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Die Niederlage
beim Ligaprimus
fällt zu hoch aus
Die A-Junioren des HSC
unterliegen in der Bundesliga in
Balingen 30:37. Von Robin Laure
Handball

echs Siege in sechs Spielen – die Bilanz der A-Jugendlichen der JSG Balingen-Weilstetten war makellos in
der Handball-Bundesliga Süd vor der Partie
gegen den HSC Schmiden/Oeffingen. Der
Tabellenführer war deshalb klarer Favorit
gegen die Gäste, die zuletzt zwei Niederlagen mit jeweils 40 Gegentoren hatten hinnehmen müssen. Ganz so deutlich wie neulich gegen den Tabellendritten SG Ottenheim/Altenheim (30:40) war es am Sonntag
in Balingen dann zwar nicht, doch der HSC
verlor am Ende trotz phasenweise sehr ansprechender Leistung mit 30:37 (16:18).
Denkbar schlecht startete das Team um
die beiden Trainer Paul Herbinger und
Jörg Kaaden in die Partie. Nach knapp 14
Minuten lag der HSC mit 4:9 zurück, kurz
vor der Pause mit 12:18 (28.). „Uns hat im
Angriff etwas das Tempo gefehlt“, sagte
Paul Herbinger. Doch mit einem starken
Zwischenspurt verkürzten die Schmidener
bis zum Pausensprudel auf 16:18.
In der Anfangsphase der zweiten Hälfte
knüpfte der HSC Schmiden/Oeffingen an
die guten Schlussminuten des ersten Spielabschnitts an. Innerhalb von drei Minuten
drehten Moritz Klenk und der insgesamt
zwölfmal erfolgreiche Marvin Klein mit jeweils zwei Treffern einen 20:22-Rückstand
in eine 24:22-Führung (41.). „In dieser Phase haben wir sehr gut verteidigt, und Marvin und Moritz haben klasse gespielt“, sagte
Paul Herbinger. Für
ein paar Minuten sah Die dritte
es ganz nach einer Niederlage in
Überraschung aus. Serie macht
Der HSC hielt das
Spiel bis in die Hoffnung für
Schlussphase offen, die nächsten
doch am Ende zog die Spiele.
JSG Balingen-Weilstetten dann noch
einmal das Tempo an – und gewann mit sieben Treffern Vorsprung.
„Das Ergebnis täuscht: Die Niederlage
fällt zu hoch aus. Die Jungs haben sich toll
zurückgekämpft und Moral gezeigt“, sagte
Paul Herbinger. Trotz körperlicher Unterlegenheit hatte das Team um den mit acht
Treffern zweitbesten Schmidener Torschützen Tim Scholz den Tabellenführer
zeitweise im Griff. In der Schlussphase haderten die Schmidener aber mit den
Schiedsrichtern – und die JSG BalingenWeilstetten bestrafte jeden Fehler der Gäste. „Die Gastgeber sind einfach richtig gut
besetzt. Das hat am Ende den Unterschied
ausgemacht“, sagte Paul Herbinger.
Und so musste der HSC Schmiden/Oeffingen die dritte Niederlage nacheinander
hinnehmen, während die Bilanz des Tabellenführers makellos bleibt.
HSC Schmiden/Oeffingen: Seeger, Mayringer – Klein (12), Scholz (8/3), Lötzbeyer
(4), Klenk (3), Westner (2), Probst (1), Claren, Bartsch, Engelhart, Schmidberger.
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Es könnte das vorerst letzte Bild von Axel Steffens in Aktion auf dem Handballfeld sein (im Hintergrund links der Konstanzer Felix Krüger) – wenig später verletzt er sich.

Foto: Patricia Sigerist

Schlimmer Knick im Abstiegskampf
Der Kapitän Axel Steffens verletzt sich beim 30:36 (12:18) des TSV Schmiden in der Baden-Württemberg-Oberliga gegen den
Tabellendritten HSG Konstanz II am rechten Knie. Von Gerhard Pfisterer
Handball

s hat noch nicht ganz so funktioniert,
wie es die Krügers sich vorgestellt
haben. Das Megafon, das sie an einem
Gestell montiert hatten, wollte noch nicht
den „HSG, HSG“-Schlachtruf vom daran angeschlossenen Smartphone abspielen. Eine
Torsirene konnte Florian Krüger nach den
Treffern der HSG Konstanz II – etwa von seinem achtmal erfolgreichen Bruder Felix –
am Sonntagabend beim TSV Schmiden aber
schon per Knopfdruck abrufen. „Bei den
Auswärtsspielen sind immer nur drei oder
vier Leute von uns dabei, und wir wollen
trotzdem laut sein“, sagte sein Vater Bruno
Krüger, ein Elektroniker, der die Apparatur
namens „Krachmacher“ ersonnen hat.
In der 51. Spielminute blieb die Torsirene bei der 30:36-Niederlage der TSVHandballer vor 200 Zuschauern in dem
Aufsteigerduell in der Baden-Württemberg-Oberliga aber für mehrere Minuten
stumm. Es war allgemein richtig still in der
Schmidener Sporthalle. Ein lautes „Ahh“
und „Nein“ waren dem vorausgegangen:
Der TSV-Kapitän Axel Steffens war bei
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einer Angriffsaktion mit dem rechten Knie
weggeknickt. Er blieb erst einmal länger
liegen und wurde behandelt, bis ihn der
Trainer Michael Amort und der Torwart
Marc Krammer zur Ersatzbank geleiteten.
Axel Steffens mutmaßlicher längerer
Ausfall ist ein schlimmer Knick im Abstiegskampf. „Das überschattet alles. Es tut
mir wahnsinnig weh für Axel, weil er so dermaßen ein Kämpfer und ein Teamplayer
ist“, sagte Michael Amort. „Im Moment habe ich kein gutes Gefühl – ich wünsche ihm,
dass es nicht allzu schlimm ist.“
So war auch der Tenor unter seinen Mitspielern und bei den Gegenspielern, die
dem hoch respektierten Rückraumspieler
nach der Partie allesamt mit Umarmungen
oder Schultertätschlern ihr Mitgefühl bezeugten. „Ich hoffe, dass es nicht allzu
schlimm ist und er vielleicht nur vier oder
sechs Wochen ausfällt und nicht sechs Monate – er führt die Mannschaft einfach“,
sagte der TSV-Flügelspieler Philipp Porges,
der wie Axel Steffens und Daniel Pfohe am
Sonntagabend viermal traf. Damit waren

sie die zweitbesten TSV-Torschützen nach
Marc Godon, der acht Treffer erzielte (davon sechs per Siebenmeter).
Die Partie ging schon schlecht los für die
Schmidener. Nach 4:36 Minuten sah sich
Michael Amort beim Stande von 2:6 bereits
gezwungen, seine erste Auszeit zu nehmen.
Der Tabellenvorletzte leistete sich zu viele
Ballverluste im Angriff, die der Tabellendritte aus Konstanz eiskalt mit Kontertoren bestrafte. „Es war ein schwieriges Spiel,
wir sind nicht richtig reingekommen“, sagte Michael Amort. „Wir sind hinten nicht in
die Zweikämpfe gekommen und vorne
nicht genug in die Tiefe gegangen.“
Besser wurde es offensiv erst nach einer
Viertelstunde mit der Hereinnahme von
Daniel Pfohe, der ansonsten in der zweiten
TSV-Formation spielt und anstelle von
Marco Melo (Urlaub) im Kader stand. Er
überzeugte mit guten Aktionen, etwa als er
in Unterzahl auf 10:11 (18. Minute) verkürzte. Nach seinem Tor zum 12:14 (22.) trafen
bis zur Halbzeit allerdings nur noch die
Konstanzer und zogen auf 18:12 davon.

Das hatte auch mit dem HSG-Torwart
Maximilian Wolf zu tun, der eine bärenstarke Leistung zeigte. „Das war richtig gut von
ihm“, sagte sein Trainer Gabor Soos. Oft genügten dem Schlussmann bei seinen Paraden sehr sparsame Bewegungen, da er
schon zu wissen schien, wo der Ball hingeht.
Die Schmidener scheiterten reihenweise an
ihm – auch bei richtig aussichtsreichen
Möglichkeiten. So konnten sich die Konstanzer bis auf 31:21 (46.) absetzen, ab und an
riefen die Krügers ihre Torsirene auch nach
Glanzparaden von Maximilian Wolf ab. „Sie
haben das gut runtergespielt – das ist ja aber
auch keine Hobbytruppe, die irgendwo
rumgurkt, sondern der Tabellendritte“, sagte Philipp Porges. Eine Viertelstunde vor
Schluss berappelten sich die TSV-Handballer zwar noch einmal kurzzeitig. Doch ihr
Aufbruch wurde in der 51. Minute jäh von
einem schlimmen Knick unterbrochen.
TSV Schmiden: Krammer, Wersch – Godon (8/6), Pfohe (4), Porges (4), Steffens
(4/1), Pabst (3), Büchte (3), Bürkle (2), Joos
(2), Schäfer, Stump, Frank.

26 Tore sind nicht genug für einen Auswärtssieg

Tennis: Turnierserie in Tunesien

Der TSV Schmiden II verliert bei der SG Weinstadt mit
26:29, der SV Fellbach in Oßweil mit 26:34. Von Gerhard Pfisterer
Handball

as Spitzenspiel zwischen zwei Spit- 22:10, danach ließen die Schmidener aber
zenteams vor einer Spitzenkulis- nicht mehr viel zu. Bis zum Stand von 28:20
se – nur mit einer Spitzenleistung (51. Minute) blieb der Vorsprung des Heimkonnte der TSV Schmiden II am Samstag- teams dennoch komfortabel. Anschließend
abend in der Handball-Landesliga bei der kamen die Gäste – angeführt von ihren besSG Weinstadt nicht glänzen. Zumindest ten Torschützen Tim Scholz (6/1), Fabian
nicht in der ersten Hälfte. Und so verlor der Flender (5), Simon Junker (4) und Kai-Uwe
Tabellenführer vor 450 Zuschauern beim Schenk (4) – aber Tor um Tor heran. Bis
Tabellenzweiten mit 26:29 (10:19). „Die eben beim Stand von 26:29 die SchlusssireStimmung war gut in der Halle. Umso är- ne ertönte. „In der zweiten Hälfte haben wir
gerlicher ist so ein Auftritt wie in der ersten ein ganz gutes Spiel gemacht. Die MannHälfte“, sagte der Schmidener Trainer Mi- schaft hat Moral bewiesen. Letztlich wäre
chael Stumpp nach der ersten Saisonnie- es aber unverdient gewesen, wenn wir noch
derlage. „Wenn du zur Halbzeit mit neun einen Punkt geholt hätten“, sagte Michael
Stumpp. „Nur 25 Minuten richtig Handball
Toren hinten bist, wird es halt schwierig.“
Die Gäste aus Schmiden kamen zu- zu spielen, das reicht nicht.“
nächst überhaupt nicht ins Spiel, fingen
Für den SV Fellbach haben am Samstag
sich in den ersten 30 Minuten der Begeg- 26 Tore ebenfalls nicht zu einem Auswärtsnung zehn Kontertore ein und
sieg genügt. Der Tabellenlagen zur Pause mit 10:19 zu- „Letztlich wäre
zwölfte um den zehnfachen
rück. „Das war einfach zu viel. es unverdient
Torschützen Moritz Schäfer
Wir haben das Spiel im Angriff
unterlag beim Tabellenfünfverloren“, sagte Michael gewesen, wenn wir ten SV Ludwigsburg-Oßweil
Stumpp, der krankheitsbe- noch einen Punkt
nach relativ ausgeglichenen
dingt auf Fabian Walz verzich- geholt hätten.“
ersten 30 Minuten mit 26:34
ten musste. „Wir sind mit der
(14:15). Julian Bach und Nico
aggressiven Abwehr des Geg- Trainer Michael Stumpp
Bauer waren mit jeweils vier
vom TSV Schmiden II
ners nicht zurechtgekommen,
Treffern die nächstbesten
auch nicht mit dem HarzverWerfer der Gäste. „Wir haben
bot – und wenn wir doch mal eine Chance das in der ersten Hälfte wirklich gut gerausgespielt haben, haben wir verworfen.“
macht und hätten sicherlich mit einem
Schon nach zehn Minuten hatte er fast deutlich besseren Ergebnis in die Halbzeit
die gesamte Mannschaft einmal ausge- gehen können-dürfen-müssen“, sagte der
tauscht, weil nichts zusammenlief. Doch all SVF-Trainer Martin Mößner. „Das hätte es
die Wechsel brachten keine Besserung. Die uns erleichtert.“ Doch die Fellbacher liegab es erst mit dem Pausensprudel. In den ßen etliche gute Chancen aus und verersten Minuten nach dem Seitenwechsel mochten ihre zwischenzeitliche 14:12-Füherhöhte die SG Weinstadt zwar von 19:10 auf rung (25. Minute) nicht noch auszubauen.

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Christoph Negritu
erreicht Viertelfinale

D

Tim Scholz (links) trifft für den TSV II sechsmal, Julian Bach für den SVF viermal. Fotos: Privat
Nach der Halbzeit konnten die abstiegsbedrohten SVF-Handballer nicht mehr an
die ansprechende Vorstellung aus dem ersten Spielabschnitt anknüpfen. „Wir haben
in der aufgeheizten Stimmung leider nicht
die Ruhe bewahrt, haben uns anstecken
lassen und nicht mehr unsere Linie durchgebracht“, sagte Martin Mößner. „Dann ist
es schwierig mit so einer jungen Mannschaft – das kann einem in Oßweil aber
auch mit einer ganz anderen Mannschaft
passieren.“ Die Gastgeber setzten sich nach
dem Seitenwechsel gleich bis auf 19:14 (38.)
ab, ehe Nico Bauer den ersten Fellbacher
Treffer der zweiten 30 Minuten zum 15:19
erzielte. Auch zehn Minuten später war der

SVF noch auf vier Tore dran (20:24). In der
Endphase konnten die Oßweiler, bei denen
Daniel Toth (8), Dino Montanaro (7/3) und
Kai-Eric Reber (6) die erfolgreichsten Torschützen waren, sich dann noch etwas
deutlicher distanzieren. „Es war mehr
drin – so bleiben wir etwas unzufrieden zurück“, sagte Martin Mößner.
TSV Schmiden II: David, Kirr – Scholz
(6/1), Flender (5), Junker (4), Schenk (4),
Hellerich (2), Conrady (1), Schmidt (1),
Dunz (1), Lehmkühler (1), Härtl (1), Pfohe.
SV Fellbach: Weinmann, Nowak – Schäfer
(10/3), Bach (4), Bauer (4), Weil (2), Weber
(2), Schuhbauer (2), Pfeil (1), Treiber (1),
Rost, Rieck, Kelle, Manz.

El Kantaoui Am Mittelmeer in Tunesien hat
Christoph Negritu in diesem Jahr fast so etwas wie ein zweites Zuhause. Schon im
Sommer war der Spitzenspieler des TEV
Fellbach für mehrere Wochen dort. Als
Tennisprofi, nicht als Urlauber: Der 21Jährige nahm ohne Pause an Future-Turnieren des Weltverbandes ITF teil, erreichte dabei dreimal das Viertel- und einmal gar
das Halbfinale. Auch jetzt hält sich Christoph Negritu wieder in jener Ferienanlage
in El-Kantaoui auf, in der ohne Unterlass
ITF-Turniere ausgetragen werden. Beim
10 000-Dollar-Turnier in der vergangenen
Woche ist er erneut – wie eben schon im
Sommer – ins Viertelfinale eingezogen.
Der Rechtshänder bezwang in der ersten
Runde den Österreicher Robin Peham mit
6:7, 6:2 und 6:2. Danach setzte er sich auch
gegen den Spanier Alberto Romero de Avila
Senise durch (6:3, 6:2). Das Halbfinale hat
Christoph Negritu dann nur knapp verpasst, er unterlag Kirill Dmietriv mit 3:6, 7:5
und 2:6. Zu einer Überraschung hat nicht
viel gefehlt: Der Gegner aus Russland wird
in der Weltrangliste immerhin auf Position
382 geführt, der Verlierer vom TEV Fellbach folgt weiter hinten auf Platz 955.
In der Doppelkonkurrenz gewann Christoph Negritu an der Seite des 17-jährigen
Franzosen Jules Okala gegen die Italiener
Niccolo Apostolico und Sasha Merzetti (6:3,
6:4). Dann aber, wiederum im Viertelfinale,
hat der Fellbacher mit seinem Nebenmann
dem französischen Duo Antoine Hoang und
Hugo Voljacques nach drei Sätzen den Sieg
überlassen müssen (3:6, 6:4, 7:10).
ren

