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Beachtennis: Europameisterschaften

Lisa-Marie Bürkle erst
im Viertelfinale raus
Brighton/Fellbach Lisa-Marie Bürkle vom
TEV Fellbach hat es bei den BeachtennisEuropameisterschaften in Brighton, an der
Südküste Englands gelegen, bis ins Viertelfinale geschafft. Dort unterlag die 22-Jährige an der Seite von Maraike Biglmaier (Berlin) dann am Samstagabend den späteren
Siegerinnen Flaminia Daina und Michaela
Zanaboni aus Italien mit 3:6 und 1:6. Zuvor
hatte das deutsche Duo Monika Erdelyi
und Aniko Kovacs aus Ungarn, bei den
Europameisterschaften an fünfter Position
gesetzt, mit 6:2 und 6:3 besiegt. Anschließend gewannen Lisa-Marie Bürkle und
Maraike Biglmaier gegen Kim Roberts und
Gemma Sgariglia (Großbritannien) mit 6:0
und 6:1. Dorothee Berreth und Carina
Blank, die das zweite deutsche Frauenteam
bei diesem Turnier bildeten, kamen bis ins
Finale, unterlagen da jedoch den favorisierten Italienerinnen. Bei den Männern standen erneut – wie bereits kürzlich bei den
Weltmeisterschaften in Cervia/Italien – die
italienischen Teams Alessandro Calbucci/
Marco Garavini und Michele Cappelletti/
Luca Carli im Endspiel. Und wieder hatten
Alessandro Calbucci und Marco Garavini
das bessere Ende für sich: Sie gewannen am
Sonntag mit 6:4 und 7:5. In der Teamwertung dieser Europameisterschaften hat die
deutsche Formation den zweiten Platz erreicht – hinter dem Team aus Italien und
max
vor dem russischen Verbund.

Schwimmen

Rosa-Marie Benker
platziert sich gut
Aller guten Dinge sind drei: Kevin Habermann, Marcel Knoll und Maurice Klaus (von links) spielen alle mit Köpfchen – und jetzt für den SV Fellbach.

Foto: Gerhard Pfisterer

Dreierpack aus der Nachbarstadt
Fußball Der Flügelflitzer Kevin Habermann, der Innenverteidiger Marcel Knoll und der zentrale Mittelfeldspieler Maurice Klaus sind neu beim
Landesligisten SV Fellbach. Die Zugänge stammen allesamt vom bisherigen Ligakonkurrenten FSV Waiblingen. Von Gerhard Pfisterer
ie sind miteinander gekommen – und
auch wieder nicht. Kevin Habermann (24), Marcel Knoll (21) und
Maurice Klaus (22) wechselten nach der
vergangenen Saison vom FSV Waiblingen
zum Nachbarn SV Fellbach, der am Freitag
(20 Uhr) zu Hause gegen den Aufsteiger
TSV Ilshofen in die neue Runde startet.
Ihre Zusagen gaben sie dem Fußball-Landesligisten fast zeitgleich, aber doch unabhängig voneinander. „Das ist hier halt die
nächste Station“, sagt Maurice Klaus.
Diese Aussage ist sowohl geografisch als
auch in übertragenem Sinne zu verstehen.
Fellbach grenzt an Waiblingen, wo Kevin
Habermann und Marcel Knoll wohnen;
Maurice Klaus kommt aus dem ebenfalls
nicht allzu weit entfernten Stetten. Zu der
Zeit, als sie sich zu ihrem Vereinswechsel
entschlossen, lagen ihr alter und ihr neuer
Club in der Tabelle gar nicht einmal so weit
voneinander entfernt. Doch während der
SV Fellbach sich langsam wieder nach vorne tastete, fiel der FSV Waiblingen immer
weiter zurück und stieg letztlich ab. „Die
sportlichen Aussichten verbunden mit der
Nähe, das hat den Ausschlag gegeben“, sagt
Maurice Klaus. „Der SV Fellbach ist im
Gegensatz zum FSV Waiblingen eher auf
Erfolg gepolt. Man hat mit ihm mehr Chan-

S

cen, vorne mitzuspielen.“ Das wollen sie weiter, wenn die Mitspieler um einen hemit ihrem neuen Verein tun, vom Abstiegs- rum qualitativ besser sind.“
kampf haben sie erst einmal genug.
Markus Kärcher hat nun – nicht zuletzt
Dafür müssen sie sich nun einem großen dank des Dreierpacks aus der NachbarKonkurrenzkampf stellen, was neu ist. stadt – auf allen Positionen die Qual der
Ganz anders als gewohnt. Denn beim FSV Wahl. Nicht nur in der Mitte der ViererabWaiblingen waren der Innenverteidiger wehrkette. „Das sind sehr angenehme TyMarcel Knoll, der zentrale Mittelfeldspie- pen, die sich schon gut eingelebt haben.
ler Maurice Klaus und der FlüSportlich sind das drei Zugängelflitzer Kevin Habermann „Das sind sehr
ge, die uns weiterhelfen. Wir
gesetzt. Ohne Wenn und Aber, angenehme Typen, sind sehr zufrieden“, sagt der
ohne Alternativen. „Wir haFellbacher Coach. Marcel
ben in Fellbach einen ziemlich die sich schon gut
Knoll wird wohl am Freitagbreiten, qualitativ hochwerti- eingelebt haben.
abend erst einmal auf der Ergen Kader – da könnte man al- Sportlich sind das
satzbank Platz nehmen müsle bedenkenlos spielen lassen,
sen. Dauerhaft will er sich dadrei
Zugänge,
die
nicht nur die ersten elf Jungs“,
mit nicht zufriedengeben:
sagt Marcel Knoll, der an der uns weiterhelfen.“ „Ich will spielen, klar. Aber der
Dualen Hochschule Baden- Der Trainer Markus Kärcher Trainer stellt auf.“
Württemberg in Stuttgart Be- über die Ex-Waiblinger
Maurice Klaus, der an der
triebswirtschaft in FachrichUni Stuttgart ein Studium
tung Bank studiert.
zum Bauingenieur macht und
Auf seiner Position in der Innenvertei- für den FSV Waiblingen vergangene Saison
digung ist der SVF mit Manuel Schmid und als Kapitän 17 Treffer erzielte, kämpft mit
Thomas Doser, zwei etablierten Führungs- Philipp Hörterich und Jan Ackermann um
kräften, besonders stark besetzt. „Klar ha- einen Einsatz auf den beiden Positionen im
ben wir gute Spieler da hinten, zur Not zentralen defensiven Mittelfeld. Wobei der
kann ich auch woanders spielen“, sagt Mar- umsichtige Stratege eigentlich eine etwas
cel Knoll, der darin aber auch einen Vorteil offensivere Rolle bevorzugt. „Ich will einsieht: „Man entwickelt sich dadurch auch fach wieder Spaß am Fußball haben. Der

Berlin Beinahe hätte Rosa-Marie Benker
vom TSV Schmiden sich auch an der Rekordflut beteiligt. Beim Kurzbahn-Weltcup
in Berlin haben Katinka Hosszu aus
Ungarn und Mireia Belmonte aus Spanien
auf vier Strecken Zeiten hingelegt, die noch
nie eine andere Schwimmerin auf diesem
Planeten zuvor erreicht hatte. Und auch
vier deutsche Bestmarken fielen von Freitag bis Sonntag. Rosa-Marie Benker, wie
schon so oft glänzend auf der 25-MeterBahn unterwegs, verpasste dagegen über
50 Meter Schmetterling den württembergischen Rekord von Katharina Schiller um
vier Hundertstel. In 27,80 Sekunden kam
sie in der Hauptstadt auf Rang zehn.
Das war die beste Platzierung für RosaMarie Benker beim diesjährigen Kurzbahn-Weltcup in Berlin. Doch bei ihren
beiden anderen Starts schnitt sie nicht viel
schlechter ab. Über 100 Meter Rücken war
die 18-Jährige ebenfalls die beste Deutsche
und wurde in 1:02,21 Minuten Elfte. Über
50 Meter Rücken brauchte sie 28,90 Sekunden, landete auf Rang zwölf und war damit die zweitbeste Deutsche hinter der elftplatzierten Weltmeisterschaftsteilnehmerin Lisa Graf. „Insgesamt war das ein super
Kurzbahn-Saisoneinstand“, sagte der
Schmidener Trainer Ulrich Gerstenberger
zu Rosa-Marie Benkers Leistungen.
gp

war die vergangenen zwei Jahre in Waiblingen mit dem Abstiegskampf nicht so da“,
sagt der ehemalige Schüler des Fellbacher
Friedrich-Schiller-Gymnasiums.
„Hier
kann man erfolgreich Fußball spielen – wir
wollen vorne mitspielen.“
Kevin Habermann, der als Betriebsprüfer beim Finanzamt Stuttgart arbeitet und
in der abgelaufenen Runde elfmal traf, ist
dagegen wohl erst einmal als Offensivkraft
auf der rechten Außenbahn gesetzt. „Eine
neue Mannschaft ist immer eine neue Herausforderung. Da kann man vielleicht
noch einmal ein bisschen mehr aus sich herausholen“, sagt der flinke 24-Jährige.
Anders als Maurice Klaus und Marcel
Knoll, die seit ihrer frühen Kindheit nahezu ausschließlich in Waiblingen spielten,
stand er schon länger mit dem SV Fellbach Kurz berichtet
Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
in Kontakt. Als F- und E-Jugendlicher lief
er bereits für den Club auf, als B- und A-Jugendlicher erneut – und auch einmal ein Tennis Maximilian Engelfried vom TV Oeffingen
halbes Jahr lang für das zweite Männer- hat am Wochenende beim Circuit-Turnier des
team. Weil er keine Chance in der ersten Württembergischen Tennis-Bundes in BirkMannschaft erhielt, wechselte er im Som- mannsweiler das Halbfinale des B-Turniers ermer 2009 zurück nach Waiblingen. Seit- reicht. Nach Siegen über die höher eingestuften
dem stand eine Rückkehr zum SVF immer Christopher Veith (TG Ebingen) und Alexander
wieder im Raum. „Jetzt hat es sich halt er- Hertle (TV Birkmannsweiler) schied er erst
geben“, sagt Kevin Habermann. So wie gegen Vitus Böckle (TC Herrenberg) aus. Der
Sieg ging an Patrick Solisch vom TV Cannstatt.
auch für zwei weitere Ex-Waiblinger.
Bei den Herren A gewann Martin Woisetschläger (TC Doggenburg), bei den Damen Manon
Kruse (TC Münster). Marina Seibold vom TEV
Fellbach durfte nach dem Scheitern in der Qualifikation doch ins Hauptfeld nachrücken, unterlag aber Alina Yatsenko (TK Bietigheim). red
Fußball Der Bezirksligist SV Fellbach II hat seine Testpartie am Sonntag beim TV Stetten
(Kreisliga A) mit 4:3 (1:2) gewonnen. Die Gäste um die Torschützen Claudio Cerchia (2), Kevin Schweizer und Nico Pozorski machten dabei einen 1:3-Rückstand wett. „Das war nichts
Berauschendes, wir haben nicht gut gespielt,
das hat mir nicht gefallen“, sagte der Fellbacher
Trainer Roland Sandmeyer. „Erst der Anschlusstreffer zum 2:3 Mitte der zweiten Hälfte
hat unseren Ehrgeiz geweckt.“ gp

Aufstieg in die Bezirksstaffel 1

In der Staffelliga ganz vorn

Tennis Das dritte Team der Tennisspielerinnen des TEV Fellbach ist in der abgelaufenen Saison von der Bezirksstaffel 2 in die Bezirksstaffel 1 aufgestiegen. Der erfolgreiche Verbund – von links nach rechts: Nadine Hess, Carolin Aldinger, Jessica Meyer
und Sara Hartmann. Auf dem Foto fehlt die in ihren Einzelbegegnungen unbesiegte
Foto: Privat
Mannschaftsführerin Julia Marschner. (red)

Tennis Die erste U-12-Mannschaft des TSV Schmiden hat in diesem Sommer im
Kids-Cup den Gruppensieg in der Staffelliga erreicht. Die Schmidener NachwuchsTennisspieler gewannen ihre fünf Begegnungen allesamt. Das erfolgreiche Team von
links nach rechts: Sarah Bay, Pit Neubert, Philipp Henzler und Tom Vrbek. Auf dem
Foto: Privat
Foto fehlen Robin Vrbek und Kim Emely Herkle. (red)

Fußball Der TSV Schmiden (Kreisliga A) hat
sein Vorbereitungsspiel am Sonntag beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Mühlhausen mit 0:3
(0:2) verloren. „Wir waren einfach nicht frisch
nach den vielen Trainingseinheiten zuvor und
haben die ersten zwei Gegentore zu einfach
und zu schnell nacheinander zugelassen“, sagte
der Schmidener Trainer Jens Pfeifer. „Im Großen und Ganzen waren wir aber zufrieden.“ gp
Radsport Simon Horstmann vom Activity-Racing-Team des TSV Schmiden ist am Freitag als
einziger Starter seiner Mannschaft beim Preis
der Stadt Ladenburg auf den sechsten Platz
gefahren. Damit konnte er seinen Status als
A-Klasse-Amateur halten. gp

