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Test in Freiburg,
Turnier zu Hause
SV Fellbach absolviert
am Wochenende seine finalen
Formchecks vor dem Saisonstart.

Volleyball

Lokalsport

Willensschulung vor dem ersten Heimauftritt
TSV Schmiden spielt am
Sonntag (17 Uhr) gegen den TSV
Altensteig erstmals in der Runde
zu Hause. Von Gerhard Pfisterer

Handball

eim eigenen Turnier hat der Gastgeber nicht nur den Heimvorteil, sondern er kann auch die Rahmenbedingungen selbst festlegen. Die Volleyballer
des SV Fellbach haben für ihr traditionelles
Treffen zur Saisonvorbereitung für Drittund Regionalligisten am Samstag (11.30
Uhr) und Sonntag (10 Uhr) in der Gäuäckerhalle I+II eine Sonderregelung aufgestellt. Ihr Vorzeige-Männerteam, das nachträglich noch in die zweite Bundesliga geklettert ist, steigt erst am Sonntag als
gesetzter Halbfinalist in den Wettbewerb
ein. Den Samstag nutzt die Mannschaft um
den Trainer Diego Ronconi zu einem Härtetest beim etablierten Zweitligisten FT
1844 Freiburg (16 Uhr): „Alles andere hätte
für uns keinen Sinn gemacht, so spielen wir
nur gegen starke Gegner.“
Insgesamt gehen bei dem Turnier in
Fellbach am Samstag zwölf Männerteams
und zehn Frauenformationen an den Start.
Bis die erste Mannschaft des Gastgebers
eingreift, vertritt die zweite SVF-Abordnung (Aufsteiger in die Regionalliga) schon
einmal den heimischen Verein. Zudem ist
der Schweizer Zweitligist VBC Einsiedeln
erstmals dabei. Die anderen zehn teilnehmenden Clubs sind die Drittligisten TV
Rottenburg II, DJK Aalen, TG Rüsselsheim II, TV Waldgirmes, TSV Speyer und
ASV Neumarkt sowie die Regionalligisten
TV/DJK Hammelburg, TSV G.A. Stuttgart,
TuS Durmersheim II und USC Freiburg.
Im Frauenfeld sind außer den Volleyballerinnen des TSV Schmiden aus der dritten
Liga noch deren Ligakonkurrentinnen von
der TG Wehlheiden, dem TV Rottenburg
und der VSG Mannheim vertreten. Dazu
kommen sechs Regionalligisten: DJK
Schwäbisch Gmünd, TSV Rottenberg, TV
Holz, TSVgg Stadecken-Elsheim, FTM
Schwabing und SSC Freisen.
gp/uab

urz vor dem Beginn der Runde in
der Baden-Württemberg-Oberliga
hat Thilo Burkert, der neue Trainer
der Handballer des TSV Schmiden, einmal
angesichts der relativ ansprechenden Vorbereitung gesagt: „Wir sind ein recht netter,
guter Haufen – ein verschworenes Team
aber noch nicht. Dazu kommt es darauf an,
wie wir Negativerlebnisse verarbeiten.“
Den ersten RückZur Saisonschlag hat es schneleröffnung wird ler gegeben, als ihm
lieb sein dürfte. Zum
am Sonntag
Saisonauftakt sind
eine Stunde vor die Schmidener am
Samstag bei der starSpielbeginn
ken TGS Pforzheim
der Grill
mit 18:28 unterlegen.
angeworfen.
Wie sie sich davon erholt haben, wird sich
am Sonntag (17 Uhr) zeigen. Dann empfängt der Viertligist zu seinem ersten
Heimspiel der neuen Spielzeit den TSV Altensteig in der Schmidener Sporthalle.
„Das hatten wir uns natürlich anders
vorgestellt“, sagt Thilo Burkert zu der Auftaktschlappe. „Die Niederlage war nicht
das Problem, in Pforzheim kann man verlieren – wir haben aber zu hoch verloren.“
Nach recht ausgeglichener erster Hälfte
ließen die Schmidener die Gastgeber um
den 38-jährigen Topzugang Andrej Klimovets (2007 Weltmeister mit Deutschland)
zu einfach wegziehen. „Die taktische Disziplin war ein Manko. Der Mut und die Moral
haben ein bisschen gefehlt“, sagt Thilo Burkert. „Aber ich gebe nicht so viel auf die
Niederlage: Ich hätte vergangenes Wochenende fast alle Ergebnisse in der Baden-

Kurz berichtet

Der Absteiger SV Fellbach und der TSV Schmiden II stehen
vor dem Saisonbeginn in der Landesliga. Von Maximilian Koch

B

Handball Die Männer des SV Fellbach II gastieren zum Bezirksklasse-Auftakt am Samstag
(20 Uhr, Sporthalle Talwiesen in Zuffenhausen) bei der HSV Stuttgart-Nord. Dieter Großmann, einst Spielertrainer des TSV Schmiden,
hat in der Sommerpause Michael Blodig als
Coach abgelöst. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga hat es bei der Mannschaft einen personellen Umbruch gegeben. Viele junge Spieler,
die teilweise auch noch parallel für die A-Jugend auflaufen werden, sind hinzugekommen.
Das Gerüst des Teams bilden die verbliebenen
Routiniers wie Florian Hiepler, Michael Grigoriev, Thomas Hüfner und Raphael Schubert. gp
Handball Die Männer des TV Oeffingen II um
den Spielertrainer Benjamin Pfander treten zum
Saisonbeginn in der Bezirksklasse am Sonntag
(13 Uhr, Sporthalle Grauhalde) bei der SG
Schorndorf II an. Die Frauen des Vereins sind in
der vergangenen Saison aus der Landesliga abgestiegen. In ihrem ersten Spiel nach der Rückkehr in die Bezirksliga sind sie am Sonntag (16
Uhr, Salierhalle in Winterbach) zu Gast bei der
HSG Winterbach/Weiler. Gregor Schäfer hat
bei den TVOe-Ballwerferinnen das Traineramt
von Bernd Meyer übernommen. gp
Handball Drei Teams des HSC Schmiden/Oeffingen haben sich für Spielklassen auf württembergischer Ebene qualifiziert, zwei davon
starten dieses Wochenende in die neue Runde – jeweils in der Württemberg-Liga. Die von
Andreas Menne und Maren Baumbach trainierten A-Jugend-Mädchen empfangen am
Sonntag (11 Uhr) die JSG Deizisau-Denkendorf
in der Schmidener Sporthalle. Die von Matthias Heineke und Kristina Karcher gecoachten BJugendlichen gastieren am Sonntag (14.45 Uhr,
Sporthalle Ost) beim SV Kornwestheim. gp
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Marcel Lenz läuft am Sonntag zu seinem ersten Heimspiel in Schmiden ein. Foto: Patricia Sigerist

Württemberg-Oberliga anders getippt – da
wäre ich nicht reich damit geworden.“
Die anstehende Partie gegen den TSV
Altensteig ist der Höhepunkt der sonntäglichen Saisoneröffnung des TSV Schmiden.
Von 11 Uhr an stehen schon Nachwuchsbegegnungen des HSC Schmiden/Oeffingen
(Jugendspielgemeinschaft des TSV Schmiden mit dem TV Oeffingen) auf dem Programm, um 16 Uhr wird zusätzlich zur üblichen Bewirtung der Grill angeworfen. An
der Kasse gibt es Dauerkarten zu kaufen.
Sie kosten 80 Euro (40 Euro für TSV-Handball- und HSC-Fördervereinsmitglieder).
Marcel Lenz (HV Stuttgarter Kickers)
und Aaron Blessing (TSB Horkheim) laufen
am Sonntag erstmals zu Hause zum Kampf
um Punkte ein. Der dritte Zugang Sebastian
Scheffzek (PSV Heidelberg) fehlt urlaubsbedingt ebenso noch wie Jonas Conrady.
„Wir müssen den nötigen Willen aufbringen, vor eigenem Publikum eine ordentliche
Leistung zu zeigen und gut in die Saison zu
kommen – dann gewinnen wir auch“, sagt
Thilo Burkert. Daran hat er mit dem Team
diese Woche im Training gearbeitet, „Willensschulung“ nennt er das. Dazu hat er beispielsweise viele Zweikampfübungen angesetzt. „In der Vorbereitung konnte man immer unterschwellig zufrieden sein. Wir sind
auch immer noch überzeugt, dass wir eine
gute Mannschaft haben. Aber es ist kein
Selbstläufer“, sagt Thilo Burkert. „Wenn
man sich zu gut versteht, ist das manchmal
auch ein bisschen leistungsbremsend.“
Die Auftaktniederlage hat ihm zu schaffen gemacht – bis zum ersten Training danach am Montagabend, bei dem er selbst ein
wenig mitmachte. „Eine Einheit, einmal
schwitzen, dann war die Last wieder weg“,
sagt Thilo Burkert und sieht in der Schlappe
ein gutes Omen: „Mit der SG H2Ku Herrenberg bin ich damals genauso gestartet.“ Es
war der Beginn von zwei guten Spielzeiten
für ihn bei dem Drittligisten, den er vor
einer dreijährigen Pause und dem Einstieg
beim TSV Schmiden angeführt hatte.

Zwei benachbarte Teams, die sich von Spiel zu Spiel steigern wollen
Handball

ie Handball-Landesligisten SV
Fellbach und TSV Schmiden II
starten am Wochenende mit Heimspielen in die neue Runde. Die Fellbacher
empfangen am Sonntagnachmittag (16.30
Uhr) die TG Nürtingen in der Zeppelinhalle, ihr Nachbar trifft bereits am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Schmidener
Sporthalle auf den VfL Kirchheim.
Für den SV Fellbach geht es darum, den
Abwärtstrend der vergangenen Jahre zu
stoppen. Der frühere Regionalligist ist in
der glanzlosen vergangenen Saison aus der
Württemberg-Liga in die Landesliga abgestiegen. Danach hat es einen spürbaren
Umbruch in der Mannschaft gegeben. So
hat beispielsweise der starke Torwart Stefan Doll den Club verlassen.
„Wir wollen möglichst recht weit oben
in der Tabelle mitspielen“, sagt der Fellbacher Trainer zum Saisonziel seines neu formierten Teams. Er übernahm das Amt wäh-

D

der, da kommt es auf jeden einzelnen Spieler an“, sagt Martin Mößner. Das war auch
schon zuletzt so bei der Generalprobe im
württembergischen
Pokalwettbewerb
rend der abgelaufenen Runde von dem zu- gegen den klassenhöheren TV Flein
rückgetretenen Frieder Hansen. Er setzt (26:34), die der Trainer trotz der Niederlaauf die vereinseigenen Talente und erhofft ge als gelungen bezeichnete. „Wir werden
sich von ihnen einen Erfolgsschub.
immer versuchen das bevorstehende Spiel
„Die Vorfreude vor dem Spiel ist da, zu gewinnen, dennoch müssen wir versutrotz erschwerter Startbedingungen“, sagt chen, auch Ruhe zu bewahren“, sagt Martin
Martin Mößner. Denn die
Mößner. „Wir müssen uns von
Mannschaft des SV Fellbach „Wir haben einen
Spiel zu Spiel steigern.“
hat mit personellen Probleme sehr kleinen Kader,
Das gilt auch für den TSV
kämpfen: der eigentlich un- da kommt es auf
Schmiden II. Die Vorbereiverzichtbare
Mittelmann
tungsphase der Mannschaft
Steffen Klett, Bastian Klett jeden einzelnen
war sehr durchwachsen. Der
und Moritz Schäfer sind alle Spieler an.“
Trainer Thomas Krombacher
angeschlagen und fehlen mög- Martin Mößner über das
hatte viele Verletzte zu beklalicherweise am Samstag. Timo Aufgebot des SV Fellbach
gen wie Nicki Holder, Tobias
Klingler (Bänderriss) fällt deMüller oder Fabian Walz. Sie
finitiv aus. Deshalb kommen
stehen mittlerweile zuminwahrscheinlich auch Akteure aus der zwei- dest einmal wieder zur Verfügung, wähten SVF-Formation zum Zug.
rend der Abwehrchef Joachim Neß (Kreuz„Aufgrund der wenigen Wechselmög- bandriss) noch ausfällt. „Die wieder genelichkeiten werde ich wieder viel rotieren senen Spieler trainieren schon wieder eine
müssen. Wir haben einen sehr kleiner Ka- ganze Weile – auch außerhalb des Trai-

Die Euphoriewelle soll weiter rauschen
Handball Der TV Oeffingen hofft auf anhaltende Begeisterung und
greift nach dem verpassten Aufstieg erneut an. Von Markus Merz

as Spiel hat sich verändert. Grundlegend. Tobias Bauer (geplanter
Auslandsaufenthalt) und Nico
Baumgart (Studium) fehlen den Bezirksliga-Handballern des TV Oeffingen in der
neuen Saison. Das überfallartige AngriffsFußball Besser geht’s fast nicht: Die C-Junioren spiel der vergangenen Jahre ist vor dem ersdes SV Fellbach haben zum Beginn der Runde
ten Heimspiel am Samstag (20 Uhr) in der
in der Landesstaffel am Mittwochabend zu
Oeffinger Sporthalle gegen den DauerkonHause den 1. FC Normannia Gmünd mit 5:0
kurrent en EK/SV Winnenden Geschichte.
Die neuen Kräfte wie Patrick Rothe
(1:0) bezwungen. „So hätte es auch schon zur
(Pause beendet), Daniel Trovato (TV PflugHalbzeit stehen können“, sagt der SVF-Trainer
felden) und Simon Bauer (MTV Stuttgart)
Torsten Ulrich. „Die Jungs haben wirklich alles
bringen andere Qualitäten mit. Qualitäten,
umgesetzt, was wir haben wollten. Die ganze
die der neue Trainer Raimund Geiger in der
Mannschaft hat ein klasse Spiel hingelegt. Das
Vorbereitung ausgiebig getestet hat. „Wir
war ein sehr, sehr starker Saisonauftakt.“ Die
haben vornehmlich unsere Defensive traiTore erzielten Yasin Kont (2), der Kapitän Buniert. Im Angriff müssen wir in den komrak Sönmez, Stefan Dzever – und Felix Bauer,
Artikel
ist
aus
der
Fellbacher
Zeitung
menden Wochen sicherlich noch nachder Zugang von den Stuttgarter Kickers. gp
arbeiten“, sagt der Nachfolger von Costica
Neagu, der bereits zum dritten Mal als OefTennis Janina Scheffbuch vom TEV Fellbach
finger Trainer fungiert und bei den Zuhat bei den deutschen Jugendmeisterschaften
schauern als äußerst beliebt gilt. Auf selbider Tennisverbände (bis 15 Jahre) von Freitag
ge hofft Raimund Geiger: „Es wäre schön,
bis Sonntag in Hannover zweimal für die würtwenn die Euphorie aus den Aufstiegsspietembergischen Juniorinnen aufgeschlagen, die
len noch ein wenig Bestand hätte.“ Im April
in der Vorrunde scheiterten. Ihr Einzel gegen
war der TVOe in zwei Partien gegen den tus
Lina Kunert (Sachsen) gewann die 13-Jährige
Stuttgart zwar am Sprung in die Landesliga
mit 6:1, 6:1. Gegen Leonie Deffland vom späteknapp gescheitert, hatte im Umfeld aber
ren Sieger Saarland, die Position sechs der
deutschen U-14-Rangliste belegt und damit 29 für ein gestiegenes Interesse gesorgt (400
Plätze vor dem Talent aus Fellbach steht, verlor Zuschauer, ein neuer Fanclub und gesteigerte Sponsoreneinnahmen).
Janina Scheffbuch mit 6:3, 1:6, 5:10. gp
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Dazu kommt in Patrick Rothe ein Spieler, der für Bezirksliga-Verhältnisse schon
als spektakuläre Verpflichtung gelten kann.
Auch wenn der ehemalige Zweitliga-Handballer (TV Bittenfeld, SG BBM Bietigheim)
zuletzt pausiert hat und nicht mehr in der
Form vergangener Tage ist. Mit ihm greift
der TVOe erneut an, ist mit dem TSV Alfdorf Topfavorit. „Wir hoffen, dass er dem

einen oder anderen Gegner ein bisschen
Respekt einflößt“, sagt Raimund Geiger
über Patrick Rothe. 354 Treffer in 123
Zweitliga-Spielen stehen für ihn zu Buche –
plus die daraus gewonnene Erfahrung. „Er
bringt sehr viel mit“, sagt Raimund Geiger.
Patrick Rothe ist erst einmal gesetzt. Dazu soll im Rückraum allen voran der wendige Stephan Veith für die genialen Momente
sorgen. „Auch wenn ihm Tobias Bauer an
seiner Seite fehlt“, wie Raimund Geiger
sagt. „Aber der Stephan kann unheimlich
viel.“ Wenn möglich sogar das Oeffinger
Spiel verändern. Grundlegend.

Stephan Veith (mit Ball) ist für geniale Momente im TVOe-Spiel zuständig.

Foto: Patricia Sigerist

nings. Konditionelle Defizite sind dennoch
vorhanden“, sagt Thomas Krombacher.
Trotzdem zeigt sich der Trainer des TSV
Schmiden II vor dem ersten Pflichtspiel in
der Landesliga am Samstagabend gegen den
VfL Kirchheim optimistisch. Bei den zwei
Duellen in der vergangenen Saison waren
beide Teams jeweils einmal siegreich. „Der
Gegner ist unsere Kragenweite“, sagt Thomas Krombacher. „Wir müssen in den ersten Spielen versuchen, möglichst viele
Punkte zusammeln. Mit Abstiegskampf
wollen wir nichts zu tun haben.“
Wegen der Verletzungsmisere in der
Vorbereitung – und auch dem Abgang des
starken Linkshänders Sebastian Bürkle
(VfL Waiblingen) – steckt der Trainer das
Ziel niedrig, nachdem die Schmidener in
der abgelaufenen Runde als Liganeuling
beinahe in die Aufstiegsspiele zur Württemberg-Liga eingezogen wären und letztlich
den dritten Tabellenplatz belegten. Neu dazugestoßen sind danach Dennis Petricevic
(HSG Weinstadt), Julian Maier (TSV Deizisau), Sven Beck (CVJM Untertürkheim)
und Sascha Laurenz (HSG Oberer Neckar).

Handball: Landesliga der Frauen

Der TSV Schmiden
setzt auf die Jugend
Schmiden/Stetten Es wir keine einfache
Saison für die Landesliga-Handballerinnen
des TSV Schmiden. Nach dem Abstieg aus
der Württemberg-Liga muss das Team um
den neuen Trainer Markus Lenz in Susanne
Castor (beruflich in die Schweiz) und Kathrin Andrejevs (SG Schorndorf ) auf zwei bisherige Leistungsträgerinnen verzichten.
„Wir wollen uns erst einmal konsolidieren“,
sagt Marion Scholz, die für die Frauen zuständige TSV-Abteilungsleiterin. Zumal der
Verein vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzt. So haben in Larissa Bürkle und
Nina Schedler zwei A-Jugendliche ein Doppelspielrecht bekommen – der eingeläutete
Generationswechsel findet seine Fortsetzung. Ewig in der Landesliga wollen die
Schmidenerinnen, die am Samstag (18.15
Uhr) bei der HSG Frankenbach/Neckargartach in die Runde starten, aber nicht bleiben. Sie soll nur Zwischenstation sein. Für
wie lange, hält Marion Scholz indes offen.
Dagegen macht Silke Zindorf, die Trainerin der Landesliga-Handballerinnen des
TV Stetten, kein Geheimnis daraus, dass der
Club nach dem Abstieg auf jeden Fall oben
mitspielen will – sofortiger Wiederaufstieg
nicht ausgeschlossen. Bleibt nur die Frage,
ob es ihr gelingt, ein schlagkräftiges Team
zu formen. Fünf Abgängen, darunter Torfrau Larissa Bölle (SF Schwaikheim), stehen sechs Zugänge und drei erfahrene Wiedereinsteigerinnen gegenüber. Sein erstes
Spiel bestreitet der TV Stetten am 30. Sepsd
tember – gegen den TSV Schmiden.

