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Tormann, Torjäger und jetzt Meistertrainer
Haris Krak, 35, führt die Mannschaft des TV Oeffingen zurück in die Landesliga. Seine Erfahrungen auf verschiedenen Positionen in
verschiedenen Vereinen sollen nun beim Ziel Ligaverbleib helfen. Von Maximilian Hamm
Fußball

evor Haris Krak am Montagvormittag nach der langen Aufstiegsfeier in
seinen Arbeitsalltag zurückgekehrt
ist, hat er den sportlichen Vorbereitungsplan für die nächste Saison verworfen. Der
Spielertrainer des TV Oeffingen hat sich
genüsslich von dem Papier mit dem Titel
Bezirksliga verabschiedet. Er hatte ja vorsorglich und in weiser Voraussicht noch
einen zweiten Plan in der Tasche: Landesliga lautet da die Überschrift, und mit der hat
der 35-Jährige sich umgehend angefreundet. Die Oeffinger Fußballer haben am vergangenen Samstag mit dem 4:1-Erfolg in
der Bezirksliga beim FC Oberrot die Rückkehr in die siebthöchste deutsche Spielklasse perfekt gemacht. Sie steigen ohne
Niederlage auf und möchten sich nun etablieren in dieser Landesliga, in der sich Haris
Krak schon ziemlich gut auskennt: „Ich
weiß, wie dort Fuß„Das soll kein
ball gespielt wird,
jetzt brauchen wir
einjähriges
nur noch die passenAbenteuer
de Antwort dafür.“
werden.“
Bis zum vorletzten
Augustwochenende
Haris Krak nach dem
Landesliga-Aufstieg
hat das Oeffinger
Trainerteam Zeit, die
Antwort zu finden; dann nämlich beginnt
die Spielrunde, an der außer dem Stadtrivalen SV Fellbach aller Voraussicht nach auch
die SpVgg 07 Ludwigsburg teilnehmen
wird. Der ehemalige Verein von Haris Krak
gastiert am finalen Spieltag dieser Landesliga-Saison am Samstagabend beim TSV Eltingen. Haris Krak schaut oft noch vorbei in
Ludwigsburg, auch beim Verbandsligisten
VfB Neckarrems, bei dem er seine Karriere
in Deutschland begonnen hat. Das war im
Jahr 1992, nachdem er als Kriegsflüchtling
aus dem ehemaligen Jugoslawien eine neue
Heimat gesucht hatte. Damals spielte er in
der Jugend zwischen den Pfosten, sein Bruder Alen war sein großes Vorbild, er war in
der ersten jugoslawischen Liga als Tormann aktiv gewesen. Doch eine Handverletzung zwang den jungen Haris, die Position zu wechseln. In der C-Jugend spielte
er Vorstopper, später dann war Haris Krak
als Angreifer erfolgreich. Beim SV Salamander Kornwestheim und Anfang des
Jahrtausends eben auch bei der SpVgg 07
Ludwigsburg. Über den SGV Freiburg und
den TSV Heimerdingen kam er später zurück nach Neckarrems, wo er noch einmal
sieben Jahre verbrachte. Erfolgreiche Jahre, der VfB Neckarrems ist damals mit Haris Krak von der Landesliga in die Verbandsliga und direkt weiter in die Oberliga
aufgestiegen. Und dann kam im Frühjahr
2011 der Anruf von Tobias Büttner.

B

Da geht es bald weiter, in der Landesliga: Haris Krak zeigt beim TV Oeffingen die Richtung an.
Die beiden kannten sich bereits aus der
gemeinsamen Zeit beim SGV Freiburg. Tobias Büttner war dann beim TV Oeffingen
als Trainer eingestiegen, erinnerte sich an
den treffsicheren Stürmer und überzeugte
ihn von seinem neuen Verein. Gemeinsam
sind sie 2013 in die Landesliga aufgestiegen, Tobias Büttner zog sich im Frühjahr
2014 kurz vor Saisonende aus privaten
Gründen zurück, Haris Krak übernahm als
Spielertrainer. Zuletzt stand er nicht mehr
so oft auf dem Platz, aber als Coach an der
Seitenlinie hat er die Mannschaft nun zurück in die Landesliga geführt. „Jetzt soll
das aber kein einjähriges Abenteuer werden, wir wollen in Oeffingen eine Festung

bauen und zu Hause die nötigen Punkte holen“, sagte der Familienvater aus Jajce in
Bosnien, rund 140 Kilometer nordwestlich
von Sarajewo gelegen. Seine Tochter Senija, 9, und Sohn Aid, 5, sind oft bei den Spielen dabei, seine Frau Mirela, die aus Herzegowina stammt, unterstützt die sportlichen Ambitionen ihres Mannes.
Die Familie Krak wohnt in Kornwestheim, Haris arbeitet dort seit dem Jahr
1995, er ist gelernter Industriemechaniker.
Die Bilder des jüngsten Aufstiegs mit dem
TV Oeffingen sind noch frisch, doch als
sportlichen Höhepunkt seiner Laufbahn
nennt Haris Krak etwas anderes, etwas abseits der Treffer auf dem Rasenplatz: „Ich
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kam mit wenig nach Deutschland, der Fußball hat dann mein Lebenswerk bestimmt.
Ich habe dadurch viele Leute kennengelernt, die mir geholfen haben.“
So ein bisschen stolz ist er aber doch auf
die Leistung der Oeffinger Mannschaft in
dieser Spielzeit. Die Euphorie des Aufstiegs
möchte Haris Krak mit in die neue Saison
nehmen, er ist überzeugt davon, dass dann
der Ligaverbleib gelingen wird. Vom Aufstieg in die Landesliga war er schon lange
überzeugt, auch wenn er sicherheitshalber
zwei Vorbereitungspläne für die kommende Runde angefertigt hatte. Von dem einen
Plan mit dem Titel Bezirksliga konnte er
sich ja jetzt genüsslich verabschieden.

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Spitzentennis auch an der Kienbachstraße
Der TEV Fellbach erwartet am Donnerstag als Co-Gastgeber
der Titelkämpfe die Besten aus dem Bundesland. Von Thomas Rennet
Tennis

er Cannstatter TC feiert sein 125Jahr-Jubiläum und richtet zu diesem Anlass von Donnerstag an die
baden-württembergischen Meisterschaften aus. Hochklassiger Tennissport wird
zum Auftakt der Titelkämpfe allerdings
nicht nur auf der Kursaalanlage gezeigt,
sondern auch ein paar Kilometer weiter
beim TEV Fellbach. Der Verein an der
Kienbachstraße unterstützt den Club in
Bad Cannstatt, der lediglich über acht
Sandplätze unter freiem Himmel verfügt,
zudem schon an veranstaltungsfreien Ta-

D

gen eine schwierige Parkplatzsituation zu
bewältigen hat. Der TEV Fellbach stellt an
diesem Donnerstag von 9.30 Uhr an ebenfalls acht – seiner zwölf – Plätze bereit. Dafür ist auch beim Co-Gastgeber Spitzentennis zu sehen. „Da wird in jedem Fall hohes
Niveau geboten“, sagt Gunther Gerecke.
Der Vorsitzende hat sich davon mit den
Fellbacher Tennisspielern vor fast genau
vier Jahren selbst selbst schon überzeugen
können, als der TEV die Titelkämpfe federführend – und mit Hilfe des TSV Schmiden
und des TV Oeffingen – organisierte.

Die baden-württembergischen Meisterschaften werden bei den Männern in drei
und bei den Frauen in zwei Leistungskategorien ausgetragen. Alle fünf sind am Donnerstag – unter der Leitung von Uwe Schröter – zur Hälfte auch in Fellbach mit Erstrunden-Begegnungen vertreten. Die Besten
spielen, voraussichtlich von 11 Uhr an, in der
S-Klasse, es sind die Besten aus dem gesamten Bundesland. Die ersten Plätze auf der
Meldeliste besetzen bei den Männern Nils
Langer (TV Reutlingen) und Marko Lenz
(TC Wolfsberg Pforzheim), der eine auf
Rang 17 unter den versiertesten Tennisspielern in Deutschland, der andere auf Rang 29.
Ganz vorn bei den Frauen stehen Laura
Schaeder (TEC Waldau) und Steffi Bachofer
(TC Radolfzell), die national auf den Positio-

nen 26 und 27 notiert werden. Mit dabei in
der S-Klasse sind zwei, die – auch als Tennisspieler – in Fellbach aufgewachsen sind.
Moritz Dettinger schlägt mit dem TEC Waldau demnächst in der zweiten Bundesliga
auf. Der 24-Jährige, in der nationalen
Rangliste auf Platz 70, ist bei den badenwürttembergischen Meisterschaften auf
Position fünf gesetzt. Die 16-jährige Janina
Scheffbuch, unter Deutschlands Tennisspielerinnen auf Rang 199, führt daheim
den Oberliga-Aufsteiger TEV Fellbach an.
Ob die beiden am Donnerstag in Fellbach – oder eben in Bad Cannstatt – spielen
werden, ist noch ungewiss. Sicher ist: Von
Freitag bis Sonntag (10 Uhr) spielen alle,
die dann noch im Wettbewerb sind, ausschließlich in Bad Cannstatt.

Sportgeflüster
Bittenfeld Die Feier ging am Sonntagmorgen
bis weit nach Sonnenaufgang, der letzte Spieler
war erst um 15 Uhr zu Hause. Die Handballer
des TV Bittenfeld haben seit Samstag zu 99,9
Prozent den Aufstieg in die erste Liga sicher.
Nach dem 24:21-Auswärtssieg beim TV Hüttenberg hat der Tabellendritte vor dem letzten
Spieltag zwei Punkte Vorsprung und eine um 41
Treffer bessere Tordifferenz gegenüber dem
viertplatzierten Verfolger HSG Nordhorn-Lingen, das ist nach menschlichem Ermessen
nicht aufholbar. „Toll, wie viele Leute dabei waren“, sagt der Bittenfelder Trainer Jürgen
Schweikardt über die 500 mitgereisten Fans.
„Die Stimmung war wie bei einem Heimspiel.
Gänsehaut-Feeling.“ Zu den designierten Aufsteigern gehört auch Jörg Lützelberger (CoTrainer des VfL Gummersbach), der als Aushilfskraft für die abschließenden vier Partien
auf der Kreisläuferposition mitmischt. Er übernachtet in dieser Zeit – wie berichtet – in Fellbach. Aber auch die anderen Bittenfelder Spieler um den Kapitän Florian Schöbinger und den
Spielmacher Michael Schweikardt kennen sich
hier zumindest ein klein wenig aus. Denn physiotherapeutisch werden sie von Tobias Unfried und seinem Team in Schmiden betreut.
Glückwünsche „zum Aufstieg in die stärkste Liga der Welt“ sendeten via Facebook auch die
Handballer des TV Oeffingen, die Anfang des
Jahres ein Spiel des Bittenfelder Eisele-Cups
ausrichteten und vor ihnen auch Ende März ein
Spiel in der Porsche-Arena bestritten. In der
6211 Zuschauer fassenden Stuttgarter Halle
wollen die TVB-Handballer, die seit 2012
nebenan in der Scharrena (2049 Zuschauer) zu
Hause sind, künftig mehr Spiele austragen als
bislang. Die Gegner heißen dann eben THW
Kiel, Rhein-Neckar Löwen oder FA Göppingen
und versprechen großen Besucherandrang. gp
Fellbach 35 Spieler waren am Freitagabend in
der Gäuäckerhalle I in Fellbach, und sie alle
wollten einfach nur ein bisschen Spaß haben.
Gern treffen Basketballer sich außerhalb der
Ligaspiele, um in immer neu zusammengewürfelten Mannschaften Körbe zu erzielen und an
ihren Fähigkeiten zu feilen. Andreas Tsiminos,
in der abgelaufenen Runde der Kapitän der
Fellbacher Mannschaft in der zweiten Regionalliga, war auch mit dabei. Das kam ihm ganz
gelegen, denn gemeinsam mit Paul Schwarzenberger und den Abteilungsvorderen Giuseppe Costanzo und Dimos Gkouliamanis
bastelt er zurzeit am Kader für die neue Saison.
Auf das wichtigste Puzzleteil müssen sie indes
warten, der Trainer Toni Radic ist im Heimaturlaub in Kroatien. „Es ist noch nicht entschieden, ob wir noch einmal zusammenkommen“,
sagt Andreas Tsiminos, der jedoch am längerfristig angelegten Projekt festhalten möchte.
Toni Radic hatte im vergangenen Jahr für eine
Saison zugesagt, nun ist seine Zukunft in Fellbach offen – auch wenn im Internet bereits
über Nachfolger spekuliert wurde. „Da darf
eben jeder schreiben, was er will, das kann
auch Keile in Vereine treiben“, sagt Andreas
Tsiminos. Vom Gros der Fellbacher Spieler hat
er bereits mündliche Zusagen für einen Verbleib, in diesem Monat möchte das verantwortliche Organisationsteam endgültig Klarheit darüber, wie der Kader aussehen soll. „Wir
haben bereits viele Anfragen von auswärts, die
abgelaufene Saison war eine gute Werbung für
uns“, sagt Andreas Tsiminos. Der Vizemeister
aus Fellbach, jüngst nur knapp am Aufstieg in
die erste Regionalliga gescheitert, möchte wieder oben mitspielen. Ob mit dem Trainer Toni
Radic, das ist noch nicht geklärt. max

Kurz berichtet
Football Eine Woche nach der 14:42-Niederlage
beim Landesliga-Tabellenführer Karlsruhe KIT
SC Engineers haben sich die Fellbach Warriors
am Samstag dem starken Gegner auch zu Hause klar geschlagen geben müssen – 0:41. Zwar
waren zum Auftakt der Rückrunde einige Spieler
wieder dabei, die in Karlsruhe noch gefehlt hatten, doch das half letztlich nichts. Trotz des
deutlichen Ergebnisses zeigte die Fellbacher Defensive weitgehend eine solide Leistung, die Offensive kam indes nicht in Tritt. „Nun gilt es, das
Spiel abzuhaken und die restlichen Spiele gegen
unsere direkten Konkurrenten zu gewinnen“,
sagte der Warriors-Trainer Marc Herbst. gp
Tanzsport Amelie Heinemann und Bernd
Krauss vom TSV Schmiden haben einen erfolgreichen Sonntag hinter sich – mit zwei Siegen
bei den Landesmeisterschaften in Heidelberg.
Zunächst gewannen sie in der Hauptgruppe II
D-Latein mit fünf Paaren und dann in der Hauptgruppe II C-Latein mit drei Paaren. Den Aufstieg
in die B-Klasse lehnten sie jedoch ab, womit sie
ab sofort in der C-Klasse starten werden. gp

Sport-Termine
TENNIS

Bunte Angelegenheit: SVF-Frauen unterliegen zum Saisonabschluss
Fußball Die Frauen des SV Fellbach haben trotz des frühen Führungstors von Laura Müller am Sonntag ihr letztes Spiel dieser Bezirksliga-Saison gegen den Tabellenfüh-

rer SC Urbach mit 1:2 (1:2) verloren. Die Gastgeberinnen,
bei denen die stellvertretende Spielführerin Annika Burbott (linkes Foto, am Ball) nach überstandenem Außen-

bandriss für Mareike Lamm (rechtes Foto) eingewechselt
wurde, stehen auf dem fünften Tabellenplatz. Ihre KonFotos: Patricia Sigerist
kurrenten spielen noch einmal. (gp)

Baden-württembergische Meisterschaften
beim Cannstatter TC und beim TEV Fellbach
(Do 9.30 Uhr auf beiden Tennisanlagen).

FUSSBALL
Regionenliga, Frauen:
Spvgg Rommelshausen II – SV Leingarten
(Do 11 Uhr).

