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Ein perfekter
Beginn und ein
holpriger Auftakt
Laura Jung startet
nicht so gut in die Heim-WM wie
Jana Berezko-Marggrander.
Sportgymnastik

hristina Tschernischew lernt die
Rhythmische Sportgymnastik gerade von einer ganz anderen, ihr unbekannten Seite kennen. Die 20-Jährige,
die dem Kader der Nationalgruppe vom
Bundesstützpunkt in Schmiden angehört,
hat es nicht ins Aufgebot für die Weltmeisterschaften in Stuttgart geschafft, die am
Montag begonnen haben. Doch sie ist dennoch bei den Titelkämpfen dabei – als Volunteer, also als eine von insgesamt 350
freiwilligen Helferinnen und Helfern.
Am Freitag schon war Christina Tschernischew das erste Mal im Einsatz, sie gab da
die Empfangsdame am Pressezentrum im
Bauch der Porsche-Arena in Bad Cannstatt.
Am Samstag und Sonntag half sie bei den
letzten Vorbereitungen da mit, wo sie eben
gerade gebraucht wurde. Und zum WMAuftakt am Montag fing sie in der Mixedzone Stimmen ein und stand mit ihren Russischkenntnissen als Übersetzerin parat.
„Es ist cool und sehr interessant, mal hinter
die Kulissen zu schauen, davon kriegt man
sonst als Gymnastin ja fast nichts mit“, sagte Christina Tschernischew.
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Ab und an bleibt ihr auch Gelegenheit, Zwei Teams, ein fröhliches Durcheinander: In Oeffingen machen Fußballer des TVOe und ihre Gäste aus dem Roncalli-Haus gemeinsame Sache.
auf die Wettkampffläche zu spickeln.
Gleich zu Beginn der Weltmeisterschaften
am Montagmorgen war das der Fall, als die
Dänin Victoria Sörensen die globalen Titelkämpfe vor 250 Premierenzuschauern mit
ihren Ball-Übung eröffnete. Die beiden
deutschen Starterinnen vom Bundesstütz- Fußball-Nachlese Die zweite Mannschaft des TV Oeffingen trifft sich am Samstag mit Flüchtlingen zu einem ausgelassenen Spiel in aller
punkt in Schmiden gaben am frühen Nachmittag ihre Freundschaft, das mehr ist als bloß eine sportliche Begegnung. Von Felix Klingler, Robin Laure und Maximilian Hamm
ersten Vorstellungen, jes war ein außergewöhnliches Spiel, begierig. „Sie haben verstanden, dass es oh- zudem eine umkämpfte Landesliga-Partie, Der Trainer Markus Kärcher war auch am
weils mit dem
das da am Samstag auf dem Oeffin- ne die Sprache nicht funktioniert“, sagte in der die Oeffinger vom Schiedsrichter Tag nach der 0:2-Niederlage gegen den FV
Ball. Als 53.
ger Tennwengert stattfand. Die Klemens Hueber. Die bereits erlernten Thomas Hirneise nicht gerade begünstigt Löchgau noch verärgert. Die LandesligaAthletin des
Tages trat zu- zweite Mannschaft des TV Oeffingen, da- Kenntnisse kamen immer wieder zum Ein- wurden. So musste der TVOe 70 Minuten Fußballer des SV Fellbach hatten am SamsDie Heim-WM nächst die runter das Trainerduo Kevin Woida und satz, egal ob während des Spiels oder auch lang in Unterzahl spielen, tat dies aber gar tag einfach nicht ins Spiel gefunden. Bis zur
deutsche Vize- Luca Siciliano, hatte Flüchtlinge aus dem bei Fragen an Walter Besler, der immer ein nicht schlecht und hielt das Spiel bis in die 78. Minute hielten sie jedoch das torlose
meisterin Laura Jung (TV St. Wendel) ein- Roncalli-Haus in Oeffingen zu einem Fuß- offenes Ohr für seine Schützlinge hat. Am Schlussphase hinein offen. Dann aber tra- Unentschieden, und Markus Kärcher wäre
einhalb Minuten lang vor nun 500 Besu- ballspiel eingeladen. Gut ausgerüstet ka- Samstag stand in fröhlicher Atmosphäre fen die Gäste aus Münchingen noch zwei- mit dem Punktgewinn zufrieden gewesen.
chern ins Rampenlicht, kurz danach die men die 15 Flüchtlinge aus der Kabine, der Fußball im Mittelpunkt. Es war aber mal ins Oeffinger Tor. „Wir haben gut ge- Zwei Abwehrfehler kosteten letztlich den
deutsche Meisterin Jana Berezko-Marg- denn der TV Oeffingen spendete ihnen mehr als bloß eine sportliche Begegnung.
spielt. Mit der Leistung bin ich zufrieden“, Sieg. „Wir haben es nicht geschafft, uns
grander – zwischen ihnen turnte noch die zwei Trikotsätze und mehrere Fußbälle.
sagte der TVOe-Spielertrainer Haris Krak. schnell vom Ball zu trennen“, sagte Markus
Ecuadorianerin Geraldine Melissa Perez Außerdem sagte Kevin Woida, die FlüchtVor allem die Defensive erledigte ihre Auf- Kärcher, und genau das wurmte ihn weit
linge dürften auch künftig stets gerne auf Die Landesliga-Begegnung zwischen dem gabe größtenteils sehr souverän, der zwei- über den Schlusspfiff hinaus. Auch die neuQuito mit dem Reifen.
Laura Jung musste sich mit nur 14,800 dem Gelände des TVOe spielen. Unter den TV Oeffingen und dem TSV Münchingen kampfstarke Innenverteidiger Florian en Akteure konnten sich am dritten SpielPunkten (Platz 59) begnügen. Ihr unterlief 15 hoch motivierten Männern im Alter von (0:3) am Sonntag war Anlass
Frenkel ist deshalb unser tag nicht entscheidend in Szene setzen. Tizum Einstieg in die Heimweltmeisterschaf- 18 bis 29 Jahren waren auch Muhammed für den Fellbacher Angreifer
Spieler des Tages. Doch auch mo Marx, Marius Güra (beide von der SG
ten ein kleinerer und ein größerer Patzer. Kaif Hydara und Lamin Fatty. Beide wer- Christian Buck, seine ehein der dritten Partie dieser Sonnenhof Großaspach II) und Christian
„Das war die erste Nervosität. Das ist Sport, den, sobald die letzten Formalitäten bezüg- maligen Mitspieler zu trefSaison gelang dem TV Oef- Buck(TSV Münchingen) standen in der Anich bin auch nur ein Mensch“, sagte die 20- lich des jeweiligen Spielerpasses und der fen. Der Zugang des SV Fellfingen kein eigener Treffer. fangsformation, Filip Jaric (1. Göppinger
Jährige. Die Enttäuschung stand ihr dabei Verbandsfreigabe geklärt sind, im zweiten bach hatte vor dieser Saison
„Uns fehlt die Kaltschnäuzig- SV) und Mario Mutic (TSG Backnang)
ins Gesicht geschrieben. „Der eine Fehler TVOe-Verbund mitmischen. Walter Bes- noch für den TSV Münchinkeit vor dem Tor“, sagte Haris wurden in der zweiten Spielhälfte eingeist mir noch nie passiert. Bis dahin war alles ler, Mitglied im Oeffinger Kirchengemein- gen Tore geschossen. Jetzt
Krak. Gefehlt hat beim TVOe wechselt. Timo Marx bildete an der Seite
okay, ich habe mich gut gefühlt.“ Auf ihre derat, betreut die hauptsächlich aus Gam- spielt er beim SV Fellbach,
zwischenzeitlich offenbar des Kapitäns Manuel Schmid die InnenVerletzungspause aufgrund von Rücken- bia und Senegal kommenden Flüchtlinge wartet im neuen Trikot aber
auch das Trikot mit der verteidigung, Marius Güra fungierte als
problemen nur wenige Wochen vor den Ti- Tag für Tag. Fußball ist dabei zuweilen eine noch auf seinen ersten
Nummer elf auf dem Rücken. Bindeglied zwischen Abwehr und MittelFußballtelkämpfen wollte sie es nicht schieben: willkommene Abwechslung. „Wo kann man Pflichtspieltreffer. Außer
Haris Vrabac, der eigentlich feld, während Christian Buck für Gefahr in
„Nein, ich bin wieder drin, alles ist okay, ich hier Fußball spielen?“ hatte Muhammed Christian Buck trafen die
mit diesem Hemd aufläuft, der Offensive verantwortlich sein sollte.
Nachlese
bin bereit. Ich muss jetzt positiv denken – Kaif Hydara seinen Betreuer bei der aller- Gäste aus Münchingen zwei
hatte sich wohl das falsche „Es war dem Spielverlauf geschuldet, dass
erster Begegnung im März dieses Jahres weitere Bekannte: Kürsat Göktas und Do- geschnappt und streifte sich deshalb bei keiner der Neuen herausgeragt hat“, sagte
es ist ja erst der Anfang der Woche.“
Jana Berezko-Marggrander legte da- gefragt. Lamin Fatty, dessen größtes Idol menico Russo vom TVOe haben beide seiner Einwechslung in der 63. Minute das Markus Kärcher. Auch von den etablierten
gegen einen perfekten Start hin. Sie turnte der brasilianische Weltstar Kaká ist, kann schon beim TSV Münchingen gespielt. „Ich Trikot seines Mitspielers Muhidin Suljkic Spielern hat am Samstag keiner eine außerstark und erhielt gute 17,083 Punkte (Platz es kaum abwarten, für die Oeffinger spielen freue mich immer, wenn ich die Jungs sehe. über – die Nummer acht. Der kam dann et- gewöhnliche Leistung gezeigt, doch Manu16). „Die Übung war wirklich gut, vor allem zu dürfen. Vor Ort war auch Klemens Hue- Deshalb habe ich mir gedacht: Geh’ ich halt wa 15 Minuten später mit der Nummer elf el Schmid zeigte in der Abwehr eine solide
für den ersten Tag, für den Beginn des ber vom Fellbacher Freundeskreis für mal vorbei“, sagte Christian Buck. Außer ins Spiel. Man hat das Hemd dann also doch Vorstellung und verdiente sich deshalb
Events. Zu Hause ist es immer am schwers- Flüchtlinge. Die Menschen seien sehr wiss- seinen ehemaligen Teamgefährten sah er noch irgendwo gefunden.
unseren Titel als Spieler des Tages.
ten zu turnen, da will man immer das Beste
Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
zeigen“, sagte die 19-Jährige. „Ich freue
mich auf die folgenden Tage.“
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Handball: SV Fellbach
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Wo kann man hier Fußball spielen?
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Judo: Bundesliga

Sven Heinle siegt
Esslingen/Fellbach Nach den Weltmeisterschaften in Astana und vor dem Regenerationslehrgang mit dem Nationalteam in
dieser Woche ist der Fellbacher Judoka
Sven Heinle noch schnell in der Bundesliga
für seinen Zweitverein KSV Esslingen auf
die Matte gestiegen. Am Samstag gewann
der 23-Jährige in der Gewichtsklasse über
100 Kilogramm gegen Pierre Borkowski
und sicherte seinem Team einen Punkt
beim 10:3-Auswärtserfolg gegen den JC
Frankfurt/Oder. Der Rückkampf im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft
findet am 19. September statt.
max

Sport-Termine
RHYTHMISCHE SPORTGYMNASTIK
Weltmeisterschaften in Stuttgart
(Di 10 Uhr Qualifikation, Einzel, mit Reifen und Ball,
20 Uhr Gerätefinals, Einzel, mit Reifen und Ball,
Porsche-Arena in Bad Cannstatt).

VOLLEYBALL
Vorbereitungsspiel:
TV Rottenburg II – SV Fellbach
(Di 20 Uhr, Volksbankarena in Rottenburg).

Fellbach ist eine gute Turnieradresse

Alle treffen, aber
der Gegner ist zu gut

Tennis Alessandro Fazio und Tom
Vrbek zeigen bei der 4. Auflage
der Twerdy Open überzeugende
Leistungen. Von Felix Klingler
annick Zeitvogel und Leah Seibold,
zwei der erfolgreichsten Nachwuchs-Tennisspieler des TEV Fellbach, waren in der vergangenen Woche bei
einem Turnier auf der Anlage des TC Metzingen. Yannick Zeitvogel scheiterte dort
bereits in der ersten Runde an Philippe Raphael Zehender (VfL Sindelfingen) mit 3:6
und 4:6. Leah Seibold dagegen konnte sich
in der ersten Runde gegen Johanna
Schramm (TC Ehingen) behaupten und gewann den dritten Satz im Match-Tiebreak
mit 10:2. Die im Turnier an Position fünf
gesetzte Jana Held (TC Tübingen) war
dann jedoch zu gut und bezwang Leah Seibold in der zweiten Runde mit 7:6 und 6:2.
Gleichzeitig trug der TEV Fellbach auf
der Anlage an der Kienbachstraße die 4.
Twerdy Open aus. Kim Fabienne Zeitvogel,
bei diesem Jugendturnier in der Altersklasse U12 an Position eins gesetzt, verlor
ihr Auftaktmatch gegen die spätere Turniersiegerin Sophia Piech (TC BW Zuffenhausen) mit 3:6 und 5:7.
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Abschlussfoto mit den besten Nachwuchsspielern bei den Twerdy Open
Alessandro Fazio (TV Oeffingen) konnte
bei den U-14-Junioren bis ins Halbfinale
vordringen. Er bezwang in der zweiten
Runde den an Position drei gesetzten Leon
Sell (TC Wolfsberg Pforzheim) mit 7:6 und
6:4. Im Semifinale musste er sich dem an
Position eins gesetzten Joan Crespo (TC
BW Bretten) mit 6:7 und 3:6 geschlagen geben. Tom Vrbek (TEV Fellbach) überzeugte
im U-12-Klassement und verlor erst im
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Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger Kerim Akkocaoglu (TC Heilbronn
am Trappensee) mit 2:6 und 2:6.
„Das Turnier war wieder ein großer Erfolg, vor allem weil sich weitaus mehr junge
Spieler und Spielerinnen als im vorherigen
Jahr angemeldet haben“, sagt Marina Seibold, die Turnierleiterin. So steht jetzt
schon fest: Die Twerdy Open werden auch
im nächsten Jahr ausgetragen.

Uhingen Die Überraschung ist ausgeblieben: Am Sonntag haben die Handballer des
SV Fellbach mit 23:34 gegen den TSV Deizisau verloren. Der überlegene Gegner, in
der Baden-Württemberg-Oberliga nach
den ersten beiden Saisonspielen noch ohne
Niederlage, setzte sich nach dem Erfolg
gegen das Fellbacher Landesliga-Team in
Uhingen auch gegen den HT Uhingen/
Holzhausen – mit 37:22 – durch und qualifizierten sich so für die dritte Pokalrunde des
Handballverbandes Württemberg (HVW).
Alle zehn Fellbacher Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen.
„Das zeigt, dass das Team sehr ausgeglichen
ist“, sagte der Trainer Martin Mößner, der
unter dem Strich zufrieden war mit seiner
jungen Mannschaft. Bester SVF-Werfer war
Alexander Schuhbauer mit fünf Toren.
Einen guten Eindruck hinterließen auch die
beiden Torsteher Sven Nowak und Manuel
Weinmann. Moritz Schäfer, Kay Weber und
Lukas Weil fehlten allesamt, überdies ging
Kreisläufer Timo Kelle schon angeschlagen
ins Spiel. Nächsten Samstag (18.30 Uhr,
Schäfersfeldhalle) folgt der Bezirkspokalstart beim TSV Lorch. Der Auftakt in die
Landesliga findet für den SVF eine weitere
Woche später, am 19. September, daheim
fel
gegen den HB Ludwigsburg statt.

