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Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

„Meine besten Zeiten sind gelaufen“
Der Handballer Leon Pabst spricht nach dem dritten Kreuzbandriss in 18 Monaten über seine sportliche Zukunft. Der 22-Jährige
sagt, warum er weiterkämpfen wird und wann er vielleicht erstmals nach seinem Wechsel zum TSV Schmiden für den Club auflaufen kann.

Interview

eon Pabst schwankt noch, ob er sich
operieren lassen soll oder nicht. Der
22-jährige Zugang der Handballer
des TSV Schmiden, der sich nach zwei
Kreuzbandrissen im linken Knie über ein
Doppelspielrecht in der Württemberg-Liga
wieder für den Zweitligisten TV Bittenfeld
empfehlen wollte, hat sich kürzlich erneut
die gleiche Verletzung zugezogen. Diesmal
allerdings im rechten Knie. „Dass es nun
dreimal bei mir passiert ist, schiebe ich
nicht auf das Schicksal. Diesmal ist es allerdings unerklärlich, weil es ja mein gesundes Bein war“, sagt Leon Pabst.
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Patrick Fabian ist jedenfalls ein Beispiel für
einen Sportler, der sich nach drei Kreuzbandrissen binnen 16 Monaten erfolgreich
zurückgekämpft hat. Damit könnte der 25jährige Fußballprofi doch auch ein Vorbild
für Sie sein?
Grundsätzlich ja. Ich habe ja noch Glück im
Unglück gehabt, dass es diesmal das rechte
Bein war und nicht zum dritten Mal das linke. Damit habe ich weiter die Möglichkeit,
mit Handball weiterzumachen.
Das hätte also bei einem dritten Kreuzbandriss im linken Knie anders ausgesehen, denken Sie?
Es heißt, dass es nach dem dritten Kreuzbandriss in einem Knie gerade im Handballsport mau aussieht. Deshalb hatte ich
wie gesagt Glück im Unglück.

Trotz seiner heftigen Rückschläge kann und will Leon Pabst sich noch nicht vom Handball trennen.

ersten Saison als Profi nur die Hinrunde gespielt und seitdem kein Spiel mehr für den
TV Bittenfeld gemacht. Deshalb habe ich
das Doppelspielrecht mit dem TSV Schmiden gemacht, um mich so wieder ranzuarbeiten. Mit dem dritten Kreuzbandriss ist
es für mich persönlich leicht endgültig,
dass ich im Profibereich nicht mehr zum
Zug kommen werde. Ich werde es natürlich
probieren und mein Bestes geben, man
Hadern Sie manchmal aufgrund Ihres vielen muss da aber auch realistisch bleiben. Es
Verletzungspechs mit dem Schicksal?
sieht nicht gut aus. Als junger Spieler, der in
Nein, da bin ich nicht der Typ
der zweiten Liga nicht etabdafür. Was passiert, passiert. „Ich wüsste nicht,
liert ist, hat man es da nicht
Es hätte jeden treffen können. was ich sonst
leicht.
Dass es nun dreimal bei mir machen soll –
passiert ist, schiebe ich nicht
Woher nehmen Sie die Kraft,
auf das Schicksal. Diesmal ist in anderen
sich in so einer schwierigen Sies allerdings unerklärlich, Sportarten bin ich
tuation dennoch nicht unterweil es ja mein gesundes Bein nicht gerade
kriegen zu lassen?
war. Das war schon lange nicht
Die Bittenfelder und die
mehr so austrainiert wie bis zu talentiert.“
Schmidener stehen hinter
der Verletzung. Die ganzen Leon Pabst macht trotz des mir, sie waren auch geschockt,
Physiotherapeuten und Dok- Pechs mit Handball weiter
und ich spüre ihre Unterstüttoren, bei denen ich war, könzung. Jetzt mache ich halt
nen es sich auch nicht erklären.
noch ein Jahr Reha, um wieder Handball
spielen zu können. Wenn man ein Ziel hat,
Haben Sie nach dem jüngsten Rückschlag ist das deutlich leichter.
vielleicht sogar mal daran gedacht mit
Handball aufzuhören, auch wenn Sie erst 22 Sie sind Mannschaftssportler und gewohnt,
Jahre alt sind?
von einem Trainer oder Teamgefährten moIm ersten Augenblick war ich sehr frust- tiviert zu werden oder durch Konkurrenzriert. Ich sollte ja auch beim TV Bittenfeld kampf. Wie schwer fällt es Ihnen, nun schon
weiter mittrainieren, was damit erst ein- wieder alleine an Ihrem Comeback zu arbeimal hinfällig war. Als ich dessen Sportli- ten?
chen Leiter Günter Schweikardt und die Klar fehlt die Motivation da mal in einzelTrainer über die Verletzung informiert ha- nen Trainingseinheiten, aber insgesamt ist
be, kam die Frage. Da habe ich gesagt, dass sie da. Ich schaue, dass ich mich richtig
es zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht wei- reinhänge, auch wenn ich in der Reha auf
tergeht. Ich habe mir gesagt: Meine Kreuz- mich alleine gestellt bin. Im Mannschaftsbänder halten nicht mehr für den Sport, da training schaue ich nicht so oft vorbei, weil
höre ich eher auf.
mich das frustriert, wenn ich nicht mitmachen kann. Ich gehe aber schon manchmal,
Was hat Sie dann zum Umdenken bewogen? um zu zeigen, dass ich noch da bin und noch
Die Tatsache, dass es das rechte Knie war lebe. Wenn du ein richtiges Ziel vor Augen
und ich nicht wüsste, was ich sonst machen hast und weißt, was du willst, kommt die
soll – in anderen Sportarten bin ich nicht Motivation dann auch von alleine. Zudem
gerade talentiert. Handball ist ein Teil von weiß ich nach zwei Kreuzbandrissen auch,
mir. Deshalb werde ich es so lange probie- wie alles abläuft.
ren, wie es geht. Ich gehe davon aus, dass
ich mir jetzt nicht noch einmal das Kreuz- Wie lautet Ihr Ziel?
band reiße.
War die jüngste Verletzung schlimmer für
Sie, weil es nun schon zum dritten Mal in so
kurzer Zeit passiert ist – oder hat Sie es die
Erfahrung damit besser ertragen und verarbeiten lassen?
Der zweite Kreuzbandriss hat mich mehr
frustriert. Nach dem ersten Kreuzbandriss
hatte ich mich sechs Monate herangekämpft und habe dann unter nicht optimalen Bedingungen wieder gespielt. Das war
noch für den TV Bittenfeld. Das war mein
erster Profivertrag, ein Drei-Jahres-Vertrag, der noch bis Juni 2014 läuft. Am 20.
Januar 2012 habe ich mir dann den ersten
Riss zugezogen. Ich habe also in meiner

Der Fellbacher gewinnt mit
Yannick Maden beim Turnier in
Friedberg. Von Thomas Rennet

Tennis

en Aufstieg in die zweite Bundesliga haben die Tennisspieler des TEC
Waldau unlängst knapp verpasst.
Beim Weltranglistenturnier im bayerischen Friedberg haben die Vertreter des
Regionalligisten aus Stuttgart nun aber fast
alle hinter sich gelassen. Am Samstag gewann der Fellbacher Moritz Dettinger bei
dem 10 000-Dollar-Turnier mit seinem
Kumpel Yannick Maden die Doppelkonkurrenz. Sein Vereinsgefährte hat gestern
fast noch den Einzeltitel hinzugefügt.
Ohne Yannick Maden an der Seite hatte
Moritz Dettinger die Qualifikation nicht
überstanden. Yannick Maden stand im Einzelwettbewerb ungeschickterweise auf der
anderen Seite, der 22-jährige Fellbacher
unterlag seinem Doppelpartner mit 6:7 und
6:7 (wir berichteten). Zusammen war das
Duo danach aber bei den Friedberg Open so
wenig aufzuhalten auf dem Weg ins Finale
wie Yannick Maden allein. Die beiden besiegten gemeinsam hochklassige Widersacher. Erst den Argentinier Pablo Galdon und
den Brasilianer Caio Zampieri (7:6, 7:5). Danach die Mexikaner Adrian Fernandez und
Luis Patino (6:4, 7:5). Im Halbfinale Nicolas
Ernst aus Rietheim und Bastian Trinker aus
Österreich (6:4, 6:1). Und im Endspiel auch
die Augsburger Toptalente Daniel Baumann
und Michael Feucht (7:6, 7:5).
Yannick Maden absolvierte in der vergangenen Woche insgesamt zwölf Begegnungen – und gewann elf! Zum Abschluss
verlor er gestern Nachmittag mit 6:2, 1:6
und 4:6 das Einzelfinale gegen Steven Moneke aus Gießen, derzeit in der Weltrangliste auf Position 321. Yannick Maden (bisher Platz 1451) hat in Friedberg dennoch
einen großen Sprung nach vorn gemacht.
Auch im Doppel (bisher Rang 1283) – wie
Moritz Dettinger, der in der Doppel-Weltrangliste von Platz 1560 aufrückt.

Herr Pabst, wie sehr haben Sie sich denn Ende Juli gefreut, als Patrick Fabian für den
VfL Bochum in der zweiten Fußball-Bundesliga beim 1:1-Unentschieden zum Saisonauftakt gegen Dynamo Dresden traf ?
Da ich nicht einmal Erstliga-Fußball verfolge, habe ich das ehrlich gesagt gar nicht
mitbekommen.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie sich
im vergangenen Monat während des Schmidener Testspiels gegen den Drittligisten
HBW Balingen-Weilstetten II schon wieder
so schwer verletzt haben?
Es war diesmal ein bisschen anders als bei
den beiden Malen zuvor. Ich habe gemerkt,
dass etwas passiert ist, bin aber nicht von
einem Kreuzbandriss ausgegangen, weil
ich das deutlich schmerzhafter in Erinnerung hatte. Ich war geschockt, konnte aber
normal laufen. Bei der Kernspintomografie
ist dann aber rausgekommen, dass es ein
Kreuzbandriss ist.

Doppeltitel für
Moritz Dettinger

DREI KREUZBANDRISSE
Unterland Leon Pabst ist 1991
in Heilbronn zur Welt gekommen und hat das Handballspielen beim TSV Weinsberg
gelernt. 2007 wechselte er zur
Neckarsulmer Sport-Union,
mit der er 2011 von der Landesliga in die WürttembergLiga aufstieg. Danach verabschiedete sich der Kreisläufer
aus dem Unterland, schloss
sich dem Zweitligisten TV Bittenfeld an und zog auch in den
Waiblinger Stadtteil.

Ich will wieder fit werden, wieder konkurrenzfähig werden, zurück aufs Handballfeld. Mein linkes Knie ist ja auch noch nicht
ganz auskuriert. Wenn ich deshalb nun ein
Jahr Pause machen soll, werde ich das machen. Einen vierten Kreuzbandriss will ich
jedenfalls nicht riskieren. Ich muss mir
jetzt einfach noch mehr Zeit nehmen und
wieder Vertrauen in die Knie bekommen.
Handball steht jetzt erst einmal hintenan,
solange ich Aufbautraining betreibe.
Wie zuversichtlich sind Sie, irgendwann wieder an Ihre alte Stärke herankommen zu können?
Das werde ich auf jeden Fall nicht zu 100
Prozent schaffen. Meine besten Zeiten sind
gelaufen. Vielleicht wird es aber auch so
super, dass ich nie wieder Probleme mit
den Knien habe – das ist einfach noch weit
weg. Ich habe mir da noch nicht groß Gedanken darüber gemacht.

Foto: Gerhard Pfisterer

Mannschaftsverhältnis. Wir hatten ja vor
meiner Verletzung schon ein paar Testspiele gemacht, und ich habe gesehen, wie viel
Spaß es mit den Jungs machen kann. Ich
hätte sie gerne auch bei den Pflichtspielen
unterstützt. Das ist echt schade.
Wann kann der neue Schmidener Trainer Jerome Staehle denn frühestens wieder mit Ihnen rechnen?
Grundsätzlich geht man bei Kreuzbandoperationen von circa sechs Monaten Pause aus. Da ich aber auch noch ein angeschlagenes linkes Knie habe, wird mich mein
Physiotherapeut wohl nicht vor neun Monaten Pause wieder spielen lassen. Vielleicht reicht es bis zum Ende der Saison. Ich
mache mir aber keinen Druck, nehme mir
Zeit. Es steht alles noch in den Sternen.

Haben Sie überhaupt noch Vertrauen in Ihre
Knie?
Also ins linke jetzt mehr als ins rechte. Bis
Ihr Plan sah eigentlich einmal vor, nach dem vor Kurzem war mein komplettes VertrauAufstieg mit der Neckarsulmer Sport-Union en in meinem rechten Knie, vielleicht auch
von der Landesliga in die Württemberg-Liga zu viel, so dass ich es dadurch zu viel belasbeim TV Bittenfeld den Sprung in die zweite tet habe. Meine Knie halten ja bei allem anLiga zu meistern und sich da zu etablieren. deren; ich muss nur hinbekommen, dass
sie das beim Handball auch
Wie sieht Ihr neuer Handball„Ich muss mir jetzt wieder tun – auch wenn das
Masterplan aus?
Der ist erst einmal zurückge- einfach noch mehr nicht die optimale Sportart
dafür ist.
stellt. Ich werde erst einmal Zeit nehmen und
schauen, dass ich wieder fit
Haben Sie vor Ihren Kreuzwerde. Die Bittenfelder und wieder Vertrauen
bandrissen auch schon häufidie Schmidener werden mir in die Knie
ger Verletzungsprobleme gesicher die Möglichkeit geben, bekommen.“
habt?
wieder am Training teilzunehNein. Da gab es nichts, was
men. Wie es dann weitergeht, Leon Pabst will nicht noch
hängt von den Angeboten ab, einen Kreuzbandriss riskieren länger als zwei Wochen gegangen wäre. Das waren meine
die ich dann bekomme – ob ich
überhaupt welche bekomme. Ich denke, ersten drei großen Verletzungen. Klar,
mit Schmiden habe ich eine gute Anlaufsta- Wehwehchen hat jeder Handballer, destion. Wenn die Schmidener mich weiter ha- halb gibt es da aber nichts Erwähnenswertes, was mich länger aus der Bahn geworfen
ben wollen, stehe ich gerne zur Verfügung.
hätte.
Wie frustrierend und enttäuschend ist es,
dass Sie noch nicht ein Pflichtspiel für Ihren Trainiert und spielt nach solchen Rückschlägen nicht permanent die Angst mit?
neuen Club bestreiten konnten?
Das ist ziemlich bitter. Vor allem, weil ich in Das tut sie auf jeden Fall. Speziell nach meiSchmiden super nette Leute kennenge- nem ersten Kreuzbandriss war das ein starlernt habe. Wir haben ein ziemlich gutes ker Faktor, da war ich mit der Situation
nicht vertraut. Jetzt war das besser. Ich war
fit. Wenn du dich fit fühlst, hast du da überIN NUR EINEINHALB JAHREN
haupt keine Angst. Wenn du aufs Spielfeld
mit dem Gedanken „hoffentlich passiert
Verletzungspech Der 1,98Kniefall Ursprünglich wollte
Meter-Mann mit einem Wett- Leon Pabst das bei seinem Hei- meinem Knie nichts“ gehst, ist es nichts.
matverein TSV Weinsberg tun. Das linke Knie hält jetzt ja auch.
kampfgewicht von 105 KiloWeil der Club aber wie der TSV
gramm unterschrieb bei dem
Für den eingangs erwähnten Fußballer PatSchmiden aus der Badenambitionierten Club einen
rick Fabian war es übrigens sein erstes ProfiWürttemberg-Oberliga in die
Drei-Jahres-Vertrag, der noch
tor überhaupt nach dem dritten KreuzbandWürttemberg-Liga abstieg,
bis nächsten Sommer gültig
riss und insgesamt 28 Monaten Leidenszeit
entschied er sich um. Bei
ist. Nach zwei Kreuzbandrisbis zu dem Treffer. Wir wünschen Ihnen gute
einem Schmidener Testspiel
sen im linken Knie – erstmals
zog sich der Feinwerkmechani- Besserung und, dass Ihre Beharrlichkeit
verletzte sich Leon Pabst am
ebenso belohnt werden wird.
ker, der in Fellbach arbeitet,
20. Januar 2012 – entschloss
Vielen Dank. Ich werde dranbleiben.
dann am 18. Juli seinen dritten
sich der 22-Jährige, mit Hilfe
eines Doppelspielrechts Spiel- Kreuzbandriss zu und fällt wohl
für die gesamte Saison aus. gp
Das Gespräch führte Gerhard Pfisterer.
praxis zu sammeln.

Fußball: SV Fellbach

Trotz fünf Treffern
ohne einen Erfolg
Weilheim/Fellbach Die Fußballer des SV
Fellbach haben am Wochenende fünf Treffer erzielt, die beiden abschließenden Testspiele vor dem Ligastart aber dennoch mit
Niederlagen beendet. Am Samstag musste
das Landesliga-Team (Staffel 1) einem anderen ambitionierten Landesliga-Team
(Staffel 2) den Sieg überlassen. Der SVF
verlor beim TSV Weilheim, in der vergangenen Saison auf dem dritten Tabellenplatz, mit 2:3. Dabei hatten die Gäste zur
Halbzeit nach einer sehenswerten Vorstellung und den Toren von Maurice Klaus und
Thomas Doser mit 2:1 geführt. Die Spielerwechsel zur Pause veränderten das Geschehen. „Da war bei uns ein bisschen ein Bruch
im Spiel“, sagte der Trainer Markus Kärcher.
Gestern Nachmittag unterlagen die ihm
Anvertrauten in Fellbach dem Verbandsligisten SG Sonnenhof Großaspach II mit
3:4. Nach einem 0:3-Rückstand kamen die
Gastgeber dank der Tore von Robin Binder
(2) und Daniel Reiser zum – vorübergehenden – Ausgleich. „Wir haben uns viele Torchancen herausgespielt“, sagt Markus Kärcher. „Wir haben aber auch viele Tore gekriegt – das gilt es zu vermeiden.“
Möglichst schon bei nächster Gelegenheit:
Am Freitag, 20 Uhr, startet der SVF mit
einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV
Ilshofen in die neue Landesliga-Saison. ren

Fußball: TV Oeffingen

Harte Tage vor dem
Landesliga-Auftakt
Weiler/Oeffingen Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem ersten Pflichtspiel ist
kurzfristig verlegt worden. „Wegen Problemen mit dem Platz in Kornwestheim“, so
Andreas Podrug, stellvertretender FußballAbteilungsleiter beim TV Oeffingen, ist seinem Verein gestern der Part des Gastgebers
zugekommen. Der Landesliga-Aufsteiger
unterlag dem Bezirksligisten SV Kornwestheim aber auch zu Hause mit 1:3, Oeffinger
Torschütze war Marco Schulz. „Man hat
eine gewisse Müdigkeit gemerkt“, sagt Andreas Podrug. Denn nach einer Trainingseinheit am Freitag hat der Verbund um den
Trainer Tobias Büttner am Samstag auch
schon beim Bezirksliga-Neuling TV Weiler/
Rems geprobt. Beim 3:2-Erfolg trafen Visar
Vehapi, Marco Schulz und Alessandro Siciliano für die Gäste, die in sechs Tagen mit
einem Heimspiel in die Saison starten: Am
Sonntag, 15 Uhr, kommen die Akteure der
SpVgg 07 Ludwigsburg zum Landesliga-Auftakt nach Oeffingen. Dann dürfen höchstens noch die Männer im Hintergrund – wie
Andreas Podrug – müde sein.
ren

