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Nicht genügend
Mädchen für
die Mädchen-SG
Die drei Vereine wollen
aber trotz Rückschlägen am Ball
bleiben. Von Eva Herschmann

Fußball

örg Winternitz, der Jugendleiter des
SV Fellbach, ist schon etwas ratlos.
Die Spielgemeinschaft (SG) Mädchen, für die – erstmals – der SVF, der TV
Oeffingen und der TSV Schmiden gemeinsame Sache gemacht haben, kommt nur
langsam in Tritt. „Die Sache ist zäher, als
ich gedacht hatte“, sagt Jörg Winternitz.
Obwohl alle drei Vereine kräftig die
Werbetrommel gerührt haben, und obwohl
die Spielgemeinschaft fußballbegeisterten
Mädchen eine solide Ausbildung von der
D-Jugend bis zu den Frauen anbieten will,
ist die Resonanz gering. „Und oft liegt es an
den Müttern, die einfach nicht wollen, dass
ihre Töchter kicken, warum, weiß ich aber
beim besten Willen nicht.“ Um Vorurteile
abzubauen und vielleicht doch noch ein
paar Mädchen zum Fußball zu bekommen,
bietet die Spielgemeinschaft an diesem
Dienstag ein Schnuppertraining an ungewohntem Platz an. Im F3, dem Fellbacher
Sport- und Familienbad, werden Jörg Winternitz und sein Team von 14 Uhr an für den
Mädchenfußball in Fellbach werben.
Die zunächst hoch gesteckten Erwartungen von Jörg Winternitz und seinen
Amtskollegen, Volker Stöcker vom TSV
Schmiden und Siegfried Mager vom TV
Oeffingen, sind mittlerweile deutlich nach
unten gegangen. Den Plan, eine B- und eine
C-Jugend
zusammenzubekommen, „Die Sache ist
haben die Vereine be- zäher, als ich
reits aufgegeben. An gedacht hatte.“
der
Spielgemeinschaft wollen die drei Jörg Winternitz über
Fellbacher Vereine das Mädchen-Projekt
aber festhalten. „Wir
wollen wenigstens eine D-Jugend auf die
Beine stellen, um eine Basis zu bekommen“, sagt Jörg Winternitz vom SV Fellbach. Zumindest ein Nachwuchsteam der
Spielgemeinschaft will der Jugendleiter in
der kommenden Saison am Start haben.
Sechs Mädchen aus den Jahrgängen
2003 und jünger trainieren derzeit beim SV
Fellbach. „Wir wollen die D-Jugend für den
Spielbetrieb anmelden, aber dafür brauchen wir mindestens zehn Mädchen“, sagt
Jörg Winternitz. Vier Spielerinnen aus
dem Fellbacher Frauenteam in der Bezirksliga – Mareike Lamm, Ida Barth, Lina Popal
und Nadine Haas – stehen als Übungsleiterinnen auf dem Platz, Tatjana Dreier ist die
Teammanagerin. „Wir haben alle Voraussetzungen geschaffen, jetzt müssen es einfach noch ein paar Mädchen mehr werden,
damit die Kugel rollt.“
Vielleicht hilft ja auch ein Vorbild aus
den eigenen Reihen. Die 15-jährige Fellbacherin Jugendnationalspielerin Noemi
Gentile spielt beim SVF zwar mit den Jungs
der zweiten B-Jugend-Mannschaft in der
Bezirksstaffel, aber nebenbei würde sie
gerne anderen Mädchen zeigen, „wie toll
Fußball ist“, sagt Jörg Winternitz. „Sie hat
angeboten, dass sie auch zu unseren Mädchen bei der SG ins Training kommt, und
als gutes Vorbild taugt sie allemal.“
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Gut gemacht: Maurice Klaus (Mitte) wird von seinem Fellbacher Teamgefährten Robin Binder zu dem verwandelten Strafstoß zum 1:0 in Ludwigsburg beglückwünscht. Foto: Patricia Sigerist

Stimmige Elfmeterentscheidungen
Dem SV Fellbach reicht sein frühes Strafstoßtor nicht zum Sieg. Der TV Oeffingen zeigt Konzentrationsschwächen. Beim
SV Fellbach II wird Matthew Awoke vermisst. Und dem TSV Schmiden gehen die Innenverteidiger aus. Von Robin Laure und Gerhard Pfisterer
Fußball-Nachlese

er Schiedsrichter Steffen Lochner
stand bei der Landesliga-Begegnung zwischen der SpVgg 07 Ludwigsburg und dem SV Fellbach (1:1) am
Samstag gleich mehrfach im Mittelpunkt.
Bereits nach einer Minute zeigte er auf den
Elfmeterpunkt. Der Ludwigsburger Kapitän Steffen Leibold hatte den Fellbacher
Mittelfeldmann Philipp Röseke zu Fall gebracht. Die Entscheidung war richtig, genauso wie etwa eine halbe Stunde später jene, keinen Elfmeter zu geben: Zeljko Babic, Rechtsverteidiger des SVF, brachte den
schnellen Außenstürmer Sebastian Rief
im Strafraum zu Fall, hatte aber zuvor den
Ball gespielt. Das heimische Publikum war
zu Unrecht aufgebracht. Und die Wut der
Zuschauer ebbte nicht ab: Steffen Leibold
musste nach einem weiteren Foul an Philipp Röseke mit Gelb-Rot vom Platz – doch
auch diese Entscheidung war richtig. In
Überzahl drängten die SVF-Fußballer auf
den Sieg, trafen aber nicht mehr. Auffälligster Mann und deshalb unser Spieler des Tages war Robin Binder im linken Mittelfeld
des SVF. Immer wieder hatte er ansprechende Szenen, traf etwa kurz vor Schluss
aus 25 Metern die Latte (90.). Der Ball war
aber halt auch nicht drin. Da nur Maurice
Klaus gleich zu Beginn den Foulelfmeter
verwandelt hatte (2.), mussten sich die
Fellbacher mit einem 1:1-Unentschieden
begnügen. „Ein Sieg wäre verdient gewesen“, sagte der verletzte Innenverteidiger
Thomas Doser, der dem SVF schon seit
Februar nicht zur Verfügung steht. Und
auch der Trainer Markus Kärcher war
nicht ganz glücklich über das Remis, dennoch kann er mit dem Saisonstart und vier
Punkten aus zwei Spielen ganz gut leben.
Nach dem Auftakterfolg gegen den Aufstei-

D

ger SpVgg Gröningen-Satteldorf (2:0) und
dem Unentschieden in Ludwigsburg belegt
der SVF den sechsten Tabellenplatz. „Wir
sind nicht mit fünf Metern Vorsprung aus
den Startlöchern gekommen, aber es war
auch kein Fehlstart“, sagte Markus Kärcher.

gelassen, das kann man sich in der Landesliga nicht leisten.“ Der 30-minütige TVOeAussetzer um die Pause herum wurde bitter bestraft. Der Oeffinger Torwart Mario
Peric verhinderte sogar noch Schlimmeres,
weshalb er trotz der fünf Gegentreffer
unser Spieler des Tages ist. „0:5 ist heftig.
Das war kein gutes Spiel von uns. Aber am
zweiten Spieltag ist noch nichts entschieden, das müssen wir abhaken“, sagte Haris
Krak und richtete den Blick sogleich voraus
auf die nächste Aufgabe des
Aufsteigers am kommenden
Sonntag (15 Uhr) zu Hause
gegen den TSV Münchingen.

Bei den Fußballern des TV Oeffingen ist
noch Sand im Getriebe, deshalb wollen sie
den Kopf jetzt aber nicht in den Sand stecken, sondern vielmehr
schnell eine Schippe drauflegen. Unter diesen Sport-Redensarten hätte sich der
Spielertrainer Haris Krak
nach der Landesliga-Begegnung des Aufsteigers am
In der tristen vergangenen
Samstag beim Tura UnterSaison war Matthew Awoke
münkheim (0:5) auch ohne
einer der Lichtblicke beim
Weiteres bedienen können.
Fußball-Bezirksligisten SV
Er sagte aber stattdessen:
Fellbach II. Der Flüchtling
Fußball„Ich bin kein Freund von
aus Nigeria schloss sich der
Floskeln. Aber es war wirkMannschaft im Winter an
Nachlese
lich so, dass wir Lehrgeld beund durfte am Ende der
zahlt haben.“ Er dachte dabei an die Schwä- Rückrunde regelmäßig mitmischen. Mitte
chephase kurz vor der Halbzeitpause. Im Juli hat das Team die Saisonvorbereitung
einem Moment stand es noch 0:0, sechs Mi- aufgenommen, der Offensivmann hat aber
nuten später schon 0:3 aus Oeffinger Sicht. alle Einheiten verpasst. Kurz vorher hatte
Das 0:1 – gut, kann passieren. Das 0:2 – „ein der Trainer Michael Kienzle noch Kontakt
unglücklicher Handelfmeter“ (Haris mit ihm, seitdem hat er ihn aber nicht mehr
Krak). Und das 0:3 – der dritte der letztlich erreichen können. „Er ist auf wundersame
vier Treffer des Untermünkheimer Angrei- Weise verschwunden. Das beschäftigt mich,
fers Michele Varallo – bedeutete dann was da los ist“, sagte der Coach. Deshalb
schon die Vorentscheidung. „Wir hätten stellte er Nachforschungen an – allerdings
das 0:2 in die Halbzeit retten müssen – ein ohne Erfolg. „Ich habe seine Sozialbetreue0:3 bei 35 Grad aufzuholen ist sehr schwer, rin angerufen. Sie hat gesagt, er sei offiziell
da kamen wir nicht mehr hinterher“, sagte noch da“, sagte Michael Kienzle. „Er war
Haris Krak. „Wir waren viel zu beschäftigt sehr zuverlässig und hat sich immer gemeldamit, was gerade passiert ist, und haben det oder abgemeldet. Jetzt geht sofort die
abgeschaltet. Die Konzentration hat nach- Mailbox dran. Er kommt keine Reaktion,

und keiner weiß warum.“ Er bedauert dies.
Zumal er Matthew Awoke auch als Spieler
gut gebrauchen könnte. Am Sonntag gegen
den VfR Murrhardt (1:1) fielen etliche Akteure aus, so dass in Marvin Listl und Nic
Evans zwei A-Junioren zum Zug kamen.
Zudem stand auch Nicos Papadopoulos aus
dem Fellbacher Seniorenteam im Aufgebot
und kam zur zweiten Hälfte in die Partie.
Beim TSV Schmiden hat am Sonntag in der
Kreisliga A gegen den FSV Waiblingen (0:6)
erneut der Trainer Matthias Paluszek eine
Hälfte lang mitgemischt – aufgrund personeller Engpässe. „Das soll aber die Ausnahme bleiben“, sagte er dazu. Allerdings hat
nach Oliver Urban am ersten Spieltag beim
SV Breuningsweiler (0:5) nun auch Andreas Herzog – wegen eines Handspiels mit
Elfmeterfolge – die Rote Karte gesehen und
wird gesperrt. Damit gehen langsam die Alternativen in der Innenverteidigung aus,
und der Trainer Matthias Paluszek könnte
am nächsten Sonntag (15 Uhr) den Spieler
Matthias Paluszek noch einmal gut gebrauchen. Zumal dann nach den jüngsten Pleiten gegen die zwei großen Meisterschaftsfavoriten mit dem VfR Birkmannsweiler
der Titelkandidat Nummer drei auf den
TSV Schmiden wartet. „Null Punkte, 0:11
Tore, das sieht natürlich brutal aus. Wir
dürfen jetzt den Kopf nicht hängen lassen“,
sagte Matthias Paluszek. „Gegen die Waiblinger hast du schon elf gegen elf wenig
Chancen. Mit zehn Mann kannst du bei den
Temperaturen dann endgültig nicht mithalten.“ Der TSV-Torwart Pascal Horter
verhinderte nach abgebrummter GelbRot-Sperre mit zwei, drei guten Taten vielmehr eine noch höhere Niederlage.

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Aufstieg in die Bezirksoberliga

Schmidener Nachwuchs ganz vorn

Tennis Sechs Saisonspiele, sechs Saisonsiege: Die zweite Mannschaft des TEV Fellbach hat in der Bezirksliga souverän den Titel gewonnen und ist damit in die Bezirksoberliga zurückgekehrt. Die erfolgreichen Tennisspieler – hintere Reihe von links nach
rechts: Gerrit Reiniger, Jonathan Currle, Peter Seibold, Uwe Schröter und Patrick Hoffmann – vordere Reihe von links: Max Rienth, Mirko Scharnhusen und Yannick Zeitvogel. Es fehlen: Philipp Seibold, Michael Krummeich und Marvin Class. (red) Foto: Privat

Tennis Der Nachwuchs des TSV Schmiden ist in diesem Jahr offenbar nicht zu stoppen. Auch die Kinder auf dem Kleinfeld haben eine erfolgreiche Saison hinter sich
und in ihrer Gruppe die U-10-Talentiade auf dem ersten Tabellenplatz abgeschlossen.
Das erfolgreiche Schmidener Tennisteam – von links nach rechts: Yannik Schlauch,
Matej Vidakovic, Maximilian Rapp und Finja Bätz. Auf dem Bild fehlen Luis Stajcar,
Foto: Privat
Mattia Nardi, Nicolas Pfäfflin und Fabian Kraft. (red)

Fußball: Pokal der Frauen

Spvgg siegt letztlich
souverän – 6:2
Plattenhardt Die Fußballerinnen der Spvgg
Rommelshausen sind erfolgreich in den
württembergischen Pokal gestartet. Der
Verbandsligist gewann am Sonntag zum
Auftakt des Cupwettbewerbs beim zwei
Klassen niedriger angesiedelten TSV Plattenhardt mit 6:2 (2:0). In der zweiten Runde trifft er damit wie schon in der vergangenen Saison – am 9. September (19.30 Uhr) –
auswärts auf den TV Jebenhausen. Der erste Ligaauftritt steht am 13. September (13
Uhr) beim SV Musbach auf dem Plan.
In ihrer ersten Pflichtbegegnung dieser
Spielzeit taten sich die Spvgg-Frauen zunächst schwer. Erst Mitte der zweiten Hälfte übernahmen sie die Kontrolle über die
Partie. Julia Brückner (41. Minute) und
Giulia Montenovo (42.) brachten die Gäste
mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause
mit 2:0 in Führung. Allerdings ließen sie
den TSV Plattenhardt danach noch einmal
zurückkommen. Carina Jöhnk (49./58.)
glich mit ihren zwei Treffern zum 2:2 aus.
Doch die Antwort darauf folgte prompt –
mit einem abermaligen Doppelschlag.
Henrike Schaller erzielte in der 59. Minute
nach einer Ecke das 3:2 für die Gäste aus
Rommelshausen, Giulia Montenovo legte
nach sehenswerter Vorarbeit von Julia
Brückner umgehend das 4:2 (61.) nach. Und
diese beiden Spielerinnen trafen dann jeweils noch einmal. Henrike Schaller erhöhte auf 5:2 (77.), Giulia Montenovo mit ihrem
dritten Tor des Tages auf 6:2 (89.).
gp

