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Papst kommt nach Schmiden
Der Kreisläufer (21), beim Zweitligisten TV Bittenfeld von zwei Kreuzbandrissen ausgebremst, schließt sich den TSV-Männern an.
Das Team erhält zudem eine unverhoffte Chance auf den nachträglichen Verbleib in der Baden-Württemberg-Oberliga. Von Gerhard Pfisterer
Handball

ie Handballer des TSV Schmiden
sind in der vergangenen Saison von
der Baden-Württemberg-Oberliga
in die Württemberg-Liga abgestiegen. Ohne auch nur eine Partie auf fünfthöchster
Ebene zu absolvieren, könnten sie nun aber
in die vierthöchste Spielklasse zurückkehren. Denn der TSV Neuhausen/Filder, Absteiger von der dritten Liga in die BadenWürttemberg-Oberliga, bekommt eine
nachträgliche Chance auf den Klassenverbleib. Sollte er sie nutzen, würde der TSV
Schmiden eine Klasse nach oben rutschen.
Möglich gemacht hat dieses Szenario
der Rückzug des VfL Edewecht aus der
West-Staffel der dritten Liga. Deshalb wurde eine Relegation für die abgestiegenen
Tabellen-14. der insgesamt vier Gruppen
dieser Spielklasse anberaumt. Da die SG
Flensburg-Hande„Er ist
witt II (Nord) auf die
Teilnahme verzichnatürlich
tet, ergibt sich ein
schon eine
Dreikampf um den
Bombe.“
einen frei gewordeWolfgang Bürkle über nen Platz. Außer dem
Zugang Leon Pabst
TSV Neuhausen/Filder (Süd) bewerben
sich darum der ART Düsseldorf (West) und
die HSG Gensungen/Felsberg (Ost).
Los geht es am übernächsten Samstag
mit der Partie zwischen dem ART Düsseldorf und der HSG Gensungen/Felsberg.
Der TSV Neuhausen/Filder steigt am 23.
Juni (17 Uhr) mit einem Heimspiel in der
Egelseehalle gegen den ART Düsseldorf in
die Relegation ein und schließt sie am letzten Juni-Wochenende bei der HSG Gensungen-Felsberg ab. Der Gewinner des
Dreikampfes bleibt in der dritten Liga.
Die Handballer des TSV Schmiden hoffen auf einen Erfolg des TSV Neuhausen/
Filder, der ihnen den nachträglichen Verbleib in der Baden-Württemberg-Oberliga
bringen würde. „Ich würde mich riesig
freuen, wenn wir es über diese Schiene
noch schaffen würden“, sagt der Schmidener Abteilungsleiter Wolfgang Bürkle. Der
Technische Leiter Helmut Merz plant die
Spieltermine zweigleisig. „Er hat nun natürlich doppelte Arbeit. Aber er ist da ja
Profi – wir sind froh, dass wir ihn haben“,
sagt Wolfgang Bürkle. „Wir würden gerne
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Leon Papst im Anflug: Der 1,98 Meter große Kreisläufer wechselt vom TV Bittenfeld zum TSV Schmiden.
oben bleiben – man kommt viel schwerer,
unheimlich schwer, wieder hoch. Und wir
haben ja sowieso doppelt geplant, alle Spieler haben für beide Ligen zugesagt.“
Das gilt auch für Leon Papst, der sich
jetzt auch noch der Mannschaft angeschlossen hat. Der 1,98 Meter große Kreisläufer wechselte 2011 von der Neckarsulmer Sport-Union zum Zweitligisten TV
Bittenfeld, bei dem ihn allerdings zwei
Kreuzbandrisse bremsten. Jetzt sucht er
eine neue Herausforderung. Zurzeit befindet sich der Feinwerkmechaniker, der in
Fellbach arbeitet und in Bittenfeld wohnt,

Die Frauen des TEV Fellbach starten am Sonntag, 10 Uhr, in die
Verbandsliga-Runde – mit dem Ziel: Aufstieg. Von Maximilian Hamm
Tennis
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Der Aufstiegsanwärter TV
Oeffingen startet mit einem Derby
in die Saison. Von Thomas Rennet

Tennis

ogdan Ivascu hat unlängst in einem
Showmatch beim Nachbarn TEV
Fellbach Christoph Negritu die Niederlage überlassen. Gern würde der treffsichere Tennislehrer des TV Oeffingen dem
aufstrebenden Spielpartner samt dessen
Teamgefährten auch im Ligageschehen begegnen. Doch davon ist er mit seinen Mitspielern ein gutes Stück entfernt. Die besten Tennisspieler des TV Oeffingen sehen
zwar einem Stadtderby entgegen. Sie treten
aber nicht in der Oberliga an, sondern zwei
Spielklassen weiter unten in der Bezirksoberliga. Und deshalb erwarten sie am
Sonntag, 9.30 Uhr, auch nicht die erste, sondern die zweite Mannschaft des TEV Fellbach auf dem Sportgelände Tennwengert.
Die Schlagmänner des TV Oeffingen
sind vor zwei Jahren – noch ohne Bogdan
Ivascu – unglücklich aus der Verbandsliga
abgestiegen. Im vergangenen Sommer haben sie die Rückkehr verpasst. Jetzt wollen
sie Versäumtes in der Bezirksoberliga dringend nachholen. Die
Ausgangslage ist gut Zum Auftakt
und besser noch als kommt das
im Vorjahr. Denn in zweite Team
dieser Saison darf
Bogdan Ivascu, der des TEV
mittlerweile die deut- Fellbach nach
sche Staatsangehö- Oeffingen.
rigkeit besitzt, zusammen mit Catalin
Nedelescu auflaufen. Mit dem mehrmaligen rumänischen Meister, 35, und seinem
21-jährigen Assistenztrainer, der auch
schon in der Weltrangliste notiert war, ist
der TV Oeffingen an sich viel zu stark für
diese Liga. Zumal an Position drei auch
noch Dennis Gensmantel folgt, der aus guter Gewohnheit auf dem Niveau von Catalin Nedelescu Tennis spielt. Dahinter
möchten Torsten Spille, Fabian Rieker
und – zunächst – Erol Jung zum Erfolg beitragen. Dazu kommt noch Maximilian Engelfried. Gemeinsam wollen sie in die Verbandsliga. Alles andere als der Aufstieg wäre
irgendwie schwer zu erklären. „Ich denke
nicht, dass wir Probleme bekommen werden“, sagt der Cheftrainer Bogdan Ivascu.
„Da müsste es schon ganz dumm laufen.“
Die zweite Vertretung des TEV Fellbach
kann jedenfalls sehr entspannt in die Saison
starten: Peter Seibold, der Sportwart des
Tennisvereins, will mit seinen Nebenleuten
in der Bezirksoberliga bleiben – und dafür
werden die Fellbacher am Sonntag beim TV
Oeffingen eher keinen Sieg benötigen. „Dennoch, wir sind richtig heiß auf das Derby“,
sagt Peter Seibold und schmunzelt: „Bei
dem Showmatch auf unserer Anlage hat
man kürzlich ja gesehen, wo der Schwachpunkt in der Oeffinger Mannschaft ist.“
Dem ersten Team des TEV Fellbach werden die Gastgeber womöglich auch mit
einem Aufstieg nicht näher kommen. Für
Christoph Negritu und seine Weggefährten
beginnt eine Woche später die OberligaSaison – durchaus mit guten Aussichten auf
den Sprung in die Württembergliga.
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im Aufbautraining. „Er denkt, dass er bis
zum Saisonbeginn im September wieder
100-prozentig fit sein wird“, sagt Wolfgang
Bürkle. „Er ist natürlich schon eine Bombe.
Die Bittenfelder haben ihn ja nicht umsonst unter Vertrag genommen.“
Der Trainingsbeginn der TSV-Handballer ist auf den 17. Juni datiert, Steffen Hepperle wird wieder als Athletiktrainer mitwirken. Bereits morgen absolvieren alle
Frauen- und Männerteams zusammen
einen Kennenlerntag unter der Regie von
Jerome Staehle, dem neuen Trainer der
ersten Männerformation.
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Derweil startet morgen auch die Nachwuchsqualifikation auf württembergischer
Ebene. Die A-Jugendlichen des HSC
Schmiden/Oeffingen spielen von 13 Uhr an
in der Horkheimer Stauwehrhalle ebenso
um den Einzug in die Württemberg-Oberliga wie die gleichaltrigen Jungs des SV Fellbach in der Oppenweiler Gemeindehalle.
Die B-Jugendlichen der Spielgemeinschaft
des TSV Schmiden und des TV Oeffingen
können gar den Sprung in die Baden-Württemberg-Oberliga schaffen: Den ersten
Schritt auf dem Weg dahin wollen sie am
Sonntag (12 Uhr) in Rottweil machen.

Ein Wiedersehen zum ersten Saisonspiel
enn Michaela Pechova, 24, sich
wieder mal von Pilsen/Tschechische Republik auf den Weg
nach Fellbach macht, ist dies ein sicheres
Zeichen dafür, dass hierzulande die Freiluft-Tennissaison beginnt. Am Samstagabend wird Michaela Pechova wieder beim
TEV Fellbach erwartet, um dann am Sonntag, 10 Uhr, bei der SPG Bad MergentheimWachbach zum Schläger zu greifen. In der
vergangenen Spielzeit waren die Fellbacher Tennisspielerinnen ganz knapp am
Sprung in die Oberliga gescheitert, in diesem Jahr soll der Aufstieg gelingen.
An Michaela Pechova hat es nicht gelegen, dass die Frauen des TEV Fellbach noch
einmal in der Verbandsliga antreten müssen. Die 24-Jährige hat in der vergangenen
Saison ihre fünf Spiele ohne Satzverlust gewonnen, wie sie auch in den Jahren zuvor
schon ihren Gegnerinnen zumeist – deut-

Versäumtes
nachholen

lich – überlegen war. Doch in diesem Jahr,
das ist neu für Michaela Pechova, wird sie
nicht als Spitzenspielerin antreten. In diesem Jahr hat eine 14-Jährige sie aufgrund
der Ranglistenposition im Team überholt:
Janina Scheffbuch steht in der nationalen
Rangliste auf dem 286. Platz und startet
künftig als Nummer eins des Vereins. Zuletzt nahm Janina Scheffbuch an den deutschen Jugendmeisterschaften in Ludwigshafen teil, verlor dort jedoch bei den U-14Mädchen in der ersten Runde gegen
Katharina Kukaras vom TC Schwarz-Gelb
Heidelberg mit 6:3, 5:7 und 0:6.
Der erste Ausflug nach Deutschland ist
für Michaela Pechova, die wohl auch zu den
folgenden Spielen jeweils mit dem Auto anreisen wird, verbunden mit dem Wiedersehen ihrer Mitspielerinnen. In diesem Jahr
ist das erste Verbandsspiel am Sonntag
aber auch für einige Mitspielerinnen ein

erstes Treffen auf dem Tennisplatz. Denn
während der Vorbereitung auf die Saison
sind sie sich eher selten über den Weg gelaufen. Janina Scheffbuch spielt häufig
Turniere und trainiert nicht mit dem Fellbacher Team. Cornelia Rommel, die im
Vorjahr vom VfL Sindelfingen nach Fellbach gewechselt war, war zuletzt in Australien. Klaudia Buljovcic studiert Medizin in
Budapest/Ungarn und war deshalb auch
nicht zugegen, als in Fellbach das Training
im Freien begonnen hat. Einzig Ina Stoller
und Marina Seibold sind sich zuletzt schon
öfter begegnet. Am Sonntag wird wohl auch
Karin Ebinger als Ersatzspielerin für die
Doppelbegegnungen die etwa 120 Kilometer lange Reise nach Bad Mergentheim antreten. Die 27-Jährige hatte ihre Karriere
aufgrund von Knieproblemen ja bereits für
beendet erklärt, möchte in diesem Jahr
nach eigenem Kundtun trotz Schmerzen
aber noch einmal mitmischen.
Trotz der holprigen Vorbereitung geht
das Frauenteam des TEV Fellbach als Mitfavorit in die Verbandsliga-Saison. Michaela Pechova hat zwar vor drei Wochen erst

ihr Jurastudium in Pilsen beendet und
konnte deshalb auch nicht viel Tennis spielen; doch sollte der Fellbacher Verbund, zumal in Bestbesetzung, am Sonntag mit
einem deutlichen Erfolg starten. Vielleicht
erinnert sich Michaela Pechova beim Wiedersehen sogar an ihre neue Mitspielerin
Cornelia Rommel. In den vergangenen
Jahren hat sie bereits zweimal gegen sie gespielt – und gewonnen: Im Jahr 2009 bei
der Begegnung mit dem TC Waiblingen II
und zwei Jahre später im Spiel gegen die
zweite Vertretung des VfL Sindelfingen.
Der Oberliga-Absteiger aus Sindelfingen
wird wohl in der anstehenden Runde der
hartnäckigste Konkurrent sein für den
TEV Fellbach im Kampf um den Aufstieg.
Bereits am Samstag, 10 Uhr, starten die
Juniorinnen des TEV Fellbach gegen die
Gäste des TC Lauffen in die Oberliga-Saison. Angeführt wird das Team von Janina
Scheffbuch, des Weiteren bilden Klara Voriskova, Jessica Ottowa, Helen Baumann,
Luzia Hammer und Leah Seibold die Fellbacher Formation. Der Aufsteiger hat sich
den Ligaverbleib zum Ziel gesetzt.

Sportgymnastik

Laura Jung tritt
in Barcelona an
Schmiden Die Wettkampfeinsätze sind für
die Athletinnen vom Bundesstützpunkt der
Rhythmischen Sportgymnastik in Schmiden im nacholympischen Jahr – aus finanziellen Gründen – sparsam gesät. Laura
Jung, die am Wochenende bei den Europameisterschaften in Wien in der inoffiziellen
Einzelwertung Platz 24 belegte, darf aber
schon dieses Wochenende erneut starten.
Die 17-Jährige nimmt am Vitry-Cup teil,
einem Einladungsturnier in Barcelona. Ihre
Trainerin Galina Krilenko und die Kampfrichterin Birgit Guhr begleiten sie. „Wir
sind persönlich eingeladen worden, so dass
uns keine Kosten entstehen – da machen
wir das natürlich gerne“, sagt der Schmidener Stützpunktleiter Thomas Schütte. gp
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Talentsichtung

Die bisherige Spitzenspielerin Michaela Pechova (links) steht in dieser Saison beim TEV Fellbach an Position zwei – hinter der erst 14-jährigen Janina Scheffbuch.
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Schmiden Die Turnabteilung des TSV
Schmiden richtet am Sonntag (9.30 Uhr)
die Talentsichtung des Schwäbischen Turnerbundes in der Schmidener Sporthalle
aus, was gleichbedeutend mit den württembergischen Meisterschaften und Pokalwettkämpfen der Sieben- bis Zehnjährigen
ist. Vom gastgebenden Verein treten insgesamt 16 Mädchen an. „Wir sind gespannt,
wie sich unsere Gruppengymnastinnen
unter den doch meist reinen Einzelgymnastinnen behaupten können. Ein Platz
unter den ersten zehn wäre eine tolle Sache“, sagt die Trainerin Antje Deuschle. gp

