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So einen wünscht sich der Abteilungsleiter

Nachgefragt

Engagement ist Ehrensache: In den Sommerferien stellen wir junge Sportler vor, die sich wie selbstverständlich für ihren Verein, für ihre
Sache einsetzen. Der 19-jährige Alexander Kustermann wirbelt in der Fußballabteilung des TV Oeffingen. Von Susanne Degel

Serie

Die Schmidener Olympiateilnehmerin
Jana Berezko-Marggrander spricht
über ihre Erlebnisse in London 2012.

M

ana BerezkoMarggrander
vom TSV Schmiden war vor einem
Jahr bei den Olympischen Spielen in London die jüngste Starterin in der Rhythmischen Sportgymnastik.
Die inzwischen 17-Jährige belegte Platz 17.

J

Jana, wissen Sie noch was heute vor genau
einem Jahr war?
Sind wir da noch London geflogen? Oder
hab’ ich da in London geturnt?
Es war der abschließende Wettkampftag in
London. Besonders mit Ihrer Keulenübung
konnten Sie da auf sich aufmerksam machen.
Ja, da waren viele Leute begeistert davon
und haben darüber geredet. Sie haben gesagt: „Das ist jetzt nicht mehr die kleine Jana, sondern eine große, erfolgreiche Gymnastin“ – und dass ich jetzt in der Meisterklasse richtig angekommen sei.
Diese Komplimente haben Sie sicher geehrt?
Das war meine beste Übung bei Olympia,
ich war einfach glücklich und stolz.
Was für Erinnerungen von den Olympischen
Spielen sind sonst noch hängen geblieben?
Meine Eltern waren auch da. Nach dem
Wettkampf bin ich mit ihnen und meiner
Trainerin Galina Krilenko essen gegangen.
Das olympische Dorf war toll und auch die
Rückfahrt auf dem Schiff. Ich habe viele neue
Leute kennengelernt, etwa einen Olympiasieger aus dem Ruderachter. Da muss man
einfach dabei gewesen sein und es selbst erleben, das ist alles schwer zu beschreiben.
Alexander Kustermann ist beim TV Oeffingen Spieler, Schiedsrichter und Trainer.
Kustermanns kleiner Bruder in besagter
Jugendmannschaft kickt. Bis der Engagierte die Trainerlizenz hat, wird es nicht mehr
lange dauern. Im Frühjahr hat er bereits
einen Basislehrgang besucht, im September folgt der Teamleiter-Lehrgang. Danach
will der Schalke-Fan an der Sportschule in
Ruit die Trainer-C-Lizenz erwerben. „Trainer zu sein macht Spaß. Ich will das, was ich
weiß, den Jungs weitergeben“, sagt der 19Jährige zu seiner Motivation.
Dass er sich in dem Maße in der Oeffinger Abteilung engagiert, dürfte auch in den
familiären Genen mitbegründet sein. Die

Eltern sind im Obst- und Gartenbauverein
engagiert, die Mutter gehört der katholischen Kirchengemeinde Christus-König
an, wo Alexander Kustermann noch regelmäßig und seit zehn Jahren ministriert.
Das sportliche Hobby ihres Sohnes haben
die Eltern zudem von Anfang an unterstützt. Als er noch keinen Führerschein
hatte, hat ihn sein Vater zu den Spielen gefahren, bei denen er als Schiedsrichter eingeteilt war. Und heute ist er noch regelmäßig bei den Spielen der nun B-Jugendlichen
und der zweiten Mannschaft dabei. In der
will sein Sohn nicht auf Dauer spielen. In

Foto: Susanne Degel

zwei Jahren, sagt er, wolle er im LandesligaTeam angreifen – wenn es die Zeit zulässt.
Im Oktober möchte Alexander Kustermann
erst einmal ein Studium beginnen – nicht zu
weit entfernt. Schließlich will er der Oeffinger Fußball-Familie als Spieler, Schiedsrichter und Trainer treu bleiben. „Von seiner
Sorte könnte es ruhig ein paar mehr geben“,
sagt der Abteilungsleiter Michael Bren.

Beim TSV Schmiden hat das Trainerduo Andrea Ahmann
und Catrin Casans Personalprobleme. Von Dominique Wehrle

Volleyball

N

Schmiden: Elena Weeber, Sarina Kübler, Livia Zipter, Claudia Kilgus, Verena Puhr und
Anja Lüders, die nach ihrem Mittelhandbruch wieder ins Training eingestiegen ist.
Dass Lisa Schröder (berufliche Gründe)
und Mara Schreiber, die auf Weltreise geht,
nicht mehr im TSV-Trikot auflaufen werden, stand schon seit einiger Zeit fest.
Ebenso wie der Rückzug von Kerstin Köhler ins zweite Schmidener Team, das in der
Landesliga spielt. Zusätzlich muss das
Trainerduo nun aber auch ohne Nadine
Volkmer auskommen. Die ehemalige Abwehrchefin, die in Stuttgart wohnt und in
Karlsruhe arbeitet, möchte sich vermehrt

dem Beachvolleyball widmen. Da ihr der
Aufwand zu groß schien, gleichzeitig noch
im Hallenbetrieb in der dritten Liga mitzumischen, hat sie den Verbund des TSV
Schmiden verlassen; sie will künftig nur
noch in der Oberliga spielen. Noch ungewiss ist, ob Alexandra Berger weiterhin für
den TSV Schmiden aufschlagen wird: „Ich
weiß noch nicht, wo ich nächste Saison
spielen werde.“ Denn die 30-Jährige will
ihr Engagement als Diagonalangreiferin
zeitlich mit ihrem Traineramt beim vierten
Männerteam des SV Fellbach kombinieren.
Nicht in die Schmidener Planungen miteinbezogen wird Susanna Frey. „Da wir seit
ihrem Abitur nichts mehr von ihr gehört
haben, rechne ich nicht mehr mit ihr“, sagt
Andrea Ahmann. Dazu kann Katja Köder
wegen einer Weltreise nur die ersten vier
Partien absolvieren. So ist von dem Schmi-

Sie haben immer wieder mal Probleme, sich
für das Training zu motivieren. Hilft so ein
Erlebnis, um dagegen anzukämpfen?
Das hilft sehr – wie zum Beispiel am Donnerstag (grinst). Ich denke schon jetzt
manchmal an Rio 2016. Und davor kommen ja auch noch die Weltmeisterschaften
2015 in Stuttgart. Da bin ich dann schon ein
bisschen älter und habe bessere Chancen.

Die Fragen stellte Gerhard Pfisterer.
Info In unserer Serie sind bisher fünf Teile erschienen. Wir haben dabei Alexander Braun,
Corinna Schmid, Jonathan Hess, Jacquelin Pfis- Kurz berichtet
Artikel ist aus der Fellbacher
ter und nun Alexander Kustermann vorgestellt.

Vom Drittliga-Team ist nicht mehr allzu viel übrig
och in der vergangenen Saison hatten Andrea Ahmann und Catrin
Casans die Qual der Wahl bei der
Aufstellung: Bis zu 13 Spielerinnen meldeten sich zeitweise beim Trainerduo der Volleyballerinnen des TSV Schmiden einsatzbereit. Pro Begegnung verbietet das Regelwerk in der dritten Liga jedoch mehr als
zwölf Spielerinnen im Aufgebot eines
Teams. Derzeit ist nicht unbedingt damit zu
rechnen, dass sich dieses Luxusproblem in
der kommenden Spielzeit wiederholen
könnte. Denn von den 13 Spielerinnen der
vergangenen Runde zählen im Augenblick
nur sechs zum aktuellen Kader des TSV
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ichael Bren bringt es gleich auf
den Punkt. „So einen wie den
Alex wünscht man sich in der Abteilung“, sagt der Chef der Oeffinger Fußballer. Denn Alex – mit vollem Namen Alexander Kustermann – übe in Sachen Engagement, Verlässlichkeit und Disziplin eine
große Vorbildfunktion aus. Und das mit gerade einmal 19 Jahren. „Er sieht, wo und
wann etwas zu tun ist, er denkt mit und
muss nicht wie andere immer erst angeschubst werden“, sagt Michael Bren.
Der Abteilungsleiter kennt seinen fleißigen Mitarbeiter schon seit der vor sechs
Jahren als Jugendspieler bei den Oeffinger
Fußballern angefangen hat. Sein Freund
Fabrice Rauthe, dessen Vater damals die CJugend als Trainer übernahm, hatte Alexander Kustermann mitgenommen. Davor
habe er immer nur mit Freunden gekickt.
Heute ist er fast jeden Tag auf dem Sportgelände Tennwengert. „20 Stunden in der
Woche sind das bestimmt“, sagt der ehemalige Schüler der Schmidener HermannHesse-Realschule. „Ich bin ganz gut organisiert, sonst würde das nicht funktionieren.“
Die Fußballabteilung des TV Oeffingen sei
wie eine zweite Familie für ihn.
Als er in der B-Jugend kickte, hat er sich
gemeinsam mit seinem damaligen Mitspieler Latif Husaini zum Schiedsrichter-Lehrgang angemeldet. Seither leitet er pro Saison zwischen 15 und 20 Spiele. Mehr sei leider nicht drin. Wenn
„Er denkt mit Alexander Kusterund muss nicht mann aber unter der
Woche mal auf dem
wie andere
Tennwengert
ein
immer erst
Testspiel pfeifen soll,
erhält der Fragende
angeschubst
so gut wie nie eine Abwerden.“
sage – solange sich
Michael Bren über
der Termin nicht mit
Alexander Kustermann
dem eigenen Training
in der zweiten Mannschaft, in der er als Innenverteidiger agiert,
oder jenem der nun B-Jugendlichen, die er
gemeinsam mit Horst Martin betreut,
überschneidet. Bei Letzteren ist er Anfang
des Jahres eingestiegen. Schon lange wollte
Alexander Kustermann als Trainer arbeiten und sein Wissen weitergeben. Doch
weil er parallel zu seiner Ausbildung bei der
Stadt Fellbach, bei der er mittlerweile als
Sachbearbeiter im Einwohnermeldeamt
tätig ist, die Fachhochschulreife gemacht
hat, musste das Trainerdasein zunächst
hinten angestellt werden. Dafür scheint er
jetzt mit noch größerem Engagement dabei
zu sein. „Dafür, dass er noch keine Lizenz
hat, ist er doch schon sehr fachkundig, sein
Training ist anspruchsvoll“, sagt Michael
Bren, dessen Sohn ebenso wie Alexander

„Ich war einfach
glücklich“

dener Team der vergangenen DrittligaRunde nicht mehr allzu viel übrig.
Kompensiert werden sollen die Abgänge
bisher von Kerstin Frese (wir haben berichtet), Ina Strittmatter und Vesna Ugarkovic.
Ina Strittmatter hat in der vergangenen
Saison als Außenangreiferin beim MTV
Stuttgart in der zweiten Liga aufgeschlagen. Vesna Ugarkovic war bereits vor vielen
Jahren im Trikot des TSV Schmiden aktiv.
„Sie möchte wieder etwas für ihre Fitness
tun und uns helfen, wenn es nötig ist“, sagt
Andrea Ahmann über die Zuspielerin. Außerdem hofft die Schmidener Trainerin auf
zwei weitere Zusagen bis spätestens Anfang Oktober. Schließlich beginnt am
Samstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr mit
einem Heimspiel gegen den Verbund des
TV Villingen die neue Saison – für die bis
dahin versammelten TSV-Spielerinnen.

Zeitung

Tennis Marina Seibold hat gestern Vormittag
den Sprung ins Hauptfeld beim Circuit-Turnier
des Württembergischen Tennis-Bundes in Birkmannsweiler verpasst. Die Tennisspielerin des
TEV Fellbach unterlag in der entscheidenden
Qualifikationsrunde Carolin Kanthak vom TC
Heilbronn mit 0:6 und 1:6. Auch ihre jüngere
Schwester Leah Seibold (0:6, 1:6 gegen Fabienne Pfizenmayer vom TC Empfingen) ist in der
Qualifikation ausgeschieden. Das Turnier wird
am Wochenende fortgesetzt. Heute ist um 10
Uhr Beginn. Wie auch am Sonntag, das HerrenA-Finale ist dann um 16 Uhr vorgesehen. red
Tennis Ulrike Gollhofer und Norbert Werb vom
TV Oeffingen haben sich für das Mixed-Masters-Turnier der besten Hobbyspieler aus den
Bezirken qualifiziert. Die Oeffinger Freizeitsportler haben vor wenigen Tagen beim BezirksMixed-Turnier in Buoch unter 24 Paaren Platz
drei belegt. Damit haben sie die Startberechtigung für die Endrunde des Württembergischen
Tennis-Bundes im Oktober in der Tasche. red

Sport-Termine
FUSSBALL
Vorbereitungsspiele, Männer:
TSV Weilheim – SV Fellbach
(Sa 14.30 Uhr).
SpVgg Rommelshausen – MTV Stuttgart
TV Weiler/Rems – TV Oeffingen
(beide Sa 17 Uhr).
SV Fellbach – SG Sonnenhof Großaspach II
TSV Mühlhausen – TSV Schmiden
(beide So 15 Uhr).
SpVgg Rommelshausen – TSV Uhlbach
(So 16 Uhr).
TV Stetten – SV Fellbach II
SV Kornwestheim – TV Oeffingen
(beide So 17 Uhr).
Vorbereitungsspiel, Frauen:
FV Nürtingen – SpVgg Rommelshausen
(So 17 Uhr).

HANDBALL
Turniere der SV Remshalden, Männer und Frauen
(Sa 14 Uhr, So 12 Uhr, Stegwiesenhalle Geradstetten).

TENNIS
Trennungszeit beim TSV Schmiden: Lisa Schröder, Mara Schreiber und Nadine Volkmer sind schon weg, Alexandra Berger (von links) denkt über den Abschied nach.
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Circuit-Turnier des TV Birkmannsweiler
(Sa, So 10 Uhr).

