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Luft nach oben – besonders mit den Keulen

Sportgeflüster

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
Stuttgart/Fellbach Der dreimalige Wimbledon-Sieger Boris Becker, ein bekennender
Freund des Tennisspiels auf Rasen, hätte bestimmt seine Freude an dieser Entscheidung
gehabt. Der heute 45-Jährige, der bis zu seinem Karriereende 1999 kein einziges Profiturnier auf Sand gewinnen konnte, kam auch beim
Turnier auf dem Stuttgarter Weißenhof nie
über das Viertelfinale hinaus. Seit Ende der vergangenen Woche steht nun fest, dass der Mercedes-Cup in Stuttgart von 2015 an nicht mehr
auf roter Asche, sondern auf Rasen ausgetragen wird. In der Folge verschiebt sich auch der
Termin – anstatt Mitte Juli wird das Turnier
dann bereits im Juni als Vorbereitung für die
Spieler auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gespielt werden. Bereits im Jahr 1898 hatte
der Stuttgarter Lawn-Tennisclub (Rasen-Tennisclub), der Vorgänger des TC Weißenhof, ein
erstes Turnier organisiert. Seit 1978 firmiert es
unter dem Namen Mercedes-Cup. Die jüngste
Entscheidung der Spielervereinigung ATP hat
auch Auswirkungen auf Mitglieder des TEV
Fellbach und der Tennisabteilung des TV Oeffingen. Das Team vom Beachclub2010 um den
Oeffinger Sportwart Alexander Weier war
maßgeblich an der Planung eines Beach-Tennis-Turniers (13./14. Juli) auf der Anlage des
TC Weißenhof beteiligt; dieses Turnier muss
nun jedoch aus organisatorischen Gründen
ausfallen. „Das ist sehr schade, aber wir haben
ja noch unsere anderen Beachveranstaltungen“, sagt Alexander Weier. Es gibt da etwa
das internationale Beach-Tennis-Turnier vom
10. bis 12. Mai, das im Rahmen der Oeffinger
Sportwoche auf der vereinseigenen Anlage
stattfinden wird. Oder auch das 12. Beach-Tennis-Turnier auf dem Schmiden-Beach, das in
diesem Jahr erneut zu Beginn der Sommerferien vom 26. bis 28. Juli ausgetragen wird. max

Jana Berezko-Marggrander vom TSV Schmiden belegt beim Grand Prix in Thiais/Frankreich – ihrem internationalen
Saisonauftakt – den 15. Platz und bleibt damit etwas hinter den Erwartungen zurück. Von Gerhard Pfisterer
Sportgymnastik

u Saisonbeginn tut sich Jana Berezko-Marggrander traditionell ein wenig schwer. Sie ist ein Wettkampftyp,
schnödes Training ohne konkretes Ziel vor
Augen ist nicht ihr Ding. So hat die 17-Jährige vom TSV Schmiden sich auch zu Beginn dieses Jahres schwergetan mit der
Motivation zum Üben am Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik
in Schmiden. Zuletzt ging es zwar schon
besser, aber von ihrer Topform ist die
Olympia-17. noch ein Stück weit entfernt.
Das ist auch die Erkenntnis aus ihrem
Auftritt beim Grand Prix in Thiais/Frankreich – ihrem internationalen Saisonauftakt. Nach den Heimsiegen bei den Gaumeisterschaften und dem Einladungsturnier
„Gymnastik
Die Russinnen International“ hat Jana Berezko-Margdominieren im grander dort am
Samstag im MehrEinzel- und
kampf unter 31 Teilim Gruppennehmerinnen
mit
wettbewerb.
63,467 Punkten den
15. Platz belegt. Damit
blieb sie etwas hinter den Erwartungen zurück. „Es ist so, dass wir uns zumindest
langfristig mehr als das vorstellen – Rang 15
reicht ihr da sicher nicht“, sagt der Schmidener Stützpunktleiter Thomas Schütte.
Jana Berezko-Marggranders Ziel ist es,
dieses Jahr bei den Europameisterschaften
Ende Mai/Anfang Juni in der österreichischen Hauptstadt Wien und den Weltmeisterschaften Ende August/Anfang September in der ukrainischen Hauptstadt Kiew
jeweils unter die besten zehn Athletinnen
zu kommen. „Bis dahin muss schon noch
einiges passieren – da steht noch eine Menge Arbeit bevor, zumindest Wien ist ja nicht
mehr so lange hin“, sagt Thomas Schütte.
Mit dem Reifen (16,300 Punkte) und
dem Band (16,067) konnte Jana BerezkoMarggrander in Thiais überzeugen. Den
Ball (16,000) konnte sie bei ihrem finalen
Wurf nicht fangen, mit den Keulen (15,100)
unterlief ihr ein grober Fehler. „Mit der
Platzierung bin ich nicht zufrieden, aber
für den ersten internationalen Start war es
auch nicht schlecht“, sagte ihre Trainerin
Galina Krilenko. Die 61-Jährige musste die
Reise nach Frankreich krankheitsbedingt
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Jana Berezko-Marggrander macht mit den Keulen in Thiais einen groben Fehler, der sie Punkte kostet.
auslassen. Ihre Schwester Ludmilla Titkova, die Schmidener Ballettmeisterin, vertrat sie und erstattete ihr detailliert Bericht. „Mit der Notengebung bin ich nicht
einverstanden, Janas Punkteniveau ist höher – jede ihrer Übungen liegt eigentlich
bei 17 Punkten“, sagte Galina Krilenko.

Der Mehrkampfsieg ging an die Russin
Margarita Mamun (71,700 Zähler) vor
ihren Landsfrauen Daria Svatkovskaya
(70,417) und Alexandra Merkulova
(69,616). Auch im Gruppenwettbewerb des
Grand-Prix-Turniers in Thiais gab es einen
russischen Sieg (vor China und Spanien),
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wobei die deutsche Auswahl fehlte. Die neu
zusammengestellte Formation feilt noch
an ihren Übungen und wird erst am letzten
Aprilwochenende beim Weltcup in Pesaro/
Italien in die Saison starten. Dort wird
dann auch Jana Berezko-Marggrander
ihren nächsten Wettkampf bestreiten.

Die Vielzahl der Ehrenämter will er jetzt reduzieren
Heinz Weber wird vom Württembergischen Fußballverband
mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Von Eva Herschmann
Fußball

einz Weber hat alle: Die bronzene
Ehrennadel bekam er nach zehn
Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit,
die silberne nach 18 Jahren, und jetzt ist
noch die goldene dazu gekommen – der
Württembergische Fußballverband (WFV)
weiß, was er am Schmidener hat. „Man
rutscht irgendwie ins Ehrenamt hinein,
und wenn man mal drin ist, dann gibt es
einem auch was“, sagt Heinz Weber. Er
wurde vom WFV geehrt, weil er seit Juli
1983 als Referent für Öffentlichkeitsarbeit
des Bezirks Rems-Murr tätig ist.
„Jeder, der ein Ehrenamt übernimmt,
muss sich darüber klar sein, dass er sich
nicht nur Freunde macht, es gibt immer
Kritiker“, sagt Heinz Weber. Aber die Vielzahl von Begegnungen mit Menschen helfe
einem, das Leben eher zu verstehen. „Und
man lernt Kommunikation.“ Die Liste seiner Ehrenämter ist lang und dreht sich
nicht nur um Fußball, obwohl damit alles
begann. Seit Heinz Weber 1962 als Schiedsrichter für den TSV Schmiden seine erste
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Partie anpfiff, hat er sich keine Auszeit gegönnt. Auch abseits des Platzes. „Aufgaben
sind etwas Gutes und ganz sicherlich besser, als daheim herumzuhocken.“
Heinz Weber, Jahrgang 1944 und Träger
der Verdienstmedaille des Deutschen Fußball-Bundes, kickte zwei Jahre in der Jugend
des VfB Stuttgart, später dann beim TSV
Schmiden. Nebenbei fungierte er seit 1964
als Technischer Leiter. Als 1968 ein Jugendleiter fehlte, übernahm Heinz Weber das
Amt. Elf Jahre blieb er auf der Position und
initiierte das internationale A-Jugend-Turnier, das später ins Walter-Lenze-Gedächtnisturnier für C-Jugendliche überging.
Nachdem Heinz Weber bereits im Alter
von 18 Jahren die Schiedsrichterprüfung absolviert hatte, begann er mit der Trainerausbildung, die er bis zum A-Schein ablegte:
„Ich war in vielen Vereinen tätig, auch
gleichzeitig. Es gab Jahre, da stand ich jeden
Tag auf dem Sportplatz.“ Seine letzte Trainertätigkeit übte er von 1983 bis 1989 bei der
A- und B-Jugend des TSV Schmiden aus.

Heinz Weber mit Ehrennadel
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Doch Heinz Weber interessiert sich
nicht nur für das Sportgeschehen. Dreimal
(1974, 1989 und 1994) kandidierte er für
den Gemeinderat – und schrieb viele Jahre
als freier Mitarbeiter für die Sportredaktion der Fellbacher Zeitung. Als der damalige WFV-Bezirksvorsitzende Fritz Seiler

(ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter)
jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit
brauchte, stand Heinz Weber parat: „Anfangs war es richtige Pressearbeit, ich
musste viele Berichte schreiben, Vorschauen zum Staffeltag und vieles mehr.“ Der
Posten ist ihm bis heute geblieben, doch er
hat sich grundlegend verändert. „Ich pflege
hauptsächlich die Homepage, sonst ist der
Aufwand nicht mehr so groß.“ Allerdings ist
er mittlerweile auch Schriftführer und
schreibt die Protokolle der Sitzungen.
Immer größere Bedeutung im Leben
von Heinz Weber hat sein Engagement für
Senioren bekommen. Alles begann damit,
dass er 2003 in den Stadtseniorenrat gewählt wurde – als Vertreter der Kirchen.
Denn Heinz Weber ist seit fast 20 Jahren
schon Vorsitzender des katholischen Kirchenchors. Singen ist eine weitere Leidenschaft des Schmideners. Auch im Werkschor der Firma Kärcher in Winnenden
mischt er mit – als Sänger und als Vorsitzender. Seit 2004 ist er Pressereferent des
Kreisseniorenrats. Von 2005 bis 2009 war
er zugleich dessen stellvertretender Vorsitzender und ist seitdem der Vordenker der
aktiven Älteren im Kreis. „Aber ich werde
jetzt meine Ehrenämter reduzieren.“

Rottenburg Der klamme Volleyball-Bundesligist TV Rottenburg, der sich sportlich den Klassenverbleib sichern konnte, hat eine Lizenz für
die nächste Saison im Oberhaus beantragt.
Das ist auch eine gute Nachricht für den Zweitligisten SV Fellbach. Denn ein Rückzug des
Teams um den Trainer Hans Peter MüllerAngstenberger könnte für ihn Folgen haben,
die Zahl der Absteiger von zwei auf drei anwachsen. Anfang März hatte es noch schlecht
um die Rottenburger Erstliga-Zukunft ausgesehen. 210 000 Euro fehlten dem Club seinerzeit
im Etat, einer mittleren sechsstelligen Summe.
170 000 Euro sind mittlerweile im Zuge der Aktion „K(l)assenerhalt“ aus Spenden von Privatpersonen und Firmen zusammengekommen.
„Eine beeindruckende Summe in kurzer Zeit –
es ist super, welch einen Zuspruch wir erhalten“, sagt der TVR-Manager Jörg Papenheim
(früher SV Fellbach). Er verständigte sich nun
mit dem Vereinsvorsitzenden Klaus Maier darauf, die Lizenz zum Stichtag 1. April zu beantragen. Bis zur Vereinsversammlung des TV Rottenburg am 26. April hat Jörg Papenheim jetzt
noch Zeit, die fehlenden 40 000 Euro aufzutreiben. Wenn ihm das nicht gelingt, entscheiden die Mitglieder dann, ob der Antrag aufrechterhalten wird. Soweit möchte er es allerdings nicht kommen lassen: „Das wollen wir
wirklich aufs Tunlichste vermeiden. Wir werden
alles daran setzen, die Lücke zu schließen.“ gp

Ergebnisse und Tabellen
FUSSBALL
Bezirkspokal, zweite Runde, Frauen:
SGM Oppenweiler/Sulz. – SGM Birkmannsweiler/St. 2:1
SpVgg Rommelshausen II – SC Urbach
1:0
FSV Weiler zum Stein – VfR Murrhardt
0:2

Sport-Termine
FUSSBALL
Kreisliga B, Staffel 1:
KTSV Hößlinswart – SV Winnenden
(Mi 18.30 Uhr).
Kreisliga B, Staffel 3:
SV Hertmannsweiler II – TSV Schwaikheim II
(Do 19.30 Uhr).
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