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Quereinsteiger mit Sinn für den Nachwuchs
Der 64-jährige Zacim Smajevic aus Oeffingen geht in wenigen Wochen in Rente und hat deshalb viel Zeit für das Frauenteam
des TSV Schmiden, das er in der Landesliga weiterentwickeln will. Von Susanne Degel
Handball

ielleicht wäre er ja ein richtiger gu- individuell verbessern, das ist genau sein
ter Kreisläufer geworden – wenn er Ding. „Bisher läuft es super. Alle ziehen gut
denn schon in der Jugend die Harz- mit, und auch von Vereinsseite gibt es keikugel in die Hand genommen hätte. Doch nerlei Druck“, sagt Zacim Smajevic, der beals Teenager hatte sich Zacim Smajevic reits am 20. Mai mit der Vorbereitung bedem Fußball verschrieben. Zum Handball gonnen hat. Seither stehen drei mitunter
kam der neue Trainer der Landesliga-Frau- auch vier Trainingseinheiten pro Woche in
en des TSV Schmiden erst als 20-Jähriger. den Terminkalendern seiner Spielerinnen.
Der Liebe wegen. „Ich habe damals meine Von denen verlangt der Science-FictionFrau kennengelernt, und die hat halt Hand- Fan stets hundertprozentiges Engagement,
ball gespielt“, sagt der heute 64-Jährige zumal auch er hundertprozentiges Engageund grinst. Bei der Spvgg Cannstatt, seinem ment mitbringt. „Ich bin kein SchwellenHeimatverein, hat er gespielt, bis er 40 war; trainer, der an der Hallentür entscheidet,
danach ist er ins Trainergeschäft eingestie- was er trainiert. Ich bereite mich immer
gen. In seiner neuen Aufgabe hat er sich vor.“ Mit seiner Frau gestaltet sich der Ausderweil schnell den Ruf eines erfolgreichen tausch über Trainingsinhalte derweil eher
Nachwuchsarbeiters erworben. Eines Trai- etwas schwierig, obwohl die 60-Jährige
ners, der es versteht, Talente auszubilden. nicht minder handballverrückt ist wie ihr
Der Erfolg blieb dabei nicht aus: Mit den Mann. Barbara Smajevic ist bereits im dritBad Cannstatter B-Jugend-Mädchen wur- ten Jahr die Teamverantwortliche beim
de er einst württembergischer Meister. Frauen-Bundesligisten in Bietigheim. „Das
Lang sei das zwar her, sagt Zacim Smajevic, sind spielerisch leider zwei Welten“, sagt
aber er erinnere sich noch gerne daran.
der neue Schmidener Coach.
Zuletzt hatte der Vater zweier erwachObwohl Zacim Smajevic besonders von
sener Kinder und mittlerweile auch zweifa- der Art und Weise, wie der einstige Bundesche Opa eine 18-monatige Handballpause liga-Trainer Rolf Brack „bei den Spielen auf
eingelegt. Davor war er für die Geschicke der Bank gearbeitet hat“, begeistert ist, eilt
der Handballer der HSG Cannstatt/Müns- ihm diesbezüglich doch ein ganz anderer
ter/Max-Eyth-See verantRuf voraus: Er gilt als unaufgewortlich, die er nach seinem „Ich bin kein
regt, stets zurückhaltend und
Engagement bei den Hand- Schwellentrainer,
ruhig. Aber auch als einer, der
ballerinnen des TV Echter- der an der
die Mannschaft nicht unbedingen, damals noch in der
dingt mitreißen könne. Ganz
Baden-Württemberg-Oberli- Hallentür
einig ist Zacim Smajevic mit
ga am Ball, übernommen hat- entscheidet, was
dieser Einschätzung nicht. Er
te. Bevor der Schmidener Ab- er trainiert.“
sitze eigentlich nie auf der
teilungsleiter Wolfgang BürkBank, sagt er. Und er gebe seile im Frühjahr an ihn heran- Zacim Smajevic bereitet
nen Teams auch stets Anweigetreten war, hatte er bereits sich lieber vor
sungen. Nur den Hampelmann
überlegt, ob er noch einmal
mache er tatsächlich nicht.
ins Trainergeschäft einsteigen solle. „Ich „Meine Stimme ist ziemlich leise, wahrgehe am 1. Oktober in Rente, da habe ich scheinlich hört man mich nicht auf der Tridann viel Zeit“, sagt Zacim Smajevic, der in büne.“ Ansonsten und um noch einmal auf
der IT-Branche tätig ist, auch in seiner Rolf Brack zurückzukommen: Fachlich eilt
Freizeit am liebsten vor dem Computer auch dem Handball-Quereinsteiger Zacim
sitzt und der überdies seit mehr als 30 Jah- Smajevic ein hervorragender Ruf voraus.
ren in Oeffingen lebt. Warum er nie beim
Bevor die Schmidener Handballerinnen
dortigen TVOe eingestiegen ist? Weil es nie am 21. September mit dem Spiel bei der
ein Thema gewesen sei. Seine Frau war nun HSG Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See in
mal in Bad Cannstatt verwurzelt. Nur seine die neue Landesliga-Saison starten werTochter hat in der Jugend mal ganz kurz bei den, steht an diesem Wochenende noch ein
den Oeffingern Handball gespielt.
Trainingslager in Schmiden auf dem ProDass der Liebhaber schwäbischer Küche gramm, bei dem am Samstag, 18 Uhr, auch
nun beim TSV Schmiden mit einer jungen ein Testspiel gegen den TV Pflugfelden aus
Mannschaft etwas Neues aufbauen darf, der Württemberg-Liga geplant ist. „Danach
diese Aussicht hat Zacim Smajevic von An- gehen wir sicher gut gewappnet unsere
fang an gefallen. Die jungen Spielerinnen Aufgaben an“, sagt Zacim Smajevic.
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Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
Tennis: TEV Fellbach

110 Jugendliche bei
den Twerdy Open
Fellbach Der TEV Fellbach veranstaltet von
Donnerstag bis Samstag zum dritten Mal die
Twerdy Open. An dem Jugendturnier nehmen 110 Tennisspieler aus der Umgebung
teil. Das bedeutet einen Rückgang der Anmeldezahlen im Vergleich zum Vorjahr, als
auf den zwölf Tennisplätzen an der Kienbachstraße 160 Jugendliche und Kinder aufschlugen. „Zur gleichen Zeit finden noch
vier weitere Turniere statt, von denen unseres aber das mit den meisten Teilnehmern
ist“, sagt Armin Maute, Trainer des TEV
Fellbach und Mitorganisator des Turniers.
Die jungen Sportler treten in den Altersklassen U10 bis U18 an. Der Wettbewerb
der Klasse U16 (männlich) ist mit 31 Jugendlichen dabei der am besten besetzte.
Unter ihnen ist auch Yannik Zeitvogel, der
einer von insgesamt 14 teilnehmenden Jugendspielern des TEV Fellbach ist und
nicht die schlechtesten Chancen auf ein gutes Abschneiden hat. Bei den Mädchen der
Klasse U16 ist Leah Seibold eine von nur
sechs Teilnehmerinnen und will ebenfalls
für ein positives Resultat sorgen. So wie im
vergangenen Jahr, als sie – wie Max Rienth
und Julika Scheffbuch – das Halbfinale erreichte. Die Halbfinal- und Finalspiele finden dieses Jahr am Samstag statt.
lau

Fellbach Und wieder kommen Gäste vom
VfB Stuttgart. An diesem Mittwoch treffen
die Landesliga-Fußballer des SV Fellbach
um 19.30 Uhr zu Hause auf die zweite
Mannschaft des Clubs vom Wasen. Die
Drittliga-Akteure um den Trainer Jürgen
Kramny sind am Wochenende – wie die
Bundesliga-Profis – ohne Spiel, weshalb sie
noch einen Testspielgegner gesucht und in
Fellbach auch gefunden haben. Erst vor 17
Tagen hatte der SV Fellbach die ErstligaVertretung des VfB Stuttgart zu Gast. 3000
Zuschauer sahen im Max-Graser-Stadion
nach einer starken ersten Spielhälfte des
SV Fellbach (Zwischenstand 2:2!) noch
einen 11:2-Erfolg des VfB Stuttgart.
ren
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Mit Württembergs Besten in Bayern
Tennis Moritz Dettinger erreicht bei den Verbandstitelkämpfen in
Dachau mit seinen Teamgefährten das Halbfinale. Von Harald Landwehr
n sieben europäischen Ländern hat
Moritz Dettinger im vergangenen halben Jahr Weltranglistenturniere bestritten. Hinzu kommen für den Fellbacher
Tennisspieler noch ein paar nationale
Preisgeldturniere und die Mannschaftsrunde mit dem TEC Waldau Stuttgart, die
mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga
endete. Als wenn dieses Programm nicht
schon anstrengend genug wäre, gab es nun
am Ende des Sommers auch noch einen
Einsatz für den Landesverband. Mit der
Auswahl des Württembergischen TennisBundes (WTB) hat der 23-Jährige am vergangenen Wochenende an der deutschen
Meisterschaft der Tennisverbände teilgenommen. 15 der 18 Regionalvertretungen
waren in Dachau bei München am Start.
Für Moritz Dettinger und seine württembergischen Nebenleute kam das Aus im
Halbfinale mit einer 2:4-Niederlage gegen
den neuen Meister aus Westfalen.
Noch bis 2005 wurden die großen Medenspiele (Männer) und die großen Poensgenspiele (Frauen) getrennt nach Geschlechtern ausgespielt. Seit beide tradi-
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Moritz Dettinger
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tionsreichen Wettbewerbe zusammengefasst wurden, gibt es nun jeweils zwei Herren- und zwei Dameneinzel, ein Damendoppel und ein Herrendoppel pro Begegnung. Moritz Dettinger (in der deutschen
Rangliste auf Position 87), der neben seinem Teamgefährten Nils Langer vom TEC
Waldau (Platz 20 in Deutschland) sowie Florian Fallert vom Bundesligisten TV Reutlingen (Platz 39 in Deutschland) als männlicher Vertreter nominiert worden war, durfte
in Dachau genau zweimal für den WTB aufs
Spielfeld. Im ersten Gruppenspiel gegen den
Landesverband Nordwest (4:2) bezwang der
Fellbacher Tennisspieler im zweiten Männereinzel Ahmad Hamijou (früher auch
schon beim TV Oeffingen, jetzt beim Bremer TV 1896) mit 6:4 und 6:3 und an der Seite von Nils Langer das Doppel Ahmad Hamijou/Jannik Schepers mit 6:1 und 6:2.
In den anschließenden Gruppenspielen
gegen Hessen (4:2) und Niedersachsen
(3:3) wie auch im Halbfinale gegen Westfalen kamen dann beim WTB auf männlicher
Seite nur noch Nils Langer und Florian Fallert zum Einsatz.

Kurz berichtet

Fußball: SV Fellbach

VfB II zu Gast

Der Oeffinger Zacim Smajevic trainiert nun die Frauen des TSV Schmiden.

Leichtathletik Der Schurwaldlauf mit Start und
Ziel in Rommelshausen feiert in diesem Jahr
sein 40-jähriges Bestehen. Am Samstag, 13.
September, werden die Teilnehmer über 7,5 Kilometer (beim Walking und Nordic Walking),
über fünf Kilometer (beim Jedermannlauf und
beim Kernen-Team-Cup) und über zehn Kilometer (beim Volkslauf) an den Start gehen.
Der Höhepunkt der Veranstaltung ist aber der
Halbmarathon. Zudem gibt es einen Lauf für
Kinder über zwei Kilometer. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.leichtathletik-kernen.de. Die Anmeldung ist vor Ort bis
eine Stunde vor Startschuss möglich. lau
Fußball Während die deutsche Fußballnationalmannschaft am Sonntag im Rahmen der

Qualifikation zur Europameisterschaft 2016
gegen Schottland antritt, macht die Bundesliga
am Wochenende Pause. Die Mannschaft des
VfB Stuttgart will aber nicht aus dem Spielrhythmus kommen, weshalb die Verantwortlichen des Bundesligisten ein Testspiel beim
TSV Schwaikheim vereinbart haben. Der Bezirksligist erwartet die Profis am Freitag um 18
Uhr im heimischen Stadion Wiesental. lau
Fußball Die B-Junioren des SV Fellbach haben
am Sonntag ihre Verbandspokalbegegnung
beim SSV Reutlingen mit 0:4 verloren. Nach
einer ausnahmslos erfolgreichen Vorbereitung
war dies die erste Niederlage in dieser Saison
für die Mannschaft um ihren Trainer Evangelos
Totsis. Die Verbandsstaffel beginnt nun am

kommenden Wochenende, allerdings nicht für
die B-Junioren des SV Fellbach. Auf Wunsch
des Gegners TSG Backnang haben die Verantwortlichen die Partie auf den 24. September
verlegt. Die Saison startet für den SVF deshalb
erst am 14. September mit einem Auswärtsspiel beim TSV Weilheim/Teck. lau
Beachvolleyball Matthias Baier vom SV Fellbach hat zum Abschluss der Saison unter freiem Himmel am Samstag ein C-Turnier der baden-württembergischen Beach-Cup-Serie
beim SC Wettersbach in Karlsruhe mit seinem
Partner Manuel Burkhardt (SG Weissach im
Tal) auf dem fünften Platz abgeschlossen. Der
Sieg ging an Holger Bangert und Benjamin
Förster (TuS Karlsruhe Rüppurr). red

Sportgeflüster
Bietigheim Seine ersten drei Spiele in der
Handball-Bundesliga hat er absolviert und seine ersten drei Tore in der stärksten Liga der
Welt erzielt. Der Fellbacher Andreas Blodig
traf in allen drei Begegnungen des Aufsteigers
SG BBM Bietigheim einmal, in allen drei Partien
standen letztlich allerdings Niederlagen. Dabei
konnte die Mannschaft stets bis zur Halbzeit
gut mithalten. „Die Körperlichkeit ist schon
eine ganz andere als in der zweiten Liga. Es ist
deutlich schwieriger für uns, im Angriff durchzukommen“, sagt der 27-Jährige. Zum Auftakt
verloren die Bietigheimer beim Bergischen HC
nach einem 12:14-Pausenrückstand mit 27:33.
Gegen die Rhein-Neckar Löwen führten sie am
vergangenen Mittwoch vor 4378 Zuschauern
in der Egetrans-Arena bis zum Seitenwechsel
gar mit 11:10, verloren dann aber noch mit
22:32. „Das war schon richtig super. Es hat
richtig Spaß gemacht, gegen die Weltklassehandballer zu spielen“, sagt Andreas Blodig.
Seinen Treffer markierte er mit einem verdeckten Schlagwurf gegen den dänischen Startorwart Niklas Landin. „Die Torhüter sind deutlich
stärker. Was Landin in der zweiten Hälfte
gegen uns gehalten hat, das gibt es in der zweiten Liga nicht.“ Zuletzt am Sonntag beim TBV
Lemgo stand es nach der ersten Hälfte 17:18
aus SG-Sicht und am Ende 30:37. Dabei machte sich wohl auch bemerkbar, dass bei den Bietigheimern der Kapitän Christian Heuberger,
Hannes Lindt und Dominik Schmid verletzungsbedingt ausfallen. Anfangs fehlte überdies der Zugang Julius Emrich, der allerdings
mittlerweile mitmischen kann. Die nächste Gelegenheit auf den ersten Sieg bietet sich den
SG-Handballern am Samstag (20.15 Uhr) zu
Hause gegen den TSV GWD Minden. „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Jetzt
müssen wir das aber auch mal über 60 Minuten machen“, sagt Andreas Blodig. gp
Timmendorfer Strand Bestform fühlt sich anders an, der Patient kam ja nicht einmal aus
dem Bett. Der Höhepunkt der Saison stand bevor, doch Marvin Klass lag flach. Am Freitagmittag begannen für die besten Beachvolleyballer der Republik die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand. Nicht für alle
allerdings. „Eine Stunde vor unserem Auftaktspiel gegen Tim Holler und Jonas Schröder
musste ich mich noch übergeben“, sagte der
25-jährige Kapitän des Volleyball-Zweitligisten
SV Fellbach. Das Auftaktspiel mit seinem
Strandpartner Stefan Köhler (SVG Lüneburg)
fiel dann aus. „Ich war nicht fähig, aus dem Bett
zu steigen“, sagte Marvin Klass. Eine MagenDarm-Infektion hatte ihn am Freitagmorgen
aus dem Spiel genommen; Tim Holler, ebenfalls vom SV Fellbach, und der Mainzer Jonas
Schröder, am Ende auf dem siebten Platz (wir
haben berichtet), mussten sich gar nicht erst
bemühen. Am Samstagmorgen jedoch war der
Erkrankte zurück im Sand. Noch am Freitagabend hatte Marvin Klass eine Kleinigkeit gegessen und einen Spaziergang unternommen,
„um den Kreislauf in Schwung zu bringen“.
Tags darauf schlug er sich mit Stefan Köhler
dann gegen Tim Wacker und Manuel Lohmann zum Sieg (21:12, 21:18). „Ich habe in diesem Spiel alles getroffen“, sagte der vorübergehend schon wieder ziemlich vitale Kranke,
der selbst einst mit Tim Wacker ein Duo gebildet hatte. „Nach dem ersten Spiel am Samstag
war ich fix und fertig“,
sagte Marvin Klass.
Kaum mehr als eineinhalb Stunden später
musste er aber wieder
zum sportlichen Vergleich an den OstseeStrand. Trotz einer erneut
starken Vorstellung
scheiterte der ehemalige
Marvin Klass
U-19-Weltmeister mit
Stefan Köhler an den späteren Drittplatzierten
Sebastian Dollinger und Lars Flüggen (14:21,
21:19, 12:15). „Wir waren nicht weit weg“, sagte
Marvin Klass nach dem letzten Schlagabtausch
und dem neunten Platz: „Es ist hier noch was
Gutes draus geworden.“ Am Sonntagnachmittag, vor dem Rückflug nach Stuttgart, stand dem
wackeren Hochleistungspatienten der Sinn
dann aber schon sehr nach Ruhe: „Ich muss jetzt
erst einmal komplett runterkommen.“ ren
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Schmiden/Oeffingen Sie haben alle drei in
Oeffingen oder Schmiden Handball gespielt
und sind dann nacheinander zu höherklassigen
Vereinen gewechselt. Nun treffen sich Nina Beyerle, 19, Sarah Kurzweg, 20, und Larissa
Bürkle, 18, in derselben Spielklasse wieder,
wenn am Wochenende die Saison in der dritten Liga startet. Für die Oeffingerin Nina Beyerle wurde die Handballwelt in ihrem Heimatverein bereits in der Jugend zu klein, zuletzt spielte sie bei den Frauen des TV Nellingen. Sie
wechselte nach der abgelaufenen Saison zur
SG VfL Waiblingen und tritt mit ihrem neuen
Team am Sonntag beim TV Holzheim an. Sarah
Kurzweg schaffte im vergangenen Jahr den
Sprung vom Landesligisten TSV Schmiden zum
Drittligisten TV Möglingen, der ebenfalls am
Sonntag den TV Großbottwar empfängt. Der
jüngste Abgang aus Schmiden heißt Larissa
Bürkle. Die 18-jährige Rückraumspielerin, die in
dieser Woche ihr duales Studium begonnen
hat, darf sich nun bei der SG BBM Bietigheim II
beweisen. Am Sonntag geht es zunächst zur
TG Nürtingen. Bereits am zweiten Spieltag sehen sich dann Nina Beyerle und Sarah Kurzweg
auf dem Spielfeld wieder. max

