hat Ihren auslaufenden Vertrag nach der vergangenen
Saison nicht verlängert, obwohl Sie stellvertretender Kapitän der Mannschaft waren.
Wie sehr hat Sie das enttäuscht?
Am Anfang war ich natürlich schon enttäuscht, als ich gesagt bekommen habe,
dass der Verein nicht mehr mit mir plant,
weil ich mir über Jahre in Freiburg etwas
aufgebaut und mir einen Stellenwert im
Verein und der Mannschaft erarbeitet hatte. Wenn dann aber ein bisschen Zeit vergeht, überwiegt der Stolz auf die Zeit und
was ich mit der Mannschaft erlebt habe.
Das ist verarbeitet: Ich schaue nur noch
nach vorne, wie es in Aalen weitergeht.
Wie kam es denn zu Ihrem Wechsel zum
Zweitliga-Aufsteiger VfR Aalen?
Ich wollte in Baden-Württemberg bleiben – ich bin heimatverbunden. Ich habe
den Weg des VfR Aalen in der Rückrunde
verfolgt. Am Ende der Saison gab es den
ersten Kontakt mit dem Sportdirektor
Markus Schupp und dann habe ich mich
dafür entschieden, nach Aalen zu gehen.
Für den VfR ist die zweite Liga Neuland. Ich
bin gespannt, wie die Saison laufen wird.
Sind Sie traurig, dass Sie künftig nicht mehr
wie in den vergangenen Spielzeiten auf dem
allerhöchsten Niveau in der Bundesliga
gegen die Topleute spielen werden?
Traurig würde ich nicht sagen. Die zweite
Liga ist attraktiv in dieser Saison mit den
drei Absteigern Hertha BSC Berlin, 1. FC
Köln und 1. FC Kaiserslautern. Das wird interessant, die zweite Liga ist auch gut be-

Oliver Barth aus Schmiden, hier noch im Trikot des Erstligisten SC Freiburg, ist jetzt für den Zweitligisten VfR Aalen am Ball.
setzt. Da muss man sich auch jede Woche
auf hohem Niveau beweisen.
Träumen Sie von einer Rückkehr in die erste
Liga oder ist das Thema für Sie abgehakt?
Ich glaube, da bin ich Realist genug zu wissen, dass ich keine fünf Jahre mehr Fußball
spielen werde und zurück in die Bundesliga
komme. Ich werde im Oktober 33. Ich habe
jetzt in Aalen für ein Jahr plus Option
unterschrieben. Mal schauen, wie die Saison läuft.
Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an
die Erstliga-Zeit?
Woche für Woche in den großen Stadien zu
spielen vor 60 000, 70 000 Zuschauern
gegen die Topstars. Die Bundesliga ist mit
der englischen Premier League die stärkste
Liga Europas. Das ist die schönste Erinnerung, gegen wen – welche Vereine und Spieler – man gespielt und mit wem man sich
gemessen hat. Wir haben einige Erfolge in
meiner Freiburger Zeit gefeiert: Wir sind
aus der zweiten Liga aufgestiegen und haben mit geringem Etat die Klasse gehalten.
Haben Sie irgendwelche negativen Erinnerungen?
Da fällt mir auf Anhieb nichts ein.

Gab es beispielsweise vielleicht mal einen rabenschwarzen Tag, als ein Stürmer gegen Sie
drei Tore erzielt hat oder so?
Wir haben mal 0:7 gegen die Bayern verloren. Aber da hatten wir alle einen ziemlich
schwarzen Tag, das bleibt nicht negativ in
Erinnerung.
Es gab nach dem Erstliga-Aufstieg des SC
Freiburg negative Stimmen, die Ihnen nicht
zutrauten, auf allerhöchstem Niveau mithalten zu können. Denkste!
Ich denke, ich habe mir selbst und allen anderen bewiesen, die es mir nicht zugetraut
hatten, dass es in dem Moment auch für die
erste Liga gereicht hat.
Hatte Ihre monatelange Verletzungspause
Anteil daran, dass Sie in Freiburg keinen
neuen Vertrag bekommen haben?
Das kann man so sehen. Es war aber sicher
nicht der ausschlaggebende Grund. Es ist
natürlich ärgerlich: Ich bin fast ein halbes
Jahr wegen meiner Knieverletzung ausgefallen und habe viel Zeit verloren. Und im
Sport ist es nun einmal so: Der Ball rollt
weiter – und ich konnte nichts beitragen.
Wie sehen Ihre Ziele mit dem VfR Aalen aus?
Der VfR ist das erste Mal in die zweite Liga

57 SPIELE UND ZWEI TORE FÜR DEN SC FREIBURG IN DER ERSTEN LIGA
Zweite Liga Oliver Barth
stammt aus Schmiden, wo
seine Familie nach wie vor zu
Hause ist. Er ist 32 Jahre alt
und verdient sein Geld seit
Anfang 2002 als Fußballprofi.
Nach seinem Wechsel zum
Zweitliga-Aufsteiger VfR
Aalen wohnt er zurzeit mit
seiner Lebensgefährtin auf der
Ostalb in einem Hotel, bis er
eine neue Bleibe gefunden hat.

Regionalliga 2001 wechselte
Oliver Barth vom SV Fellbach
zu den Stuttgarter Kickers.
Über die Oberliga-Mannschaft
schaffte er den Sprung ins erste Team und bestritt 94 Begegnungen (drei Treffer) in der Regionalliga Süd. 2005 schloss
er sich Fortuna Düsseldorf an
und absolvierte in zwei Spielzeiten 44 Partien in der Regionalliga Nord (ein Tor).

Bundesliga Zwischen 2007
und 2012 trug Oliver Barth das
Trikot des SC Freiburg. Er kam
in der Zeit 26-mal in der zweiten Liga zum Einsatz und nach
dem Aufstieg des Sportclubs
57-mal in der ersten Liga
(zwei Treffer). Er war zuletzt
auch stellvertretender Kapitän
des badischen Bundesligisten,
der den auslaufenden Vertrag
mit ihm nicht verlängerte. gp
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aufgestiegen. Für uns zählt in erster Linie
der Klassenverbleib. Wir gehören zu den
fünf, sechs Abstiegskandidaten. Es gilt, drei
Mannschaften hinter uns zu lassen.
Was nehmen Sie sich persönlich vor?
In erster Linie möchte ich hier ankommen.
Wir sind seit vergangener Woche im Training. Ich lerne gerade meine neuen Kollegen kennen. Die Jungs sind alle in Ordnung – ich bin ja auch ein umgänglicher
Mensch. Ich möchte einfach so viele Spiele
wie möglich machen und dazu beitragen,
dass wir als Team die Klasse halten können.
Machen Sie sich augenblicklich schon Gedanken, wie es nach Ihrer Profikarriere beruflich weitergehen wird? Ist eine Rückkehr
in Ihr altes Feld als Groß- und Außenhandelskaufmann eine Option, oder wird Ihr
künftiger Job eher auch etwas mit Fußball
zu tun haben?
Natürlich mache ich mir schon Gedanken,
was danach kommen wird – deshalb habe
ich jetzt auch den Schritt zurück in die Region gemacht. Da ich nun schon längere
Zeit mit dem Fußball verbunden bin, werde
ich in nächster Zeit meine Trainerscheine
machen und hoffe, dass ich in diesem Bereich arbeiten kann.
Im Ü-30-Seniorenteam des SV Fellbach haben sich mittlerweile einige alte Weggefährten und Freunde von Ihnen wie Adriano
Marrazzo und Nicos Papadopoulos versammelt. Haben Sie von Ihnen schon eine Anfrage für die Zeit nach Ihrer Profikarriere?
Sie haben gesagt, dass sie mir ein Trikot
aufheben – aber das war mehr als Spaß gedacht. Mal schauen, wie lange ich noch professionell spiele und dann sehen wir, was
kommt. Ich denke schon, dass ich zum Spaß
noch spielen werden. Der Kontakt ist nie
abgerissen. Ich habe immer noch die gleichen Freunde wie früher.

Fellbach Die Tschechin Michaela Pechova, 23,
fährt schon seit sieben Jahren während der
Sommersaison zum Tennisspielen nach Fellbach und verstärkt dort das Frauenteam des
TEV Fellbach (Verbandsliga). Doch sie ist nicht
die einzige Spielerin aus dem Nachbarland, die
an den Wochenenden mit Verbandsspieltagen
die Reise aus Pilsen ins Schwabenland auf sich
nimmt: Auch Klara Voriskova, 16, kommt im
fünften Jahr regelmäßig nach Fellbach und verstärkt die zweite Vertretung des Vereins und
die Juniorinnen. Bei den Frauen hat sie in dieser
Saison auf der Spitzenposition alle drei Spiele
gewonnen. Sie steht mit ihrem Team in der Bezirksoberliga auf dem zweiten Tabellenplatz
hinter dem Cannstatter TC, gegen den die Fellbacherinnen am Sonntag trotz Klara Voriskovas deutlichem Einzelsieg gegen Tanja Laumer
(6:1, 6:0) mit 3:6 verloren. Bei den Juniorinnen
läuft es gar noch besser: Hier spielt sie in der
Verbandsliga hinter der Spielführerin Marina
Seibold, 18, auf der zweiten Position und hat
ihre beiden Partien für sich entschieden. Das
Jugendteam hat die Aufstiegsrunde erreicht
und trifft darin am Samstag, 10 Uhr, auf heimischer Anlage auf die SPG Neckargäu und eine
Woche später auswärts auf die SV Böblingen.
Der Sieger der Aufstiegsrunde darf nächste
Saison in der Oberliga spielen. Sollte der TEV
Fellbach den Sprung nach oben schaffen, ist
dies sicherlich auch ein Verdienst von Klara
Voriskova, die an den Wochenenden mit ihren
Eltern – oder manchmal auch nur mit ihrem
Vater – von Pilsen nach Fellbach reist. max

Kurz notiert
Fußball Die ersten beiden Runden des württembergischen Pokalwettbewerbs sind seit
Montag aufgelost. Der Landesligist SV Fellbach
empfängt zum Auftakt am 28. oder 29. Juli den
Verbandsligisten VfB Neckarrems und würde
es bei einem Weiterkommen am 1. August mit
dem Sieger der Partie zwischen dem Tura
Untermünkheim (Landesliga) und dem FSV 08
Bissingen (Oberliga) zu tun bekommen. Der
Bezirksligist TV Oeffingen spielt in der ersten
Runde zu Hause gegen den Landesligisten SV
Schluchtern und würde sich im Erfolgsfall mit
dem FV Ingersheim (Landesliga) oder dem SV
Hellas Bietigheim (Verbandsliga) messen. gp
Schwimmen Rosa-Marie Benker vom TSV
Schmiden hat am Wochenende beim AchalmCup in Reutlingen die offenen Finals über 50
Meter Rücken und Brust gewonnen, im Endlauf
über 50 Meter Brust wurde sie Zweite. Zudem
war die 17-Jährige auf drei weiteren Strecken in
ihrer Altersklasse nicht zu bezwingen. Niclas
Gobert kam in vier Juniorenfinals, wobei seine
beste Platzierung Rang zwei über 50 Meter Rücken war. Alina Gütler-Ungerer siegte über 50
und 100 Meter Brust. Mehrere zweite und dritte Plätze waren jeweils die besten Ergebnisse
von Nadine Ostmann und Robin Vogt. gp
Tennis Die Herren 30 des TC Rommelshausen
sind immer für eine Serie gut. Nach Jahren ohne Niederlage haben sie in der Württembergliga nun bereits das vierte Mal nacheinander
verloren. Der Aufsteiger aus der Oberliga
unterlag am Sonntag ersatzgeschwächt bei der
SV Böblingen mit 1:8. Den Ehrenpunkt verbuchten die TCR-Routiniers nach sechs glatten
Einzelniederlagen kampflos – die Doppelspiele
wurden nicht mehr ausgetragen: Zwei Zähler
gingen an die Böblinger, einer an die Gäste. gp

