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Extra Motivation
gegen den Ersten
Der Tabellenführer aus
Fellbach erwartet am Sonntag
junge Gäste aus Ludwigsburg.

Basketball

as Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Fellbacher Basketballer. Bei der BSG Ludwigsburg
waren sie Ende November mit 82:62 erfolgreich und dabei in allen Belangen überlegen. Am Sonntag (17.15 Uhr, Gäuäckerhalle I) erwartet der Trainer Toni Radic im
Rückspiel und sieben Begegnungen vor
dem Saisonende nun eine schwierigere
Aufgabe. Seine Begründung: Gegen den Tabellenführer bringen die Gegner eine extra
Portion Motivation auf das Spielfeld. Seit
rund fünf Wochen, seit ihrem 74:62-Erfolg
bei der TSG Schwäbisch Hall, ist die Mannschaft um den Kapitän Andreas Tsiminos
nun an der Tabellenspitze der zweiten Regionalliga Südwest-Süd.
Zuletzt hat der Tabellenletzte TB Emmendingen versucht, dem Ligaprimus ein
Bein zu stellen, und hat ihm zumindest einmal das Leben auf dem Feld schwer gemacht. Letztlich konnte sich der Favorit
aber mit 97:86 durchsetzen. Im Spiel am
Sonntag gegen die BSG Ludwigsburg muss
Toni Radic auf Josè Angel Tejada-Munoz
verzichten, zudem sind Jurica Zelic, David
Michalczyk, James Arbinger und Sergej
Baskow angeschlagen, sie haben in dieser
Woche nicht oder noch kaum trainiert.
„Die Gäste haben ein junges Team mit guten Schützen, wir dürfen sie nicht unterschätzen“, sagt der Fellbacher Coach und
hofft bis Sonntag doch noch auf positive
Rückmeldungen seiner Spieler.
Auf jeden Fall mit dabei sein wird der
Flügelspieler Tomislav Martinovic, der zuletzt seinen Trainer überzeugen konnte. In
Emmendingen erzielte er 19 Punkte und
war damit zweitbester Werfer seiner
Mannschaft, nur James Arbinger war mit
20 Zählern noch etwas besser.
max
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Turnen: TSV Schmiden

Eine Premiere und
ein Satz neue Trikots
Schmiden Auf den Tag genau sieben Jahre
nach der ersten Mannschaft wird am Sonntag das neu gegründete zweite Männerteam des TSV Schmiden seine Premiere
feiern. Die jungen Turner um Antonio Clement und Chris Hüls, allesamt Jahrgang
1995 bis 2002, starten um 15.30 Uhr in der
Schmidener Sporthalle gegen den TB Neckarhausen II in die Saison in der Kreisliga
Mitte. Parallel dazu empfängt die erste
TSV-Formation in der Verbandsliga den TV
Wetzgau II zu ihrem dritten Vergleich dieser Runde. „Antonio Clement hat als Motivationshilfe das Siegerprotokoll von damals herumgeschickt“, sagt der Schmidener Trainer Detlef Schaak und lächelt.
Der Verbandsliga-Verbund des Vereins
hat nach seinem 50:30-Auftaktsieg Anfang
des Monats gegen die KTV Hohenlohe II
zuletzt am Samstag bei der TG Schömberg
mit 16:62 verloren. Dabei fehlte allerdings
der Topscorer Tim-Oliver Geßwein. Er
steht im Gegensatz zu dem Lehrer Florian
Höfer (Skiausfahrt mit der Schule) am
Sonntag gegen den TV Wetzgau II wieder
zur Verfügung, wenn die Gastgeber in neuen Trikots antreten werden. „Wir werden
mit Tim-Oliver an allen Geräten stabiler
turnen können. Für einen Sieg muss bei uns
aber schon alles passen“, sagt Detlef
Schaak. Die Landesliga-Turnerinnen des
TSV Schmiden um die Trainerinnen Tamara Stoeß und Theresa Schwarz sind am
Sonntag ebenfalls am Start. Der erste Wettkampftag der acht Teams wird von 14.30
Uhr an in der Ingelfinger Heinrich-Ehrmann-Halle ausgetragen.
gp

Kurz berichtet
Handball Nach zwei spielfreien Wochenenden
empfängt der Landesligist TSV Schmiden II am
Samstagabend (18.15 Uhr) den punktlos abgeschlagenen Tabellenletzten TSG Schwäbisch
Hall in der Schmidener Sporthalle. Die Gastgeber liegen mit 16:20 Zählern auf dem viertletzten Rang im Landesliga-Klassement, mit fünf
Punkten Vorsprung auf die drei Abstiegsplätze.
„Da muss ein Pflichtsieg her. Vier Punkte brauchen wir mindestens noch zum Klassenverbleib, vielleicht auch sechs“, sagt der Schmidener Assistenztrainer Joachim Neß. gp
Handball Der Blick der Trainerin Silke Zindorf
geht in der Tabelle eher nach unten als nach
oben. Am Samstagabend, 18 Uhr, gastieren die
Frauen des TV Stetten mit der wiedergenesenen Stephanie Besemer in der Landesliga
(Staffel 3) beim Tabellenneunten TV Gerhausen, das Hinspiel hatten sie mit 35:27 gewonnen. Die Abstiegsplätze sind für die Stettener
Handballerinnen noch nicht weit genug entfernt, der Kontakt nach oben ist für den Tabellenfünften dagegen ein wenig abgerissen. max

Der Schmidener Kreisläufer Leon Pabst (mit Ball) testet den Waiblinger Torwart Stefan Doll – vor den Augen von dessen Mitspielern um Valentin Hörer (links).
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Duell der schwächelnden Spitzenteams
Der Tabellenführer TSV Schmiden empfängt am Samstagabend in der Württemberg-Liga den drittplatzierten VfL Waiblingen.
Der Tabellenvorletzte SV Fellbach erwartet fast gleichzeitig den neuntplatzierten SKV Oberstenfeld. Von Gerhard Pfisterer

Handball

ittlerweile haben sich die drei
Meisterschaftsfavoriten vorne in
der Tabelle der Württemberg-Liga versammelt. Hintereinander aufgereiht
stehen da die SG Bottwartal (30:12 Punkte),
der VfL Waiblingen (28:12) und der TSV
Weinsberg (28:14). Eine Mannschaft liegt
allerdings noch vor ihnen: Die Handballer
des TSV Schmiden führen das Klassement
mit 32:8 Zählern an. Wenn es so weitergeht
wie zuletzt, jedoch nicht mehr lange. Denn
die jüngsten beiden Partien gegen die SG
Bottwartal (30:33) und beim Abstiegskandidaten TSF Ditzingen (28:33) haben sie
verloren. Noch eine Niederlage am Samstag, 20.15 Uhr, im Spitzenspiel in der
Schmidener Sporthalle und das Meisterschaftsrennen ist wieder spannend.
Dass die Schmidener zurzeit mit einem
immer noch angenehmen Polster vorne
stehen, hat zwei Gründe. Zum einen haben
sie sich bis auf die vergangenen zwei Wochenenden in jeder Begegnung dieser Saison mindestens auf Augenhöhe mit dem
Gegner bewegt – und die Partien nicht zuletzt dank ihrer Stärke im Schlussspurt in
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der Regel zu ihren Gunsten entschieden.
Zum anderen haben die drei Meisterschaftsfavoriten mehr Punkte verloren als
gedacht. Die SG Bottwartal präsentiert sich
erst seit Kurzem wieder in der Form, mit der
sie in der abgelaufenen Runde den zweiten
Platz erobert hatte. Der TSV Weinsberg
spielt trotz seiner bemerkenswerten Verstärkungen um den zweitligaerfahrenen
Rückraumspieler Thorsten Salzer eine
ziemlich durchwachsene Saison. Und der
lange souverän auftretende VfL Waiblingen
um den Torwart Stefan Doll (früher SV Fellbach) konnte zuletzt nur 2:6 Zähler verbuchen. Vor zweieinhalb Wochen musste der
Coach Michael Abele gehen. Die Verantwortung tragen bis zum Ende der Spielzeit
die bisherigen Co-Trainer Wolfgang Hezel
und Valentin Hörer, der auch mitspielt.
„Wir haben in den jüngsten beiden Spielen auch nicht gerade gut gespielt – wir konzentrieren uns auf uns“, sagt Tim Baumgart,
der die Schmidener mit Maik Hammelmann
trainiert. „Wir müssen wieder mehr Wille
und Leidenschaft an den Tag legen – vielleicht waren wir satt.“ Beim Hinspiel in

Waiblingen mussten auch die Schmidener
um Leon Pabst mit dem 28:29 ihre lange einzige Niederlage in dieser Runde hinnehmen.
„Es wird darauf ankommen, dass wir eine
sehr gute Abwehr stellen und die Zuschauer
unser achter Mann sind“, sagt Tim Baumgart. „Wenn wir unsere Leistung abrufen,
können und werden wir die Waiblinger
schlagen. Der Druck ist eher bei ihnen.“
Druck wollen sich auch die Handballer
des SV Fellbach nicht machen, obschon sie
vor dem Heimspiel am Samstag, 19.30 Uhr,
in der Zeppelinhalle gegen den Tabellenneunten SKV Oberstenfeld den vorletzten
Platz belegen. „Bei uns ist alles auf Langfristigkeit ausgerichtet. Deshalb kommen wir
jetzt auch mit dieser Situation ganz gut
klar“, sagt der Fellbacher Trainer Martin
Mößner. Wegen der vielen verletzungs- und
krankheitsbedingten Ausfälle in dieser Runde steckt das Team tief im Abstiegskampf.
Der Kapitän Steffen Klett kann dem
SVF darin nicht mehr weiterhelfen, weil er
sich einen Kreuzbandriss im linken Knie
zugezogen hat. „Er ist der Kopf der Mannschaft mit seiner Erfahrung und herausra-

genden Leistung, er ist nicht zu ersetzen“,
sagt Martin Mößner. Die anhaltenden Personalprobleme – Simon Wager und Kay
Weber beispielsweise fehlen ja schon lange
mit Kreuzbandrissen – haben die Wettbewerbsfähigkeit der Fellbacher in der Württemberg-Liga eingeschränkt. „Wir sehen
die Situation realistisch: Wir sind nicht erfreut, aber auch nicht am Verzweifeln“, sagt
Martin Mößner. „Die Mannschaft ist mit
sich und der Situation im Reinen und versucht, das Beste daraus zu machen.“
Mit 12:26 Punkten ist der Abstand zu
den TSF Ditzingen (13:29) auf dem Relegationsrang ebenso noch aufholbar wie der
Rückstand auf den TV Flein (15:25) auf dem
ersten Nichtabstiegsplatz. „Es ist keine Resignation da, das Engagement ist vorbildlich. Die Moral stimmt, der Einsatzwille
stimmt. Alle, die da sind, geben Vollgas“,
sagt Martin Mößner und beweist, dass er
den Humor trotz der vielen oft kurzfristigen Abmeldungen am Spieltag längst nicht
verloren hat: „Ich könnte ja mal versuchen,
ob es etwas hilft, morgens vor dem Spiel das
Telefon nicht mehr abzunehmen.“

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Schmidener Urgestein leitet den TVOe an
Der bisherige Co-Trainer
Stefan Blind (46) fungiert als
Interimscoach – aber nur bis zum
Saisonende. Von Gerhard Pfisterer

Handball

s ist selten geworden, dass ein Spieler während seiner ganzen Karriere
einem Verein treu bleibt, sehr selten
sogar. Stefan Blind war so einer. Einmal
TSV Schmiden, immer TSV Schmiden.
1979 fing er bei dem Club im Alter von elf
Jahren mit Handball an und stieg nach der
Jugendzeit gleich ins Männerteam auf, für
das er bis Mitte 30 die Außenbahnen beackerte. Danach brachte er seine Erfahrung
in der zweiten Mannschaft und letztlich
auch noch in der neu gegründeten dritten
Mannschaft ein, ehe er 2009 nach zwei
letzten Aufstiegen aufhörte. Mit 41.
Mittlerweile ist Stefan Blind 46 – und
beim TV Oeffingen, der am Samstag (20.30
Uhr) den Tabellenzehnten EK/SV Winnenden in der Oeffinger Sporthalle empfängt.
Im November 2013 stieg er bei dem Bezirksligisten als Co-Trainer ein. Als Sebastian Merk im Sommer Raimund Geiger als
Cheftrainer ablöste, blieb Stefan Blind als
Assistent erhalten. Und weil der Neue kürzlich gehen musste (wir haben berichtet),
wird der bisherige zweite Mann die Mannschaft als erster Trainer bis zum Saisonende betreuen – und nur bis zum Saisonende.
„Ich bin beruflich zu eingespannt und habe
auch keine Trainerausbildung“, sagt Stefan
Blind, der nächsten Mittwoch 47 wird und
unweit der Oeffinger Sporthalle zu Hause
ist. „Ich mache einfach die Sachen, die ich
aus meiner Spielerzeit kenne.“
Zum TV Oeffingen kam er über dessen
mitspielenden Abteilungsleiter Christoph
Keller. Stefan Blinds Tochter Nicola (9) und
sein Sohn Luca (5) sind jeweils etwa im gleichen Alter wie dessen Kinder Maximilian
(8) und Julian (6). „Er hat unglaublich viel

E

Stefan Blind (Mitte, mit Sören Winkler) übernimmt auf Zeit die Chefrolle.
Erfahrung und redet viel mit den einzelnen
Spielern, was der Mannschaft unheimlich
guttut“, sagt Christoph Keller, dessen Suche
nach einem neuen Trainer für die nächste
Saison noch ergebnislos ist. „Wir erwarten
von Stefan jetzt aber keine Wunderdinge.“
Stefan Blind will beispielsweise am Timing des Teams bei den Spielzügen arbeiten: Wer hat wann wohin zu laufen? Große
Veränderungen wird er jedoch nicht vornehmen. „Wir trainieren weiterhin wie bisher, vielleicht mit ein paar speziellen individuellen Sachen zusätzlich“, sagt der Interimscoach. „Die Mannschaft muss selbst
die Impulse setzen. Sebastian Merk war
kein schlechter Trainer, es hat nur in Richtung Kommunikation nicht so gut gepasst.
Die Spieler müssen sich an die eigene Nase
fassen und sich da selbst rausziehen.“
Mit 20:10 Punkten belegt der TVOe um
Sören Winkler den dritten Platz. Der Tabellenführer SSV Hohenacker (29:3) ist enteilt.
Und auch der Tabellenzweite Hbi Weilim-
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dorf/Feuerbach (25:7) konnte sich die
jüngste Oeffinger Schwächephase mit nur
einem Sieg aus vier Spielen zunutze machen
und sich etwas absetzen. Danach folgte der
Trainerwechsel. „Wir haben die Entscheidung getroffen, weil wir gemerkt haben, dass
es nicht mehr in die richtige Richtung läuft
und die Mannschaft nicht mehr mitzieht. So
wollten wir die angespannte Situation entschärfen“, sagt Christoph Keller. „Wir versuchen, kein Spiel mehr zu verlieren, und dann
schauen wir, wie die Runde ausgeht.“
Das ist auch die Maxime von Stefan
Blind für die noch ausstehenden sechs Saisonspiele. „Mal sehen, ob wir noch eine
Chance kriegen auf Platz zwei“, sagt der 46Jährige. „Die Mannschaft war bisher zu unbeständig. Die Coolness hat so ein bisschen
gefehlt, sich nicht so aufzuregen und undiszipliniert zu agieren.“ In dieser Hinsicht
können die Spieler auf alle Fälle noch etwas
von ihrem stets ruhigen und gelassenen Interimstrainer lernen.

Tennis: Moritz Dettinger in Florida

Unglückliches Aus
mit Yannick Maden
Sunrise Zum dritten Mal hat der Fellbacher
Moritz Dettinger auf seiner Florida-Tour
einen Gegner aus den USA besiegt, zum
dritten Mal war danach allerdings Endstation. Bei dem noch laufenden Future-Turnier des Tennis-Weltverbandes ITF in Sunrise besiegte der 24-Jährige vom ZweitligaAufsteiger TEC Waldau in der ersten Qualifikationsrunde Daniel Jr Burgess mit 6:3
und 6:3. Danach allerdings schied Moritz
Dettinger, der in der Weltrangliste auf Position 1698 geführt wird, gegen den exakt 645
Plätze weiter vorn eingestuften Japaner
Ryota Tanuma mit 0:6 und 4:6 aus.
Im Doppel-Hauptfeld kam der Fellbacher ebenfalls in die zweite Runde. Am
Dienstag bezwang er an der Seite seines
Team- und Reisegefährten Yannick Maden
Catalin Gard und Alan Kohen (USA/Argentinien) knapp mit 3:6, 6:4 und 10:8. Am
Mittwoch unterlagen die Akteure des TEC
Waldau den an Position vier gesetzten Eduardo Dischinger und Facundo Mena (Brasilien/Argentinien) ebenso knapp und deshalb unglücklich mit 6:2, 4:6 und 10:12. ren

Volleyball: SV Fellbach

Werben in Künzelsau
Künzelsau Kürzlich erst hatten sich die Volleyballer des SV Fellbach und des TSV G. A.
Stuttgart in der zweiten Bundesliga getroffen. Zweieinhalb Wochen nach dem 3:0-Erfolg des SV Fellbach kamen die guten Bekannten am Mittwochabend in Künzelsau
zusammen, um für ihre Sache zu werben.
Nach dem Hohenlohe Cup im Schlossgymnasium Künzelsau traten sie vor etwa 150
Zuschauern gegeneinander und miteinander an. Der SV Fellbach gewann mit 2:1
(25:27, 25:22, 25:22) – aber das tat nichts
zur Sache. Den Abschluss bildeten Sektempfang und Abendessen im Schloss. ren

