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Wundertüte trifft auf Wundertüte
Volleyball Sowohl der SV Fellbach als auch die TG Rüsselsheim, sein letzter Gegner in diesem Jahr in der zweiten Bundesliga, sind immer
für Überraschungen gut. Der SV Fellbach II gastiert morgen in der dritten Liga parallel bei der TG Rüsselsheim II. Von Uwe Abel
it einem Heimspiel gegen die TG
Rüsselsheim beendet der Zweitligist SV Fellbach am Samstag (20
Uhr, Gäuckerhalle I) das Jahr 2013 auf dem
Volleyball-Rechteck. Ein Sieg würde die
Gastgeber nach Lage der Dinge auf dem
dritten Tabellenrang Silvester feiern lassen. Diego Ronconi denkt genau in diese
Richtung und sagt: „Mein persönliches Ziel
als Trainer ist, mindestens auf dem vierten
Platz in die Weihnachtspause zu gehen.“
Am Samstagabend setzen die SVF-Volleyballer um den Zuspieler Patrick Köder
also auf Sieg – genauso aber sicher auch die
Gäste um den Interimscoach Jens Blöcher.
Da der etatmäßige Rüsselsheimer Trainer
Luis Emilio Ferradas augenblicklich, wie
bereits lange geplant, in seiner argentinischen Heimat weilt, führt bei den Gästen
Jens Blöcher von der
„Dieser
Trainerbank aus die
Regie – und das mit
Gegner kann
Erfolg. Zweimal trug
sehr stark
der temporäre Traiauftreten,
ner zuletzt die Verantwortung, zweimal
aber auch
recht schwach siegten die Rüsselsheimer mit 3:0. Dabei
spielen.“
bezwangen sie beispielsweise den TaDiego Ronconi über
die TG Rüsselsheim
bellenzweiten TSV
Herrsching in dessen
heimischer Halle souverän. Damit setzten
sie mehr als nur ein Ausrufezeichen.
Doch beim Blick auf das aktuelle Ergebnis-Tableau der zweiten Liga sieht man bei
den Rüsselheimer Volleyballern auch eine
0:3-Pleite beim Tabellenvorletzten TSV
G.A. Stuttgart. Was erwartet den SVF-Verbund nun also am Samstag? Diego Ronconi
sieht die Situation realistisch und sagt: „Die
Rüsselsheimer Mannschaft kann sehr stark
auftreten, aber auch recht schwach spielen.
Die Gäste sind wie eine Wundertüte.“ Und
ergänzt, irgendwie schmunzelnd, aber irgendwie auch Kopf schüttelnd: „Also ist
dort offenbar alles wie bei uns.“
Auch die SVF-Volleyballer zeigen sich
mal von ihrer besten Seite, auch sie bezwangen den TSV Herrsching in Fellbach
mit 3:2-Sätzen. Aber auch sie patzen regelmäßig, etwa bei der 0:3-Schlappe im Heimspiel gegen den TuS Durmersheim. Entscheidend wird am Samstagabend somit
die Tagesform sein. Vom spielerischen
Potenzial sollten beide Mannschaften
gleichauf in das finale Spiel gehen.
Diego Ronconi setzt am Samstag vor allem auf den Schwung aus dem 3:1-Auswärtssieg am Samstag beim SV Schwaig.
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Die Fellbacher um den Zuspieler Patrick Köder (Zweiter von links) wollen noch einmal in diesem Jahr jubeln.
„Wenn wir unsere positive Atmosphäre aus
diesem Spiel mitnehmen können, dann bin
ich für die Partie gegen die TG Rüsselsheim
sehr optimistisch“, sagt der Fellbacher
Trainer. Ähnlich werden aber sicher auch
Jens Blöcher und die fünftplatzierten Gäste aus Rüsselsheim denken. Auch sie werden versuchen, mit viel Selbstvertrauen
und dem Elan aus ihren zwei jüngsten 3:0Siegen in die Partie in Fellbach zu gehen.
Und auch sie wollen sich mit einem Sieg
weiter oben in der Tabelle festsetzen. Si-

cher ist somit beim Anpfiff am Samstagabend um 20 Uhr nur eines: Das Ergebnis,
das nach Spielende feststeht, wird niemanden überraschen – alles ist möglich.
Während die erste Formation der SVFVolleyballer die TG Rüsselsheim empfängt,
spielt parallel die zweite Abordnung des SV
Fellbach in der dritten Liga auswärts – bei
der TG Rüsselsheim II (20 Uhr, GustavHeinemann-Schule). Dabei gehen die Fellbacher als Außenseiter in die Partie, brauchen im Rennen um den Klassenverbleib
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aber dringend Punkte. Zuletzt siegten die
direkten Konkurrenten unerwartet, nur
das bessere Satzverhältnis trennt die SVFFormation noch von den Abstiegsrängen.
Entsprechend ordnet auch der Fellbacher
Trainer Daniel Riedl das Kräftemessen am
Samstag ein: „Wenn man sich die Tabelle
anschaut, wäre es wichtig in Rüsselsheim
zu punkten. Dann wäre in der Rückrunde
ein absoluter Neustart ohne Rückstand
möglich. In der verrückten, ausgeglichenen
Liga ist dann sicher Vieles möglich.“

Das Sprachrohr

Michelle Allotey ist wieder fit. Samuel Sanchez Ordonez ist
als Co-Trainer neu bei den Fellbacher Frauen. Von Maximilian Hamm

Aaron Blessing glänzt als neuer Kapitän beim TSV Schmiden,
der morgen den TSV Weinsberg empfängt. Von Gerhard Pfisterer

uliana Miulescu hat nun einen Mann
an ihrer Seite. Samuel Sanchez Ordonez wird die Trainerin der Basketballerinnen des Zweitligisten S+B Fellbach
künftig als Assistent unterstützen. Der 33Jährige mit C-Trainerlizenz kommt aus
Dresden und ist ein guter Bekannter von
Anne Trache, die seit der vergangenen Aufstiegssaison in Fellbach spielt. Am Sonntag,
15 Uhr, steht ihnen in der Gäuäckerhalle I
gleich eine wichtige Aufgabe bevor: Die
Frauen des TSV Amicitia Viernheim kommen zu Besuch, sie kämpfen wie die Gastgeberinnen in dieser Spielzeit um den Verbleib in der zweiten Bundesliga. „Er ist ein
Mann ehrlicher Worte“, sagt die Spielführerin Bianca Steidle-Vidacak schmunzelnd
über den Zugang, der bereits die eine oder

eil der alte Kapitän jetzt als
Coach fungiert, haben die Handballer des TSV Schmiden einen
neuen Spielführer gebraucht. Der zum
Spielertrainer aufgestiegene Tim Baumgart und sein gleichberechtigter Kompagnon Maik Hammelmann mussten bei der
Suche nach einem Nachfolger nicht lange
überlegen. Sie bestimmten für diese Rolle
Aaron Blessing, der das Team am Samstag
(16 Uhr) in der Schmidener Sporthalle
gegen den TSV Weinsberg zum vierten Mal
als Kapitän aufs Spielfeld führen wird. „Er
ist einfach schon eine Weile ein Sprachrohr
der Mannschaft, sei es bei Auszeiten oder
wenn es sonst etwas zu klären gibt“, sagt
sein Vorgänger Tim Baumgart zu der Wahl.
Das neue Schmidener Spielertrainerduo hat Aaron Blessing so noch mehr in die
Verantwortung genommen – und der
Rückraumspieler zahlt das Vertrauen zurück. Gegen die SG Bottwartal (34:34) zeigte er zuletzt offensiv wie defensiv eine starke Vorstellung. In der Abwehr ackerte er
auf zentraler Position unermüdlich, im Angriff traf er fünfmal – trotz einer Erkältung.
„Aaron hat eine phänomenal gute Leistung
gezeigt. Da ist der Knoten geplatzt. Wir
werden noch viel Spaß an ihm haben“, sagt
Tim Baumgart. „Er hat die neue Rolle voll
angenommen. Vergangene Woche war er
im Training dabei, obwohl er krank war und
eigentlich eher ins Bett gehört hätte.“ Mittlerweile ist Aaron Blessing wieder ganz gesund – wie alle anderen Spieler auch.
Gegen die drittplatzierte SG Bottwartal
haben sich die TSV-Handballer erstmals in
dieser Saison gegen ein Spitzenteam gut
präsentiert. Im September waren sie beim
Tabellenzweiten SV Remshalden (24:38)
ebenso untergegangen wie vor einem Monat beim Tabellenführer SG BBM Bietigheim II (24:36) – noch mit Jerome Staehle
als Trainer. Seit Tim Baumgart und Maik
Hammelmann das Zepter von ihm übernommen haben, ist ein Aufschwung spür-
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Michelle Allotey (mit Ball)
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Seit zwölf Monaten
leiten Andrea Ahmann und Catrin
Casans die Schmidener Frauen an.
Volleyball

iemlich genau ein Jahr ist es her,
dass Andrea Ahmann und Catrin Casans das Traineramt bei den Volleyballerinnen des TSV Schmiden übernommen haben. Seitdem ist es ihr primäres
Ziel, den Zusammenhalt innerhalb des
Teams zu fördern sowie Spaß am Spiel zu
vermitteln. „Ich bin sehr, sehr zufrieden
damit, wie das funktioniert“, sagt Andrea
Ahmann. Auch außerhalb der Halle findet
ihr Verbund immer wieder zusammen.
Nicht nur zuletzt nach dem 3:0-Sieg in der
dritten Liga beim FV Tübinger Modell haben die TSV-Spielerinnen den Abend gemeinsam ausklingen lassen. „Wir sind
nicht nur eine Spielgemeinschaft, sondern
verstehen uns auch freundschaftlich gut“,
sagt Andrea Ahmann. Was sich wiederum
positiv auf die Ergebnisse auswirkt: In den
15 Ligapartien seit dem Amtsantritt konnte
das Trainergespann acht Siege bejubeln.
Einigen Anteil daran haben auch die Zugänge, die die Qualität des Schmidener
Spiels im Vergleich zur Vorsaison verbessert haben. Am Samstag (19.30 Uhr) empfangen Vesna Ugarkovic, Ina Strittmatter,
Rebecca Späth und Lyubka Sharalieva mit
ihren Teamgefährtinnen die TG Biberach
zur letzten Partie des Jahres. Neben Sabine
Perrin (Handverletzung) kann dabei auch
Kerstin Frese aufgrund eines Bänderrisses
nicht mitwirken. Dennoch ist die Vorfreude bei Andrea Ahmann riesig: „Gegen die
TG Biberach waren es immer heiße Kämpfe. Beide Teams können druckvoll aufschlagen, variabel angreifen und in der Abwehr
bis zum Umfallen kämpfen.“
Der fünfte Saisonsieg wäre der optimale
Beginn für die folgenden Stunden. Denn
nach dem letzten Ballwechsel werden die
TSV-Volleyballerinnen bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier einen weiteren
Abend zusammen verbringen.
dom

Die Dauerläuferin

I

Ein Jahr voller
Spaß und Siege

andere Schwäche angesprochen hat. Auch
bei Bianca Steidle-Vidacak, die dennoch
sagt: „Er passt gut zu uns.“
Eine treffsichere Spielerin wie Sara
Oszfolk würde am Sonntag auch ganz gut
ins Fellbacher Team passen, doch die 26jährige Flügelspielerin wird aus privaten
Gründen fehlen. Auch Anne Trache wird
wohl verletzungsbedingt noch nicht wieder
mitmischen können. Dafür kehrt Michelle
Allotey nach einem Spiel Pause zurück. Sie
ist mit knapp 37 Minuten Spielzeit pro Begegnung die Dauerläuferin beim Zweitligisten aus Fellbach. Mit gebührendem Abstand folgen in dieser Statistik Bianca
Steidle-Vidacak (26 Minuten) und Sara
Oszfolk (23 Minuten). Auch die Kanadierin
Lauren Mortier, erst seit Kurzem in Fellbach, hat sich nach ihren beiden Einsätzen
hier auf den vorderen Plätzen eingereiht.
Beim TSV Amicitia Viernheim sind die
beiden 23-jährigen US-Amerikanerinnen
Alysa Horn und Jennifer Shinall spielbestimmend. Zudem wirbeln dort in Katharina Häfele, 28, eine Spielerin mit ErstligaErfahrung und in Julia Busalt, 26, eine ehemalige Mitspielerin von Bianca SteidleVidacak. Bei der KuSG Leimen haben die
beiden in der Regionalliga und auch in der
zweiten Bundesliga zusammengespielt.
Am Sonntag kommt es also zum Wiedersehen. Und zum ersten gemeinsamen Heimauftritt von Iuliana Miulescu und Samuel
Sanchez Ordonez, dem neuen Mann an
ihrer Seite an der Seitenlinie.
Die Basketballer des SV Fellbach sind
ebenfalls am Sonntag gefordert. Im Anschluss an das Spiel der Frauen empfangen
sie um 17.30 Uhr in der Gäuäckerhalle I den
sieglosen Tabellenletzten USC Freiburg.
Nach einem Formfehler beim jüngsten Erfolg gegen die SG Mannheim und der daraus folgenden Strafe steht die Mannschaft
um den Trainer Jurica Puljic in der zweiten
Regionalliga nunmehr selbst mit nur einem
Zähler auf der Habenseite da.
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bar. „Man sieht eine Entwicklung, das ist
das Wichtigste“, sagt Maik Hammelmann.
Mit dem TSV Weinsberg kommt am
Samstag die viertbeste Mannschaft der
Württemberg-Liga nach Schmiden – das
Spiel beginnt bereits um 16 Uhr, weil die
Halle abends schon belegt war. Vergangene
Saison trafen die beiden Teams noch eine
Spielklasse weiter oben in der BadenWürttemberg-Oberliga aufeinander. Bei
den beiden Duellen gab es jeweils Heimsiege (35:21 in Schmiden, 28:22 zum Saisonabschluss in Weinsberg). „Das ist körperlich
eine der stärksten Mannschaften der Württemberg-Liga“, sagt Tim Baumgart. „Wir
müssen wieder an unser Limit gehen, aber
dann ist alles für uns möglich.“ Wie das
geht, lebt jetzt Aaron Blessing vor.

Aaron Blessing (blau)
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Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
Tennis: Deutsche Meisterschaften

Dettinger scheitert
in der Qualifikation
Biberach Moritz Dettinger weiß ganz genau, wie man deutscher Meister wird. In
der Jugend hat der Fellbacher Tennisspieler viermal den Titel gewonnen. In dieser
Woche nun ist er bei den nationalen Meisterschaften der Männer in Biberach angetreten. Dort hat Moritz Dettinger im Halbfinale der Qualifikationsrunde gegen Lukas
Rüpke von der Tennisvereinigung Ost-Bremen mit 2:6 und 4:6 verloren und ist damit
ausgeschieden. Zuvor hatte der 22-Jährige,
der im Freien für den Regionalligisten TEC
Waldau zum Schläger greift und früher
beim TEV Fellbach gespielt hat, gegen David Eisenzapf vom TC Rot-Weiß Bliesheim
mit 6:3 und 6:4 gewonnen.
Auch Christoph Negritu hat den Sprung
ins Hauptfeld verpasst. Der 19-Jährige, der
den TEV Fellbach nach dieser Sommersaison in Richtung Berlin verlassen hat, unterlag ebenfalls im Halbfinale Marko Lenz
vom TC GW Gifhorn mit 3:6 und 6:7, nachdem er zum Auftakt Kai Wehnelt vom
Frankfurter TC Palmengarten mit 6:3 und
6:2 besiegt hatte. Noch im Rennen um den
Titelgewinn und das Preisgeld für den Sieger in Höhe von 3600 Euro ist Andreas
Beck, der im Jahr 2007 schon deutscher
Hallenmeister bei den Männern war und
eine Zeit lang in Fellbach wohnte.
max

Kurz berichtet
Handball Der TSV Schmiden II tritt zu seinem
letzten Spiel in diesem Jahr am Sonntag (17
Uhr) beim Tabellenachten tus Stuttgart in der
tus-Halle in Degerloch an. Der Landesligist hat
bisher 17:7 Zähler verbucht und belegt damit
Rang vier. „Wir sind zufrieden damit, wobei es
wegen mir zwei Punkte mehr hätten sein dürfen“, sagt der Schmidener Trainer Michael
Stumpp. „Das waren zwei blöde Niederlagen in
Vaihingen und Bönnigheim.“ Nichtsdestotrotz
steuert sein Team unaufhaltsam auf die anvisierten 23 Zähler für den Klassenverbleib zu.
„Ja, momentan sieht es so aus“, sagt Michael
Stumpp, der weiterhin zurückhaltend bleibt. gp
Handball Der Bezirksligist TV Oeffingen empfängt am Samstag (20.30 Uhr) zum Verfolgerduell den SSV Hohenacker in der Oeffinger
Sporthalle. Die Gäste belegen mit 12:6 Punkten
Rang vier, die Gäste mit 14:6 Punkten den dritten Platz – hinter dem Tabellenführer SG Weinstadt (17:3) und dem Hbi Weilimdorf/Feuerbach (17:5). Nur mit einem Sieg bleibt der
TVOe auf Tuchfühlung zu den Clubs an der
Spitze. „Wenn wir vorne mitmischen wollen,
müssen wir gewinnen, das ist so“, sagt der
Oeffinger Trainer Raimund Geiger. „Das wird
ein schweres Spiel.“ Der SSV Hohenacker hat
fünf seiner letzten sechs Partien gewonnen. gp

