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Fellbacher Chippendales werben um die Ladies
Volleyball Die Zweitliga-Akteure des SVF präsentieren sich schon vor dem Heimspiel gegen den Tabellenführer GSVE Delitzsch in
sehenswerter Form. Die Nationalgruppe der Rhythmischen Sportgymnastik tritt im Rahmenprogramm auf. Von Thomas Rennet
im Kreuzer, 22, gibt den Conférencier. Er trägt ein weißes Hemd mit
roter Krawatte und unten bloß Boxershorts. Hinter ihm wirbt der Rest der
Mannschaft im Stile der Chippendales für
die Ladies Night. Oben ohne, dafür aber,
klar, mit Rosen. Die Zweitliga-Männer des
SV Fellbach sind gerade wieder mit einem
kreativen – und viel beachteten – Video im
sozialen Netzwerk zu besichtigen. Vermutlich werden ihnen am Samstag Frauen aus
aller Welt in Vorfreude auf den Anblick der
„saftigen Filetstückchen“ und „heißen Sahneschnitten“ (Tim Kreuzer) enthemmt die
Bude einrennen. Aus besonderem Anlass
bekommen sie denn auch zwei Gläschen
Sekt gratis – wenn sie einen jener Flyer zur
Hand haben, die zum Großteil eben die
Spieler und Schauspieler selbst in der Stadt
verteilt haben. Und Volleyball ist ja auch
noch: Die Gastgeber, dann halt in Trikots,
wollen die Ladies Night in der Gäuäckerhalle I von 20 Uhr an mit einem Sieg über den
Tabellenführer GSVE Delitzsch würzen.
Die Zweitliga-Volleyballer des SV Fellbach haben sich für diesen Samstag ganz
schön viel vorgenom„Die Frauen
men. Sie haben nicht
nur den zu erwartensind alle
den Ansturm der
hellauf
weiblichen Fans aus
begeistert.“
nah und fern mental
Tim Kreuzer über den und überhaupt zu bebrustfreien Auftritt
wältigen. Nebenbei
sind sie an diesem Tag
auch noch am Kochen. Zwischen Morgentraining und Abendspiel plant der SVF in
einem Fellbacher Küchenstudio an der
Stuttgarter Straße unter dem Motto „Gemeinsam ein Feuer entfachen“ einen lockeren Gedankenaustausch mit Partnern und
Sponsoren. Der Fellbacher Sternekoch Armin Karrer wird dazu Feines zubereiten.
Und die Spieler wollen ihm ordentlich gekleidet assistieren, ehe sie sich zurückziehen werden. Sie haben ein paar Meter weiter ja abends auch noch etwas vor.
Die Festgesellschaft wird später in Begleitung der Volleyballerinnen des SV Fellbach nachkommen an den Spielort. Sie
darf – Höhepunkt des Rahmenprogramms
in der Gäuäckerhalle I – der Nationalgruppe aus dem Schmidener Bundesstützpunkt
der Rhythmischen Sportgymnastik zuschauen. Und den Volleyballern, die trotz

Handball Beim jüngsten Spiel des TSV Schmiden II gegen den TV Großbottwar (24:24) hat
es Karten zum Vorzugspreis zu kaufen gegeben für die „Rocketse“ der TSV-Handballabteilung mit zwei Livebands an diesem Freitagabend (20 Uhr) in der Schmidener Festhalle. Es
wird auch Zeit, dass der Landesligist mal wieder rockt. In den vergangenen sechs Spielen
hat er lediglich 1:11 Punkte verbuchen können
nach einem guten Start mit 13:5 Zählern. Am
Sonntag (17 Uhr) gastiert das Team um den
Trainer Michael Stumpp bei der punktgleichen
Neckarsulmer Sport-Union II in der Pichterichhalle. Das Hinspiel endete 30:30. gp

TSV Schmiden trifft
auf den SV Sinsheim
Schmiden Eigentlich sollte es das DrittligaSpiel der Volleyballerinnen des TSV
Schmiden gegen den SV Sinsheim am
Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle I) in dieser
Saison gar nicht geben. Die Gäste aus dem
Kraichgau hatten sich in der vergangenen
Runde in souveräner Manier den Meistertitel gesichert, dann aber freiwillig aus
strukturellen Gründen auf die Rückkehr in
die zweite Bundesliga verzichtet. In der aktuellen Spielzeit liegt der ehemalige Erstligist als Tabellenzweiter acht Punkte hinter
dem Spitzenreiter VC Neuwied, hat dabei
aber noch ein Spiel weniger absolviert als
der Primus. „Wir sind im Hinspiel beim 0:3
unter Wert geschlagen worden, zumal wir
zwei der drei Sätze nur ganz knapp verloren
haben“, sagt der Schmidener Trainer Tim
Schöne, der sein Team durchaus auf Augenhöhe mit dem Favoriten sieht.
Mut gemacht für die Aufgabe am Samstagabend vor heimischer Kulisse hat den
Volleyballerinnen des TSV Schmiden auch
das Turnier in Bretten am Dreikönigstag,
bei dem sie vor zwei Wochen die Sinsheimerinnen mit 2:1 nach Sätzen bezwungen haben. Mit den beiden Siegen zum Auftakt der Rückrunde haben die Schmidener
Spielerinnen den Rückstand zum angestrebten Saisonziel, Platz drei, mittlerweile
auf fünf Punkte verkürzt. „Die Stimmung
ist gut, wir wollen versuchen, unseren positiven Lauf fortzusetzen“, sagt Tim Schöne,
der gegen die mit einigen früheren Erstliga-Kräften besetzten Gäste seinen kompletten Kader zur Verfügung hat.
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Volleyball: Dritte Liga der Frauen

Basketball: Zweite Regionalliga
Oben ohne, dafür aber, klar, mit Rosen: Die Volleyballer des SV Fellbach setzen auf weibliche Fans.
aller – unbezahlten – Nebentätigkeiten tatsächlich ja auch noch – unbezahlt – Volleyball spielen. Und das meist nicht so schlecht
in der zweiten Bundesliga, weshalb sie im
Moment mit Sicht nach vorne den fünften
Platz belegen. Ganz vorne, noch vor dem SV
Schwaig und dem TSV G. A. Stuttgart, ist
der Gegner aus Sachsen; die Gäste des
GSVE Delitzsch reisen mit fünf Punkten
Vorsprung im Südwesten der Republik an.
„Wir haben immer noch eine hervorragende Position“, sagt der Fellbacher Trainer
Diego Ronconi – trotz der 0:3-Niederlage
zuletzt bei den L. E. Volleys aus Leipzig:
„Wir müssen auf uns gucken, die Ballannahme in den Griff kriegen und einfach
wieder unseren Rhythmus finden.“

Wie es ausschaut, kann der A-LizenzInhaber dafür auf seinen kompletten Kader
setzen. Philipp Arne Bergmann, 24, hat
zum Heimspiel des SV Fellbach allerdings
eine größere Entfernung zurückzulegen als
die Gäste. Der Sportsoldat kommt aus Hannover, wo er in diesen Wochen seine
Grundausbildung absolviert. Er will so da
sein, dass er am Samstagmorgen mittrainieren kann. Und nachmittags mit Armin
Karrer und Teamgefährten kochen.
„Das Engagement, das diese Mannschaft an den Tag legt, darf man schon als
außergewöhnlich bezeichnen“, sagt Diego
Ronconi. „Eine ganz tolle Sache.“ So beurteilt offenbar auch ein Teil der Netzgemeinde das Video mit den brustfreien
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Hauptdarstellern. Am Donnerstagabend
hatten sich schon fast 5000 Leute das kühne Werk angeschaut. Tim Kreuzer hat sich
erkundigt und weiß daher ganz genau: „Die
Frauen sind alle hellauf begeistert.“
Info Das Vorspiel zum Zweitliga-Spitzenspiel
absolviert die zweite Vertretung des SV Fellbach. Die Mannschaft um den Trainer Srdjan
Veckov erwartet am Samstag, 16.30 Uhr, den
Regionalliga-Tabellenführer VfB Friedrichshafen II in der Gäuäckerhalle I. Die Volleyballer des zweiten Fellbacher Teams haben sich
nach mäßigem Saisonstart mit zunächst fünf
Niederlagen aufgerappelt und sechs der
jüngsten sieben Begegnungen, zuletzt wieder drei nacheinander, für sich entschieden.

Sascha Laurenz wechselt in die dritte Liga
Der Rückraumspieler des TSV Schmiden wirft seine Tore in
der nächsten Saison für den TSB Horkheim. Von Gerhard Pfisterer
Handball

s entsteht so langsam eine gewisse
Tradition, dass gute Spieler des TSV
Schmiden zum TSB Horkheim
wechseln. 2011 schloss sich Evgeni Prasolov dem Heilbronner Drittligisten an, sein
Bruder Alexej Prasolov (mittlerweile beim
Viertligisten TSV Neuhausen/Filder) folgte ihm 2012. Nach der vergangenen Runde
zog es dann Marcel Lenz nach Horkheim.
Und nach der laufenden Saison in der
Handball Nach zuletzt nur 3:5 Punkten wird es
Württemberg-Liga tut es ihnen allen Safür den TV Oeffingen wohl einmal mehr nichts
scha Laurenz gleich. „Wir hätten ihn gerne
mit dem direkten Aufstieg von der Bezirksliga in gehalten, ein weiteres Jahr in Schmiden
die Landesliga. 18:8 Zähler stehen nach 13 Parhätte ihm sicher nicht geschadet“, sagt
tien zu Buche, der unbesiegte SSV Hohenacker
Thomas Krombacher, der beim TSV
(24:2) ist enteilt. „Aus dem Rennen um den
Schmiden zusammen mit Michael Amort
ersten Platz sind wir eigentlich raus“, sagt denn
als Sportlicher Leiter für die Kaderzusamauch der TVOe-Trainer Sebastian Merk vor
menstellung zuständig ist. „Wir können
dem Heimspiel am Samstag (20.30 Uhr) in der
den Schritt aber auch verstehen, das ist leOeffinger Sporthalle gegen den Tabellenneungitim, dass er seine Chance weiter oben
ten TV Bittenfeld III. „Es geht jetzt um den zwei- sucht – er spielt eine gute Saison.“
ten Platz – wir müssen schauen, dass wir am
Sascha Laurenz, 21, hat sich zu einem
Hbi Weilimdorf/Feuerbach (18:8) dranbleiben.“ der besten linken Rückraumspieler in der
Der Zweite zieht in die Aufstiegsrunde ein. gp
fünfthöchsten Spielklasse entwickelt.
Dank seiner Dynamik und Wurfgewalt
Volleyball „Wir haben nichts zu verlieren und
stellt er die Gegner Wochenende für Wohoffen, den Gegner ein wenig ärgern zu könchenende vor Probleme. Mit seinen Disnen“, sagt Alexandra Berger, die Spielertrainerin tanztreffern hat er maßgeblichen Anteil
des Regionalligisten SV Fellbach, die am Samsdaran, dass der TSV Schmiden vor dem
tag (13.30 Uhr, Gäuäckerhalle I) mit ihrem TeHeimspiel am Sonntag (17 Uhr) in der
am auf die DJK Schwäbisch Gmünd trifft. Die
Schmidener Sporthalle gegen die SG BBM
Gäste sind souverän an der Tabellenspitze, haBietigheim II die Tabelle mit 26:4 Punkten
ben alle elf Saisonspiele gewonnen und nur
vor dem VfL Waiblingen (26:6) und dem TV
sechs Sätze abgegeben. Die Volleyballerinnen
Weilstetten (22:10) anführt und mithin
des SV Fellbach, die ohne Tanita Schlemelch
richtig gute Chancen auf den Aufstieg in die
(privat verhindert) antreten, haben zuletzt mit
Baden-Württemberg-Oberliga hat.
dem 3:1-Auswärtssieg beim Heidelberger TV
Sascha Laurenz überspringt die nächstden letzten
Tabellenplatz
verlassen undZeitung
neuen
höhere Spielklasse direkt. „Wir müssen
Artikel
ist aus
der Fellbacher
Mut im Abstiegskampf geschöpft. hal
jetzt natürlich schauen, wie wir ihn ersetzen. Wir wünschen ihm viel Erfolg und
Tennis Moritz Dettinger ist diese Woche beim
freuen uns, wenn er mal wieder zurückkehmit 15 000 US-Dollar dotierten Weltranglisten- ren sollte“, sagt Thomas Krombacher. Der
turnier in Kaarst in der zweiten QualifikationsKaderplaner hat aber auch gute Nachrichrunde ausgeschieden. Der Fellbacher, in der
ten zu verkünden. Die Eigengewächse Sedeutschen Rangliste auf Position 69, besiegte
bastian Bürkle, Tobias Müller, Felix Purzunächst Cornell Wette (TC BW Neuss) mit 6:2 kert und Fabrice Wersch haben ebenso
und 7:5. Danach unterlag der 23-Jährige vom
schon zugesagt wie der Torwart Marc
Zweitliga-Aufsteiger TEC Waldau, der am
Krammer, der Kreisläufer Leon Pabst und
Samstag 24 wird, Jonas Lichte (Hildesheimer
der Linkshänder Sebastian Stump. „Bei den
TC RW) mit 1:6 und 2:6. Sein Bezwinger veranderen Spielern kommt es noch darauf an,
passte dann gegen Jannis Kahlke (TK BW
wie es bei ihnen im Studium oder Beruf
Aachen) den Sprung ins Hauptfeld. red
weitergeht“, sagt Thomas Krombacher.
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Das gilt auch für den starken Kapitän Axel
Steffens, den Haupttorschützen neben Sascha Laurenz. „Es gefällt ihm bei uns sehr
gut, wir sind in guten Gesprächen.“
In der SG BBM Bietigheim II erwarten
die Schmidener am Sonntag nach einem
spielfreien Wochenende die Mannschaft
mit dem zweitbesten Angriff der Liga (500
Tore in 16 Partien). Mit 14:18 Punkten ist
das Team aber hinter den Erwartungen zurück. Beide Spiele in diesem Jahr hat es allerdings gewonnen – auch dank der Hilfe
von Christian Heuberger. Der lange verletzte Kapitän des SG-Bundesligateams
mischte zuletzt jeweils mit, während die
erste Liga aufgrund der Weltmeisterschaft

Sascha Laurenz (TSV)
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in Katar pausiert. „Die Bietigheimer haben
einen guten Drang nach vorne, das wird
schon nicht einfach“, sagt Maik Hammelmann, der den TSV Schmiden zusammen
mit Tim Baumgart trainiert. „Die nächsten
Spiele werden entscheiden, ob wir da oben
bleiben oder ob der Einbruch kommt, den
viele Externe bei uns erwarten.“
Am anderen Ende der Tabelle der Württemberg-Liga kämpft der SV Fellbach um
den Klassenverbleib. Mit 10:20 Zählern
liegt die Mannschaft vor dem Heimspiel am
Samstag (19.30 Uhr) in der Zeppelinhalle
gegen den Tabellenelften TV Flein auf dem
drittletzten Platz – zwei Ränge und drei
Pluspunkte hinter dem nächsten Gegner.
Die Fellbacher haben ja ihre Personalplanungen schon sehr weit vorangetrieben,
außer den Brüdern Steffen und Bastian
Klett (beide zurück zum TSV Owen) werden alle Spieler für die nächste Runde erhalten bleiben. Der Coach Martin Mößner
hat sogar gleich für drei weitere Spielzeiten
zugesagt. Beim TV Flein steht dagegen am
Saisonende ein Trainerwechsel an: HenDer SV Fellbach
ning Fröschle (früher
beim TV Bittenfeld erwartet am
und zurzeit noch bei Samstag den
der SV Remshalden)
TV Flein in der
wird Andreas Bromma ablösen. Zudem Zeppelinhalle.
steht bereits fest, dass
der Rückraumspieler Fabian Gerstlauer den
Club verlassen wird. Der beste Torschütze
(82 Saisontreffer) wird nach achteinhalb
Jahren in Flein hauptamtlicher Jugendkoordinator bei der SG H2Ku Herrenberg und
auch als Spieler eine Option für das Drittliga-Team der Spielgemeinschaft sein.
„Er ist schon gut – die Fleiner sind insgesamt gut aufgestellt“, sagt Martin Mößner
und denkt dabei auch besonders an Wojciech Honisch: „Er ist einer der besten Torhüter der Liga, man muss sich schon gut in
Position bringen gegen ihn.“ Dem Fellbacher Torjäger Kai Liebing ist das bis jetzt in
dieser Runde in der Regel auch gegen die
stärksten Schlussmänner gut gelungen,
doch er droht krankheitsbedingt auszufallen. „Wir sind es ja mittlerweile gewohnt,
dass wir donnerstags nicht genau wissen,
wer samstags aufläuft – bisher haben wir
das ganz gut hinbekommen“, sagt Martin
Mößner, der immer noch darauf wartet, einmal in Bestbesetzung antreten zu können.

Die Chance auf die
Tabellenführung
Fellbach Das Hinspiel zwischen den Fellbacher Basketballern und der TSG Schwäbisch Hall wurde an der Freiwurflinie entschieden. Allein Dalibor Cevriz traf 14 von
17 Versuchen und sicherte den Gästen zu
Beginn der Saison den 70:62-Sieg. Zum
Vergleich: Das gesamte Fellbacher Team
war nur bei acht von 15 Freiwürfen erfolgreich. Vor dem Rückspiel am Samstag
(19.30 Uhr, Schulzentrum West) führt die
TSG Schwäbisch Hall die Tabelle der zweiten Regionalliga mit 26 Punkten an, die
Mannschaft aus Fellbach folgt mit 24 Zählern. Ihr Trainer Toni Radic ärgert sich
heute noch über die technischen Fehler, die
letztlich zu den vielen Freiwürfen geführt
haben. „Das werden wir am Samstag abstellen, da bin ich mir sicher“, sagt Toni Radic.
Von einem ganz wichtigen Spiel im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf möchte er dagegen nichts wissen, „jedes Spiel ist
ein ganz wichtiges Spiel.“ Mit einem Sieg
mit mindestens neun Punkten Differenz
könnten die Gäste, die in dieser Saison
unter dem Namen Activ Bilanz Fellbach antreten, selbst die Tabellenführung übernehmen und zum aussichtsreichsten Aufstiegskandidaten aufrücken. Bis auf den angeschlagenen Sergej Baskow kann Toni Radic wohl auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. „Die Jungs wissen, dass sie die Qualität haben, gegen die besten Teams der Liga
zu gewinnen.“ Das haben sie ja auch schon
beim 93:86-Auswärtserfolg beim damaligen
max
Ligaprimus PS Karlsruhe bewiesen.

Fußball: Fellbacher Zeitungs-Cup

Der TV Stetten fehlt,
Dieter Binder ist dabei
Oeffingen Die Fußballer des TV Stetten
sind nach zehn Turnieren aus dem Fellbacher-Zeitungs-Cup beim TV Oeffingen ausgestiegen, bei dessen elfter Auflage am vergangenen Wochenende der SV Fellbach
zum neunten Mal den Wanderpokal gewonnen hat (wir haben berichtet). Der
Rückzug ist nicht auf die schlechten Platzierungen zurückzuführen, sagt Dieter
Binder, Mädchen für alles in der Stettener
Fußballabteilung. „Unser Abschneiden hat
für die Entscheidung keine Rolle gespielt,
das Interesse innerhalb der Abteilung war
einfach nicht mehr da.“ Es sei jedes Jahr
problematisch gewesen, genügend Leute zu
motivieren, und zumeist seien es eben nicht
die Besten gewesen, die dann in der Sporthalle in Oeffingen in den blau-gelben Trikots aufliefen. „Deshalb haben wir entschieden, nach zehn Turnieren einen klaren Schnitt zu ziehen und lieber Feierabend
zu machen, bevor wir mal eine Mannschaft
nicht stellen können.“ Mit dem SV Hegnach
sei zudem ein guter Nachfolger gefunden
worden, der das Turnier beleben könne.
Dieter Binder wird sich übrigens weiterhin um die Turnierpläne des FellbacherZeitungs-Cups kümmern. „Solange der
Helmut Hartl nicht sagt, ich soll es nicht
mehr machen, bin ich dabei.“ Und sollte innerhalb der Stettener Fußballabteilung das
Interesse wieder wachsen, stehe die Tür sicher offen. „Wir sind bloß rausgegangen,
haben sie aber nicht zugeschlagen.“
eha

