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Leichtathletik

Lilli Neubauer in
Württemberg Zweite
Bad Cannstatt Im Stadion Festwiese in Bad
Cannstatt haben am vergangenen Sonntag
die U-16-Jugendlichen bei den württembergischen Meisterschaften um die Plätze
gekämpft. Darunter waren auch fünf junge
Leichtathleten des TSV Schmiden.
Ben Soika trat in der Altersklasse M14 in
mehreren Disziplinen an. Im Hürdenlauf
steigerte er sich dabei auf 12,74 Sekunden,
wodurch er den achten Rang erreichte. Im
Hochsprung reichten 1,58 Meter für den
sechsten Platz. Niklas Kuhn (M15) wurde
im Stabhochsprung mit 2,80 Meter Sechster. Lilli Neubauer flog im Hochsprung in
der Altersklasse W14 über 1,54 Meter und
auf Platz zwei. In der Vorwoche hatte sie
sich mit einer Höhe von 1,58 Meter zur Regionalmeisterin aufgeschwungen. Celine
Bartschinski (W15) und Carolin Weidle
(W14), ebenfalls vom TSV Schmiden, kamen im Sprint gegen schnelle Konkurrenz
nicht über die Vorläufe hinaus.
Auch von der LG Kernen war ein junger
Leichtathlet auf der Festwiese am Start.
Pascal Beirle erreichte in der Altersklasse
M15 im 100-Meter-Vorlauf den zweiten
Platz und qualifizierte sich damit für das
Finale. In diesem schaffte er es mit 11,88
Sekunden auf den sechsten Rang.
lau

Fußball

Zwei weitere Neue
für den TV Oeffingen

Abschied aus Fellbach: Barbara von Stackelberg (links), Katrin Wultschner (oben), Lauren Mortier (links unten) und Sara Oszfolk (rechts unten) sind dann mal weg.
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Von der zweiten Bundesliga ins Nichts
Die Fellbacher Frauen stehen nach einer holprigen Saison und dem sportlichen Abstieg vor dem Aus. Der Abteilungsleiter Giuseppe
Costanzo möchte noch bis Mitte August warten und dann die Entscheidung über die Zukunft des Teams treffen. Von Maximilian Hamm
Basketball

ie Fellbacher Basketballerinnen lagen sich in den Armen und bejubelten gemeinsam den Aufstieg in die
zweite Bundesliga. Mit einer bemerkenswerten Teamleistung hatten sie die Saison
bestritten und am Ende den Sprung in die
zweithöchste deutsche Spielklasse geschafft. Das war im Mai des vergangenen
Jahres. Heute, mehr als ein Jahr und einen
Abstieg später, ist von der Harmonie im
Team nicht mehr viel übrig geblieben. Es
sieht zurzeit ganz danach aus, dass auch
vom Team selbst nicht mehr viel übrig bleiben wird. Der Abteilungsleiter Giuseppe
Costanzo hat eine Entscheidung in dieser
Sache auf Mitte August vertagt – es könnte
aber durchaus sein, dass es in der kommenden Saison keinen Frauenbasketball in
Fellbach mehr geben wird. „Wir werden alles daran setzen, ein Team zu stellen, aber
wir müssen realistisch sein“, sagt Giuseppe
Costanzo. Es droht der Schritt von der
zweiten Bundesliga ins Nichts.
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Schon vor dem Start in die vergangene
Saison waren im Fellbacher Team Zweifel
an der Entscheidung für die die zweite Bundesliga aufgekommen. Ohne Verstärkungen drohte ein unangenehmer Ausflug mit
vielen Niederlagen. Zudem war aus dem
Umfeld die Befürchtung zu vernehmen, die
zusätzliche Belastung im Training könne
den Basketballerinnen auch rasch die Lust
an ihrer Freizeitbeschäftigung nehmen.
Vielleicht hat dies und jenes zusammen dazu beigetragen, dass die Spielerinnen sich
im Laufe der Saison ein wenig auseinandergelebt haben, oftmals war auch bei den zum
Teil recht deutlichen Niederlagen die Harmonie im Team verschwunden.
Als die Trainerin Iuliana Miulescu kürzlich zum Übungsabend bat, sind gerade einmal fünf Spielerinnen erschienen: Panagiota Apoultsi, Katarina Dugandzic, Maja
Münch, Anne Trache und die Spielführerin
Bianca Steidle-Vidacak. Die Mitspielerinnen ließen sich lange zu keiner Aussage

über ihre Zukunft in Fellbach animieren.
Nun aber haben die Verantwortlichen die
ersten Absagen zu verkraften. Sara Oszfolk
sowie die beiden Aufbauspielerinnen Barbara von Stackelberg und Katrin Wultschner werden den Verein verlassen. Die
Kanadierin Lauren Mortier wird ebenfalls
nicht mehr in Fellbach spielen. Der Verbleib von Anne Trache, Franziska Stein und
Martina Bulat ist eher unsicher. Michelle
Allotey hat nach wie vor Kniebeschwerden,
es ist also durchaus möglich, dass sie aufhören wird. Yvonne Costanzo wird in der
nächsten Saison aus privaten Gründen
nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen.
Bianca Steidle-Vidacak möchte gern in
Fellbach weiterspielen – sie möchte aber in
jedem Fall weiterspielen, so dass auch sie
an einen Wechsel denkt, wenn es in Fellbach nicht weitergehen sollte. Giuseppe
Costanzo ist in Gesprächen mit einigen
Spielerinnen, tut sich aber schwer, das zerfallende Projekt in Fellbach bei den Bewer-

Oeffingen Der TV Oeffingen hat nach dem
Abstieg aus der Landesliga zwei weitere
Spieler hinzugewinnen können. Dawit Zekiwos, 18, wechselt nach Stationen in der AJugend-Oberliga (1. CfR Pforzheim, FC
Nöttingen) zu den Bezirksliga-Fußballern
um den Trainer Haris Krak. Das trifft sich
gut: Dawit Zekiwos wohnt in Oeffingen.
Neu beim TVOe ist auch noch Giovanni
Martucci. Der 19-Jährige aus Kornwestheim ist zuletzt für den Stuttgarter Bezirksligisten TV Zuffenhausen angetreten.
Davor hatten die Oeffinger bereits vielversprechende Kräfte vom Wechsel auf den
Tennwengert überzeugen können. Etwa
Meron Tsehaye, der einst zusammen mit
Haris Krak im Trikot des derzeitigen Verbandsligisten VfB Neckarrems in die Oberliga aufgestiegen ist. Oder Maden Woldezion, wie Meron Tsehaye ebenfalls vom TSV
Weilimdorf. Dazu Miroszlav Kosuta vom
SC Ludwigsburg, Marvin Weber von den AJunioren der SG Sonnenhof Großaspach
und Maxi Weber von der JSG Remseck. ren

bungsgesprächen mit aufbauenden Worten
zu würzen. „Wenn es nicht klappen sollte, Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
dann legen wir den Fokus eben auf die Ju- Tennis
gendarbeit und die Männer in der zweiten
Regionalliga.“ Mit den Männern haben die
Abteilungsvorderen Großes vor, ein hauptamtlicher Trainer soll für neuen Schwung
sorgen (wir haben berichtet).
In der erfolgreichen Regionalliga-Sai- Horb Mit dem eigenen Vorankommen in
son war bei den Frauen die Basketball-Welt der Welt des Tennissports werden auch die
noch in Ordnung, die Meisterschaft war die Gegner, die sich in den Weg stellen, immer
Folge eines gekonnten Zusammenspiels internationaler und stärker. So geht das
vieler Fachkräfte, die sich auf dem Feld jetzt auch Janina Scheffbuch. Die 15-Jährigegenseitig unterstützt haben. Anschlie- ge vom TEV Fellbach, seit zweieinhalb Jahßend gingen die Vorstellungen über die ge- ren im Kader des Württembergischen Tenmeinsame Saison in der zweiten Bundesli- nis-Bundes (WTB), hat diese Woche bei
ga auseinander, die Enttäuschung über den dem mit 10 000 Dollar dotierten FrauenAbstieg war groß – eben bei denjenigen turnier des Weltverbandes ITF in Horb
Spielerinnen, die mit Vorfreude in die Sai- mitmischen dürfen. Dort traf sie am Monson gegangen waren. Nun also sieht es ganz tag in der ersten Qualifikationsrunde auf
danach aus, als fiele das Team auseinander. Maia Lumsden. Die 16-Jährige aus Glasgow
Was bleibt, ist die Erinnerung an den Auf- wird in der Juniorinnen-Weltrangliste auf
Platz 79 notiert. Sie war mal in der Altersstiegsjubel vor mehr als einem Jahr.
klasse U14 die Nummer eins in Europa, und
das prestigeträchtige Orange-Bowl-Turnier in Florida gewann sie auch schon. Janina Scheffbuch hat gegen Maia Lumsden
gut gespielt, aber doch mit 4:6 und 4:6 verloren. Die Linkshänderin aus Fellbach hat
mitgehalten auf hohem Niveau. Solche
Spiele sind es, die sie voranbringen können
in der Welt des Tennissports.
ren

Wie Janina Scheffbuch
Erfahrungen sammelt

Die ersten Sieger sind diesmal bereits ermittelt
Im Rahmen des 45. Schmidener Ortsturniers testen die
TSV-Männer heute gegen den TSV Neuhausen. Von Gerhard Pfisterer
Handball

eim Handball-Ortsturnier des TSV
Schmiden für Freizeitmannschaften ist in diesem Jahr manches neu.
So gibt es nun eine Holzhütte für die Bewirtung neben der Schmidener Sporthalle, die
einige Firmen aus dem Ort zum Materialkostenpreis gebaut haben. Die Traditionsveranstaltung, die bei ihrer 45. Auflage zum
neunten Mal den Beinamen Rolf-BürkleGedächtnisturnier trägt, geht von (vergangenen) Samstag bis (diesen) Samstag statt
wie zuvor von Montag bis Sonntag. Tore
von Frauen zählen jetzt doppelt – und die
ersten Sieger sind bereits ermittelt.
In der neu eingeführten Vereinsmeisterschaft setzte sich das Activity (FreizeitSportclub des TSV) am Sonntag auf dem roten Platz vor der Schmidener Sporthalle
gegen das Soccerteam (Fußball) und Taekwondo/Schwimmen durch. In der MixedKlasse, die sonst immer erst am Ende stattfand, siegte ebenfalls am Sonntag das Bistro Graffiti. Seit Montag laufen die Wettbewerbe in der Profi-Mixed-Klasse und der
Jubiläumsklasse, wobei in der erstgenann-
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ten Konkurrenz bisher die Mannschaft namens Woiblinga um die Neu-Schmidener
Axel Steffens und Steffen Härtl (Zugänge
vom VfL Waiblingen) einen starken Eindruck hinterlassen hat.
Heute sind die beiden gleich doppelt gefordert. Erst beim Ortsturnier (Beginn um
17.30 Uhr mit einem Jugend-Einlagespiel),
dann im Testspiel der TSV-Männer gegen
den Drittliga-Aufsteiger TSV Neuhausen/
Filder (20.45 Uhr). Für die Gäste wird in
Lucca Holder ein Spieler auflaufen, der
noch in der vergangenen Saison das Schmidener Trikot in der Württemberg-Liga
trug. Trainiert wird der Gegner von dem
ehemaligen Schmidener Trainer Alexander Prasolov, dessen Sohn Alexej ebenfalls
zum Aufgebot des TSV Neuhausen/Filder
gehört. „Das wird auf jeden Fall interessant, weil wir ein paar alte Weggefährten
wiedersehen“, sagt der Schmidener Spieler
Sebastian Bürkle, der zugleich zum Ortsturnier-Organisationsteam zählt. „Das ist
unser erstes Trainingsspiel vor Publikum.
Wir sind gewillt, uns da gut zu präsentie-

Kurz berichtet
Motorsport Der Kartslalomfahrer Maximilian
Wahl vom RTC Fellbach hat nach seinem dritten Platz bei den württembergischen Meisterschaften in Heilbronn am Samstag das Rennen
des ADAC Rems-Murr-Pokals in Sulzbach gewonnen; Ben Mergenthaler erreichte in der Altersklasse 1 (Jahrgänge 2004 und 2005) den
vierten Platz unter zehn Startern. Mathias
Mühlhäuser siegte am Sonntag beim ADAC
Automobilslalom in Schwäbisch Hall. Der 21Jährige ließ mit einem VW-Polo des RTC Fellbach zehn Konkurrenten hinter sich. gp

Das Team des Bistro Graffiti (gelbe Trikots) gewinnt in der Mixedklasse.
ren.“ Das Vorbereitungstraining ist in der
Turnierwoche zurückgestellt, damit die
Spieler Arbeitsdienste leisten und in der
Profi-Mixed-Klasse mitmischen können.
Am Montag bestritt bereits das zweite
Frauenteam des TSV Schmiden einen Test
gegen den SV Fellbach und verlor mit 19:24.
Das erste Frauenteam des gastgebenden
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Vereins gewann am Dienstag mit 33:29
gegen den gleichklassigen TV Stetten, der –
wie berichtet – künftig in einer anderen
Landesliga-Staffel am Ball sein wird. „Diese
Partien am Ende des Tages, bei denen sich
die Teams erstmals vor der neuen Saison
den Zuschauern vorstellen können, werden
gut angenommen“, sagt Sebastian Bürkle.

Turnsport Das Gaukinderturnfest am Wochenende in Leutenbach mit 351 Teilnehmern aus 21
Vereinen war für Martina Wiedler die letzte
Großveranstaltung in ihrem Amt als Fachwartin für Kinder des Turngaus Rems-Murr. „Es ist
schade, dass bis jetzt für meine Mitstreiterinnen und mich keine Nachfolger in Sicht sind“,
sagte sie. „Wenn sich niemand findet, der bereit ist mitzuarbeiten, wird es ein Gaukinderturnfest in dieser Art nicht mehr geben.“ gp

