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Der Körper sagt: Karriereende! Jetzt!

Sportgeflüster

Der Olympia-Traum von Regina Sergeeva wird kein Happy End nehmen. Zwei Jahre nach ihrer kurzfristigen verletzungsbedingten
Absage und zwei Jahre vor den nächsten Sommerspielen ist die 20-Jährige vom TSV Schmiden zum Aufhören gezwungen. Von Gerhard Pfisterer

Sportgymnastik

u Hause neben ihrem Bett in Fellbach hat Regina Sergeeva jede Menge Playboy-Hefte liegen. Alle vom
August 2012. Vor den Olympischen Spielen
vor zwei Jahren zählte die Blondine vom
Bundesstützpunkt der Rhythmischen
Sportgymnastik (RSG) in Schmiden zu den
fünf Sportlerinnen, die zeigen durften, was
die deutschen Olympia-Athletinnen ohne
Wettkampfbekleidung zu bieten haben.
Zwei Bilder der damaligen Fotoserie sind
erst kürzlich in einer Sonderausgabe mit
dem Titel „Die 55 schönsten deutschen
Stars“ noch einmal erschienen. „Davon
wusste ich gar nichts und habe mir das Heft
dann nach der Schule im Supermarkt gekauft“, sagt Regina Sergeeva und lacht.
Die 20-Jährige, die an der Stuttgarter
Cotta-Schule das Berufskolleg Sport- und
Vereinsmanagement belegt, macht einen
fröhlichen, aufgeräumten Eindruck. Dabei
hat sie eigentlich eine
„Alle denken,
traurige Botschaft zu
ich bin deshalb verkünden: das Ende
sportlichen
nun psychisch ihrer
Laufbahn. Es geht
am Ende, das
endgültig nicht weiter. Vor zwei Jahren
ist aber nicht
musste sie schon
so. Regina
kurzfristig
verletohne RSG, das zungsbedingt auf ihre
funktioniert.“ Olympia-Teilnahme
verzichten, für die sie
Regina Sergeeva über
zuvor so sehr geihr Karriereende
kämpft und Schmerzen weggesteckt hatte. Damals kompensierte sie ihren Frust, indem sie sich schnell den Start bei den nächsten Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro
zum Ziel steckte. Doch daraus wird nun
auch nichts. Sie ist zum Aufhören gezwungen. Ihr Körper sagt: Karriereende! Jetzt!
Zu den chronischen Fußschmerzen kamen auch noch Knieprobleme – und der
veränderte Olympia-Modus. Jedes Land
darf künftig nur noch fünf statt wie bisher
sechs Sportlerinnen für die Wettkämpfe
der Nationalgruppen nominieren. Das bedeutet, dass die Teams von der Praxis mit
dem Wechsel auf einer Position bei den
zwei Darbietungen mit verschiedenen Gerätekombination abrücken müssen. Zu
einer Übung sieht sich Regina Sergeeva
trotz aller Beschwerden noch fähig, aber
nicht zu zwei Übungen. Das musste sie sich
schweren Herzens eingestehen: „Ich kann
nicht mehr, mein Körper macht nicht mehr
mit. Mein Kopf wollte mehr und würde das
auch nochmal durchstehen, aber der Körper hat einfach nein gesagt.“
Es war ein schleichender Prozess über
Wochen und Monate hinweg, der zu ihrem
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Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Eis essen statt Gewichtskontrolle: Regina Sergeeva genießt ihr neues Leben mit viel mehr Freizeit.
Abschied aus der Trainingshalle führte.
Dann war der Tag einfach gekommen, und
sie gab ihre Entscheidung bekannt. Die
Trauer darüber verarbeitete die 20-Jährige
schon auf dem Weg dahin, so kann sie ihr
neues Leben mit viel mehr Freizeit bereits
in vollen Zügen genießen. Bikini statt Gymnastikkleidchen – Sonnenbaden im Freibad statt Sprungübungen in der Hitze der
Trainingshalle. Eis essen statt ständige Gewichtskontrolle auf der Waage.
Zehn Jahre nach ihren Anfängen unter
der Anleitung von Tatjana Postrigan bei der
TSG Söflingen ist Schluss. Was bleibt, sind
neben dem geplatzten Olympia-Traum vie-

le schöne Erinnerungen. 2008 kam Regina
Sergeeva an den Bundesstützpunkt in
Schmiden und erreichte mit der Juniorinnen-Nationalgruppe bei den Europameisterschaften 2009 in Baku den neunten
Platz. Anschließend wurde sie in die Nationalgruppe befördert, die der Funktionär
Thomas Schütte einmal nicht ganz zu unrecht als „schönste Nationalmannschaft
Deutschlands“ bezeichnet hat. Dieses
Team sicherte sich in mitreißender Art
2011 bei den Weltmeisterschaften in Montpellier mit Rang sechs die Olympia-Qualifikation. „Ich habe erst gestern beim Mittagessen mit Nicole Müller darüber geredet,
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und wir haben beim Gedanken zurück Gänsehaut bekommen“, sagt Regina Sergeeva.
„Das war einfach Emotion pur, auch unsere
Eltern haben alle geheult, das vergesse ich
nie, das ist und bleibt mein Höhepunkt.“
Ihre Oma schenkte ihr anschließend zu
Weihnachten eine Kette mit den olympischen Ringen, die ihre Enkelin seitdem immer trägt. Auch wenn wenig später mit der
London-Absage ein Tiefpunkt folgte und
ihr Olympia-Traum nun endgültig kein
Happy End mehr nehmen wird. „Alle denken, ich bin deshalb nun psychisch am Ende, das ist aber nicht so. Regina ohne RSG,
das funktioniert“, sagt Regina Sergeeva.

Erinnerungen: 2009 ist die hellblonde Regina Sergeeva Teil der Juniorinnen-Nationalgruppe (links), 2012 steht sie mit der Nationalgruppe kurz vor der Olympia-Teilnahme. Fotos: Patricia Sigerist

Kurz berichtet

Leichtathletik

Stefan Volzer sprintet
auf den dritten Platz
Augsburg Die besten jungen Leichtathleten Süddeutschlands haben am Wochenende in Augsburg ihr Können demonstriert.
Für die süddeutschen Meisterschaften der
U-23- und U-16-Jugendlichen hatten sich
auch zwei Sportlerinnen vom TSV Schmiden und ein Fellbacher im Dress des VfB
Stuttgart qualifiziert. Stefan Volzer (M14)
belegte über die 80 Meter Hürden in seinem Vorlauf in 11,96 Sekunden den zweiten
Platz. Damit qualifizierte er sich für das Finale, in dem er in persönlicher Bestzeit von
11,62 Sekunden Dritter wurde. Lilli Neubauer (W14) vom TSV Schmiden erreichte
beim Hochsprung mit 1,54 Meter den
sechsten Rang. Celine Bartschinski (W15),
ebenfalls vom TSV Schmiden, lief die 100
Meter in 13,47 Sekunden und konnte sich
damit unter insgesamt 56 Teilnehmerinnen nicht für das Finale qualifizieren. lau

Schmiden Es ist durchaus üblich, dass württembergische Meister sich für die nationalen
Titelkämpfe qualifizieren. Bei den Bogenschützen müssen sie für die deutschen Meisterschaften vom 29. bis 31. August in Zeven jedoch eine bestimmte Ringzahl vorweisen. Diese Qualifikationshürde ist nun veröffentlicht
worden und hat für die Starter der SK FellbachSchmiden fast nur positive Nachrichten parat:
Die württembergische Meisterin Nicole Duscha hatte auf der Außenanlage in Welzheim
mit dem Recurvebogen 581 Ringe erzielt und
damit die geforderte Zahl von 535 deutlich
übertroffen. Ihre Teamgefährtinnen Jessica
Hägele und Tabea Faller haben sich über das
Ergebnis mit dem Schmidener Verbund ebenfalls für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Wenn der TuS Zeven, der zwischen Bremen und Hamburg beheimatet ist, zum fünften
Mal die deutschen Meisterschaften ausrichtet,
werden von der SK Fellbach-Schmiden auch
der württembergische Vizemeister Philipp
Kühnle (623 Ringe) und Achim Beck (615 Ringe) mit am Start sein. Die Qualifikation beträgt
bei den Männern 591 Ringe. Aufgrund des
Mannschaftsergebnisses fährt zudem Malte
Gekat in den Norden mit. Kai Müller dagegen
hat die Hürde nicht geschafft. Der 25-Jährige
ist ja erst in diesem Jahr auf den Compoundbogen umgestiegen und hat mit dem neuen
Sportgerät die geforderte Zahl von 666 nur um
zwei Zähler verpasst. Bei den württembergischen Meisterschaften im Juli erreichte Kai
Müller den fünften Platz. max

Motorsport Beim sechsten Lauf der VLNLangstreckenmeisterschaft am Nürburgring
erreichte der Oeffinger Marcel Hartl mit seinen
Teamkollegen Thomas Schulte und Axel Jahn
lediglich den zwölften Startplatz. Im Rennen
konnten die drei am Samstag in ihrem Opel Astra OPC einige Plätze gutmachen. Ein technischer Defekt warf Marcel Hartl dann jedoch
weit zurück. Am Ende belegte das Team von
Lubner-Motorsport um den Oeffinger den elften Platz. In der Gesamtwertung ihres Klassements liegt es auf dem fünften Rang. lau
Leichtathletik Der Stabhochspringer Gerald
Znoyek vom TSV Schmiden, der erst vor knapp
vier Wochen die deutsche Seniorenmeisterschaft in seiner Altersklasse gewann, hat sich
vor wenigen Tagen bei einem Meeting in Essingen erneut zu einem neuen Vereinsrekord aufgeschwungen. Der 54-Jährige übersprang 3,75
Meter, wurde Dritter im Männerwettbewerb
und musste sich nur Stefan Henne und Dennis
Schönbach (beide von der LG Rems-Welland

und Jahrgang 1994) geschlagen geben. Im
Speerwerfen war ebenfalls ein Athlet vom TSV
dabei: In der Altersklasse U18 belegte Tim
Streeb mit 41,88 Meter den zweiten Platz. lau
Tennis Beim TV Birkmannsweiler treffen sich
von Donnerstag an wieder die Tennisspieler.
Bei der Circuit-Veranstaltung des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) erhält der Sieger unter den Männern 1100 Euro, die Beste
der Frauen darf 800 Euro samt Pokal mit nach
Hause nehmen. Vom TEV Fellbach will Marina
Seibold, eben erst in die Oberliga aufgestiegen,
in Birkmannsweiler mitmischen. Die Qualifikation beginnt am Donnerstag um 11 Uhr. Am
Freitagnachmittag starten bei dem Ranglistenturnier des Deutschen Tennis-Bundes (DTB)
die Partien der Hauptfelder. Am Samstag und
Sonntag geht es jeweils um 10 Uhr los. red
Fußball Nach dem Trainingsstart am 22. Juli
hat der TSV Schmiden am Sonntag seine erste
Vorbereitungspartie bestritten. Das Schmide-

ner Kreisliga-A-Team musste sich bei Sportkultur Stuttgart (Kreisliga B) mit einem 4:4 begnügen. Dabei holten die Gäste einen 0:3Rückstand auf, leisteten sich jedoch einige Abwehrfehler. David Kammermeier und Michele
Adesso erzielten jeweils zwei Tore für die
Schmidener. Weiter geht es am Samstagnachmittag (16 Uhr) mit dem Testspiel zu Hause
gegen den Bezirksligisten TSV Mühlhausen. lau
Fußball Die für den vergangenen Sonntag angesetzte Vorbereitungspartie des TV Stetten
gegen den SV Vaihingen II wurde aufgrund
mangelnder Spielerzahl der Gäste abgesagt.
Für die Vaihinger sprang der Landesligist FC
Viktoria Backnang ein, gegen den der TV Stetten mit 1:4 verlor. Das Tor für die Kreisliga-AVertretung erzielte Stefan Konzmann. Am Wochenende bestreitet das Team um die beiden
Trainer Nico Hinderer und Philipp Lang ein Trainingslager, das mit einem Testspiel zu Hause
gegen den TSV Steinhaldenfeld (ebenfalls
Kreisliga A) am Sonntag (15 Uhr) endet. lau

Fellbach/Waiblingen Zweimal Zeitvogel: Vor
wenigen Tagen hat Yannick Zeitvogel vom TEV
Fellbach beim internationalen Jugendturnier
des TC Waiblingen in der Altersklasse U14 mit
einem gewissen Tim Zeitvogel Doppel gespielt. Der Tennispartner mit demselben Nachnamen startet in Karlsruhe für den TC Rüppurr.
Die beiden Familien haben sich im Mai bei den
baden-württembergischen Jugendmeisterschaften in Stuttgart kennengelernt. „Wir haben dann in Ahnenbüchern nachgeforscht, und
tatsächlich ist es dieselbe Zeitvogel-Linie, zwar
weit entfernt, aber die beiden Jungs fühlen sich
verwandt“, sagt Yannicks Mutter Claudia Zeitvogel, die selbst auch schon von klein auf beim
TEV Fellbach Tennis spielt. So kam es zu den
gemeinsamen Auftritten beim Turnier in Waiblingen. Die Namensgleichen aus Württemberg
und Baden bezwangen zunächst die Italiener
Filippo Fracassi und Alessandro Mini mit 6:1,
6:1. Danach unterlagen der noch 13-jährige
Yannick und der seit Mai schon 14-jährige Tim
Zeitvogel den späteren Turniersiegern Ewen
Lumsden und Aidan McHugh aus Großbritannien knapp mit 2:6, 7:5 und 8:10. Im hochklassig besetzten Einzelwettbewerb war für Yannick Zeitvogel die erste Runde die letzte (wir
haben berichtet). Für Tim Zeitvogel war erst im
Viertelfinale Schluss. Er musste auch bei dieser
Gelegenheit Ewen Lumsden aus der schottischen Hauptstadt Edinburgh nach drei Sätzen
zum Sieg gratulieren, der wiederum im Endspiel gegen den Schweizer Henry von der
Schulenburg verlor (6:4, 1:6, 1:6). „Tim ist ein
super Spieler“, sagt Yannick Zeitvogel über den
badischen Doppelpartner, der in der nationalen
U-14-Rangliste den 22. Platz besetzt. Der Fellbacher Nachwuchsspieler, im Kader des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB), folgt
unter Deutschlands Besten in dieser Altersklasse auf dem 88. Rang. Die beiden sind allein
gut. Und zusammen. Zweimal Zeitvogel: Weitere Doppelauftritte sollen folgen. ren
Fellbach Die Platzierung steht zwar fest, ein
Spiel steht aber noch aus. Doch obwohl die
Landesliga-Saison nach wie vor läuft, ist jetzt
schon klar, dass es Veränderungen im Team
der Fellbach Warriors geben wird. Der Trainer
Marc Herbst wird in Zukunft auf drei Footballer verzichten müssen. Maximilian Frick wird
studieren, Gabe Crossman zieht nach Reutlingen. Beide können deshalb nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb der Warriors teilnehmen. Zudem hört Felix Kohlmeyer, 32, mit
dem Footballspielen auf. Und das nach bemerkenswerten elf Jahren im orangenen WarriorsTrikot und über 20 Jahren American Football
insgesamt. Dahinter stehen vor allem berufliche Gründe. Felix Kohlmeyer ärgerte sich in
letzter Zeit jedoch auch über die veränderte
Spielweise respektive über die veränderten Regeln in seiner Sportart. Früher sei es deutlich
härter zugegangen, heute würde dem Defensivexperten vieles abgepfiffen, sagt sein – jetzt
ehemaliger – Trainer Marc Herbst. „Es ist sehr
schade und ein herber Verlust für uns“, sagt er
zum Weggang von Felix Kohlmeyer, der fortan
als Stütze in der Verteidigung fehlen wird. „Irgendwann ist eine aktive Sportler-Karriere
eben beendet, und ich habe nun so viele Baustellen am Körper, dass jetzt Schluss ist“, sagt
Felix Kohlmeyer, dem die Entscheidung, aufzuhören, nicht leicht fiel. „Es war eine tolle Zeit.
Ich wäre nicht so lange dabei geblieben, wenn
es mir bei den Warriors nicht gefallen hätte“,
sagt er. Doch obwohl er nicht mehr selbst auf
dem Spielfeld stehen wird, bleibt Felix Kohlmeyer dem Fellbacher Football-Club erhalten:
Von der kommenden Saison an wird er als Assistenzcoach dabei sein und das Trainerteam
um Marc Herbst verstärken. Von seinem ehemaligen Übungsleiter hält Felix Kohlmeyer
auch einiges: „Es ist schon eine Sache, einen
Trainer mit A-Lizenz zu haben und dann auch
noch halten zu können. Das schaffen sogar
manche Teams in der ersten Liga nicht.“ lau

