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Daniel Riedl
verlässt den SVF
Volleyball Jonas Hanenberg hilft
aus – und spielt nicht mehr fürs
Zweitliga-Team. Von Uwe Abel
or wenigen Wochen erst hatten sich
die Verantwortlichen des SV Fellbach mit Daniel Riedl auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Der
A-Lizenz-Trainer aus Stuttgart sollte weiterhin das zweite Männerteam der Volleyballer betreuen. Zwar war die vorherige
Saison mit dem Abstieg aus der dritten Liga
nicht gerade optimal verlaufen, dies stellte
angesichts der auch nicht gerade optimalen
Rahmenbedingungen aber keinen Hinderungsgrund für eine weitere Spielzeit mit
Daniel Riedl dar. Doch nach der Zusage
folgte nun vor wenigen Tagen der Rückzieher. Der SV Fellbach benötigt wieder einen
Trainer für seine zweite Mannschaft.
„Ich habe unerwartet eine große berufliche Chance“, sagt der Gymnasiallehrer Daniel Riedl. „Mir fällt aber nicht einfach alles
zu.“ So muss er sich bis zum Jahreswechsel
intensiv auf mehrere Prüfungen vorbereiten, nur dann kann es mit der beruflichen
Neuorientierung klappen. „Dazu muss ich
den Rücken frei haben
und kann nicht mehrfach unter der Woche
Training geben“, sagt
Daniel Riedl. „Und am
Wochenende kann ich
auch nicht immer zu
den Spielen gehen.“ So
blieb dem 33-Jährigen, vom LandesDaniel Riedl
sportverband BadenWürttemberg (LSV) als Nachwuchstrainer
2010 ausgezeichnet, für sich keine andere
Wahl als die Absage nach der Zusage.
Übergangsweise leitet Jonas Hanenberg
den SVF II an. Der Mittelblocker steht beruflich ebenfalls vor einer großen Herausforderung, was für ihn ein weiteres Engagement in der zweiten Liga unmöglich macht.
Er wird dem Aufgebot in der nächsten Saison nicht mehr angehören. Dafür hatte Jonas Hanenberg geplant, in der zweiten
SVF-Mannschaft, wenn es der Beruf zulässt, als Assistenztrainer und Spieler mitzuwirken. Jetzt steht Jonas Hanenberg erst
einmal als Trainer ganz vorne, parallel dazu
hat Diego Ronconi, der Sportliche Leiter
der SVF-Volleyballer, eine schwere Aufgabe vor sich. Er muss einen neuen Trainer
für die zweite Vertretung des SV Fellbach
finden – keine zwei Monate mehr vor dem
Beginn der Regionalliga-Runde am 20. September auswärts beim USC Freiburg.
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Viele Helfer wie Manfred Pfeiffer schaffen fleißig, damit das Traditionsturnier des Reit- und Fahrvereins Fellbach am Wochenende wieder stattfinden kann.

Die Meldelisten und Sprudelkisten sind voll
Zur 36. Auflage des zweitägigen Spring- und Dressurturniers beim Reit- und Fahrverein Fellbach am Samstag und Sonntag erwarten
die Gastgeber eine Rekordbeteiligung und ziemlich hohe Temperaturen. Von Eva Herschmann
Reitsport

uf der Startseite der vereinseigenen
Homepage zählt seit Tagen eine digitale Uhr die Zeit herunter. Jetzt
sind es nur noch wenige Stunden, Minuten
und Sekunden bis zum Turnierbeginn.
Jetzt, da der Countdown beinahe abgelaufen ist, hat die Verantwortlichen schon ein
kleines bisschen die Panik gepackt. Für das
zweitägige Turnier des Reit- und Fahrvereins Fellbach (RFV), das am Wochenende
auf dem Gelände Hinterer Bühl 9 zum 36.
Mal ausgetragen wird, haben sich nämlich
so viele Teilnehmer wie noch nie zuvor gemeldet. 421 Reiter besetzen mit 539 Pferden insgesamt 908 Startplätze in den 20
Spring- und Dressurprüfungen, die am
Samstag und Sonntag ausgetragen werden.
Die Teilnehmer kommen überwiegend
aus dem Regierungsbezirk Stuttgart, aber
auch der Großraum Tübingen ist stark ver-
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Landesliga-Start:
Termin ungewiss Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
SVF sucht vor dem Spiel
gegen den VfB Gespräch mit den
Ludwigsburgern. Von Robin Laure
Fußball

er 17. August wird ein besonderer
Tag für die Fußballer des SV Fellbach. Um 11 Uhr werden dann die
Profis des VfB Stuttgart im Max-GraserStadion auflaufen und gegen die Fellbacher
zum Freundschaftsspiel antreten (wir haben berichtet). Möglich macht dies eine Aktion der Stuttgarter Nachrichten und eines
Getränkeunternehmens, an der zahlreiche
Vereine teilnahmen, die Bewerbungsvideos einsenden konnten. Der Landesligist
aus Fellbach ging daraus als Gewinner hervor und darf sich jetzt über die Begegnung
gegen den Bundesligisten freuen.
Mit dem Spiel gegen den Nachbarn aus
Bad Cannstatt geht ein Problem einher:
Der Landesliga-Auftakt gegen die SpVgg 07
Ludwigsburg, am Tag zuvor, 16. August
(15.30 Uhr), angesetzt, passt den Verantwortlichen des SV Fellbach jetzt nicht
mehr so recht in den Plan. Sie sind nun bestrebt, mit den Ludwigsburgern eine Einigung zu erzielen und das Ligaspiel zu verschieben. Als Ersatztermine im Gespräch
sind Freitagabend, 15. August, oder Donnerstagabend, 14. August. Eine Entscheidung darüber steht nach wie vor noch aus
und wird von Mathias Fischer, dem Fußball-Abteilungsleiter des SV Fellbach, nicht
vor der nächsten Woche erwartet.
Keine Änderungen wird es hingegen
hinsichtlich der Partie am kommenden
Sonntag, 27. Juli (15 Uhr), geben. Denn
dann bestreitet die Mannschaft um den
Trainer Markus Kärcher im württembergischen Pokalwettbewerb beim TSV Nellmersbach ihr erstes Pflichtspiel der Saison.
Bisher lief der Landesligist nur bei Vorbereitungsspielen auf. So auch am Mittwoch, als er im heimischen Max-GraserStadion gegen den 1. FC Eislingen sein drittes Testspiel absolvierte und mit 3:1 gewann. Robin Binder, Philipp Röseke und
Tolunay Virit erzielten dabei die Tore für
die Fellbacher Mannschaft.
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treten, sagt Evi Müller, die für die Nennungen zuständig ist. Vorsichtshalber hat sie
deshalb die eine oder andere Meldeliste
vorzeitig geschlossen. Besonders die zwei
Stilspringprüfungen in den Klassen L und
M am Samstag erfreuten sich besonderer
Beliebtheit, sagt Evi Müller. „Das L-Springen mussten wir wegen der vielen Nennungen, 56 an der Zahl, sogar in zwei Abteilungen aufteilen, und fürs M-Springen haben
sich auch 43 Teilnehmer angemeldet.“
Normalerweise geht man bei der Planung
und Organisation von Reitturnieren davon
aus, dass zwei Drittel bis drei Viertel aller
gemeldeten Teilnehmer tatsächlich antreten, sagt Michaela Dracopoulos, die Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins . „Aber wir
hatten bei früheren Turnieren auch schon
Prüfungen, zu denen tatsächlich alle gekommen sind, die sich angekündigt hatten.“

Das hohe Aufkommen an zwei- und
vierbeinigen Gästen stellt auch das Team
hinter den Kulissen auf eine harte Probe.
Zumal die Wetterprognosen hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit vorhersagen.
„Wir werden dafür sorgen, dass genügend
Wasser zum Trinken da ist“, sagt Michaela
Dracopoulos. Das gilt natürlich auch für die
Pferde, für die Tränken am Parkplatz aufgestellt werden. Das Abspritzen der Rösser
nach sportlicher Anstrengung wird dagegen mittlerweile kritisch gesehen. „Im
Schweiß sind Elektrolyte enthalten, die von
der Haut wieder aufgenommen werden.“
Schwitzen werden mit Sicherheit auch
die Helfer vom RFV. Gut 200 Arbeitsdienste, das sind Schichten zu je vier Stunden,
müssen für das Turnier besetzt werden –
angefangen vom Aufbau des Zeltes über
Thekendienst bis hin zum Parcours-Bau.

Nur ein Sieg verspricht die Rettung

Beim Absteiger
TC Weissenhof
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Die Fellbacher um Guido Tröster kämpfen um die Oberliga-Zukunft.
Rechenspiele über Rechenspiele. „Zu 99
Prozent ist unser Kopf bei uns. Wir müssen
erst einmal fünf Punkte für einen Sieg hinbekommen“, sagt Peter Seibold. „Erst dann
geht das Telefonieren los, vorher müssen
wir keine Energie darauf verschwenden.“
Bis dahin lassen die Fellbacher nichts unversucht, müssen aber ohne Jakub Vitek
auskommen. Der Tscheche will nächstes
Jahr in den USA studieren und spielen. Wegen seines 20. Geburtstags in dieser Woche
kann er nicht mehr antreten, weil er sonst
gegen die Collegeregeln verstoßen würde.
Als Ersatz für die Position zwei wird deshalb erstmals der 38-jährige Spanier Manuel Sala anreisen, der im Jahr 2000 mal
auf Position 282 der Weltrangliste notiert
war. „Ohne ihn wäre es aussichtslos. Mit
Manu spielen wir den letzten Trumpf aus,
den wir noch haben, und steigern unsere
Chancen“, sagt Peter Seibold. „Die Mannschaft beteiligt sich an den Mehrkosten.

Info Das 36. Fellbacher Reitturnier auf dem
Vereinsgelände Hinterer Bühl 9 startet am
Samstag und Sonntag jeweils um 7.30 Uhr.

Tennis: TV Oeffingen

Tennis Die Oberliga-Männer
des TEV Fellbach und dessen
zweites Frauenteam stehen unter
Erfolgsdruck. Von Gerhard Pfisterer
ie Lage ist ganz schön verzwackt.
Noch vor einer Woche war die Ausgangssituation der Tennisspieler
des TEV Fellbach im Oberliga-Abstiegskampf ganz vielversprechend. Doch das hat
sich schlagartig geändert. Ein Sieg am
Sonntag beim TC Friedrichshafen hätte
den Klassenverbleib besiegelt, die 2:7Schlappe am Bodensee hat die Gäste indes
auf den drittletzten Tabellenplatz zurückgeworfen, einen Abstiegsplatz. Wenn es
ganz dumm läuft, könnten die Fellbacher
sogar mit einem Erfolg zum Abschluss der
Runde am Sonntag (10 Uhr) gegen die TG
Ebingen den Klassenverbleib verpassen.
Fakt ist, dass nur ein Sieg die Aufenthaltsverlängerung in der Oberliga verspricht. Die TEV-Männer um den Spitzenspieler Guido Tröster liegen mit drei Siegen und drei Niederlagen sowie einem
Matchverhältnis von 24:30 knapp hinter
der TG Ebingen (4:2/29:25), der SPG TA/
TC Heidenheim (3:3/28:26) und dem TC
Friedrichshafen (3:3/27:27). Einen dieser
Konkurrenten müssen sie überholen. Das
geht theoretisch mit einem 8:1 gegen die
Ebinger (auch ein 7:2 könnte reichen), was
aber angesichts der Stärke des Gegners um
den ehemaligen Fellbacher Trainer Predrag Barin eher unrealistisch ist.
Ein knapperer Sieg genügt, wenn die
SPG TA/TC Heidenheim beim Tabellenzweiten TC Oberstenfeld verliert oder der
TC Friedrichshafen beim Tabellenführer
TC Afriso Güglingen. „Wir gehen davon
aus, dass die Güglinger auf jeden Fall volle
Pulle spielen werden“, sagt der TEV-Sportwart Peter Seibold. Bei einem Kantersieg
des Spitzenreiters könnten sich die Fellbacher sogar eine knappe Niederlage leisten.

Allein in der Küche werden pro Schicht
fünf Leute benötigt. Wie schon im Vorjahr
haben die Vereinsvorderen deshalb die Eltern der Fellbacher Voltigierkinder zur
Mithilfe animiert, die bis dahin beim Turnier außen vor waren. Das Engagement
bringe doppelt Vorteile, sagt Michaela Dracopoulos. Sie hätten Unterstützung beim
Turnier, und die Eltern lernten sich untereinander kennen. Das festige die Bindung
und befördere das Vereinsleben.
Eine Verbesserung der Speisekarte hat
derweil das Küchenteam um Leo Dracopoulos geplant: Es gibt erstmals Schweinshaxe vom Grill. „Das gibt es sonst nur auf
dem Volksfest“, sagt der Küchenchef.
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Diese Tatsache zeigt ihre Entschlossenheit,
in der Oberliga zu bleiben.“
Während das erste Fellbacher Frauenteam den Aufstieg in die Oberliga bereits
vor dem Saisonabschluss am Sonntag (10
Uhr) beim Tabellenzweiten SV Böblingen II
sicher hat, steht die zweite Formation in
einer anderen Verbandsliga-Staffel vor der
direkten Rückkehr in die Bezirksoberliga.
Der Tabellenvorletzte muss zum Verlassen
der beiden Abstiegsplätze auf alle Fälle am
Sonntag (10 Uhr) beim Tabellenzweiten
TSV Bietigheim gewinnen – und gleichzeitig auf einen Erfolg des Tabellenletzten TC
Heilbronn am Trappensee gegen den Tabellendrittletzten SPG Bad Mergentheim/
Wachbach hoffen. „Wir werden alles bringen, was wir haben“, sagt Peter Seibold.
„Mit ein bisschen Glück kann es schon noch
klappen, in der Gruppe scheint ja alles möglich zu sein. Der Sonntag wird der Tag der
Wahrheit – nicht nur für das Männerteam.“

Oeffingen Seit fünf Tagen, seit dem 6:3-Erfolg gegen den TC Nagold, sind die Tennisspieler des TV Oeffingen frei von Abstiegssorgen. Der Aufsteiger darf auch nächste
Saison in der Verbandsliga mitmischen; und
dem Vernehmen nach ist fürs kommende
Jahr schon der eine oder andere Kandidat
im Gespräch, der dabei helfen soll, das Oeffinger Team in dieser Spielklasse zu stabilisieren. Zunächst aber beendet der Verbund
die laufende Runde. Am Sonntag, 10 Uhr,
tritt die Mannschaft um den Cheftrainer
Bogdan Ivascu beim TC Weissenhof an.
Der Gastgeber steht bereits als Absteiger
fest. Das illustriert, wie schmal der Grat in
der Verbandsliga sein kann. Denn der TC
Weissenhof hat an sich – von Matthias Backfisch bis Henning Hipp – hinreichend Fachkräfte für diese Spielklasse beisammen.
Dennoch aber wird dieser Gegner in die Bezirksoberliga durchgewinkt. Die Oeffinger
hingegen wollen am Sonntag ihren dritten
Tabellenplatz behaupten. „Das wäre ein guren
ter Abschluss“, sagt Bogdan Ivascu.

Football: Warriors-Jugend

Noch einmal zu Hause
Fellbach Das zweitplatzierte Jugendteam
der Fellbach Warriors hat in der U-19-Regionalliga den Aufstieg noch in der eigenen
Hand. Nötig sind dazu ein Sieg im finalen
Heimspiel der Saison am Samstag (11 Uhr)
im Sportzentrum Südwest gegen die Karlsruhe KIT SC Engineers und in der Nachholpartie zum Abschluss der Runde am 21.
September beim Tabellenführer Weinheim
Longhorns. Der Spitzenreiter ist dank des
14:10-Erfolgs im ersten Vergleich der Titelanwärter zwei Punkte voraus im Rennen
um den Einzug in die Relegation um einen
Platz in der ersten Liga. „Der Zusammenhalt macht meine Mannschaft so stark“,
sagt der Fellbacher Trainer Timo Müller. gp

