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Feierverbot
in Fellbach
Die Party beim TEV
muss noch warten – aber nur bis
Sonntag. Von Gerhard Pfisterer
Fellbach

ach dem vorentscheidenden Sieg
des TEV Fellbach im Kampf um
den Aufstieg von der Verbands- in
die Oberliga gab es für die Gewinner bereits
am vorletzten Spieltag eine Sektdusche.
Der dramatische 4:6-, 7:6-, 10:8-Erfolg von
Christoph Negritu und Christoph Gayer im
finalen Doppel gegen den TC Markwasen
Reutlingen II war der Schlusspunkt zum
5:4-Triumph über den bis dahin ebenfalls
unbezwungenen Verfolger. Der Titel ist
den Fellbacher Tennisspielern seitdem
kaum noch zu nehmen – doch am vergangenen Sonntag gab der Trainer Armin Maute
noch die Partybremse: „Heute wird nicht
gefeiert, sondern erst am nächsten Sonntag! Dann (10 Uhr) beenden die TEV-Männer die Runde beim TC Ditzingen – die anschließende, traditionelle Präsidentenbowle dürfte meisterlich munden.
Wenn die Fellbacher beim Tabellenvierten in Ditzingen (drei Siege, zwei Niederlagen) gewinnen, egal mit welchem Ergebnis,
haben sie die Meisterschaft vollends sicher.
Wenn ihr Konkurrent aus Reutlingen parallel gegen den Tabellendritten ETV Nürtingen (drei Siege, zwei Niederlagen) nicht
gerade 9:0 oder 8:1 gewinnt, würde ihnen
sogar schon eine
Die Frauen des knappe Niederlage
TEV Fellbach zur direkten Rückkehr in die Oberliga
verlassen die
nach dem Abstieg im
Oberliga – wie vergangenen Jahr reiwohl auch die chen. „Meine Spieler
haben auch schon geGäste aus
rechnet, aber da habe
Stuttgart.
ich gleich eingewirkt:
Ich will ohne Niederlage aufsteigen“, sagt Armin Maute. „Wir
stellen die stärkste Mannschaft auf und holen mindestens die fünf Matchpunkte, die
wir noch brauchen – fertig, aus.“ Er mahnt
zu voller Konzentration. Der TC Ditzingen
ist nicht der TC Nagold oder die BTG Balingen, die vor ihrem Kellerduell gegeneinander zum Ausklang noch sieglos sind und bereits als Absteiger feststehen. „Wir werden
das schon machen, dann war’s eine gute
Saison. Aber man muss das Ding erst spielen“, sagt Armin Maute mit Blick auf die
Abschlusspartie vor der Abschlussparty.
Das Frauenteam des TEV Fellbach verabschiedet sich am Sonntag (10 Uhr) aus
der Oberliga direkt zurück in die Verbandsliga. Der Gegner STG Geroksruhe wird die
fünfthöchste Spielklasse aller Voraussicht
nach auch verlassen, aber in Richtung
Württembergliga. Denn das Ensemble um
die ehemalige Bundesliga-Spielerin Tanja
Ostertag (zuvor TEC Waldau Stuttgart), die
2006 mal auf Platz 287 der Weltrangliste
stand, führt mit fünf Siegen und einer Niederlage die Tabelle an. Dahinter folgen der
TC Tübingen, der TC Schorndorf und der
TC Bad Saulgau mit jeweils einem Erfolg
weniger aus den sechs Begegnungen.
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TV Oeffingen: Tennis

Patrick Grigoriu
verabschiedet sich
Oeffingen Einmal noch kommt Patrick Grigoriu in dieser Saison zum TV Oeffingen.
Am Samstag reist der Tennis-Profi an, diesmal von den Tampere Open in Finnland.
Am Sonntag, 10 Uhr, trifft er mit dem Oeffinger Verbandsliga-Team daheim auf den
TV Vaihingen. Danach wird sich der Linkshänder verabschieden. Patrick Grigoriu,
der als Doppelspieler zur erweiterten Weltklasse gehört, hat in Oeffingen nicht den
schlechtesten Eindruck hinterlassen. Der
24-Jährige aus Rumänien hat an Position
eins drei seiner fünf Einzel für sich entschieden. Die Niederlagen hat er gegen starke Opponenten, Edoardo Tessaro aus Italien und
Michal Milko aus der Slowakei, hinnehmen
müssen. In den Doppelbegegnungen, klar,
blieb Patrick Grigoriu ohne Makel. Er gewann stets und konnte dabei seine herausragenden Qualitäten in dieser Disziplin
demonstrieren – an der Seite von Dennis
Gensmantel oder Maximilian Engelfried.
Der Aufstieg ist dennoch anderen vorbehalten: den Gästen vom TV Vaihingen, sofern sie am Sonntag nicht noch in Oeffingen
straucheln. Der TVOe bleibt gesichert in der
Verbandsliga, hat dabei im Moment aber nur
die Absteiger TC Maichingen und TC Tübingen III hinter sich. Gut schaut das nicht aus.
Ein besseres Abschneiden verpassten die
Oeffinger vor fünf Tagen, als sie ohne ihren
Cheftrainer Bogdan Ivascu beim Nachbarn
TC Waiblingen knapp mit 4:5 unterlagen.
Der 37-Jährige verhalf derweil den Herren 30 seines Vereins zum 5:4-Erfolg in der
Oberliga gegen den TC Rommelshausen.
Bogdan Ivascu wird am Sonntag wohl wieder
im Team der jüngsten TVOe-Senioren mitmischen (beim TC Dätzingen), um mit ihnen vollends den Abstieg zu verhindern. ren

Rund 350 Teilnehmer wollen am Wochenende beim Traditionsturnier des Fellbacher Reit- und Fahrvereins dabei sein.

Foto: Patricia Sigerist

Herausforderung für jüngere und ältere Reiter
Pferdesport Beim zweitägigen 37. Fellbacher Reitturnier stehen insgesamt 21 Prüfungen auf dem Programm – und die Teilnehmer an den
Dressurprüfungen können sich auf ein frisch aufgebrachtes Sand-Späne-Gemisch in der Halle freuen. Von Eva Herschmann
ie Vorbereitungen für das jährliche
Reitturnier sind schon weit gediehen. Die Zelte sind aufgestellt, die
Sitzgarnituren stehen. Alles läuft wie am
Schnürchen. Die Mitglieder des Reit- und
Fahrvereins sind eingespielt. Seit 1979 veranstalten die Fellbacher ihr Traditionsturnier, das viele Jahre überwiegend als Reitund Fahrturnier ausgerichtet wurde und
immer viele Zuschauer auf das Gelände im
Hinteren Bühl lockt. Doch diesmal war alles ein wenig aufwendiger als sonst. Die
Pferdesportler, allen voran Bauwartin Corinna Eifler und ihr Helferteam, haben anstrengende und arbeitsreiche Monate mit
vielen Baustellen hinter sich. Doch sobald
am Samstagmorgen der Gong für die erste
von insgesamt 21 Dressur- und Springprüfungen erklingt, ist alles vergessen.
Am Wochenende steht der Sport hoch zu
Ross im Mittelpunkt. In den vergangenen
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Monaten lag der Fokus auch mal tiefer oder
sogar unter der Erde. Als erstes wurden im
vergangenen Sommer die Stromleitungen
neu gelegt und verteilt. Außerdem wurde
das Abwassersystem im Stall erneuert, so
dass nun alles wieder sauber abfließen
kann. Dann wurden die alten Eisenbahnschwellen in den Pferdeboxen herausgerissen, der Boden geebnet und gepflastert. Die
Winter-Paddocks wurden weiter befestigt,
und das Fundament für die neue größere
Sattelkammer, die bald gebaut wird, ist
schon gelegt. Anfang Juni wurde außerdem
der Boden in der Reithalle komplett ausgetauscht. „Das war ganz dringend nötig“, sagt
Michaela Dracopoulos, die Vorsitzende des
Reit- und Fahrvereins. Die Entscheidung
für den richtigen Belag sei dennoch schwer
gewesen, weil die Meinungen dazu weit auseinandergehen. „Wir sind bei einem SandSpäne-Gemisch geblieben und überzeugt,

dass für die Dressurprüfungen am Wochenende alles bestens gerichtet ist.“
Nicht nur der Bodenbelag für die Dressur ist neu, auch die Besetzung in der Meldestelle hat sich geändert. Mehr als 20 Jahre hat Evi Müller die Fäden in der Hand gehalten und Teilnehmer, Zeitplan sowie Ergebnislisten koordiniert und verwaltet.
Nun übernimmt Tamara Zschorsch erstmals die verantwortungsvolle Aufgabe.
Der Verein, der aktuell 75 aktive Erwachsene, 50 passive und 39 jugendliche Mitglieder hat, erwartet am Wochenende um ein
Vielfaches mehr an Pferdesportlern aus der
Region, darunter auch von der Reitergemeinschaft Hegnach-Oeffingen und der
Reitervereinigung Rommelshausen. Rund
350 Reiter haben sich für die acht Dressurund 13 Springprüfungen angemeldet. Viele
bringen mehrere Pferde mit, weswegen die
Veranstalter mit mehr als 700 Starts rech-

Aufwärmturnier in Izmir

Info Das 37. Reitturnier startet am Samstag um
7.30 Uhr und am Sonntag um 8 Uhr.

Kurz berichtet
Fußball Die Staffelleiter Lothar Holzwarth (Bezirksliga sowie Kreisliga A, Staffel 2) und Alfred
Schulz (Kreisliga B, Staffel 2) sind vor wenigen
Tagen bei den Staffeltagen in Unterrot und in
Allmersbach wiedergewählt worden. Zudem
ist Jochen Seiler (FSV Weiler zum Stein) nun
Staffelleiter der neuen Kreisliga B, Staffel 5, in
der Reservemannschaften der Kreisliga-ATeams spielen werden. Neuer Staffelleiter der
Kreisliga B, Staffel 3, ist Gerhard Wahl, der am
vergangenen Freitag beim Staffeltag der Bezirksliga und der Kreisliga B, Staffel 3, in Allmersbach zum Nachfolger der nicht angetretenen Corinna Bäuerle gewählt wurde. lau

Anders als Jana
Berezko-Marggrander muss
Laura Jung den Start in der Türkei
auslassen. Von Gerhard Pfisterer
Sportgymnastik

er Ablauf ist immer der gleiche.
Nach intensivem Aufwärmprogramm tastet sich Jana BerezkoMarggrander in der Trainingshalle des
Bundesstützpunkts der Rhythmischen
Sportgymnastin in Schmiden Schritt für
Schritt an ihre Choreografien heran. Zuerst
geht sie alle Würfe mit Ball, Reifen, Band
oder Keulen durch, was eben gerade so ansteht. Es folgt eine komplette Übung ohne
Musik. Danach absolviert sie ihre Übung
zweimal direkt nacheinander mit Musik
und nach einer Pause noch zweimal direkt
nacheinander. Das ist zurzeit ihr Rhythmus.
Diesen Plan hat die neue Trainerin Natallia Raskina für sie aufgestellt für den Weg
zu den Weltmeisterschaften vom 7. bis 13.
September in der Stuttgarter Porsche-Arena. „Das soll ihr helfen, sich optimal vorzubereiten. Und Jana hat zuletzt auch sehr gut
trainiert“, sagt die Fachfrau aus Weißrussland. Im Wettkampf soll sie dies am Wochenende beim Turnier in Izmir/Türkei beweisen. Danach kommt zu dem beschriebenen Pensum dann noch eine Kontrollübung
pro Gerät hinzu, die perfekt sein muss – oder
eben entsprechend wiederholt wird.
Anders als Jana Berezko-Marggrander
muss Laura Jung das „Aufwärmturnier in
Izmir“, wie es die deutsche Teamchefin
Katja Kleinveldt nennt, auslassen. Sie ist
nach einer Pause aufgrund von Rückenbeschwerden erst Anfang dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. „Das macht
mir ein bisschen Sorgen – das ist schade,
denn bei den deutschen Meisterschaften
Mitte Mai in Leipzig war sie richtig gut“,
sagt Natallia Raskina. „Wir müssen es jetzt
langsam angehen lassen. Ich hoffe, dass sie
dann beim Weltcup in Budapest am zweiten Augustwochenende wieder dabei ist.“

nen, und noch bis kurz vor Beginn jeder
Prüfung kann nachgemeldet werden.
Auch die Lokalmatadoren werden sich
im Springen und in der Dressur der Konkurrenz stellen. Mit guten Chancen auf
Schleifen ist alle Jahre wieder die Fellbacher Reitlehrerin und Pferdewirtschaftsmeisterin Susanne Lillich unterwegs, die in
der Dressur schon bis zur Klasse S erfolgreich war. Aber der Reit- und Fahrverein
hat noch mehr Eigengewächse, die bei Reitturnieren im Land bis zur Klasse M Siege
und vordere Plätze erreichen, darunter Susanne Kazich, Antonia Gaiser oder Anna
Dracopoulos. „Einige Ältere von uns, unter
anderen ich, starten auch in der E-Dressur
Ü30, die wir zum ersten Mal im Programm
haben“, sagt Michaela Dracopoulos.
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Die Weltmeisterschaften sind der Jahreshöhepunkt für Jana Berezko-Marggrander. Foto: STB
Da Laura Jungs Beschwerden wegen einer
Skoliose immer wieder aufkommen, hat die
Trainerin deren Übungen umgestellt. Elemente mit extremer Rückenbeugung hat
sie gestrichen, die Vorträge sind jetzt bedeutend rückenschonender.
Der Ausfall von Laura Jung ist freilich
ein Rückschlag. Denn die Vorbereitung auf
die Weltmeisterschaften in Stuttgart lief ja
auch davor nicht ganz reibungslos. Es waren keine ganz einfachen Zeiten für die
Schmidener Einzelstarterinnen zwischen
dem Abschied von Galina Krilenko im vergangenen Herbst und dem Dienstbeginn
der Nachfolgerin Natallia Raskina. Da war
nur dank des Engagements von anderen
Trainerinnen wie Yuliya Peresunchak ein
einigermaßen geregelter Übungsbetrieb
möglich. Und die Zeit bis zum Jahreshöhepunkt wird jetzt immer knapper.
Jana Berezko-Marggrander hat zuletzt
indes sehr große Fortschritte gemacht. „Sie

ist gut vorbereitet und bereit für das Turnier in Izmir“, sagt Natallia Raskina. „Dort
werden wir dann sehen, was wir noch ändern müssen. Es ist ein guter Wettkampf dazu, weil nicht so viele Mädchen da sein werden und der Druck damit nicht so hoch ist.“
Sie erwartet von Jana Berezko-Marggrander bei dem Auftritt in der Türkei
auch, dass sie ihre Verbesserungen hinsichtlich der Ausdrucksstärke zeigen wird.
„Sie muss von innen heraus stark sein“, sagt
Natallia Raskina. „Ich habe viel mit ihr darüber gesprochen, seit ich da bin.“ Dabei
hat sie der deutschen Meisterin überdies
vermittelt, dass sie sich mehr als ihre Begleiterin sieht und die zuvor bisweilen
nicht so motivierte 19-Jährige selbst die
Verantwortung für ihr Tun trägt. „Es ist
ihre Arbeit, bei der ich ihr gerne helfe. Sie
wird jetzt bald 20. Sie ist keine Juniorin
mehr, sondern eine Frau – sie hat das mittlerweile verstanden“, sagt Natallia Raskina.

Turnen Dem TSV Schmiden II, der den Aufstieg in der vergangenen Saison nur um 0,6
Punkte verpasst hatte, ist in der Kreisliga B der
Frauen ein guter Saisonstart gelungen. Hinter
TF Feuerbach belegten Lea-Draga Rasic, Evelyn
Fischer, Evelyne Balyschew, Christin Grill, Nicole Pache und Josephin Berger am Sonntag in
Leonberg mit 137,95 Zählern den zweiten Platz
unter den insgesamt sieben Teams. Damit legten sie den Grundstein für den Sprung nach
oben – die Entscheidung fällt beim zweiten und
letzten Wettkampf am 25. Oktober in Ludwigsburg. Das Ensemble des SV Fellbach landete
zum Auftakt auf dem sechsten Platz. gp
Motorsport Ben Mergenthaler und Maximilian
Wahl vom RTC Fellbach haben ihr Fahrzeug vor
wenigen Tagen beim Jugend-Kartslalom des
MSC Sulzbach in der Altersklasse K2 (Jahrgänge
2004/2005) auf die Plätze fünf und acht unter
16 Fahrern gelenkt. Am Sonntag, 10 Uhr, finden
auf dem Bosch-Parkplatz in Schwieberdingen
die beiden letzten Wertungsläufe des RemsMurr-Pokals 2015 statt. Ausrichter sind der
MSC Stammheim und der MSC Aldingen. red

Sport-Termine
TENNIS
Zweite Bundesliga Süd, Herren:
TC Großhesselohe – TEC Waldau
(Fr 13 Uhr).

