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Ein Profitrainer
mit Zweitaufgabe
beim SV Fellbach
Srdjan Veckov leitet
nicht nur Karla Borger und Britta
Büthe an. Von Thomas Rennet
Volleyball

er Serbe Srdjan Veckov ist gerade in
Polen. Genauer: in Stare Jablonki.
Dort graben derzeit die Beachvolleyballer beim Grand-Slam-Turnier des
Weltverbandes FIVB den Sand um. Unter
den Profis, die da barfuß ihrer Sportart
nachgehen, schwitzen auch Karla Borger
und Britta Büthe. Die Weltranglisten-Achten haben sich zunächst in ihrer Gruppe
durchsetzen können. Erst gegen Melissa
Humana-Paredes und Taylor Pischke (Kanada), dann gegen Alexandra Moiseeva und
Evgenia Ukolova (Russland) und am Donnerstag auch gegen Jagoda Gruszczynska
und Karolina Baran (Polen). Das hat Srdjan
Veckov schon ganz gut gefallen. Denn der
35-Jährige ist seit Anfang Juni hauptberuflich Chefcoach des deutschen Duos, das im
Vorjahr bei den Beach-Weltmeisterschaften – ebenfalls in Stare Jablonki – die Silbermedaille erobert hatte. Srdjan Veckov
soll die beiden zu den Olympischen Spielen
2016 in Rio de Janeiro führen. Das Team ist
am Olympia-Stützpunkt in Bad Cannstatt
angedockt. Und weil der Beachtrainer auch
künftig den Kontakt zum Hallenvolleyball
nicht verlieren möchte, hat er sich in der
näheren Umgebung noch eine Nebentätigkeit gesucht: Srdjan Veckov wird in der
nächsten Saison die zweite Mannschaft des
SV Fellbach in der Regionalliga anleiten.
Dem Absteiger aus der dritten Liga war
vor wenigen Wochen der Trainer abhandengekommen. Daniel Riedl, 33, hatte aus
beruflichen Gründen seine Zusage wieder
zurückgenommen (wir berichteten). Keine
einfache Situation für die Vereinsleitung
mitten im Sommer. Doch dann kam Srdjan
Veckov im Schwabenland um die Ecke. Ein
Profi durch und durch, der zur Abwechslung aber ganz gern auch mal wieder Amateure und Männer trainiert – zusätzlich zu
den beiden Frauen im Leistungssport. Der
Kontakt zu dem Familienvater kam über
Karla Borger zustande. Diego Ronconi,
beim SV Fellbach Zweitliga-Trainer und
Sportlicher Leiter, kennt ihre Mutter, Cordula Pütter, seit den
Studienzeiten
in
Darmstadt. Alles Weitere hat sich im Verlauf
der Gespräche entwickelt. Diego Ronconi,
selbst A-Lizenz-Inhaber und in seiner badischen Heimat AusbilSrdjan Veckov
der
nachfolgender
Trainergenerationen,
hat dabei einen positiven Eindruck gewonnen: „Ein sehr, sehr guter Trainer. Sehr
sympathisch.“ Und Srdjan Veckov hat offenbar auch einen positiven Eindruck gewonnen: Er hat sich vor wenigen Tagen für
die Zweitaufgabe beim SVF II entschieden.
Der neue Mann in Fellbach war als Spieler zweimal serbischer Meister. Er hat
einen Abschluss als Diplom-VolleyballTrainer an der Universität Belgrad und verfügt in leitender Funktion sowohl unter
freiem Himmel als auch unter Hallendächern über umfangreiche Erfahrungen. So
war er in seiner Heimat vier Jahre lang
Beach-Nationaltrainer, davor hatte er die
serbischen Nachwuchsteams ausgebildet.
In der Hallenvariante seiner Sportart war er
in der ersten Liga im Libanon ebenso schon
tätig wie als Nationaltrainer in Malta. Jetzt
kommt noch der SV Fellbach II hinzu, bei
dem ihm der bisherige Zweitliga-Blocker
Jonas Hanenberg nach Gelegenheit – wenn
es der Beruf erlaubt – assistieren soll.
Srdjan Veckov muss jetzt erst einmal die
persönlichen Angelegenheiten im Hintergrund seiner neuen Aufgaben in Deutschland erledigen – die Wohnungssuche zum
Beispiel. Wenn er mal nicht unterwegs ist.
Gerade hält er sich mit Karla Borger und
Britta Büthe in Polen auf, nächstes Wochenende ist das Team bei den deutschen
Beach-Meisterschaften in Timmendorfer
Strand, Ende September in Brasilien. Und
dazwischen wird Srdjan Veckov dann auch
schon in der Gäuäckerhalle I auftauchen.

Panagiota Apoultsi (links) und Katarina Dugandzic hätten gerne in Fellbach weitergespielt, haben jetzt aber keine Chance mehr, in Fellbach weiterzuspielen.
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Fehlende Basis
Basketball Abstieg, Ausstieg – das Ende
hat eine Geschichte. Von Thomas Rennet
ichts bleibt mehr: Die Frauen sind
weg – allesamt. Fortan ist Basketball beim SV Fellbach ein Männersport. Für das erste Team lassen sich nach
dem Abstieg aus der zweiten Bundesliga
nicht mehr genügend Spielerinnen finden.
Die zweite Vertretung hat sich mangels Personal bereits vor vier Jahren aufgelöst. Was
da fehlt und zwar schon viel zu lange, ist die
Basis. Eberhard Blank, Mike Bährle, Mirjam
Hoss, Eileen Hipp oder Annette Martucci
hatten zu ihrer Zeit noch Aufbauarbeit geleistet. Sie hatten in der wachsenden Abteilung versucht, Mädchen für ihre Sache, ihre
Sportart zu begeistern. Davon war in der
jüngeren Vergangenheit allenfalls noch die
Zusammenarbeit mit dem Nachbarn ESV
Rot-Weiß Stuttgart übrig, die nicht dazu beitrug, die Basis zu stärken. Die Abteilungsvorderen konzentrierten sich sehr – und ja
auch erfolgreich – darauf, ein Team zu entwickeln. Statt Strukturen. Schon nach dem
ersten Zweitliga-Abstieg 2009 war die Situation schwierig. Der damalige Vordenker
und Antreiber Damir Mandir, das passt am
Rande ins Bild, ist nicht mehr in Fellbach
am Werk: Er ist dann mal weitergezogen.
Nun sind auch die Frauen weg. Abstieg, Ausstieg – das Ende hat eine Geschichte.
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Korbjäger stehen ohne Frauen da
Der Personalmangel und die Folge: Der SV Fellbach meldet
sein Team aus der Regionalliga ab. Von Harald Landwehr
Basketball

ein technisch gesehen, war der letzte Schritt unkompliziert: Eine EMail mit zwei, drei kurzen Sätzen
von Giuseppe Costanzo an den Staffelleiter
Jürgen Unger hat gereicht, und das Thema
war erledigt: In der kommenden Saison
wird es keine Basketballerinnen des SV
Fellbach in der Regionalliga mehr geben, ja,
überhaupt kein Frauenteam mehr.
Emotional war für den Abteilungsleiter
deutlich mehr mit diesem Vorgang verknüpft. Giuseppe Costanzo hat am Mittwoch nicht nur die Damenformation aus
dem Spielbetrieb genommen, er hat mit
einem Klick auch gleich ein fast zwei Jahrzehnte währendes Kapitel beendet. Dass es
aufgrund des fehlenden Unterbaus im Jugendbereich in den kommenden Jahren
noch einmal ein Damenteam in der Gäuäckerhalle I geben wird, hält der Fellbacher
Basketball-Chef für sehr unwahrscheinlich. „Es macht mich traurig, weil wir eine
schöne und sehr erfolgreiche Zeit mit sogar
drei Zweitliga-Jahren hatten, aber zuletzt
hatte ich keine andere Chance“, sagte Giuseppe Costanzo, nachdem er in den vergangenen Tagen mit der Trainerin Iuliana
Miulescu und seiner Spielführerin und
Mitstreiterin Bianca Steidle-Vidacak noch
einmal Rücksprache gehalten hatte.
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Ganze vier feste Zusagen für die neue
Saison hatte der letzte Zählappell für den
Zweitliga-Absteiger ergeben. „Auch der
Klassenverbleib in der zweiten Liga hätte
keinen Unterschied gemacht. Wir hatten
einfach zu viele Spielerinnen, die sich den
Aufwand nicht mehr antun wollten oder
aus anderen Gründen abgesagt haben“, sagt
Giuseppe Costanzo. Bianca Steidle-Vidacak, dazu Katarina Dugandzic, Sara Oszfolk
und Panagiota Apoultsi waren der verbliebene personelle Stamm, der seine definitive Bereitschaft erklärt hatte, in die neue
Saison zu gehen. Bei Franziska Stein und
Anne Trache standen die Chancen auf eine
Weiterverpflichtung zumindest nicht
schlecht. Das war als personelle Grundlage
zu wenig. Von den 16 Spielerinnen, die in
der vergangenen Saison in der zweiten Liga
angetreten waren, hatten sich mehrere
schon seit Weihnachten verabschiedet, andere hatten schon frühzeitig im Sommer
bei anderen Vereinen zugesagt.
Als letzte, die Absagen erteilten, kamen
nun noch Michelle Allotey (gesundheitliche Probleme), Maja Münch (Konzentration auf Softball), Johanna Stein (Studium
in Köln), Martina Bulat (zum Nachbarn
MTV Stuttgart) und schließlich die Abteilungsleiterfrau Yvonne Costanzo hinzu, die

In Oeffingen spielen jetzt wieder Frauen
Der TVOe schickt in der
nächsten Saison nach langer Zeit
mal wieder ein Frauenteam in
den Spielbetrieb. Von Robin Laure
Fußball

ach den erfolglosen Versuchen, ein
Frauenteam im Spielbetrieb zu
etablieren, hatte Karlheinz Bren,
der mittlerweile verstorbene Abteilungsleiter des TV Oeffingen, im Jahr 2007 gesagt:
„In naher Zukunft werden wir das Experiment wohl nicht mehr wagen.“ Was auch
immer er damals mit einer „nahen Zukunft“
meinte, die Verantwortlichen beim TVOe
haben nun beschlossen, zur kommenden
Saison wieder ein Frauenteam zu bilden.
Die B-Juniorinnen des Vereins wären
zur nächsten Spielrunde altershalber in die
A-Jugend aufgestiegen. Im Bezirk gibt es
aber keine Liga für A-Juniorinnen. Deshalb
entschieden sich Verein und Verbund dazu,
die bisherigen B-Juniorinnen als Frauenteam fortzuführen. „Es wäre einfach schade gewesen, wenn wir den Mädchen nichts
hätten bieten können“, sagt Michael Bren,
jetzt Fußball-Abteilungsleiter beim TVOe.
Das Team wird aber nicht nur aus ehemaligen Jugendspielerinnen bestehen; es wird
ergänzt durch neue Spielerinnen aus dem
Bekanntenkreis der jungen TVOe-Fußballerinnen, die dafür selbst die Werbetrommel gerührt haben, und durch frühere Oeffinger Spielerinnen. „Die Mädchen sind da
alle sehr engagiert und fragen herum, wer
gerne mitmachen will“, sagt Michael Bren.
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Ende des Jahres Nachwuchs erwartet. „Wir
haben potenzielle Neuzugänge angesprochen, aber es hat sich einfach keine vernünftige Basis gefunden, zumal wir auch
keine eigene zweite Mannschaft oder Jugend haben“, sagt Giuseppe Costanzo.
Die Hoffnung, dass dem SVF möglicherweise in den verbleibenden Wochen bis
zum Saisonstart am 28. September mit dem
Derby gegen den SV Möhringen noch ein
halbes Dutzend Studentinnen oder Spielerinnen anderer Vereine zufällig zulaufen,
hat Giuseppe Costanzo am Mittwochnachmittag aufgegeben. Zwar gäbe es für den dadurch feststehenden Absteiger in der
nächsten Saison ein Startrecht in der Oberliga, doch das wird der SVF aller Voraussicht nach nicht wahrnehmen. „Woher sollen denn im nächsten Jahr die Spielerinnen
kommen? Alle, die weiter Basketball spielen wollen, werden anderweitig unterkommen, ich werde demnächst die Pässe an den
Verband zurückschicken und sie freigeben“, sagt Giuseppe Costanzo, der sich nun
mit seinen Mitstreitern komplett auf die
männlichen Jugendmannschaften und die
erste Vertretung der Männer in der zweiten
Regionalliga konzentriert.
Die bisherige Fellbacher Damentrainerin Iuliana Miulescu hat ein Angebot
vorliegen, dem Verein in einem anderen
Aufgabengebiet erhalten zu bleiben. „Sie ist
im Urlaub und überlegt noch. Ich würde
mich aber freuen, wenn wir sie halten
könnten“, sagt Giuseppe Costanzo.
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Die Kreisliga-Saison beginnt für den TV
Oeffingen am 21. September mit einem
Heimspiel gegen den TV Zazenhausen.
Dann gilt es, sich zu finden und eine gute
Kameradschaft zu entwickeln, sagt Michael Bren. „Das ist das Wichtigste. Der
eine oder andere Erfolg muss aber schon
her, dann macht’s auch einfach mehr Spaß.
Ein Mittelfeldplatz wäre klasse.“
Doch bevor es so weit ist, trainieren die
Frauen fleißig, um möglichst gut vorbereitet in die Saison zu gehen. Über die Sommerferien üben sie freiwillig gemeinsam,
Ende August startet dann das geregelte
Training, das zweimal wöchentlich stattfinden soll. Zusätzlich wird es eine ExtraÜbungseinheit geben, für Lauftraining
oder anderes. Die wöchentlichen Einheiten
sollen von einem dreiköpfigen Trainergespann angeleitet werden, dessen genaue
Besetzung in den nächsten Tagen feststeArtikel ist aus der Fellbacher Zeitung
hen soll. „Ganz unter Dach und Fach ist das Tennis: Janina Scheffbuch
noch nicht. Trotzdem sind wir schon sehr
weit“, sagt Michael Bren. Die Vorbereitung
auf die kommende Saison beinhaltet zudem das eine oder andere Testspiel sowie Renningen/Rutesheim Janina Scheffbuch
ein Trainingslager vom 12. bis zum 14. Sep- hat diese Woche bei dem hochklassig betember. Bei den bisherigen Übungsstunden setzten Jugendcup in Renningen und Ruwaren bereits positive Ansätze zu sehen. tesheim das Viertelfinale erreicht. Die 15„Da sind gute Mädchen dabei – das macht jährige Tennisspielerin vom TEV Fellbach
Hoffnung“, sagt Michael Bren. „Ich habe bezwang bei diesem Turnier der europäidas Gefühl, dass da wirklich etwas zusam- schen Nachwuchsserie in der Altersklasse
U16 Michelle Roth (TC Grün-Weiß Franmenwachsen kann.“
kenthal) mit 6:3, 0:6 und 6:4, anschließend
Info Mädchen oder Frauen, die daran interes- Ilaria Cretti aus Italien mit 6:3 und 6:2. Im
Viertelfinale unterlag Janina Scheffbuch
siert sind, in das Team des TV Oeffingen einam Mittwoch der an Position zwei gesetzten
zusteigen, können sich bei Jasmin Brause,
Serbin Kristina Miletic mit 5:7 und 1:6. ren
Telefon 0163 885 00 63, melden.

Unter Europas Besten

Das Frauenteam des TV Oeffingen mischt von September an in der Kreisliga mit.
Zuletzt gab es Fußball-Frauen beim TV
Oeffingen vor rund zehn Jahren. Diese waren sogar recht erfolgreich und gewannen
mehrmals den Bezirkspokal. Aus privaten
Gründen (Spielerinnen haben geheiratet
und Kinder bekommen) musste das Team
jedoch aufgelöst werden. Die Einstellung
der Frauen macht Michael Bren dieses Mal
aber zuversichtlich, dass aus dem „Experiment“, wie es sein Bruder Karlheinz Bren
einst genannt hatte, eine langfristige Sache
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wird. Außerdem sind einige Spielerinnen
noch sehr jung und haben daher im besten
Fall noch viel Zeit auf den Fußballplätzen
vor sich. Das Alter der Spielerinnen
schwankt zwischen 18 und knapp über 30
Jahren. „Wir haben eine gute Mischung aus
jungen Mädchen und älteren, erfahrenen
Frauen. Und alle sind hochmotiviert“, sagt
der Abteilungsleiter Michael Bren, dem es
deshalb „richtig Spaß“ macht, bei den
Mannschaftssitzungen dabei zu sein.

