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Ohne Blick zu
mentaler Stärke
In Tacherting steht
für die SK Fellbach-Schmiden
der zweite Wettkampf an.

Bogensport

ie Trainerin Ulrike Gras hat aus dem
ersten Wettkampf dieser Saison die
Erkenntnis mitgenommen, dass die
Bogenschützen der SK Fellbach-Schmiden
in der ersten Bundesliga Süd zwar richtig gut
in Form sind – dass die meisten Konkurrenten aber noch besser in Form sind. Mit einer
Bilanz von 3:11 Punkten sah die Leistung auf
dem Papier eher mäßig aus, sie entsprach
dem vorletzten Tabellenplatz. Doch Ulrike
Gras war mit den Ergebnissen der einzelnen
Schützen zufrieden. Für den zweiten Wettkampf dieser Saison gastiert die SK Fellbach-Schmiden am Samstag von 14.30 Uhr
an in der Sporthalle der FSG Tacherting.
„Der Kampfgeist ist da, die Kontinuität
auch, wir müssen jetzt eben geduldig sein
und zuschlagen, wenn wir eine Chance sehen“, sagt Ulrike Gras. Mit dabei sein werden diesmal erneut Kai Müller, Nicole Müller, Philipp Kühnle, Achim Beck, Jessica Hägele und Jana Exner. Und auch der Betreuer
Ralf Müller wird mit nach Bayern fahren.
Bei den Übungseinheiten im Schießsport-Zentrum in Schmiden setzt Ulrike
Gras zurzeit vermehrt auf mentales Training. Damit möchte sie ihren Athleten näherbringen, wie sie die Nervosität während
des Wettkampfs am besten abbauen können.
So schießen sie die Pfeile dann auch mal mit
geschlossenen Augen auf die 18 Meter entfernte Zielscheibe. Eine ruhige Hand ist ja
durchaus entscheidend bei dieser Präzisionssportart mit dem technologisch hoch
entwickelten Bogen. Gleich zum Auftakt
treffen die Schmidener Bogenschützen am
Samstagnachmittag auf den Liganeuling BC
Villingen-Schwenningen, der beim Saisonstart mit 9:5 Punkten erstaunlich gut abschnitt. Anschließend kommt es zur Begegnung mit der FSG Tacherting, die gar ohne
Punktverlust startete und damit die Favoritenrolle übernahm. „Vielleicht gelingt uns ja
ein Überraschungssieg und der Hallo-wachEffekt ist auf unserer Seite“, sagt Ulrike
Gras, die eine positive Stimmung im Team
ausgemacht hat und weiterhin auf den Verbleib in der ersten Bundesliga hofft. Denn
auch diese Erkenntnis hat die Trainerin aus
dem ersten Wettkampf mitgenommen: „Wir
max
lassen uns den Spaß nicht nehmen.“
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Fußball: B-Junioren

Der SVF klagt gegen
eine Spielabsage
Fellbach Am Sonntag, 18. Dezember, nach
dem abschließenden Spitzenspiel gegen die
SG Sonnenhof Großaspach II, beginnt für
die B-Junioren des SV Fellbach die Winterpause. In sportlicher Hinsicht können die
Nachwuchsfußballer die zweimonatige
spielfreie Zeit sehr zufrieden und eventuell
sogar als Herbstmeister angehen, sollten
sie ihre Tabellenführung in der Bezirksstaffel verteidigen. Ganz und gar nicht glücklich ist der SVF-Verbund allerdings mit
einem Urteil des Sportgerichts des Fußball-Bezirks Rems-Murr. Dort hatten die
Fellbacher Einspruch gegen eine kurzfristige Spielabsage des Nachbarn FSV Waiblingen eingelegt. Der Tabellendritte (zwei
Punkte hinter dem SVF und der SG Sonnenhof Großaspach II) war Mitte Oktober
nicht zum Duell in Fellbach angetreten und
hatte die Absage mit zu vielen kranken
Spielern begründet.
Da jedoch lediglich drei Akteure aus
dem immerhin 21 Spieler zählenden Kader
der Waiblinger betroffen und jene auch gar
keine Stammspieler im FSV-Team waren,
missfiel den Fellbachern diese Argumentation. „Es geht uns nicht darum, kranke
Spieler anzuzweifeln. Vielmehr geht es darum, dass Spieler, die nur auf dem Papier
existieren, krank gemeldet werden, um
einen Spielausfall herbeizuführen“, sagt
Mathias Fischer, der Abteilungsleiter der
Fellbacher Fußballer. Das zuständige Bezirks-Sportgericht hat die Einwände des SV
Fellbach kürzlich in allen Punkten als unbegründet zurückgewiesen. Die SVF-Verantwortlichen haben daraufhin Berufung
gegen das Urteil eingelegt, so dass der Fall
in den kommenden Wochen vor dem Sportgericht des Württembergischen Fußballverbands erneut verhandelt wird.
hal
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Neben dem Handball bleibt kaum noch Zeit
Handball Andreas Nigl und Gregor Schäfer leiten zusammen die zweite Mannschaft des TSV Schmiden in der Landesliga an. Neben einer
gemeinsamen Vergangenheit im Verein verbindet die beiden auch die Einstellung zu ihrer Freizeitbeschäftigung. Von Dominique Wehrle
ährend den Spielen sind die Rollen meist klar verteilt. Andreas
Nigl läuft am Spielfeldrand hin
und her, dirigiert, diskutiert, moniert. Gregor Schäfer hingegen springt nur selten von
seinem Platz auf. Doch auch sitzend hat der
Co-Trainer für die Handballer der zweiten
Mannschaft des TSV Schmiden regelmäßig
Informationen parat. „Auf dem Papier ist
es klar getrennt, aber wir arbeiten immer
zusammen. Da gibt es kein Kompetenzgerangel“, sagt der formale Cheftrainer.
Seit dieser Saison wollen die beiden gemeinsam den TSV-Verbund in der Landesliga voranbringen – nicht ihr erstes Engagement für die Schmidener Handballer.
Vor über 20 Jahren waren die Aufgaben allerdings klarer verteilt als nun. Andreas
Nigl gab Anweisungen, Gregor Schäfer sollte sie als B- und A-Jugendlicher umsetzen.
„Der TSV Schmiden ist mein Heimatverein, hier habe ich mit zehn Jahren angefangen, Handball zu spielen“, sagt Gregor
Schäfer. Auch sein altbekannter neuer
Partner lief viele Jahre lang im Schmidener
Trikot auf. Nach unterschiedlichen Stationen in der Fremde
„Wir ticken
vermitteln der Lehrmeister und sein
gleich, haben
Schüler ihr Wissen
die gleichen
nun gemeinsam.
Ideen.“
„Wir ticken gleich,
haben die gleichen
Andreas Nigl, der
zusammen mit Gregor Ideen“, sagt Andreas
Schäfer den TSV
Nigl. Im Mittelpunkt
Schmiden II trainiert
steht dabei das Können des Einzelnen.
Dieses wollen der 48-Jährige und sein sieben Jahre jüngerer Mitstreiter in kleinen
Gruppen fördern und fordern. Anstelle von
einstudierten Angriffsvarianten sollen die
Akteure um den Spielmacher Felix Purkert
spontane Lösungen finden. Nach einigen
Schwierigkeiten zu Saisonbeginn treffen
die TSV-Handballer inzwischen in kürzeren Abständen kurzfristig die richtigen Entscheidungen. „Es hat eine Weile gedauert
bis die Spieler geglaubt haben, dass man mit
dieser Art und Weise Erfolg haben kann“,
sagt Gregor Schäfer. Hinzu kamen zahlreiche Verletzungen, so dass die beiden Trainer selten zweimal hintereinander die gleiche Formation aufbieten konnten.
Zu wenige Spieler hatte das zweite Team
des TSV Schmiden bisher trotzdem nie.
„Wir sind personell in einer komfortablen
Situation“, sagt Andreas Nigl und ergänzt:
„Die zweite Mannschaft muss der Unter-
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Gregor Schäfer (links) und Andreas Nigl kennen sich schon lange und trainieren seit dieser Saison den TSV Schmiden II. Foto: Dominique Wehrle
bau für die erste sein, sowohl nach oben als
auch nach unten.“ Doch nicht nur mit dem
ersten Verbund um den Trainer Michael
Stumpp harmoniert die Zusammenarbeit.
Auch Aufsteiger aus dem dritten Team haben bereits in der Landesliga mitgemischt,
genauso wie Robin Stöhr, der ansonsten regelmäßig für die A-Jugendlichen des HSC
Schmiden/Oeffingen aufläuft. „Die Bereitschaft sich gegenseitig zu helfen, ist ausgesprochen gut“, sagt Andreas Nigl. Auch,
weil sich die Funktion als Bindeglied in den
Trainingszeiten widerspiegelt. Dienstags

grenzen die Einheiten des zweiten Teams
an die der dritten Mannschaft, donnerstags
an die des ersten Verbunds.
Neben den spielerischen Ansichten
teilt das Schmidener Trainerduo auch seine Einstellung zum Sport. „Man muss sich
im Klaren darüber sein, dass Handball das
Hobby ist, wenn man es richtig machen
will“, sagt der vierfache Familienvater
Andreas Nigl über die Freizeitaktivität
neben seiner Tätigkeit als Sozialarbeiter.
Auch für Gregor Schäfer steht, neben seiner Lebensgefährtin und deren Kindern,

Duell um die Nummer eins in der Stadt
Der TVOe trifft am Samstag in der Bezirksliga erstmals
seit mehr als sieben Jahren wieder auf den SVF. Von Dominique Wehrle
Tischtennis

or etwas mehr als zwei Monaten hat
es kaum Zweifel daran gegeben,
welchem Verein die besten Tischtennisspieler in der Stadt angehören. Bei
den 29. Fellbacher Stadtmeisterschaften sicherten sich die Akteure des TV Oeffingen
elf der 13 Titel. Im hochklassigsten EinzelWettbewerb der Männer platzierte sich Felix Dangel vor seinen Oeffinger Teamgefährten Marcel Bauer, Michael Bachl und
Markus Werne. In der Doppelkonkurrenz
siegten Michael Bachl und Marcel Puschner vor Felix Dangel und Kai Strehle. Während die sechs TVOe-Akteure Mitte September noch gegeneinander an den Tischtennisplatten wetteiferten, treten sie am
Samstag gemeinsam an. In der Bezirksliga
empfangen sie ihre Konkurrenten des SV
Fellbach zum innerstädtischen Vergleich
(19 Uhr, Sporthalle II in Oeffingen).
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Dabei sieht der Oeffinger Sportwart
Walter Bachl sein Team in einer leichten
Favoritenrolle. Einerseits aufgrund der
Ergebnisse bei den Stadtmeisterschaften,
andererseits aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs. „Die Stärke dieser Mannschaft ist, dass sie sich ständig steigert“,
sagt Walter Bachl. So kam der TVOe-Verbund in den bisherigen acht Partien zu
acht Punkten und belegt den fünften Platz
im Klassement der zehn Teams. „Damit
sind wir sehr zufrieden“, sagt Walter Bachl,
der hofft, dass sich die Oeffinger möglichst
schnell auf einem der Plätze fernab der Abstiegszone etablieren.
Mit einem Erfolg im Derby gegen den SV
Fellbach kämen die Gastgeber diesem Vorhaben ein großes Stück näher. Nicht zuletzt, weil die Fellbacher bisher drei Zähler
weniger gesammelt haben als die städti-

ArtikelKurz
ist aus
der Fellbacher Zeitung
berichtet

schen Konkurrenten und damit den achten
Rang belegen – den Relegationsplatz.
„Außer unserem Spitzenspieler Felix Mohr
hinken alle ihrem besten Leistungsniveau
noch hinterher“, sagt Patrick Scharnhorst,
der an Nummer zwei gesetzte SVF-Akteur.
Vor dem am Samstag anstehenden Abschluss der Hinrunde entschied sein Team
nur zwei Begegnungen für sich – Ende Oktober gegen den VfR Birkmannsweiler III und
Mitte September beim TV Hebsack. Im
Gegensatz zu den Stadtmeisterschaften
einen Tag später waren die Fellbacher beim
Saisonauftakt in Hebsack in Bestbesetzung
angetreten – zu der neben Felix Mohr und
Patrick Scharnhorst auch Tobias Beller,
Sven Maier, Matthias Tomaschewski und
Jürgen Arbter gehören. In dieser Formation
wollen sie auch gegen den TV Oeffingen bestehen. „Es geht um die Vormachtstellung in
Fellbach“, sagt Patrick Scharnhorst. Im ersten Duell der besten Spieler beider Vereine
seit dem 8:8-Unentschieden im Februar
2009 wollen die Fellbacher die Eindrücke
der Stadtmeisterschaften relativieren.

Tennis Mit einer makellosen Bilanz haben sich
Gunther Gerecke und Fritz Bihlmaier vor wenigen Tagen den württembergischen Meistertitel
im Herren-60-Doppelwettbewerb gesichert.
Die beiden Tennisspieler des TEV Fellbach
setzten sich in Stammheim gegen alle Konkurrenten ihrer Fünfergruppe souverän durch und
gaben dabei in vier Partien keinen Satz ab. dom
Volleyball Nach zwei umkämpften Sätzen und
einem überlegenen dritten Durchgang haben
die Volleyballer des SV Fellbach III am Sonntag
beim SSV Geißelhardt mit 3:0 gewonnen
(25:23, 25:21, 25:17). Dabei überzeugte insbesondere der 17-Jährige Diagonalangreifer Sven
Uhlmann. „Er hat den gegnerischen Block zur
Verzweiflung gebracht“, sagte Kim Luong, der
Trainer des Fellbacher Landesliga-Teams. dom
Handball Trotz der drei fünffachen Torschützen
Sven Zeidler, Dustin Trautwein und Nicolas
Ziegler hat die dritte Mannschaft des TSV
Schmiden am vergangenen Samstag die dritte
Niederlage dieser Saison hinnehmen müssen.
Beim EK Stuttgart verlor das BezirksklasseTeam mit 22:36 (13:18). Nach einem jeweils
ausgeglichenen Beginn der beiden Hälften waren die Gastgeber gegen Ende der Durchgänge
deutlich erfolgreicher. So erzielten sie zwölf der
letzten 15 Treffer der Begegnung. dom
Handball Auch nach dem zehnten Spieltag
führen die Handballer der zweiten Fellbacher
Mannschaft die Tabelle in der Kreisliga A mit
einer perfekten Bilanz von zehn Siegen an. Am
Samstag geriet das Team um den Trainer Manuel Liebing gegen die HSG Oberer Neckar II
nie in Rückstand und bezwang die Gäste in der
Zeppelinhalle mit 28:18 (15:6). Unter den zahlreichen SVF-Torschützen waren Nico Bauer mit
acht Treffern und Louis Rieck mit fünf erfolgreichen Abschlüssen die besten Werfer. dom

Sport-Termine
FUSSBALL
Kreisliga B, Staffel 4:
SC Urbach II – VfR Birkmannsweiler II
(Do 19.30 Uhr).

TISCHTENNIS
Kreisklasse B, Männer:
SV Fellbach III – SG Weinstadt
(Do 20 Uhr, Maicklerhalle in Fellbach).

das klebrige Spielgerät im Mittelpunkt. Allerdings nicht nur in Schmiden. Der Sportbegeisterte, der beim VfL Waiblingen als
Trainer in der Kindersportschule arbeitet
und den dortigen Jugendsportclub leitet,
ist zudem zweimal wöchentlich für die
Handballerinnen des TSV Alfdorf in der
Bezirksliga verantwortlich. „Manchmal
würde ich schon gerne zu Hause bleiben,
aber sobald ich in der Halle bin, freue ich
mich wieder“, sagt Gregor Schäfer über
seine Leidenschaft, die er nun – nach über
20 Jahren – wieder mit Andreas Nigl teilt.

Patrick Scharnhorst (links) ist mit seinen Fellbacher Gefährten beim Oeffinger Team um Michael Bachl gefordert.
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Skisport Den Auftakt in die neue Weltcup-Saison hatte sich Nina Steinhauer anders vorgestellt. Im österreichischen Hintertux kam die
aus Stetten stammende Telemark-Fahrerin am
vergangenen Wochenende lediglich zu einem
zwölften Platz im Sprint. „Mit dem zweiten
Lauf war ich relativ zufrieden“, sagte die 20Jährige. Im ersten Sprintwettbewerb stürzte sie
hingegen nach dem Sprung und schied aus, auf
den abschließenden Parallel-Sprint verzichtete
sie aus studienbedingten Gründen. dom

