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Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Ziel: Über
Oberstenfeld
in die Oberliga
Die Fellbacher Frauen
sehen dem entscheidenden Spiel
entgegen. Von Harald Landwehr
Tennis

leibt der ungeplante Zwischenstopp
des ersten Frauenteams des TEV
Rot-Weiß Fellbach in der TennisVerbandsliga auf sieben Spiele und nur eine
Saison beschränkt? Am Sonntag, 10 Uhr,
fällt auf der Anlage des TC Oberstenfeld
wahrscheinlich schon die Vorentscheidung
in der Frage, ob Janina Scheffbuch und ihre
Gefährtinnen nach dem unglücklichen Abstieg im Vorjahr, den sofortigen Rückweg in
die Oberliga antreten können. Im Bottwartal treffen sich die beiden nach drei Spieltagen noch unbesiegten Konkurrenten. Der
Gewinner dürfte Meistertitel und Aufstieg
so gut wie in der Tasche haben, auch wenn
anschließend noch drei weitere Spieltage
anstehen. Die Gastgeberinnen haben für
das Spitzenspiel theoretisch noch zwei
Trümpfe in der Hinterhand, denn sowohl
Nikola Dolakova, die slowakische Nummer
eins, als auch Isabel Cueto-Baumann (47),
die ehemalige Nummer 20 der FrauenWeltrangliste, haben noch kein Spiel bestritten. „Wir haben keine Informationen,
ob die aufsteigen wollen und beide gegen
uns auflaufen. Aber selbst wenn: Wir sind
sehr stark und gewinnen das Ding“, sagt der
Fellbacher Frauentrainer Ralf Bernhard.
Auch der erste Verbund der Männer kann
am Sonntag, 10 Uhr, beim ebenfalls noch unbesiegten TC Herrenberg einen weiteren
Schritt in Richtung
Die Männer
Aufstieg
machen.
Meistern die Gäste
des TEV
ihre vierte AufFellbach treten auch
gabe in der Oberliga,
am Sonntag
dann wird dieses Titelrennen wohl ebenbeim TC
zu einem ZweiHerrenberg an. falls
kampf, der eine Woche später in Friedrichshafen entschieden werden könnte. In
Herrenberg wartet auf den Fellbacher Spitzenspieler Christoph Negritu (Weltranglistenposition 673) und seine Mitspieler allerdings ein starker Gegner, der außer dem
Spanier Marcos Giraldi Requena (Weltranglistenposition 520) auch das routinierte
Brüderpaar Dino und Fabio Mancarella aufbietet, das in Tübingen eine Tennisschule
betreibt. „Genau das sind die drei Schlüsselspiele. Wenn wir zumindest zwei der drei
bezwingen, dann haben wir gute Aussichten“, sagt der Cheftrainer Armin Maute.
Das zweite Fellbacher Frauenteam
spielt wie das erste eine gute Rolle in der
Verbandsliga, auch wenn es in einer anderen Gruppe nichts mehr mit Meisterschaft
und Aufstieg zu tun hat. Den Oberliga-Aufsteiger dürften der TC Blau-Weiß Zuffenhausen und der Cannstatter TC unter sich
ausmachen, bei dem der TEV-Verbund zuletzt die erste Saisonniederlage hinnehmen
musste. Am Sonntag, 10 Uhr, stellt sich der
TC Berkheim an der Kienbachstraße vor.
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Tennis: Verbandsliga

Fernziel Bochingen:
Oeffinger auf Reisen
Oeffingen Bisher waren in dieser Saison
eher die Gegner lange unterwegs. Die Tennisspieler des TC Ravensburg fanden sich
am Sonntagmorgen erst nach ausgiebiger
Ausfahrt in Oeffingen ein, drei Wochen davor hatte die Reisegruppe der Spielgemeinschaft Bad Mergentheim/Weikersheim auf
dem Tennwengert vorbeigeschaut. Zwischendurch waren die Verbandsliga-Männer des TV Oeffingen beim TC Weissenhof
in Stuttgart zu Gast, das ist vergleichsweise
ein Nachbarverein. Bei nächster Gelegenheit kommen allerdings auch die Killesbergausflügler um einen zeitigeren Treffpunkt
nicht herum. Die Akteure um den Kapitän
Maximilian Engelfried werden am Sonntag,
10 Uhr, beim TC Bochingen erwartet. Vor
dem ersten Aufschlag haben sie mehr als 120
Kilometer hinter Autofenstern abzusitzen.
Zwischen dem Schwarzwald und der
Schwäbischen Alb sind sie mit einem Gegner verabredet, der noch auf seinen ersten
Saisonsieg wartet. Die Fahrgemeinschaft
aus Oeffingen will diese Wartezeit verlängern. Die Gäste haben ihre drei Begegnungen bis dahin für sich entschieden, zuletzt
eben die Mannschaft des TC Ravensburg
nach einem Tenniskrimi mit einer 3:6-Niederlage auf den Heimweg geschickt. Dabei
litt der Lokalmatador Dennis Gensmantel
nicht nur an der ungewohnt hohen Fehlerquote, sondern auch an Rückenproblemen,
die bei seiner Einzelniederlage gegen Kilian Fetzer für diese ungewohnt hohe Fehlerquote mit verantwortlich waren. Das
Fernziel Bochingen will er am Sonntag aber
nicht verpassen. „Die Muskulatur macht
noch etwas zu, aber ich kann auf jeden Fall
spielen“, sagt Dennis Gensmantel.
ren

Freuen sich auf den Fußball-Klassiker an diesem Samstagabend: Adriano Marrazzo (links), sein Bruder Giuseppe (rechts) und Michele Vulcano.

Foto: Privat

German Angstgegner
Noch nie konnte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei einem wichtigen Endrundenspiel gegen Italien
gewinnen. Der Fellbacher Adriano Marrazzo hofft, dass sich die Tradition auch an diesem Samstag fortsetzen wird. Von Christian Pavlic

Fußball-Europameisterschaft

enn an diesem Samstag um 21
Uhr das EuropameisterschaftsViertelfinale zwischen Deutschland und Italien in Bordeaux angepfiffen
wird, werden die Fellbacher Fans der Squadra Azzurra wieder in großer Zahl vor der
Leinwand im Centro Italiano fiebern. Einer
von ihnen ist Adriano Marrazzo. „Die ganze
Woche kribbelt es schon, nun soll endlich
gespielt werden“, sagt der 36-jährige Italiener entschlossen und voller Vorfreude.
Adriano Marrazzo ist Spielleiter der Seniorenmannschaft des SV Fellbach. Eigens
aufgrund des EM-Spiels ist das für diesen
Samstag angesetzte Ü-32-Bezirksliga-Duell des SVF bei Zrinski Waiblingen auf Mittwoch vorverlegt worden. „Zum Glück hat
das so reibungslos funktioniert“, sagt der
Fellbacher erleichtert. Zudem konnte sein
Team auch einen Erfolg verbuchen, nach
Toren von Vladimir Trickov (28.) und Michael Rattinger (71.) feierte die SVF-Seniorenmannschaft einen 2:0-Auswärtssieg.
2:0 – das ist zugleich der Tipp, wenn man
Adriano Marrazzo nach dem Ausgang des

W

Spiels zwischen seinen Italienern und
Der Fellbacher Fußballfan verlässt sich
Deutschland befragt. „Die Mannschaft von dabei allem voran auf die traditionell starke
Joachim Löw hat schon tolle Spieler in ihren italienische Defensive. „Unsere StandardReihen. Vor allem offensiv ist sie in der Lage, Abwehrreihe von Juventus Turin wird das
jeden Gegner zu schlagen“, sagt Adriano schon richten“, sagt Adriano Marrazzo, der
Marrazzo, der in Waiblingen geboren wurde. einen italienischen Pass besitzt. „Barzagli,
„Aber die Italiener haben mich noch mehr Bonucci und Chiellini spielen ja schon seit
begeistert. In den bisherigen Partien sah das eh und je für Italien. An denen soll erst einalles sehr eingespielt aus, da hat der italieni- mal einer vorbeikommen.“ Wer auch immer die Begegnung für sich entsche Nationaltrainer Antonio
scheidet, ist nach Ansicht von
Conte insbesondere im taktiAdriano Marrazzo ein ganz heischen Bereich viel bewirkt.“
ßer Titelanwärter. „Man könnAuf die Taktik wird es nach
te schon sagen, dass die Partie
Meinung vieler Experten auch
ein vorweggenommenes Finale
an diesem Samstag ankommen.
ist“, sagt der Senioren-SpielleiAdriano Marrazzo hofft auf
ter des SV Fellbach. „Doch Beleinen erneuten italienischen
EM 2016
gien und insbesondere FrankCoup. „Die Squadra Azzurra hat
reich haben wirklich auch sehr
viele Überraschungseffekte in
ihrem Repertoire, vor den Duellen mit Bel- gute Mannschaften. Die Gastgeber hatten
gien und Spanien wusste niemand, mit wel- zwar im bisherigen Turnierverlauf noch
cher Taktik sie ins Spiel gehen würde“, ana- keinen Topgegner, aber dieser Heimvorteil
lysiert Adriano Marrazzo, der seit fast 20 kann am Ende noch sehr viel ausmachen.“
Vom Heimvorteil konnte jedoch auch
Jahren beim SV Fellbach aktiv ist. „Genau
Deutschland im Jahre 2006 gegen Italien
das macht es für jeden Gegner schwer.“

Beim Nachwuchs ist die Luft raus
Die A-Junioren des SV Fellbach verlieren das Pokalfinale
gegen das Juniorteam Berglen nach Elfmeterschießen mit 3:6.
Fußball

ach 90 Minuten stand es in der Partie zwischen den A-Junioren des SV
Fellbach und dem Juniorteam Berglen 1:1. Nach der Verlängerung lautete der
Spielstand 2:2. Am Ende verloren die SVFFußballer das Bezirkspokalfinale am Mittwoch im Elfmeterschießen – Endstand 3:6.
Nach der 0:4-Niederlage im Verbandsstaffel-Aufstiegsspiel gegen den SGV Freiberg II am Sonntag (wir haben berichtet)

N

wollte die Mannschaft mit einem Sieg im
Pokalfinale einen versöhnlichen Schlusspunkt setzen – und Michael Listl, für den es
vorerst der letzte Auftritt als Trainer war,
einen guten Abgang verschaffen.
Den frühen Rückstand – die Gäste waren
in der 4. Minute mit einem Tor von Daniel
Fetzer in Führung gegangen – konnten die
Platzherren spät korrigieren. Dank des Ausgleichs von Marco Kuhn (77. Minute) ging

die Partie beim Stand von 1:1 in die Verlängerung. Die Gäste legten erneut einen Treffer vor. Nils Andrä traf per Freistoß zum 2:1
für das Juniorteam Berglen (107.). Doch
Marc Sommerkamp hielt mit seinem Tor in
der 109. Minute die Fellbacher im Spiel. Also musste das Elfmeterschießen die Entscheidung im Pokal bringen. Aber nur Katriel Lovaglio versenkte die Kugel für den
SVF im Netz, während bei den Gästen aus
Berglen vier Schützen ins Gehäuse trafen.
„Es ist schade. Aber irgendwie ist bei uns
seit der Niederlage in Freiberg die Luft raus,
und unsere Gegner hatten einfach ein bisschen mehr Biss“, sagte Michael Listl.

Sieg und Platz zwei für die Teams vom SV Fellbach
Turngruppenwettstreit Der Turngruppen-Nachwuchs des SV
Fellbach hat sich bei den Landesbestenkämpfen in und bei der
Gäuäckerhalle I erfolgreich präsentiert. 13 Teams mit gut 150
Teilnehmern wetteiferten beim Turnen, in der Gymnastik, im
Tanzen, Singen, Staffellauf, Medizinball- und Basketballweit-

wurf. Die beiden Teams der SVF-Turnabteilung zeigten sich vor
heimischer Kulisse in guter Form – und erhielten gute Platzierungen. Die TGW-Kidzz, die acht bis 14 Jahre jung sind, standen
in ihrer Altersklasse ganz oben auf dem Treppchen, die acht- bis
elfjährigen TGW-Knirpse belegten Platz zwei. (eha) Foto: Privat

nicht profitieren – nach späten Treffern in
der Verlängerung unterlag man damals mit
0:2. Landauf, landab gilt Italien als German
Angstgegner. „Die deutschen Fans haben
fast immer einen großen Respekt, das merke ich auch im Freundeskreis“, schmunzelt
der Fan der Squadra Azzurra. „Zwar sagen
einige wieder: ‚Jetzt sind sie endlich mal
fällig‘ – aber das war ja auch schon vor dem
letzten Aufeinandertreffen im EM-Halbfinale 2012 so. Und wie das ausging, wissen
wir ja alle.“ In Warschau musste sich das
deutsche Team mit 1:2 geschlagen geben.
Auf eine Fortsetzung dieser Tradition
werden an diesem Samstag viele schwäbische Italiener im Fellbacher Centro Italiano
hoffen – darunter auch Adriano Marrazzos
Bruder Giuseppe und Michele Vulcano. „Ich
denke, es wird für uns wieder so laufen wie
im Achtelfinale gegen Spanien“, sagt Adriano Marrazzo. „Wir werden in der ersten
Spielhälfte 1:0 in Führung gehen, um kurz
vor Schluss mit dem 2:0 den Deckel draufzumachen.“ Wie heißt es so schön: Che vinca il
migliore – möge der Bessere gewinnen.

Das Masters als
„Klein-Olympia“
In der Hauptstadt
treten beide Einzelgymnastinnen
und die Nationalgruppe an.
Sportgymnastik

as 16. Berlin Masters, das von diesem Freitag bis Sonntag in der
Max-Schmeling-Halle ausgetragen
wird, steht sportlich im Zeichen der Standortbestimmung vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Das hochkarätige
Starterfeld der 27 Einzelgymnastinnen
und fünf Gruppen aus 19 Ländern führen
Ganna Rizatdinova aus der Ukraine, die
Dritte der Europameisterschaften 2016, sowie Melitina Staniouta aus Weißrussland,
die Dritte der Weltmeisterschaften 2015,
an. Auch sonst ist die Konkurrenz stark.
Das olympische Starterfeld von Rio umfasst im Einzel 26 Gymnastinnen, davon
sind mehr als zehn in Berlin dabei. Von den
fünf Gruppen – Brasilien, Finnland,
Deutschland, Japan, Ukraine – gehören
vier zum olympischen Starterfeld.
Für die deutschen Olympia-Teilnehmerinnen, Jana Berezko-Marggrander vom
TSV Schmiden und die deutsche Nationalgruppe, die ebenfalls am hiesigen Stützpunkt beheimatet ist, ist der Wettkampf ein
wichtiger Formtest vor Olympia – und der
letzte Auftritt vor Rio vor heimischem Publikum. „Wir wollen uns selbstsicher, mit
Power präsentieren und zeigen, was wir
draufhaben“, sagt die Teamkapitänin Anastasija Khmelnytska, die aus Berlin stammt.
Für Laura Jung vom TV St. Wendel wird
das Masters-Turnier der letzte Start ihrer
sportlichen Laufbahn sein (wir haben berichtet). Zum Turnier in der Hauptstadt hat
die 21-jährige deutsche Mehrkampfmeisterin, die neun Jahre lang in Schmiden trainiert hat, eine besondere Beziehung. Dreimal, 2012, 2013 und 2014, wurde sie vom
Publikum zur „Miss Turnier“ gewählt, darf
daher bei ihrem Lieblingsturnier mit einem
stimmungsvollen Abschied rechnen.
eha
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