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„Das nehmen wir gern mit“
Nicole Duscha, 25, und Kai Müller, 26, sprechen über das Bundesliga-Finale in wenigen Tagen in Blankenfelde-Mahlow, das sie mit
den Bogenschützen der SK Fellbach-Schmiden erstmals erreicht haben, und über ihre ganz spezielle Verbindung in diesem Team.
Interview

A

ls Aufsteiger haben die Bogenschützen der SK Fellbach-Schmiden zum
Abschluss der Runde in der Bundesliga Süd den vierten Platz erreicht und sich
damit für das Bundesliga-Finale am 21.
Februar in Blankenfelde-Mahlow, rund 20
Kilometer südlich von Berlin, qualifiziert;
erstmals in der Vereinsgeschichte. Bei
ihren drei Aufstiegen zuvor – 2004, 2006
und 2011 – musste das Team immer umgehend den Gang zurück in die Zweitklassigkeit antreten. Für die beiden Schützen Nicole Duscha, 25, und Kai Müller, 26, die sich
im Jahr 2005 im Jugend-Nationalteam
kennengelernt hatten, hat der Sport nur
positive Auswirkungen auf ihre Beziehung.
Sie wohnen in Schmiden, Nicole Duscha
arbeitet als Entwicklungsingenieurin bei
einem Automobilhersteller, Kai Müller ist
als Serviceberater in einer Bank tätig.

Und was rechnen Sie sich aus?
Nicole Duscha: Also wenn wir ohne einen
Satzgewinn verlieren sollten, wäre das
traurig. Wenn wir rausfliegen sollten mit
ein paar Satzgewinnen, dann wäre es okay.
Wenn wir wenigstens ein Match gewinnen
könnten, aber rausfliegen, dann wäre es
noch besser. Und wenn wir ins Halbfinale
kommen sollten, wäre das mehr, als wir
hätten erwarten können.
Kai Müller: Ich fände es schon gut, wenn
wir in der Gruppenphase wenigstens gegen
ein Team gewinnen könnten.
Was hat sich geändert im SK-Team im Vergleich zu den vorherigen Aufstiegen? Und
welche Rolle spielt die Trainerin Ulrike Gras?
Kai Müller: Es ist heute ganz anders. Damals waren wir komplett ohne Trainer. Das

Kai Müller und Nicole Duscha: Nicht nur beim Bogenschießen ein harmonisches Team
heißt, beim ersten Aufstieg war der damalige Junioren-Bundestrainer Viktor Bachmann mit dabei, der war hier im Verein, mit
dem sind wir aufgestiegen, dann sind wir
aber gleich wieder runter.
Nicole Duscha: Es ging doch immer gleich
wieder runter.
Kai Müller: Ja, als Viktor Bachmann dann
wieder weg war, lief es nicht mehr so gut,
dann hatten wir auch nicht mehr so den
Nachwuchs.
Nicole Duscha: Aber der ist ja heute auch
nicht da. Es sind eben andere Leute da.
Kai Müller: Dank Ulrike Gras hat das alles
wieder einen professionelleren Touch bekommen. Wir haben einen geregelten Trainingsplan, jeder weiß, was er zu tun hat.
Früher haben wir uns einmal in der Woche
getroffen und ein bisschen geschossen, das
war’s. Es ist schon etwas anders, wenn jemand hinter dir steht und dir sagt, jetzt
mach’ mal so oder so.
Nicole Duscha: Vorher war es immer so,
dass wir ausgemacht haben, dass jeder mal
schießen soll bei den Wettkämpfen. Wer
sich gut gefühlt hat, ist drangekommen.
Heute bestimmt eben die Trainerin, wer
schießen darf. Aber jeder weiß, dass wir
miteinander kämpfen.

Nicole Duscha: Ja, wir waren einfach nicht
gut, haben keine guten Ringzahlen mehr
geschossen. Das kann an der Aufregung gelegen haben, an der Unsicherheit.
Kai Müller: Vielleicht hat auch die Sicherheit eine Rolle gespielt, wir waren ja irgendwann mal durch, da stand fest, dass wir
nicht absteigen und sogar die Finalrunde
erreichen können. Aber der Druck ist
eigentlich nicht größer geworden.

Die abgelaufene Runde war zweigeteilt: Zur
Halbzeit waren Sie nach zwei famosen Auftritten Tabellenführer, dann folgten zwei
schlechte Starts und der Sturz auf den vierten Rang. Wie erklären Sie sich das?
Kai Müller: Also, ich hab’ in der zweiten
Hälfte einfach nicht mehr gut getroffen. Einige haben wohl auch zu viel nachgedacht,
als wir ganz vorn standen, dass wir da oben
bleiben müssen.

Wie sehen Sie die sieben Konkurrenten bei
diesem Bundesliga-Finale?
Nicole Duscha: Also, ich komme ja ursprünglich aus Berlin, und mein ehemaliger Verein tritt im Finale auch an. Mit drei
Profisportlerinnen, alles Sportsoldatinnen, sie waren im vergangenen Sommer
zum Teil in der Weltrangliste unter den
besten zehn, da schießt also schon die Weltelite. Zwar nicht in jedem Team, der Bun-

Wenn Sie mit dem Druck keine Probleme haben, müsste es im Finale in BlankenfeldeMahlow ja gut laufen, da können Sie doch befreit schießen, sich darauf freuen.
Nicole Duscha: Die Ausgangssituation ist
so wie vor dem ersten Wettkampf in dieser
Saison: Keiner rechnet damit, dass wir gut
schießen.
Kai Müller: Also, ich bin guter Dinge. Das
Finale ist eine tolle Zugabe für uns.
Nicole Duscha: Das hat unsere Trainerin
Ulrike Gras auch gesagt: Das Ziel war ja der
Ligaverbleib, und den hätten wir mit dem
fünften Platz in unserer Gruppe erreicht
gehabt. Jetzt stehen wir auf dem vierten
Rang, und das ist jetzt das i-Tüpfelchen,
dass wir zum Finale dürfen. Das nehmen
wir gern mit.
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deskader verteilt sich auf die einzelnen
Teams, und so kommt es eben wie beim Beispiel BSC BB-Berlin geballt in einem Team.
Welches sind denn die Unterschiede dieser
Topathleten im Vergleich zu Ihrem Team?
Nicole Duscha: Also, die internationale Erfahrung ist es eigentlich nicht; dann ist es
einfach …
Kai Müller: ... die Spitzenleute sind vielleicht
auch ein bisschen abgekochter, die trainieren auf jeden Fall mehr. Die angesprochenen
Berlinerinnen trainieren täglich.
Nicole Duscha: Ich glaub’, eher ist der
Unterschied: Wir hatten ja auch zwei gute
Wettkämpfe, aber die machen das eben immer so gut.
Ja, was wäre denn drin beim Finale, wenn
Sie an die Leistungen dieser ersten beiden
Wettkämpfe herankämen?
Nicole Duscha: Dann können wir siegen.
Normalerweise müssten wir dann noch ein
Stückchen draufpacken, aber damit kann
man schon weiterkommen. Wir können
gegen jeden Gegner gewinnen.
Kai Müller: Wenn die anderen auch mal
einen Durchhänger haben, können wir
durchaus eine Überraschung schaffen. Vor
allem jetzt, mit der geänderten Spielregel,
dass jeder Satz einzeln gewertet wird, haben wir gute Chancen. Das hat uns jetzt
auch so weit gebracht.
Dann kommt es am Finaltag wohl auch auf
die Tagesform an.
Nicole Duscha: Bei uns ja, die anderen
schießen immer gut.
Das Gespräch führte Maximilian Hamm.

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Kurz berichtet
Handball Die Landesliga-Frauen des TV Stetten
haben am Donnerstag im Bezirkspokal gegen
den Ligakonkurrenten SV Remshalden mit
29:26 (13:14) gewonnen. Julia Seidel (elf Tore)
und Selina Hudelmaier (acht) zeigten sich beim
Einzug ins Halbfinale am treffsichersten für den
TV Stetten. „Jetzt wollen wir den Pokalsieg“,
sagte die Trainerin Silke Zindorf. lau
Handball Die Männer des TSV Schmiden II haben am Donnerstag mit einer 21:22-Niederlage
bei der SG Weinstadt den Einzug ins Bezirkspokal-Halbfinale verpasst. Beim personell geschwächten Landesligisten verletzte sich zudem Daniel Pfohe früh, im Spiel lief dann wenig
zusammen. „Spielerisch war das von beiden
Teams nicht berauschend – aber wir haben gekämpft“, sagte der Trainer Michael Stumpp. lau
Volleyball Auch ohne die Zuspielerin Kerstin
Steidle (Urlaub) hatte sich der Trainer Cornelius
Reinhardt mehr erhofft. Zumal die 18-jährige
Katharina Selle, davor bei den Biedenkopf Wetter Volleys in der Oberliga Hessen, neu im Team
stand. Doch der TSV Schmiden II musste – trotz
starker Aufschläge von Dorothee Brabant – vor
sechs Tagen in der Landesliga gegen die DJK
Schwäbisch Gmünd II und gegen den TSV Weikersheim 1:3-Niederlagen hinnehmen. red

Die Schmidener halten
drei weitere Spieler und holen
zwei neue. Von Gerhard Pfisterer
Handball

ass die Handballer des TSV Schmiden so eine gute Runde spielen, das
hat den früheren Fellbacher Dennis Saur noch nicht einmal in den ersten
Saisonwochen gewundert, als der Tabellenführer der Württemberg-Liga noch als
Überraschungsmannschaft für Furore
sorgte. Der Spielertrainer der viertplatzierten SG Bottwartal, die an diesem Samstagabend (20.15 Uhr) zu Gast in der Schmidener Sporthalle ist, hat da einmal gesagt: „Sie
haben sich ja sehr gut verstärkt, allen voran
mit Axel Steffens, der in dieser Liga meines
Erachtens nichts verloren hat.“
Es ist gut möglich, dass der versierte
Spielmacher in der nächsten Saison eine
Klasse weiter oben Regie führen wird.
Denn der TSV Schmiden hat ja beste Aussichten auf den Aufstieg – und Axel Steffens
wird dem Club über diese Runde hinaus
treu bleiben. Der Kapitän, der sich schnell
zum Kopf der Mannschaft entwickelt hat,
hat nun ebenso für die nächste Saison zugesagt wie der zurzeit verletzte Jakob Jungwirth und das talentierte Eigengewächs
Philipp Porges. „Wir sind breit und gut aufgestellt. Das wollten wir uns erhalten“, sagt
Michael Amort, der sich mit Thomas
Krombacher als Sportlicher Leiter um die
Personalplanung kümmert. „Alle, die wir
halten können, sind für uns wichtig – keiner ist da weniger wichtig als der andere.“
Zehn der 15 TSV-Spieler haben sich damit bis jetzt für einen Verbleib in Schmiden
über diese Saison hinaus entschieden. Als
einziger Abgang steht Sascha Laurenz fest,
der – wie berichtet – zum Drittligisten TSB
Horkheim wechseln wird. Als neuer Mann
für die linke Rückraumposition wird im
Gegenzug Daniel Frank vom Ligakonkurrenten TSV Weinsberg kommen. Zuletzt
steuerte der 23-Jährige zum 37:25-Heimsieg gegen die TSF Ditzingen, die an diesem
Samstag (19.30 Uhr) beim SV Fellbach gastieren, acht Treffer bei. Er spielt seit 2012 in
Weinsberg, davor war er eine Spielzeit lang
beim Drittligisten TSB Horkheim nach seinem Wechsel von der HSG Frankenbach/
Neckargartach, wie der SV Heilbronn am
Leinbach damals noch hieß. „Er ist ein anderer Spielertyp als Sascha. Aber wir haben
das Gefühl, dass er wahnsinnig gut in die
Mannschaft passt“, sagt Michael Amort.
Zudem wird Andreas Dunz von der HSG
Ostfildern, in der anderen Staffel der Württemberg-Liga Tabellenvorletzter, sich zur
neuen Runde dem TSV Schmiden anschließen. Der Linkshänder ist eine Alternative
für den rechten Rückraum. „Er ist ein guter
Kerl, 2,06 Meter groß und 20 Jahre jung.
Man muss schauen, wie schnell er den
Schritt schafft“, sagt Michael Amort.

D

Herr Müller, es heißt, Ihre Partnerin Nicole
Duscha habe Sie schon mal zum Schießen
motivieren müssen. Oder ist der Bogensport
eine gegenseitige Motivation, wie hat er Ihre
Beziehung beeinflusst?
Kai Müller: Es ist schon so, dass Nicole
mich immer zum Schießen animiert, wenn
ich mal lieber zu Hause sitzen würde.
Nicole Duscha: Also Kai motiviert mich
eigentlich nicht. (lacht)
Kai Müller: Aber das ist generell so, dass sie
die treibende Kraft ist.
Nicole Duscha: Es hat jedenfalls nur Vorteile, dass wir diesen Sport zusammen machen, er hatte einen positiven Einfluss, dadurch haben wir uns ja überhaupt erst kennengelernt.
In dieser Saison waren Sie auch sportlich gemeinsam besonders erfolgreich, Sie haben
mit der SK Fellbach-Schmiden erstmals das
Bundesliga-Finale erreicht. Wie gehen Sie in
dieses Finale rein?
Nicole Duscha: Unsere Trainerin Ulrike
Gras sagt ja immer, wir sollen Spaß haben.
Aber wenn wir nur
„Der Druck
zum Spaß haben hingehen, könnten wir
ist eigentlich
auch einmal über die
nicht größer
Bühne tanzen – und
geworden.“
das war’s dann. Wir
haben schon den AnKai Müller,
SK Fellbach-Schmiden spruch, uns nicht auseinandernehmen zu
lassen. Und das ist jetzt die große Gefahr.
Bei den beiden letzten Wettkämpfen in der
Runde haben uns die Gegner auseinandergenommen, und das macht keinen Spaß.
Wenn wir also Spaß haben wollen, müssen
wir auch gut schießen. Dann kommt der
Spaß von ganz allein.

Auch Steffens
bleibt beim TSV

Nedelescu verlässt den TV Oeffingen

C

wird von Juni an den TV Oeffingen in der
Verbandsliga anführen. Der Linkshänder
weist eine bemerkenswerte Vita auf mit
einer ganz bemerkenswerten Stärke: Patrick Grigoriu wird gerade in der DoppelWeltrangliste auf Position 221 geführt. Er
ist ein ausgewiesener Spezialist im Spiel
mit Partner, belegt aber auch im Einzelklassement noch den 2046. Platz unter den
besten Tennisspielern des Planeten. „Patrick konzentriert sich auf der Tour seit eineinhalb Jahren mehr auf das Doppel“, sagt
Bogdan Ivascu. Im November gewann Patrick Grigoriu, der in Sigmaringen geboren
wurde und derzeit in Bukarest lebt, mit seinem rumänischen Landsmann Costin Paval das Doppelturnier in Andria/Italien.
Dem Einzelspiel wird Patrick Grigoriu
bald auch wieder einen höheren Stellenwert
beimessen – in Oeffingen. Dort will er mit
Bogdan Ivascu, früher selbst mehrmals rumänischer Meister, und Dennis Gensmantel dem Verbandsliga-Team vorangehen.

FUSSBALL
Vorbereitungsspiele:
TV Oeffingen II – TSV Miedelsbach
(Sa 14 Uhr).
SV Fellbach I – TSV Köngen
TSV Schmiden II – TV Aldingen II
(beide Sa 14.30 Uhr).
SV Fellbach II – SV Perouse
(So 14 Uhr).
SV Unterweissach – TV Oeffingen
(So 14.30 Uhr).
GW Sommerrain – TSV Schmiden
TV Stetten – FSV Weiler zum Stein
(beide So 15 Uhr).
E-Junioren-Turniere des TSV Schmiden
(So 10 Uhr, Sporthalle I in Schmiden).
F-Junioren-Turniere des TV Oeffingen
(So 9 Uhr, Sporthalle in Oeffingen).

HANDBALL
Württemberg-Liga, Männer:
SV Fellbach – TSF Ditzingen
(Sa 19.30 Uhr, Zeppelinhalle in Fellbach).
TSV Schmiden – SG Bottwartal
(Sa 20.15 Uhr, Sporthalle I in Schmiden).

Als Nachfolger verstärkt in der kommenden Saison Patrick
Grigoriu die Verbandsliga-Mannschaft. Von Thomas Rennet
Tennis

atalin-Petre Nedelescu hatte schon
zugesagt beim TV Oeffingen. Der
23-Jährige, seit 2012 für den Verein
am Start, wollte auch künftig im Trainerteam von Bogdan Ivascu, 37, mitarbeiten.
Und dazu wieder mit dem erfahrenen Vorspieler das Tennisteam des TV Oeffingen in
der Verbandsliga stärken. Zusammen hatten sie wesentlichen Anteil am Wiederaufstieg 2013 und am dritten Platz 2014. Doch
Catalin-Petre Nedelescu hat sich jetzt anders und gegen eine weitere Zukunft beim
TVOe entschieden. Den Rechtshänder, in
den Jahren 2008 und 2009 in der Weltrangliste, zieht es aus privaten Gründen in
die Heimat. Ende April, nach der Hallensaison, wird er nach Rumänien zurückkehren.
Eben dort haben die Oeffinger auch
schon einen Nachfolger gefunden. Nach
der überraschenden Absage von CatalinPetre Nedelescu haben sie rasch Alternativen angedacht und angefragt. Die Lösung
heißt jetzt Patrick Grigoriu. Der 23-Jährige

Sport-Termine

VOLLEYBALL
Oberliga, Männer:
TG Nürtingen – TSV Schmiden
(So 17 Uhr, Hölderlin-Gymnasium).

BASKETBALL
Zweite Regionalliga, Männer:
Activ Bilanz Fellbach – KKK Haiterbach
(So 17.15 Uhr, Gäuäckerhalle I in Fellbach).
Kreisliga A, Männer:
SV Fellbach II – SpVgg Möhringen
(So 19.15 Uhr, Gäuäckerhalle I in Fellbach).
Oberliga, männliche U-18-Jugend:
SV Fellbach – ESV Rot-Weiß Stuttgart
(So 10 Uhr, Gäuäckerhalle I in Fellbach).

TISCHTENNIS

Catalin-Petre Nedelescu
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Bezirksliga, Männer:
SV Fellbach – TB Beinstein
(Sa 16 Uhr, Maicklerhalle in Fellbach).
SV Fellbach – SportKultur Stuttgart
(So 15 Uhr, Maicklerhalle in Fellbach).

