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Alles geht über ihren Schreibtisch
Kathrin Igel, die vom Kunstradfahren kommt, besetzt die neu geschaffene Stelle der hauptamtlichen Stützpunktleiterin am
Nationalmannschaftszentrum in Schmiden. Seit April laufen an dem Bundesstützpunkt bei ihr die Fäden zusammen. Von Gerhard Pfisterer

Sportgymnastik

er riesige Schreibtisch von Kathrin
Igel in dem Büro mit Fenster zur
Trainingshalle sieht nach Arbeit
aus. Ein Blatt Papier reiht sich an das andere bei der neuen Stützpunktleiterin des Nationalmannschaftszentrums der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) in Schmiden.
Da liegt beispielsweise neben Bahntickets
und Zeitungsartikeln zum Archivieren ein
Zettel, auf dem es um die Wohnungssuche
für die neuen Trainerinnen Natallia und
Yulia Raskina geht. Ein markantes grünes
Plakat, das auf die große Grundreinigung
des Bundesstützpunkts vom 18. bis 28. August hinweist, wartet ebenso auf den Aushang wie ein Schrieb zum Einbürgerungsverfahren einer Athletin auf die Bearbeitung. Und einen ganzen Batzen des Papierkrams macht die Erstellung der neuen Trainingspläne aus. „Mir gefällt es hier, ich finde
es mega spannend“, sagt die 37-Jährige.
Mit ihrem neuen Job hat Kathrin Igel
Anfang April Neuland betreten. Schmiden
statt Kirchdorf. Rhythmische Sportgymnastik statt Kunstrad„Ich komme
fahren. Von einer
Randsportart zur anabends heim
deren – allerdings in
und denke:
ganz anderer FunkWow, du hattest tion. Sie arbeitet jetzt
heute noch gar nicht mehr als Trainerin, sondern als Orkeine Turnganisatorin abseits
schuhe an.“
der Übungsflächen.
„Ich komme abends
Kathrin Igel über ihre
Trainervergangenheit
heim und denke:
Wow, du hattest heute noch gar keine Turnschuhe an. Das ist
wirklich ungewohnt“, sagt die neue Schmidener Stützpunktleiterin, die beim Schwäbischen Turnerbund (STB) angestellt ist
und eine Wohnung in Fellbach bezogen hat.
Bis zu einem Sabbatjahr vor ihrem Einstieg am führenden deutschen RSG-Leistungszentrum war die gelernte Erzieherin
und ehemalige Leiterin eines Kinderhauses von 2004 bis 2014 als baden-württembergische Landestrainerin für Kunstradfahren engagiert. In ihrem Heimatort
Kirchdorf, der an der A7 von Ulm in Richtung Füssen vor dem Autobahnkreuz Memmingen liegt, kurz vor der Grenze zu Bayern. Dort coachte sie mit A-Lizenz Athleten
wie Viktor Volk und Manuel Huber, die
2008 in Dornbirn den Weltmeistertitel in
der Zweierdisziplin gewannen. Nach wie
vor ist sie auch Vorsitzende des SV Kirchdorf, der mehr als 1000 Mitglieder in sieben
Abteilungen zählt. „Ich wollte raus aus der
Halle, nochmal eine neue Herausforderung
und etwas Kombiniertes aus Sport und Administration machen“, sagt Kathrin Igel.
„Da hat sich hier für mich die perfekte Stelle aufgetan: Personalführung und Organisation, das ist schon meine Leidenschaft.“
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Maximilian Stilz
will angreifen
Motorbootsport Der 17-Jährige
aus Rommelshausen startet in die
neue Saison. Von Gerhard Pfisterer
ie vergangene Saison im ADACMotorboot-Cup verlief für Maximilian Stilz nicht so ganz nach
Wunsch. Nach der Vizemeisterschaft in
seinem Premierenjahr 2013 musste er sich
aufgrund von anhaltenden Motorproblemen mit dem vierten Platz zufriedengeben.
Heuer läuft sein Rennkatamaran dank
eines neuen Motors besser. „Das Boot liegt
perfekt im Wasser, und die Leistung ist
auch wieder da“, sagt der der 17-Jährige aus
Rommelshausen vor den Auftaktrennen
am Samstag und Sonntag in Traben-Trarbach an der Mosel. „Was am Ende rauskommt, werden wir sehen – wir können
aber beruhigt zum Start reisen.“
Die Testfahrten Ende April in Lorch am
Rhein sind jedenfalls schon mal richtig gut
verlaufen – auch dank einiger neuer, leichterer Teile im Boot. „Wir haben jetzt ähnlich
wie in der Formel 1 Schaltwippen am Lenkrad angebracht. Damit kann ich nach einer
Kurve schon etwas früher das Boot wieder
optimal austrimmen“, sagt Maximilian Stilz.
Die Schrauberei am Rennkatamaran
über den Winter scheint sich auszuzahlen.
Aber der Teenager hat nicht nur am Boot
gearbeitet, sondern in einem Fellbacher
Fitnessstudio auch an seiner körperlichen
Verfassung: „Ich bin jetzt topfit. Schon bei
den Testfahrten habe ich gemerkt, dass sich
die Schinderei gelohnt hat.“
Das Team um Maximilian Stilz herum
ist unverändert. „Meine Mutter und mein
Vater begleiten mich zu jedem Rennen. Somit kann ich mich voll aufs Fahren konzentrieren“, sagt der 17-Jährige. Eine entscheidende Rolle unter seinen Helfern
kommt Mike Pape zu. Der Heidelberger ist
Maximilian Stilz’ sogenannter Radioman.
Das heißt, dass er ihm während des Rennens über Funk Anweisungen zu seiner
Fahrlinie gibt. Denn die Sicht zur Seite und
auch nach hinten ist sehr eingeschränkt.
„Max und Mike kennen sich bereits seit
zehn Jahren. Die sind schon wie ein altes
Ehepaar“ sagt Michael Scheerer, der Vater
und Betreuer von Maximilian Stilz.
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Schmiden statt Kirchdorf, Rhythmische Sportgymnastik statt Kunstradfahren: Kathrin Igel geht neue Wege.
Ihr Arbeitsplatz als hauptamtliche Stelle
mit einer 41-Stunden-Woche ist eine Verbesserungsmaßnahme am Schmidener
Bundesstützpunkt nach dem Skandaljahr
2014. Kathrin Igel ist eines der Gesichter
des Neuanfangs. Lange Jahre war die Stützpunktleitung zuvor in ehrenamtlichen
Händen respektive Teil eines Minijobs.
Nach dem ersten Vorfall im vergangenen
Jahr setzte der Deutsche Turner-Bund
(DTB) Michael Breuning, der beim STB den
Geschäftsbereich „Olympischer Spitzensport“ verantwortet, als Standortmanager
ein. Er ist Kathrin Igels Chef. Seit deren
Einstellung kann er sich wieder mehr auf
seine Hauptaufgaben konzentrieren. „Der
Pluspunkt einer neu geschaffenen Stelle ist,
dass du Gestaltungsmöglichkeiten hast.
Und es gibt keine Riesenfußstapfen, die es
zu füllen gilt“, sagt die 37-Jährige. „Das
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Ganze hier ist so groß geworden, dass es in
hauptamtliche Hände übergehen musste.“
Bei ihr laufen die Fäden zusammen – alles geht über ihren Schreibtisch. Sie vertritt
den Bundesstützpunkt gegenüber dem
DTB, STB, TSV Schmiden und Olympiastützpunkt Stuttgart, die alle in verschiedener Form an ihm partizipieren. Sie steuert
das operative Geschäft, koordiniert die
sportmedizinische und physiotherapeutische Betreuung sowie die Personaleinsatzplanung und die Hallenbelegung.
In letztem Punkt stößt sie an Grenzen.
Denn die Mädchen der Juniorinnen-Nationalgruppe gehen nach den erfolgreichen
Europameisterschaften in Minsk mit Platz
fünf zurzeit wieder ins Einzeltraining über.
„Es ist schwierig, auf unseren zwei Flächen
Platz zu finden. Das macht mir wirklich
Kopfzerbrechen. Der angedachte Hallen-

ausbau wäre echt dringend notwendig“,
sagt Kathrin Igel, während ständig Musik
durch das Fenster zur Trainingshalle zu ihr
dringt. Immerzu das gleiche Stück. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung.
Doch daran hat sie sich gewöhnt: „Am AnArtikel ist aus der Fellbacher Zeitung
fang war ich mehr mit den Augen am Fenster als am Computer. Ich bin mega beeindruckt vom Training und den Leistungen.“ Tennis: Nachwuchs-Titelkämpfe
Wie sie den Großteil ihres Urlaubs verbringen wird, ist übrigens auch schon klar.
Sie wird nach Kanada fliegen – und arbeiten. Denn dort bildet sie an den nationalen
Zirkusschulen in Montreal, Quebec City sowie Disraeli Trainer und Athleten im Ludwigshafen Die Besten treffen sich bei
Kunstradfahren aus, was sie auch während den deutschen Jugendmeisterschaften, Jaihres Sabbatjahres vor dem Einstieg in nina Scheffbuch vom TEV Fellbach hat
Schmiden tat. Ein bisschen was bleibt ihr al- unter den Besten einen guten Start erso aus ihrem alten Leben erhalten – so ganz wischt und ihre erste Gegnerin besiegt. Die
lässt sie das Kunstradfahren nicht sein.
16-jährige Tennisspielerin aus dem Kader
des Württembergischen Tennis-Bundes
(WTB) bezwang am Dienstagabend bei den
Nachwuchs-Titelkämpfen in Ludwigshafen im U-16-Klassement Emily Welker (TC
BW Dresden-Blasewitz) mit 6:3, 6:3.
„Das war in Ordnung. Die Einstellung
stimmt, Janina hat gut gekämpft“, sagte
Michael Wennagel, der Cheftrainer des
Handball Jörg Lützelberger hilft beim Zweitligisten TV Bittenfeld als
WTB. Am Mittwoch traf Janina Scheffbuch
Spieler aus – und schläft in der Zeit in Fellbach. Von Gerhard Pfisterer
dann auf Franziska Kommer vom TC BlauWeiß Halle, in der nationalen U-16-Rangliste Achte und damit 20 Plätze vor ihrer
Wobei das Gastspiel in Essen für Jörg Fellbacher Konkurrentin. Die Gegnerin
andball ist wie Fahrradfahren, findet Jörg Lützelberger: Wer es ein- Lützelberger ein kleines Heimspiel ist. wurde ihrer Favoritenstellung gerecht. Jaren
mal richtig gelernt hat, verlernt es Denn 2008 agierte er kurzzeitig für den nina Scheffbuch unterlag mit 5:7, 1:6.
nicht mehr. So wie er. Fast ein Jahr hatte Turn- und Sportverein Essen-Margarethender Co-Trainer des Erstligisten VfL Gum- höhe – bis zur damaligen Insolvenz des Tramersbach nicht mehr gespielt, bis die An- ditionsvereins. Nach seinen Anfängen in Kurz berichtet
frage vom Zweitligisten TV Bittenfeld kam. Suhl hatte er zuvor das Trikot des TV GroßIm Aufstiegsrennen gingen dem Tabellen- wallstadt (2003 bis 2006), VfL Gummersdritten die Kreisläufer aus. Und Jörg Lüt- bach (Saison 2006/07) und TBV Lemgo (Sai- Football Die Fellbach Warriors haben am
zelberger ist eben ein Mann für diese Posi- son 2007/08) getragen. Nach dem Essener Samstag in der Landesliga bei den Karlsruhe
tion, der das wichtigste Kriterium erfüllte: Aus kehrte er im Dezember 2008 zum VfL KIT SC Engineers mit 14:42 (0:27) verloren. Es
Er hatte in dieser Saison noch kein Spiel für Gummersbach zurück, mit dem er 2009 den war aufgrund vieler Ausfälle lange Zeit unklar,
irgendeinen Club in irgendeiner Liga be- EHF-Pokal sowie 2010 und 2011 den Euro- ob die Gäste überhaupt beim verlustpunktfreien Tabellenführer antreten können – das tastritten und war noch nicht so lange raus, papokal der Pokalsieger gewann.
Vergangenes Jahr beendete Jörg Lützel- ten sie letztlich mit einem Rumpfaufgebot von
dass ein Wiedereinstieg unmöglich war.
Und so kam Jörg Lützelberger also nach berger seine Spielerkarriere und fungiert 25 Spielern. „Wir haben eine geschlossene
Fellbach. Richtig, nach Fellbach. Denn hier seitdem bei den Gummersbachern als Co- Teamleistung gezeigt und uns nicht aufgegeübernachtet er während seines Kurzenga- Trainer. Zurzeit ruht allerdings sein Ver- ben“, sagte der Warriors-Trainer Marc Herbst.
gements beim TV Bittenfeld für die letzten trag. Bis einschließlich 7. Juni – dem Tag Die Fellbacher Touchdowns erzielten Matthias
vier Partien dieser Runde. Nicht im Hotel, des letzten Bittenfelder Saisonspiels. „Er Reichert nach einem Pass des Quarterbacks
sondern bei einer Freundin seiner Frau aus ist ein absoluter Glücksgriff für uns. Er hat Maximilian Scheying sowie Kevin Schisler mit
deren Heimatort Burlafingen – auf der sich wahnsinnig schnell eingefügt“, sagt einem Lauf in die Endzone. gp
Couch. Beim Friseur war er auch schon in der Bittenfelder Co-Trainer Karsten SchäFellbach. „Das ist ein schönes Städtchen fer. „Er ist ein unkomplizierter Kerl, der zu Leichtathletik Nach seinem gelungenen Saihier, in dem hat alles hat, was man 100 Prozent Profi ist – in jeder Trainings- sonstart beim Sprung-Meeting in Esslingen
einheit.“ Zwei Spiele noch, dann sollte der (3,60 Meter) konnte sich Gerald Znoyek am
braucht“, sagt der 29-Jährige.
Die ersten zwei Begegnungen mit dem Aufstieg bei zwei Punkten Vorsprung und Pfingstmontag in Oberhaugstett gleich noch
TV Bittenfeld liegen hinter Jörg Lützelber- einem klar besseren Torverhältnis spätes- steigern. Der starke Stabhochspringer des TSV
ger. Nach dem Auswärtssieg zum Auftakt tens eingetütet sein. „Der Plan, mit dem ich Schmiden, im Vorjahr deutscher Meister in der
seines Comebacks beim ASV Hamm-West- hergekommen bin, ist voll im Soll“, sagt Altersklasse M55, überwand nach der Anfalen (33:32) gewann er auch sein erstes Jörg Lützelberger, der dem TVB besonders fangshöhe von 3,45 Meter eine neue Jahresbestleistung von 3,65 Meter. red
und letztes Heimspiel mit dem Zweitligis- in der Abwehr sehr weiterhilft.
Dank seiner Frau Karen ist der Aushilfsten am vergangenen Freitag in der ausverkauften Stuttgarter Scharrena gegen den spieler übrigens bereits bestens mit der
SV Henstedt-Ulzburg (32:23), als sein sel- schwäbischen Mentalität vertraut. Denn Ergebnisse und Tabellen
tenes Autogramm nach der Begegnung ent- seine Gattin, die er an der Sporthochschule
sprechend heiß begehrt war. Jetzt folgen in Köln kennenlernte, stammt ja aus BurlaAMERICAN FOOTBALL
noch zwei abschließende Auftritte in der fingen. „Ich bin da schon seit acht Jahren in
Fremde am Samstag beim TV 05/07 Hüt- der Ausbildung, was die schwäbische SpraLandesliga:
tenberg und am übernächsten Sonntag che und Gepflogenheiten angeht“, sagt der Karlsruhe KIT SC Engineers – Fellbach Warriors 42:14
Ostalb Highlanders – Neckar Hammers
21:28
29-jährige Handball-Profi und lacht.
beim Tusem Essen.

Der Übernachtungsgast
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Jörg Lützelberger auf dem Fellbacher Rathausplatz
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Janina Scheffbuch ist
raus in Ludwigshafen

