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Mit Ehrgeiz, Teamgeist und Salathengsten

Sportgeflüster

Engagement ist Ehrensache: In den Sommerwochen stellen wir junge Sportler vor, die sich wie selbstverständlich für ihren Verein, für
ihre Sache einsetzen. Heute: Lena Herbst, die 15-jährige Betreuerin bei den Footballern des SV Fellbach. Von Maximilian Hamm
Serie

n erster Stelle steht American Football. Dann folgt American Football,
und ganz dicht dahinter kommt
American Football. Für Lena Herbst, 15,
dreht sich fast alles um die aus den USA
stammende Sportart mit dem eiförmigen
Ball. Vornehmlicher Grund dafür ist ihr Vater Marc Herbst, der schon als Jugendlicher als Spieler auf dem Platz stand und
heute der Cheftrainer ist bei den Fellbach
Warriors, dem Footballteam des SV Fellbach, das im November 2002 gegründet
wurde. Und so kam es also, dass bereits die
kleine Lena mit ihrer Mutter Nicole Herbst
am Spielfeldrand stand und Kontakt hatte
zur vermeintlichen Sportart der schweren
und harten Jungs. Heute betreut Lena
Herbst selbst ein Jugendteam, engagiert
sich bei den Cheerleaders des Vereins und
tritt zudem mit den Salathengsten auf. Salathengste? So nennt sich die Gruppe der
Waiblinger Karnevalsgesellschaft, mit der
sich auch Lena Herbst zuletzt beim Altstadtfest in Waiblingen zwei- bis dreimal
täglich präsentiert hat. Ihr Markenzeichen
ist eine Pferdemaske mit einem Salatblatt.
Wenn die Fellbacher Footballer ihre
Heimspiele in der Landesliga austragen, ist
die gesamte Familie Herbst beteiligt. Lena
hilft dann auch mal ihrer Mutter am Verpflegungsstand, und
„Ich bin da
auch ihre Geschwister Lisa, 11, und Faals Kind
reingerutscht, bian, 13, sind mit dabei. „Ich bin da als
jetzt lebe ich
Kind reingerutscht,
jetzt lebe ich für diefür diesen
sen Sport und für dieSport und für
sen Verein“, sagt Lena
diesen Verein.“ Herbst. Dabei spricht
die 15-Jährige von
Lena Herbst und die
Felllbach Warriors
ihrer Kindheit, als läge diese schon ewig
lange zurück. Sie kann sich noch ziemlich
gut erinnern, wie sie im Kindergarten zum
ersten Mal einen runden Ball in den Händen hielt; von zu Hause war sie ja nur die
verformten Kugeln gewöhnt. Zur selben
Zeit hat Lena Herbst auch in der Karnevalsgruppe mit dem Tanzen begonnen. Hier
musste sie allerdings jüngst einen Rückschlag hinnehmen: Im Februar dieses Jahres wurde sie an der Hüfte operiert und
muss deshalb nun etwas kürzer treten.
Ende dieses Monats feiert Lena Herbst
ihren 16. Geburtstag, gut eine Woche später
beginnt nach der Zeit an der Zeppelinschule ihre Ausbildung zur Technischen Modellbauerin. Doch ihr ehrenamtliches Engagement beim SV Fellbach wird fortdauern. Von 2007 bis 2009 hat Lena Herbst
selbst noch gespielt: Flagfootball, die kon-
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Für American Football und die Fellbach Warriors ist Lena Herbst keine Verrenkung zu viel.
taktlose Variante beim American Football.
Doch als ihre Freundin Kim Kahle aufgehört hat, wollte sie auch nicht mehr mitmischen – und hat das Cheerleading für sich
entdeckt. „Das ist ein richtiger Sport, bei
dem Ehrgeiz, Teamgeist und Vertrauen
untereinander wichtig sind“, sagt Lena
Herbst über die Mischung aus Akrobatik,
Tanz und Anfeuerungsrufen. An Ehrgeiz
mangelt es der jungen Sportlerin nicht. Anfang des vergangenen Jahres hat sie in der
Abteilung des SV Fellbach eine Jugendgruppe gegründet und dafür Plakate entworfen, gedruckt und sie in Schulen und Geschäften der Stadt verteilt, um Mitglieder zu
gewinnen. Mit Erfolg. Nun betreut Lena
Herbst diese Gruppe gemeinsam mit den
Trainerinnen Jelena Lade und Nadine Wel-

te und ist dabei hauptsächlich für das Aufwärmprogramm zuständig. „Die Kinder respektieren mich, weil ich schon so lange dabei bin“, sagt Lena Herbst. Mit der
Cheerleading-Gruppe der Fellbach Warriors tritt sie bei Schulfesten auf oder feuert
auch mal sportartfremde Teams an wie zum
Beispiel die Basketballer des SV Fellbach.
Das Training findet zweimal wöchentlich
statt, zumeist nehmen bis zu zwölf Mädchen
im Alter von zwölf bis 16 Jahren daran teil.
Etwa 100 Mitglieder zählen die Fellbacher Footballer um den Abteilungsleiter
Philip Zeisler und seinen Stellvertreter Enrico Höhl. Sie verteilen sich auf vier Teams,
nämlich auf die Fellbach Warriors, die Jugendmannschaft der Footballer (14 bis 18
Jahre), auf die beiden Cheerleading-For-
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mationen und die Gruppe beim Flagfootball (Kinder ab 10 Jahre). In allen Teams ist
die Familie Herbst beteiligt. Lisa ist seit
einem halben Jahr bei den Cheerleaders, Fabian spielt Flagfootball. Und Lena? Sie ist
fast überall mit dabei. Bei Spielen verteilt sie
Getränke und Obst, füllt den Spielberichtsbogen aus oder beruhigt auch mal die Akteure in hitzigen Situationen. Für Lena Herbst
ist American Football nicht nur ein Hobby, es
ist eine Aufgabe, der sie einen Großteil ihrer
Freizeit widmet. Deshalb steht die Sportart
bei der 15-Jährigen auf der Beliebtheitsskala
nicht nur an erster Stelle – sondern belegt
auch gleich noch die folgenden Plätze.
Info In unserer Serie haben wir bisher sechs
junge Sportler(innen) vorgestellt.

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Der Heimfahrer wird zum Heimkehrer
Den Trainer Karel Koskuba aus Pilsen zieht es nach neuneinhalb
Jahren beim TEV Fellbach wieder nach Hause. Von Thomas Rennet

Tennis

ie Wahlheimat ist von der Heimat
ein bisschen arg weit entfernt, weshalb Karel Koskuba in wenigen
Wochen die Wahlheimat auf Dauer in Richtung Heimat verlassen wird. Der Tennistrainer und -spieler, der morgen seinen 34.
Geburtstag feiert, wird sich Ende September beim TEV Rot-Weiß Fellbach verabschieden. Er war dann an der Kienbachstraße neuneinhalb Jahre lang mit Ballkorb
auf den Plätzen, erster Mitarbeiter der
Cheftrainer Stefan Andersson und – seit
2010 – Armin Maute. „Das alles ist gar nicht
einfach. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt“, sagt Karel Koskuba. „Aber ich habe
mich entschieden.“ Für die Rückkehr in die
Heimat, für die Rückkehr nach Pilsen.
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Der entscheidende Grund für den Umzug heißt Richard. Karel Koskubas Sohn,
mittlerweile sechs, ist nicht in Fellbach,
sondern in Pilsen zu Hause. Der Vater fährt
deshalb im Schnitt jedes zweite Wochenende in die Tschechische Republik. 370 Kilometer hin, 370 Kilometer zurück. „Ich hab’
das mal ausgerechnet: Pro Jahr sitze ich etwa 45 Tage im Auto“, sagt Karel Koskuba.
Das reicht ihm jetzt dann mal: Bald wird der
Vater seinen Sohn anhaltend sehen – ohne
dabei anhaltend Reisestress zu erleben.
„Als er mir seine Entscheidung mitgeteilt
hat, war ich zwiegespalten. Aus Vereinssicht hätte ich ihn am liebsten dazu überredet, weiter bei uns zu bleiben, aber aus meiner persönlichen Sicht konnte ich ihn zu

100 Prozent verstehen“, sagt Peter Seibold,
der Sportwart des TEV Rot-Weiß Fellbach.
Die Verantwortlichen des Tennisvereins
suchen jetzt einen Nachfolger, der seine Bemühungen zum Auftakt der Hallensaison
Anfang Oktober aufnehmen soll. Dafür haben sie die Trainerstelle bereits in verschiedenen Publikationen der Fachverbände ausgeschrieben. „Wir sammeln die Eingänge,
schreiben Interessenten an und führen
dann Gespräche“, sagt Armin Maute. Zumindest mit denjenigen, die in Frage kommen. „Da sind schon ein paar dabei“, sagt der
Cheftrainer, der noch an einem Achillessehnenriss laboriert, den er sich im Juni zugezogen hat. Erschwert wird die sommerliche Fahndungsaktion allerdings von der Tatsache, dass der Heimfahrer auch dem
Oberliga-Verbund angehört hat. Der neue
Co-Trainer sollte nebenbei daher am besten
noch dem Sonntagsdienst auf hohem Niveau
gewachsen sein. „Karel war für uns sowohl

als Trainer als auch als Spieler der ersten
Mannschaft eine sehr große Bereicherung.
Er wird uns fehlen und eine Lücke hinterlassen, die wir schnellstmöglich versuchen
müssen zu schließen“, sagt Peter Seibold.
Karel Koskuba selbst will im Oktober in
der viertgrößten Stadt der Tschechischen
Republik mit seinem Bruder Jakub eine
Tennisakademie eröffnen. Er war vor der
Fellbacher Zeit schon Cheftrainer bei seinem Heimatverein Lokomotiva Pilsen, er
hat dort nicht die schlechtesten Startchancen. „Das gibt mir einen neuen Kick“, sagt
Karel Koskuba, der gern mal Fellbacher
Schüler oder Schülerinnen – wie Janina
Scheffbuch, siebtbeste unter den 14-jährigen Tennisspielerinnen in Deutschland – zu
einem Trainingscamp begrüßen will. Doch
auch in Zukunft soll Karel Koskuba, geht es
nach Peter Seibold, noch zu „der einen oder
anderen Festivität“ auf der TEV-Anlage
vorbeischauen. Am besten mit Richard.

Fellbach Der Volleyball-Profi als solcher bringt
für gewöhnlich keine Millionen nach Hause. Er
muss schauen, wo er bleibt. Und wo er hinkommt. Da darf er nicht direkt wählerisch sein,
der Volleyball-Profi. Simon Tischer, bis zum
Jahr 2002 noch beim SV Fellbach und davor
beim TSV Schmiden, hat vor sechs Jahren den
VfB Friedrichshafen verlassen. Er war mit seinen Teamgefährten Meister, Pokalsieger und
Champions-League-Gewinner. Es war eine unglaubliche Zeit, Simon Tischer wäre gern am
Bodensee geblieben. Aber der Zuspieler war
25. Er musste fort, um sich den Ruhm ausbezahlen zu lassen. Seither hat der ruhige Passgeber, den in Schmiden und in Fellbach der Trainer Karl-Heinz Striegel geformt hat, nicht wenig kennengelernt auf diesem Kontinent. Er war
in Griechenland (Iraklis Thessaloniki, Olympiakos Piräus), er war in der Türkei (Ziraat Bankasi
Ankara), er war in Russland (VK Dynamo Krasnodar), er war in Polen (Jastrzebski Wegiel).
Und jetzt folgt die sechste Station seit seinem
Abschied aus Friedrichshafen: Simon Tischer
wechselt nach Frankreich, Lyon Volley heißt
sein nächster Arbeitgeber. Der Familienvater,
mittlerweile 31, nutzt die Zeit, die ihm bleibt
unter den Besten seiner Branche. „In Russland,
der Türkei oder Griechenland kann man als
Volleyballprofi eine Familie ernähren, was in
Deutschland nicht so einfach möglich ist“, sagte Simon Tischer schon 2011 vor seinem Wechsel nach Krasnodar. Mittlerweile hat zwar auch
die Bundesliga sportlich und strukturell an
Qualität gewonnen, für einen hochklassigen
Spielmacher wie Simon Tischer gibt es außerhalb der Grenzen aber immer noch mehr und
besser bezahlte Arbeitsplätze am Netz. Vor
dem neuen Leben in Lyon zieht es den Reisenden allerdings erst einmal nach Kienbaum bei
Berlin. Dort bereitet der Bundestrainer Vital
Heynen von Donnerstag an das deutsche Nationalteam auf die Europameisterschaften in
Dänemark und Polen (20. bis 29. September)
vor. 19 Spieler wollen sich bei dem Lehrgang
und bei den begleitenden Testspielen – etwa
gegen die Auswahlmannschaften aus den Niederlanden oder aus Italien – empfehlen. 14
werden dann den Kader für die Titelkämpfe bilden. Simon Tischer, mehrmals schon bei Weltund Europameisterschaften am Start, zudem
bei den Olympischen Spielen in Peking und
London, will nicht fehlen beim ersten Auftritt in
Gdynia – Polen ist im September unbedingt
einen weiteren Abstecher wert. ren
Mannheim Bei der 21:47-Auswärtsniederlage
gegen die Rhein-Neckar Bandits ist der Fellbacher Fabian Weigel vom Football-Erstligisten
Stuttgart Scorpions am Samstag ohne Touchdown geblieben. Dennoch hat der 26-jährige
Passempfänger einen Weg gefunden, bei der
Begegnung in Mannheim Zähler beizutragen –
als Kicker: Er verwandelte die Extrapunktversuche nach den drei Touchdowns der Gäste aus
Stuttgart. Etatmäßig ist Sascha Wurster für
diese Aufgabe zuständig. Doch weil dieser bei
einer Hochzeit war, sprang Fabian Weigel ein:
„Das war das erste Mal.“ Allerdings hat er eine
gewisse Erfahrung damit. Für die Fellbach Warriors, bei denen er mit Football angefangen und
bis zu seinem Wechsel nach Stuttgart im Jahr
2009 gespielt hat, und die baden-württembergische Jugendauswahl fungierte er einst auch
schon in dieser Rolle. „Ich habe das auch immer wieder geübt, wenn im Training kein Kicker
da war“, sagt Fabian Weigel. Wenn bei den
Scorpions Matthias Scheuring nicht mitmischen kann, kümmert er sich an dessen Stelle
um die Kick-offs – die Abschläge zu Beginn jeder Spielhälfte oder nach einem Touchdown.
Ob ihm da seine Vergangenheit als Fußball-Jugendtorwart beim AC Azzurri Fellbach zugute
kommt? „Ich war damals eigentlich nicht besonders gut im Schießen – aber beim Football
klappt’s“, sagt Fabian Weigel und lacht. Dafür
läuft bei den Scorpions allerdings seit dem
Ausfall des US-Quarterbacks Tom Schneider
(Kreuzbandriss) in der Offensive nicht viel zusammen, sie drohen die Play-offs zu verpassen.
„Die Niederlage in Mannheim war natürlich
schon ein gewaltiger Rückschlag“, sagt Fabian
Weigel. Denn die Stuttgarter Mannschaft (9:9
Punkte) muss in den verbleibenden Begegnungen entweder noch den jüngsten Gegner
Rhein-Neckar Bandits (12:6) oder die Munich
Cowboys (15:7) einholen, um in die K.-o.-Runde einzuziehen. „Die Chance ist noch da. Aber
wir müssen ein paar Dinge umstellen und uns
im Angriff etwas einfallen lassen, das Ganze
ideenreicher gestalten“, sagt Fabian Weigel. gp

Kurz berichtet
Tennis Moritz Dettinger ist bei dem mit 10 000
Dollar dotierten Weltranglistenturnier in Karlsruhe in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Der Fellbacher unterlag zu Wochenbeginn dem Mexikaner Luis Patino mit 2:6 und
2:6. Zum Auftakt hatte der 22-Jährige vom Regionalligisten TEC Waldau Jacques Negro (TC
Ingelheim) mit 6:0 und 6:1 besiegt. red

Karel Koskuba (links) wird den TEV Fellbach Ende September in Richtung Pilsen verlassen, der Cheftrainer Armin Maute sucht einen neuen Mitarbeiter.

Fotos: Patricia Sigerist/Steffen Meyer

Beachvolleyball Alexandra Berger vom TSV
Schmiden hat am Samstag beim A-Mixed-Turnier der baden-württembergischen BeachCup-Serie in Dossenheim mit Matthias Baier
(Backnang) den dritten Platz belegt. Tim Kreuzer (SV Fellbach/Team Regensport) und Julia
Jungmann (Dossenheim) kamen auf den fünften Platz. Der Sieg ging an Veronika Belizer und
Fabian Keitel (SV Vaihingen). red

