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Erster Platz beim
eigenen Turnier
Die Fellbacher Frauen
siegen, die Männer scheitern im
Halbfinale. Von Maximilian Koch
Basketball

ie Basketball-Abteilung des SV
Fellbach hat am Wochenende in
der Gäuäckerhalle I zwei Turniere
ausgerichtet. Die Veranstaltung diente sowohl den Frauen (Regionalliga) als auch
den Männern des Vereins (zweite Regionalliga) als erster richtiger Härtetest in der
laufenden Vorbereitungsphase.
Die SVF-Korbjägerinnen, die unter dem
Namen S+B Fellbach antreten, spielten am
Samstag gegen drei andere Clubs und können auf ein sehr erfolgreiches Turnier zurückblicken. In der ersten Partie bezwangen sie den klassentieferen Oberligisten TV
Derendingen mit 45:18. Auch gegen den Regionalliga-Konkurrenten Ratiopharm Ulm
ließ das Team um die neue Trainerin Iuliana Miulescu nichts anbrennen und gewann
souverän mit 58:26. Für den kurzfristig abgesprungenen MTV Stuttgart startete der
noch kurzfristiger eingesprungene Regionalliga-Konkurrent SV Möhringen, der
sich den Gastgeberinnen aber ebenfalls
klar geschlagen geben musste – 32:52.
Auch Anne Trache (zuletzt SV Möhringen), Fellbacher Trainingsgast, stand gegen
ihren bisherigen Club auf dem Feld und
konnte eine gute Leistung abrufen. „Drei
Spiele, drei Siege – es war ein rundum erfolgreiches Wochenende“, sagt die Fellbacher Spielführerin Bianca Steidle. Die Ergebnisse machen Hoffnung für die neue
Saison, die am 22. September mit einem
Gastspiel bei den Möhringerinnen beginnt.
Auch die SVF-Männer aus der zweiten
Regionalliga können mit ihrer Leistung am
Sonntag voll zufrieden sein. Mit einer Teilnehmeranzahl von sieben Vereinen – der
TV Bad Bergzabern sagte kurzfristig ab –
war ihr Turnier stärker besetzt als das der
Frauen. Die Vorrunde überstanden die
Fellbacher mit Siegen gegen den SV Möhringen (38:34) und den TV Derendingen
(63:33) ohne Probleme. Im Halbfinale
unterlagen sie dem späteren Turniersieger
TSG Schwäbisch Hall knapp mit 34:36. Am
30. September steht für die SVF-Korbjäger
das erste Pflichtspiel in der zweiten Regionalliga auf dem Plan. Zum Auftakt der neuen Runde spielen sie dann in der Gäuäckerhalle I gegen die SG Mannheim.
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Marvin Klass
glänzt direkt
Der SV Fellbach belegt
mit dem Topzugang in Radeberg
Platz sechs. Von Gerhard Pfisterer
Volleyballer
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Tobias Büttner setzt auf den doppelten Philipp
das Tura-Siegtor von Sebastian Mechnik,
der aus 40 Meter Entfernung traf.

Der TVOe-Coach
bietet im Abwehrzentrum jetzt
Philipp von Manstein und Philipp
Kayser auf. Von Gerhard Pfisterer
Fußball-Nachlese

Der Bezirksliga-Meisterschaftsfavorit TV
Oeffingen ist mit einem überzeugenden
4:0-Auswärtssieg beim TB Beinstein in die
Saison gestartet. Maßgeblichen Anteil daran hatte auch das neue Duo im Abwehrzentrum – der doppelte Philipp: Philipp
von Manstein und Philipp Kayser. Beide
spielen schon seit Jahren für den TVOe,
aber sie haben nie zusammen die Innenverteidigung gebildet. „Das war eine sehr starke Leistung von ihnen, herausragend“, sagt
der Oeffinger Trainer Tobias Büttner.
„Philipp Kayser ist endlich mal gesund.
Und bei Philipp von Manstein hat sich
rauskristallisiert, dass er die Jungs von hinten heraus verbal führen kann.“ Deshalb
beorderte der Coach ihn von der linken Abwehrseite, wo er in der Vergangenheit zumeist agierte, in die Mitte. „Wenn er fit ist,
spricht er, gibt die Kommandos und ist damit unheimlich wichtig für das Team.“

ie Fußballer des SV Fellbach um
den neuen Kapitän Manuel
Schmid haben am dritten Landesliga-Spieltag nicht ins Wettkampfgeschehen eingegriffen. Der ursprünglich am
Freitagabend eingeplante Heimaufritt
gegen die SpVgg 07 Ludwigsburg war verlegt worden, weil die Mannschaft aus der
Barockstadt den Termin für ihr Achtelfinale im württembergischen Pokal gegen den
Regionalligisten SSV Ulm beanspruchte. Es
war ein guter Abend für die Ludwigsburger,
sie verloren gegen den turmhohen Favoriten erst nach Verlängerung mit 1:3. Marvin
Goncalves bescherte den Gastgebern mit
seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 in der 90.
Minute vor 600 Zuschauern im altehrwürdigen Ludwig-Jahn-Stadion noch weitere
30 Minuten Cupvergnügen. Letztlich
konnten sie die erste Pflichtspielniederlage
unter der Anleitung des neuen Trainers
Matteo Battista jedoch nicht verhindern.
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Markus Kärcher, der Trainer des SV Fellbach, absolvierte mit seiner Mannschaft
am Freitagabend ersatzweise eine Trainingseinheit. Danach schaute er
beim
RemsMurr-Derby zwischen dem FSV
Waiblingen und
dem
TSV
Schwaikheim
(3:3) vorbei und
sah ein packendes Spiel. Als er
Fußballzur Halbzeit anNachlese
kam, stand es
nach Treffern
von Kevin Habermann (früher SV Fellbach II) und Giuseppe Greco aus Fellbach
bereits 2:0. Kevin Habermann erhöhte in
der 65. Minute mit seinem vierten Saisontor sogar auf 3:0, ehe Heiko Bernert (70.),
Christian Seitz (74.) und der frühere SVFJugendspieler Marius Pfender (81.) noch
für die Gäste ausglichen. „Die Schwaikheimer haben bis zur letzten Minute gekämpft, das war schon beeindruckend“,
sagt Markus Kärcher. Der treffsichere
Waiblinger Stürmer Kevin Habermann war
sein „Wunschkandidat“ als Angreifer für
diese Saison, doch der Wechsel kam nicht
zustande. 2009 war er in den Nachbarort
gegangen, weil er keine Chance in der ersten Fellbacher Mannschaft bekommen hatte. Roland Sandmeyer, damals wie heute
Trainer des SV Fellbach II, kann es immer
noch nicht glauben, dass der Verein Kevin
Habermann damals ziehen ließ: „Ich habe
immer gesagt, der macht seinen Weg – und
so ist es auch gekommen.“ Giuseppe Greco
war im Sommer sogar in Fellbach im Training. „Wir konnten aber mit dem finanziellen Angebot der Waiblinger nicht mithalten“, sagt Markus Kärcher.

Kurz vor Schluss hat der TSV Schmiden im
Heimspiel zum Kreisliga-A-Auftakt gegen
den SC Urbach dank der Tore von David
Kammermeier (28. Minute) und Bastian
Csintalan (81.) mit 2:0 geführt. Beim Abpfiff standen die Gastgeber allerdings nur
mit einem Punkt da. Nach einem Foul des
ansonsten wenig geforderten TSV-Torwarts Thorsten Hoyer verkürzte Nico Saggio per Elfmeter in der 83. Minute auf 1:2
für die Urbacher, und in der Nachspielzeit
köpfte Daniel Eckert noch den 2:2-Ausgleich. „Das haben wir schon in der vergangenen Saison zweimal gehabt: Du kennst
es, es wiederholt sich – das ist halt blöd“,
sagt Jens Pfeifer, der die Schmidener mit
Andreas Lamster als Trainer anführt.
„Spielerisch müssen wir noch zulegen, aber
unsere Zielstrebigkeit in den Torsituationen
hat sich schon verbessert. Letztlich bin ich
nicht unzufrieden – trotz der ersten Enttäuschung nach den späten Gegentoren.“

Tobias Büttner (Mitte) baut in der Innenverteidigung auf ein neues Duo.
Jan Schreiner versteht sich nicht nur aufs
Toreschießen, sondern auch aufs Toreverhindern. Der Stürmer des Absteigers Tura
Untermünkheim traf in den ersten beiden
Landesliga-Begegnungen dieser Saison
dreimal – und hielt seiner Mannschaft am
Samstag gegen den TSV Eltingen (1:0) den
Sieg fest. Als Aushilfstorwart. Nach der Roten Karte für den Tura-Schlussmann Benjamin Gorzawski, der in der 71. Minute
einen Foulelfmeter von Ahmet Aytokkan
pariert hatte, stellte sich Jan Schreiner für
den anschließenden Strafstoß in der 89. Mi-
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nute ins Tor – die Untermünkheimer hatten bereits dreimal ausgewechselt. Angelo
Andriola schoss den Ball vom Elfmeterpunkt an den Pfosten, und der umfunktionierte Tura-Stürmer lenkte das zurückprallende Spielgerät übers Tor. Der Assistenztrainer Paul Zauner, der mit Geza
Taschner anstelle des Chefcoachs Werner
Rank (Urlaub) für die Untermünkheimer
verantwortlich zeichnete, atmete hinterher erleichtert auf: „Endlich hatten wir
heute auch einmal das nötige Glück auf
unserer Seite.“ Das galt übrigens auch für

Die Spieler des FC Jat Fellbach können
ganz schön viel Erfahrung vorweisen, mehr
als die Hälfte von ihnen hat schon in der Bezirksliga oder noch höher gespielt und ist
mindestens 30 Jahre alt. Trotzdem haben
die Aufsteiger aus der Kreisliga B am Sonntag zum Saisonauftakt „Lehrgeld bezahlt“.
So fällt zumindest das Fazit des neuen Assistenztrainers Ervin Bojovic zu der 2:4Niederlage gegen den TV Weiler/Rems aus:
„Es war zu sehen, dass in der Kreisliga A
doch ein bisschen schneller gespielt wird –
der Gegner hat uns zweimal ganz schön
ausgekontert, weil wir geschlafen haben.“
Beide Fellbacher Treffer erzielte der Defensivmann Mitar Vasic per Kopf. Er traf
nach einer Freistoßflanke von Kristian Kizic zum 1:1 und brachte die Mannschaft mit
den serbischen Wurzeln in der 60. Minute
nach einer Hereingabe von Vladimir Trickov auf 2:3 heran. Er vergab danach aber
ebenso wie Filip Kopanja eine große JatAusgleichschance, ehe Simon Zasinski für
die Gäste in der Nachspielzeit mit seinem
Treffer den 4:2-Endstand herstellte.

adeberg war eine Reise wert: Der
Volleyball-Zweitligist SV Fellbach
hat dort am Wochenende beim Turnier des Erstliga-Aufsteigers VC Dresden
Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
mit 14 Teilnehmern den sechsten Platz belegt – und im Feld mit vier Erst-, neun
Zweit- sowie einem Drittligisten einen guten Eindruck hinterlassen. „Die Vermutung
hat sich bestätigt, dass wir mit der Mannschaft – mit Marvin Klass und Lars LückeZudem konnte er sich am Samstag über Schwester Kim wurde mit einem Sieg und
meier in der Annahme – auf dem Niveau Tennis Die beiden Talente des TEV Fellbach zählen beim erstmaligen
zwei Titel für Talente des TEV Fellbach zwei Niederlagen in ihrer U-10-Gruppe mit
wettbewerbsfähig sind“, sagt der Fellbacher
freuen, die jeweils ihrer Favoritenrolle ge- der späteren Turniersiegerin Eva RiekenTrainer Diego Ronconi, der mit seinem nationalen Jugend-Ranglistenturnier des Vereins zu den Gewinnern.
recht wurden. Leah Seibold gewann bei den brauck (Sportfreunde Schwendi) Dritte.
Team inklusive der beiden Zugänge am
U-14-Juniorinnen nach einem knappen
Bei den U-14-Jungs kam es im HalbfinaMittwochabend (18 Uhr) ein Testspiel beim
ine Wiederholung ist geplant, die 1. lernen“, sagt der Fellbacher Cheftrainer Halbfinalsieg gegen Maja Issler vom TC le zweimal zum Duell zwischen Vertretern
Erstligisten TV Rottenburg bestreitet.
Marvin Klass gab in Sachsen sein Debüt
Twerdy Open des TEV Fellbach für und Clubmanager Armin Maute.
Leinfelden-Echterdingen (6:2, 4:6, 10:6) im des TV Oeffingen und des TC Schnait. Der
im SVF-Trikot. Der erstligaerfahrene 23Nachwuchstennisspieler der AltersAuf Basis seines Vorschlags und seines Endspiel gegen Leonie Brodbeck vom badi- Oeffinger Marco Fazio musste sich Tobias
Jährige überzeugte von Beginn an und klassen U10 bis U18 sollen nicht die letzten Betreibens wurde die Veranstaltung ins Le- schen TC Wolfsberg mit 6:3, 6:1. Der eben- Aigner mit 6:3, 6:7, 2:10 geschlagen geben,
spielte als einziger Fellbacher stets durch. gewesen sein. „Wir wollen das Turnier als ben gerufen. Mit Karin Ebinger (TEV-Ju- falls an Position eins gesetzte Yannick Zeit- sein Vereinsgefährte Sebastian Pelzel
„Er war nach einem halben Satz im ersten großes Ranglisten- und Leistungsklassen- gendbeirätin) leitete er sie von Donnerstag vogel bezwang im Finale der 30 Teilnehmer unterlag mit 4:6, 3:6 Marcel Weller, der sich
Spiel voll drin“, sagt Diego Ronconi. „Er turnier etablieren. Eine Teilnehmerzahl bis Samstag. „Angesichts der Ferienzeit, starken U-12-Konkurrenz Philipp Leithold auch im Finale den Sieg sicherte. Alle andestabilisiert die Annahme wahnsinnig und von mehr als 120 war da ein guter Anfang, des Wetters und der Tatsache, dass dies die vom TC Esslingen mit 6:2, 7:5, gegen den er ren fünf Starter aus Fellbach und seinen
ist jetzt schon eine wichtige Stütze – er und so konnten wir auch viel für die Abläu- erste Auflage unseres Jugendturniers war, wenige Tage zuvor beim Esslinger Jugend- Stadtteilen waren – wie berichtet – spätesmacht eine halbe Liga vom Niveau her aus.“ fe und die Organisation im nächsten Jahr sind wir mehr als zufrieden“, sagt Maute.
turnier noch unterlegen war. Seine tens im Viertelfinale gescheitert.
gp
Die SVF-Schlagmänner bezwangen in
der Vorrunde den tschechischen Erstligisten SKV Usti mit 2:0 (25:23, 27:25). Außerdem trafen die Aufsteiger aus Fellbach in
der Gruppenphase auf zwei künftige Zweitliga-Konkurrenten: Gegen den amtierenden Meister GSVE Delitzsch verloren sie
mit 0:2 (22:25, 23:25), gegen den Vorsaisondritten L.E. Volleys aus Leipzig gewannen sie mit 2:1 (23:25, 25:23, 15:13). „Es war
wichtig zu sehen, dass wir so knappe Spiele
gewinnen können“, sagt Diego Ronconi.
Im Kampf um den Halbfinaleinzug
scheiterten die Fellbacher am frühen Sonntagmorgen am Erstligisten Königs Wusterhausen mit 0:2 (22:25, 17:25). Im Spiel um
Platz fünf unterlagen sie abschließend nach
vergebenem Matchball mit 1:2 (25:22, 17:25,
16:18) dem GSVE Delitzsch, der am 22. September auswärts auch zum Zweitliga-Auftakt der SVF-Gegner sein wird. „Am Ende
waren wir ein bisschen schlampig, das war
ein Duell auf Augenhöhe“, sagt Diego Ronconi. „Fakt ist, dass wir im Konzert der Mitgp Yannick Zeitvogel (linkes Foto) und Leah Seibold werden ihrer Favoritenrolle in ihrer jeweiligen Altersklasse beim Heimturnier in Fellbach gerecht.
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telgroßen mitspielen können.“
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Heimsiege für Yannick Zeitvogel und Leah Seibold
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