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Ein Souvenir aus Singapur bleibt

Sportgeflüster

Derzeit findet noch die zweite Auflage der Olympischen Jugendspiele in der chinesischen Millionen-Metropole Nanjing statt.
Jana Berezko-Marggrander, Bronzemedaillengewinnerin der ersten Spiele 2010 in Singapur, erinnert sich an ihren Erfolg. Von Yeama Bangali

Sportgymnastik

n diesen Tagen wimmelt es in der chinesischen Millionen-Metropole Nanjing von jungen Spitzensportlern. Denn
seit dem 16. August und noch bis zum Donnerstag dieser Woche werden dort die zweiten Olympischen Jugendspiele ausgetragen. Rund 3600 Athleten zwischen 15 und
18 Jahren haben in 28 Sportarten ihr Bestes
gegeben. Auch Jana Berezko-Marggrander,
die vor vier Jahren in Singapur dabei war
und eine Bronzemedaille erturnte, kann
über das Großereignis einiges erzählen.
Derzeit, seit Dienstag und noch an diesem Mittwoch, finden in China die Wettkämpfe der Rhythmischen Sportgymnastik
statt. Zwar hat sich keine Sportlerin vom
Bundesstützpunkt der Rhythmischen
Sportgymnastik in Schmiden für die Olympischen Jugendspiele qualifiziert, dennoch
verfolgt Jana Berezko-Marggrander das
Sportspektakel via Internet – immer dann
zumindest, wenn es ihr Trainingsalltag zulässt. Zu den Olympischen Jugendspielen
hätte sie nicht mehr reisen können, bedauert die 18-jährige. „Ich wäre jetzt gern
selbst dabei. Aber ich bin leider zu alt“, sagt
sie und lächelt. In China ist die talentierte
Gymnastin nun zwar nicht, aber dafür hat
sie noch Erinnerungen an ihren Erfolg bei
den ersten Olympi„Ich wäre jetzt schen Jugendspielen
2010 in Singapur sogern selbst
wie eine Bronzemedaille als Souvenir.
dabei. Aber
Vier Jahre ist es
ich bin leider
jetzt her, aber Jana
zu alt.“
Berezko-Marggrander hat die Bilder
Jana BerezkoMarggrander, 18
noch ganz genau im
Kopf. Und die Vorgeschichte. Schon als Juniorin erzielte die
Sportgymnastin Spitzenleistungen bei
internationalen Wettkämpfen. Und dann
kamen im April 2010 die Europameisterschaften in Bremen, bei denen sie drei
Bronzemedaillen einheimste und sich
gleichzeitig für die Olympischen Jugendspiele qualifizierte, die im August in Singapur bevorstanden. Nur sechs Sportgymnastinnen aus Europa hatten die Chance gehabt, sich zu qualifizieren. Und so hatte
ihre Mutter Ravilya Berezko-Marggrander
mit der Tochter zumindest auf den sechsten Platz gehofft. Als Drittplatzierte übertraf Jana Berezko-Marggrander dann die
Erwartungen ihrer Mutter. „Ich konnte es
gar nicht glauben, dass ich mich wirklich
für die Olympischen Jugendspiele in Singapur qualifiziert hatte“, sagt die erfolgreiche
Sportgymnastin jetzt mit Blick zurück auf
ein paar aufregende Tage in Asien.
Der Weg zur Bronzemedaille erwies sich
als Herausforderung. Im Mehrkampffinale
präsentierte die damals 14-Jährige vom
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Jana Berezko-Marggrander kann einiges über die Olympischen Jugendspiele vor vier Jahren in Singapur erzählen.
TSV Schmiden ihre Übungen mit Reifen,
Seil, Keulen und Ball. Bis zum dritten Gerät
war sie auf dem vierten Platz. Auch ihre Eltern waren in Singapur vor Ort und fieberten mit. „Der vierte Platz wäre auch nicht
schlecht gewesen, aber eine Medaille ist
halt eine Medaille“, sagt Jana BerezkoMarggrander. Sie mobilisierte noch einmal
alle Kräfte, um sich einen Platz auf dem Siegertreppchen zu sichern. „Ich habe gewusst, wenn ich mir jetzt nur den kleinsten
Fehler erlaube, dann kann ich den dritten
Platz vergessen“, sagt sie. Es lastete in dem
Moment ein großer Druck auf ihr, aber Jana Berezko-Marggrander hielt ihm stand.
Nach dem vierten Gerät hatte sie es unter
die ersten drei geschafft. So konnte sie die

letzten Tage in Singapur noch genießen
und die Medaille mit ihren Eltern, ihrer
Trainerin Galina Krilenko und der deutschen Delegation gebührend feiern.
Singapur war erst der Anfang. Denn Jana Berezko-Marggrander schaffte den
Sprung von den „kleinen“ zu den „großen“
Olympischen Spielen. Doch für die Reise
2012 nach London musste die gebürtige
Russin einige Hürden überwinden. Die
Weltmeisterschaften 2011 im französischen
Montpellier, bei denen sich die Sportgymnastin für die Sommerspiele in England hätte qualifizieren können, fiel für sie krankheitsbedingt aus. So musste sie gegen ihre
Trainingsgefährtin Laura Jung, die in
Montpellier den 19. Platz belegte, eine na-
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tionale sowie eine internationale Qualifikation meistern. „Wenn ich eine verloren
hätte, wäre ich nicht nach London gefahren. Ich musste also beide gewinnen“, sagt
Jana Berezko-Marggrander. Sie gewann
tatsächlich beide, aber ganz am Ziel war sie
immer noch nicht. Vor den Olympischen
Spielen musste sie trotz einer Fußverletzung noch zwei internationale Wettkämpfe
mit vorgegebener Punktzahl bewältigen.
Momentan bereitet sich Jana BerezkoMarggrander auf die Weltmeisterschaften
in Izmir, Türkei, vor, die Ende September
stattfinden werden. Und trotz der trainingsintensiven Tage versucht sie die Zeit zu finden, nebenbei via Internet den Sportgymnastik-Wettkämpfen in Nanjing zu folgen.

Ein Trainer, der sich auch mal selbst einwechselt
Haris Krak leitet nicht nur das Oeffinger Bezirksliga-Team an.
Wenn es sein muss, schießt er noch Tore. Von Robin Laure

Fußball

eim 6:0-Auswärtserfolg der Fußballer des TV Oeffingen gegen die SV
Winnenden im Bezirkspokal hat
sich ein Mann in die Torschützenliste eingetragen, der nicht nur mit seinen Aktionen auf dem Spielfeld entscheidenden Einfluss auf das Geschehen nimmt. Haris Krak
ist zwar Angreifer, aber er ist auch Woche
für Woche dafür verantwortlich, das Team
optimal auf die Begegnungen vorzubereiten. Haris Krak ist Spielertrainer beim TV
Oeffingen. Aktuell. Er war zuvor schon Betreuer der C-Jugend. Und bis acht Spieltage
vor dem Ende der vorangegangenen Saison
war er vor allem Spieler beim TVOe. Seitdem ist er jetzt auch Trainer der ersten Oeffinger Fußballmannschaft, steht aber zusätzlich weiterhin noch ab und zu auf dem
Platz. Und wie das Pokalspiel am Sonntag
gezeigt hat, erledigt er seine Arbeit – als
Übungsleiter und als Torjäger – gut.
„Es macht mir einfach Spaß“, sagt Haris
Krak, der die Trainerstelle vorerst interimsweise mit Christos Chamalidis von Tobias Büttner übernommen hatte. Nach dem
internen Wechsel zeigte sich die Mannschaft verbessert und gewann die ersten
zwei Partien unter seiner Leitung. Haris
Krak und sein Team konnten den Abstieg
aus der Landesliga in die Bezirksliga zwar
nicht verhindern, doch trotzdem kam für
ihn von den Abteilungsvorderen bereits vor
dem Saisonende das Angebot, auch über die
Saison hinaus als Spielertrainer tätig zu
sein. Und so sagte Haris Krak Ende Mai zu.
„Ich habe den Trainerposten auch aus
Liebe zum Verein übernommen, bin gern
vereinsverbunden. Das ist jetzt meine dritte Saison beim TV Oeffingen, und ich komme mit den Fans und den Verantwortlichen
super zurecht“, sagt er. Der 34-Jährige ist
nach eigener Aussage der „deutlich Älteste“
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in der Mannschaft und will als Spieler seine
Erfahrung an die anderen weitergeben.
„Ich fühle mich noch fit, meine Knochen
machen weiterhin mit; deshalb kann ich –
wenn nötig – noch Fußball spielen und
mich selbst einwechseln“, sagt Haris Krak.
Er sieht es aber mittlerweile eher als seine Nebenaufgabe an, dem Team nach seiner Einwechslung zu helfen. Jetzt will er
hauptsächlich dafür sorgen, dass die Mannschaft funktioniert und gut vorbereitet ist.
So wie in seinen ersten Spielen als Trainer.
Daran erinnert sich Haris Krak gerne zurück. Genauso wie an das entscheidende
Spiel zum Aufstieg in die Landesliga gegen
den FC Oberrot im Jahr 2013. Davor war er
verletzt gewesen: Muskelfaserriss, dem Angreifer drohte eine längere Pause. Doch
schon nach einer Woche ließ sich Haris
Krak wieder einwechseln. Er drehte mit
seinen zwei Toren einen 0:1-Rückstand
und trug maßgeblich zum Sieg des TV Oeffingen gegen den FC Oberrot (3:2) bei.
„Das hat gezeigt, dass ich auch im Alter
noch was kann“, sagt er. Wenn sich der
toreschießende Übungsleiter also während
der am Sonntag beginnenden BezirksligaSaison tatsächlich noch den einen oder anderen Kurzeinsatz erlaubt, steht mit Giuseppe Stanzu ein Co-Trainer an der Seitenlinie, der dann die Ereignisse alleine beobachtet. „Von außen sieht man besser, wo das
Spiel der Mannschaft noch fehlerhaft ist“,
sagt Haris Krak, der sein Team wieder in
Richtung Landesliga führen soll. „Er besitzt einen hohen Fußballsachverstand, ist
erfahren und sehr zielstrebig“, sagt der
stellvertretende Oeffinger Abteilungsleiter
Andreas Podrug und lobt insbesondere Haris Kraks Fachkompetenz. Zudem sei der
zweifache Familienvater „ein fußballverrückter, geselliger und kumpelhafter Typ“.

Fellbach An der sportlichen Zielsetzung dürfte
sich nichts ändern: Nachdem die Ringer des SV
Fellbach schon in der vergangenen Saison mit
nur einer Niederlage in 14 Kämpfen souverän
durch die Bezirksklasse gestürmt sind, soll nun
auch die Landesklasse auf dem Weg in die Landesliga nur eine Durchgangsstation sein. Allerdings müssen sich die beiden rumänischen Zugänge George-Radu Gabor (19) und GeorgeGabriel Badea (20, beide bereits Teilnehmer
an Junioren-Weltmeisterschaften) gemeinsam
mit ihren Kollegen überraschend auf neue Gegner einstellen. Nachdem die KG Neckar-Brücke
und die KG Unterelchingen/Bellenberg II ihre
Mannschaften in diesem Sommer bereits kurzfristig vom Ligabetrieb abgemeldet hatten,
kam nun am Montagnachmittag auch noch die
TSG Nattheim II als Rückzieher hinzu. Der
Württembergische Ringerbund hat prompt reagiert und die beiden eigentlich parallel vorgesehenen Staffeln der Liga zu einer zusammengefasst. Statt fünf, warten auf die Fellbacher
nun acht gegnerische Teams, die es in einer
einfachen Hin- und Rückrunde auf dem Weg
zum Aufstieg zu bezwingen gilt. Für die 16 statt
der geplanten zehn Kampftage muss kurzfristig
ein neuer Plan erstellt werden, der laut dem
Staffelleiter Manuel Senn bis spätestens am
Donnerstag dieser Woche stehen soll. „Die
Vereine haben größte Schwierigkeiten, weil die
Hallen schon gebucht waren und sie nun alles
umstellen müssen, aber wir sind optimistisch,
dass alles trotzdem klappt“, sagt Manuel Senn.
Für den SV Fellbach, der nach dem Rückzug der
KG Unterelchingen/Bellenberg II erst am 13.
September mit einem Heimkampf gegen eben
die nun auch von der Matte getretene TSG
Nattheim II starten sollte, geht es nun wohl
doch wieder eine Woche früher los. hal
Fellbach Für die Basketballerinnen des SV Fellbach ist in der vergangenen Woche mit dem
Rückzug aus der Regionalliga eine Ära zu Ende
gegangen (wir haben berichtet). Die Konkurrenz im Großraum Stuttgart reibt sich angesichts dieser Tatsache freilich die Hände, denn
auf einen Schlag gibt es nun ein knappes Dutzend wechselwilliger Spielerinnen, das von den
verbliebenen drei Regional- und neun Oberligisten in einem Umkreis von knapp 25 Kilometern
um die Landeshauptstadt angesprochen wird.
Bereits klar ist, dass Barbara von Stackelberg,
Julia Wultschner, Martina Bulat (alle zum
MTV Stuttgart) ebenso der Regionalliga ebenso erhalten bleiben wie Panagiota Apoultsi. Die
Flügelspielerin hat beim SV Möhringen zugesagt, für den sie bereits von 2007 bis 2010 auf
Punktejagd ging. Ebenfalls nach Möhringen
geht Jana Pelchen, die in der Saison 2012/2013
ihren Anteil am Zweitliga-Aufstieg des SVF hatte. Zurück zum Heimatverein BSG Ludwigsburg
(ebenfalls Regionalliga) geht es für Franziska
Stein, und dort wird aller Voraussicht nach auch
Sara Oszfolk ihre Zelte aufschlagen. Gleich ein
Quartett hat ein Angebot vom ambitionierten
Oberligisten VfL Waiblingen vorliegen und
könnte mit dem Nachbarn um den Aufstieg in
die Regionalliga mitspielen. Während Bianca
Steidle-Vidacak und Katarina Dugandzic dem
Vernehmen nach dazu tendieren, dieses Angebot anzunehmen, hat sich Anne Trache für drei
Wochen in den Urlaub nach Kanada verabschiedet und will danach über ihre sportliche Zukunft
entscheiden. Die Vierte im Bunde ist die bereits
erwähnte Sara Oszfolk, die aber aufgrund ihres
Wohnorts Ludwigsburg eher dorthin tendiert.
Bleiben aus dem Fellbacher Aufgebot der vergangenen Saison noch Johanna Stein (Studium
in Köln), Yvonne Costanzo (Schwangerschaftspause), Maja Münch (nur noch Softball), Michelle Allotey (Basketballpause), Marie Spätling (wahrscheinlich zurück nach Freiburg) und
Lauren Mortier. Die Kanadierin bleibt wie berichtet als Zugang des ASC Theresianum Mainz
in der zweiten Bundesliga Süd. hal

Kurz berichtet
Beachvolleyball Ole Lepthin und Matthias Baier (beide vom SV Fellbach) haben am Wochenende bei einem B-Turnier der baden-württembergischen Beach-Cup-Serie in Weissach
im Tal den dritten Platz erreicht. Steffen Leibfritz, ebenfalls vom SV Fellbach, kam mit Viktor
Gerdt (MTV Ludwigsburg) auf den vierten
Rang. Thomas Kraft und Max Häfele (TSV
Schmiden) folgten auf dem fünften Platz. Lyubka Sharalieva (SV Fellbach) hechtete sich in
Konstanz
mit Jessica
vom gastgebenden
Artikel
ist aus
der Nock
Fellbacher
Zeitung
USC Konstanz auf den zweiten Platz. red
Tennis Julika Scheffbuch vom TEV Fellbach hat
vor wenigen Tagen beim 21. Christa-Mack-Gedächtnisturnier in Esslingen den zweiten Platz
in der Altersklasse U12 belegt. Im Halbfinale
bezwang sie Victoria Holzschuh vom TV Oeffingen (6:0, 6:2), die davor die höher eingestufte Mirella Leithold (Turnerschaft Esslingen) besiegt hatte. Im Endspiel unterlag Julika Scheffbuch der an Position eins gesetzten Leonie
Kusterer (ETV Nürtingen) mit 2:6 und 0:6. red

Wenn der Trainer auch um den Ball kämpft: Haris Krak (rechts) vom TVOe
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Motorsport Beim Sechs-Stunden-Rennen am
Samstag auf dem Nürburgring musste der Oeffinger Marcel Hartl mit seinem Team von Lubner-Motorsport einen Rückschlag in der Gesamtwertung der VLN-Langstreckenmeisterschaft hinnehmen. Wegen Problemen mit der
Lenkung waren die Fahrer gezwungen, ihren
Opel Astra OPC bereits in der Qualifikation abzustellen und fielen deshalb im Gesamtklassement von Platz fünf auf Platz sechs zurück. lau

