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Turnierauftritt
vor der Haustür

Die A-Juniorinnen sind das letzte Puzzleteil

Mit dem Team um Helena Merkle und Julia Zerweck sind beim Nachwuchs des SV Fellbach alle Altersklassen besetzt. Der
Tennis Moritz Dettinger sitzt über Jugendkoordinator Martin Mößner hat damit ein Etappenziel auf seinem Weg erreicht. Von Maximilian Hamm
der Bachelorarbeit und schlägt
as sportliche Jahr hat enttäunebenbei auf. Von Thomas Rennet
ennis hat für Moritz Dettinger nicht
mehr die Priorität vergangener Jahre. In wenigen Tagen wird der Fellbacher 26, anderes ist wichtiger. Als Jugendlicher war er mit Schläger viermal
deutscher Meister, dazu noch einmal in der
Leichtathletik. Seit geraumer Zeit steht das
Maschinenbaustudium im Vordergrund,
derzeit die Bachelorarbeit. Der Rechtshänder aus dem Regionalliga-Team des TEC
Waldau hat nicht mehr so oft Gelegenheit,
bei den Future-Turnieren des Weltverbandes ITF vorbeizuschauen. Im September
war er einmal in Belgien, im Oktober in Leimen. Das war’s – bis Anfang dieser Woche,
als er beim mit 15 000 US-Dollar dotierten
Turnier in Schwieberdingen aufschlug. „Vor
der Haustür“ (Moritz
Dettinger) bezwang er
in der Qualifikation
zunächst den jungen
Österreicher Christopher Hutterer mit 7:6
und 6:3. Im Anschluss
Moritz Dettinger verpasste der 25-Jährige, der in der Weltrangliste auf dem 1515. Platz geführt wird,
mit einer Niederlage gegen Martins Podzus
(Lettland/6:7, 2:6) auf dem Teppich in
Schwieberdingen den Schritt ins Hauptfeld.
In diesem Hauptfeld hatte Christoph
Negritu aufgrund seiner Weltranglistenposition (derzeit Platz 675) direkt Aufnahme gefunden. Für den Profi an der Spitze
des Oberligisten TEV Fellbach war im Einzelklassement jedoch schon die erste Runde die letzte. Der 22-Jährige musste trotz
Heimnähe und – vorteils am Dienstagnachmittag seinem tschechischen Gegenüber
Pavel Nejedly, in der Weltrangliste auf dem
619. Platz, den Sieg überlassen – 3:6, 5:7. Im
Doppelwettbewerb hat Christoph Negritu
danach das Auftaktspiel überstanden. Der
Rechtshänder aus Rutesheim setzte sich an
der Seite des Briten Neil Pauffley mit 6:2
und 6:1 gegen Kris Krawcewicz und Yvo Panak (Österreich/Tschechien) durch.
Unter den besten Doppelspielern des
Planeten wird Christoph Negritu auf dem
497. Platz notiert. Mit Nebenmann feierte
er bereits zwei Siege bei Future-Turnieren
auf internationaler Tennisbühne. Einmal
im Dezember 2015 mit dem Ukrainer Filipp Kekercheni in Ägypten, einmal Ende
April des vergangenen Jahres mit Marc
Sieber aus Straubing in der Türkei.
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SK: Nur ein paar
Zentimeter fehlen
Die Schmidener
wollen sich in der Bundesliga
um einen Platz verbessern.

Bogensport

ie Bogenschützen der SK FellbachSchmiden haben sich zum Jahresabschluss nach dem Training zum
Essen verabredet. Die Trainerin Ulrike
Gras und der Betreuer Ralf Müller haben
Schnitzel spendiert – eine Belohnung für
eine Runde mit der höchstmöglichen
Punktzahl von 60. Darüber hinaus gab es
aus sportlicher Sicht jedoch keinen Grund
für ausgiebigen Jubel. Zur Halbzeit der Saison liegt das Schmidener Team in der ersten Bundesliga, Gruppe Süd, auf dem vorletzten Tabellenplatz, einem Abstiegsrang.
Am Samstagnachmittag gastieren Kai Müller und seine Mitstreiter nun zum dritten
Wettkampf bei der SSG Vogel Östringen.
„Von hinten werden wir wohl nicht überholt, aber wir müssen schauen, dass wir
selbst noch ein Team überholen“, sagt Ralf
Müller. Die BS Neumarkt stehen mit 10:18
Punkten vor der SK Fellbach-Schmiden,
die 7:21 Zähler aufweist. Ein Rückstand, der
durchaus aufzuholen ist.
Es ist ja nicht so, dass die Schmidener
Formation bisher neben die Scheiben gezielt hätte. In beiden Wettkämpfen zeigte
sie eine ordentliche Leistung, die Konkurrenten waren eben ein bisschen besser, ein
paar Zentimeter besser. Anstatt in das Achterfeld trafen sie in das Neunerfeld oder gar
in das Zehnerfeld. Am Samstag werden alle
Schützen der SK Fellbach-Schmiden mit
dabei sein, also auch Nicole Müller, die Ende März gemeinsam mit ihrem Ehemann
Kai Müller ein Kind erwartet.
Zunächst trifft der Tabellenvorletzte auf
die FSG Tacherting, es folgen die Begegnungen mit dem Tabellenführer SGi Welzheim, dem BC Villingen-Schwenningen
und der BSG Ebersberg. Anschließend
kommt es zum direkten Vergleich mit den
BS Neumarkt. Zum Abschluss warten die
gastgebende SSG Vogel Östringen und der
Tabellenletzte PSV Reutlingen.
max
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Handball

D

schend geendet für Helena Merkle,
Julia Zerweck und die A-Jugendlichen des SV Fellbach. Sie unterlagen im
Stadtderby den Handballerinnen des HSC
Schmiden/Oeffingen mit 20:23 und mussten dem Konkurrenten damit auch die Tabellenführung in der Bezirksliga überlassen. Helena Merkle zog sich zudem einen
Bänderriss im linken Fuß zu; da half es wenig, dass sie trotzdem bis zum Ende durchhielt und dass Julia Zerweck mit sieben
Treffern die erfolgreichste Werferin im
Team um die beiden Trainerinnen Julia und
Nadine Berger war. Es ist dennoch eine gute
Nachricht für die Fellbacher Handballabteilung, dass diese A-Jugendlichen in dieser
Saison überhaupt an den Start gehen. Es
war das letzte Puzzleteil, das noch gefehlt
hatte im Jugendkonzept des SV Fellbach; es
sind jetzt alle Altersklassen besetzt. Deshalb sieht der Jugendkoordinator Martin
Mößner, der auch die Männer in der Landesliga trainiert, sein Etappenziel erreicht.
„Das ist eine besondere Leistung, wir können jetzt hier eine Li„Das ist eine
nie ziehen, müssen
aber das Erreichte
besondere
langfristig halten.“
Leistung, wir
Martin Mößner,
müssen aber
48, ist ja schon eine
ganze Weile beim SV
das Erreichte
Fellbach. Vor der Sailangfristig
son 1993/1994 kam er
halten.“
als Tormann von den
TSF Ditzingen in das
Martin Mößner und
die erfolgreiche Arbeit Oberliga-Team, später trainierte der Diplom-Sozialpädagoge mit B-Lizenz die Männer in der Regionalliga und auch die C-Jugendlichen, aus denen zum Beispiel der
spätere Bundesliga-Spieler Andreas Blodig
hervorging. Im Sommer 2009 übernahm
Martin Mößner die Gesamtverantwortung
der Fellbacher Jugendhandballer, heute
weiß er außer Julia und Nadine Berger auch
Julian Bach an seiner Seite. Das langfristig
angelegte Konzept sollte einen vereinseigenen Weg aufzeigen: „Handball – made
in Fellbach“. Damit wollen die Verantwortlichen die Jugendlichen in der Abteilung
halten und legen besonderen Wert auf die
Entwicklung der Persönlichkeit, auf eine
steigende Identität mit dem Verein und auf
ein wachsendes Gemeinschaftsgefühl. Wer
bei Heimspielen des SV Fellbach vorbeischaut, wird alsbald merken, was damit gemeint ist. Die ehemaligen Jugendspieler
Maximilian Pfeil oder Jonas Roth mischen
jetzt auch bei den Männern mit, Max Kurz
spielt in der dritten Mannschaft und ist
auch als Fotograf aktiv. Max Steiner dagegen verantwortet die Technik und sorgt
dafür, dass der Abteilungsleiter Walter

Drei, die sich für den Nachwuchs einsetzen: Helena Merkle, Julia Zerweck und Martin Mößner (von links)
Hartmann an den Spieltagen über das Mikrofon eine starke Stimme bekommt. Rund
175 Kinder und Jugendliche tummeln sich
heuer bei den Fellbacher Handballern.
Und so haben sich auch Helena Merkle
und Julia Zerweck an den SV Fellbach gebunden, auf unterschiedlichen Wegen. Helena Merkle, 17, besucht das WirtembergGymnasium in Untertürkheim, kam von
der HSG Oberer Neckar nach Fellbach und
spielt hier nun ihre zweite Saison. Sie leitet
zudem Jugendbegegnungen als Schiedsrichterin. Julia Zerweck, ebenfalls 17, ist
schon seit der vierten Schulklasse beim SV
Fellbach; sie wird in diesem Jahr am Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmiden
ihr Abitur schreiben. Mit dem Frauenteam
sind die beiden vor dieser Runde in die Bezirksliga aufgestiegen und stehen auch

jetzt wieder ganz weit oben, hinter der HSG
Winterbach/Weiler auf dem zweiten Platz.
Das freut auch Martin Mößner, der die
Entwicklung der Jugendspielerinnen ganz
genau verfolgt. Schließlich sieht er darin
auch sein Jugendkonzept bestätigt. Dieses
Konzept, festgehalten in einem mehrseitigen Manuskript, weist den Weg für alle
Trainer in der Fellbacher Handballabteilung, also etwa auch für Thilo Burkert und
Andreas Blodig. „Jeder A-Jugendliche
kann sich problemlos bei den Erwachsenen
einordnen. Unsere Marke führt auch dazu,
dass wir nach außen hin bekannter werden“, sagt Martin Mößner. Dafür sind Juri
Sawada, Vincent Kesel und Daniel Toth gute Beispiele, sie wechselten vor dieser Saison vom SV Ludwigsburg-Oßweil zum SV
Fellbach. Dafür ist aber auch Helena Merk-
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le ein gutes Beispiel: „Der Zusammenhalt
hier ist gut, die Spieler schauen sich gegenseitig zu und feuern sich an.“ Besonders gut
sichtbar ist dieser Zusammenhalt bei der
Ausfahrt nach Kolding/Dänemark, die im
Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet; oder
auch beim Sommercamp der Abteilung, das
regelmäßig großen Anklang findet.
Auch Helena Merkle und Julia Zerweck
waren schon in Kolding mit dabei, dieses
Jahr wollen sie beim Sommercamp mitmachen. Doch am Samstag, 13.30 Uhr, steht
mit den A-Jugendlichen des SV Fellbach
zunächst das Rückspiel gegen die Handballerinnen des HSC Schmiden/Oeffingen an.
Nach ihrer Verletzung möchte Helena
Merkle wieder mitspielen. Schließlich soll
das neue Handballjahr erfolgreicher beginnen, als das vergangene geendet hat.

Der Geburtstag als sportlicher Höhepunkt
Nach einem sehr erfolgreichen Jahr bereitet sich Melanie
Hammerschmidt auf die neue Saison vor. Von Dominique Wehrle
Minigolf

uf ihre gewohnte Trainingsumgebung muss Melanie Hammerschmidt derzeit verzichten. Kälte
und schlechtes Wetter machen die Minigolf-Bahnen im Freien in den Wintermonaten unbespielbar. Überdachte Übungsmöglichkeiten gibt es in Deutschland hingegen nur wenige. So fährt die 23-Jährige,
die in Fellbach aufgewachsen ist und inzwischen in Frankfurt lebt, immer wieder nach
Mannheim, um in einer Minigolf-Halle an
ihrer Technik zu feilen. Abseits der Bahnen
schwitzt sie zwei- bis dreimal wöchentlich
im Fitnessstudio. „Minigolf geht ziemlich
auf den Rücken, da brauche ich einen Aus-
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gleichssport“, sagt Melanie Hammerschmidt. Die Kräftigungs- und Ausdauereinheiten helfen ihr aber nicht nur in physischer, sondern auch in psychischer Hinsicht. Schließlich muss sie bei Turnieren
die Konzentration stets aufrechterhalten –
teilweise bis zu zwölf Stunden täglich.
Im vergangenen Jahr gelang ihr dies
häufig, im Verein ebenso wie mit dem deutschen Nationalteam. So sicherte sie sich mit
der SG Schwaikheim/Hilzingen – unter anderen an der Seite ihrer Mutter Sabine – im
Juli hinter dem 1. MGC Mainz den zweiten
Platz bei den deutschen Meisterschaften
und die damit verbundene Qualifikation für

den Europacup rund zwei Monate später.
„Das war etwas Besonderes, denn außer mir
hatte noch niemand von uns internationale
Erfahrung“, sagt Melanie Hammerschmidt.
Im bayerischen Neutraubling durften sich
die Frauen der Spielgemeinschaft unter anderen mit den besten Teams aus der
Schweiz, Italien und Österreich messen und
belegten am Ende vor dem Schlusslicht aus
Schweden den siebten Platz.
Der Höhepunkt des Jahres lag für Melanie Hammerschmidt allerdings zwischen
den beiden Auftritten als Vereinsspielerin – Ende August mit dem deutschen Nationalteam bei den Europameisterschaften
im portugiesischen Vizela. Nachdem sich
die nationale Auswahl bereits zwei Wochen
lang in der Stadt unweit von Porto vorbereitet hatte, gewann das Damenteam an
Melanie Hammerschmidts Geburtstag den

Bis zu zwölf Stunden lang muss sich Melanie Hammerschmidt an den Minigolf-Bahnen konzentrieren.

Foto: Bahnengolfclub Neutraubling

Titel. Dabei stellten die Siegerinnen auch
einen neuen Weltrekord auf den Betonbahnen auf, als sie für die letzte Runde lediglich
71 Schläge benötigten. Als drittes Präsent
zum Ehrentag freute sich Melanie Hammerschmidt mit ihrem Freund Sascha
Spreier, der mit dem deutschen Männerteam ebenfalls den Titel gewann. Ausgiebig
gefeiert wurde aber erst am Ende der viertägigen Meisterschaften. Zuvor lochte Melanie Hammerschmidt die Bälle auch als
Solistin derart schnell ein, dass sie im Zählspiel-Wettbewerb auf den dritten Platz
kam. „Das war ein
fantastisches Jahr, Die 23-Jährige
sowohl im Verein als ist sowohl im
auch mit der Natio- Verein als auch
nalmannschaft.“
Ein ähnlich erfolg- mit dem
reiches Abschneiden Nationalteam
strebt die Software- erfolgreich.
Entwicklerin,
die
nach ihrem Informatik-Studium in Mannheim nun bei einer
großen Bank in Frankfurt tätig ist, auch
2017 an. „Wir haben Blut geleckt“, sagt Melanie Hammerschmidt zum Ziel, sich mit
ihren Vereinsgefährtinnen von April an erneut für den Europacup zu qualifizieren.
Zudem hofft sie, für die Weltmeisterschaften im September in Kroatien nominiert zu
werden, um mit dem deutschen Team den
2015 gewonnen Titel zu verteidigen. Derzeit sind im globalen Klassement vier deutsche Frauen vor der Weltranglisten-15. gelistet, wobei auch zusätzliche Kriterien bei
der Vergabe der Startplätze für die Weltmeisterschaften berücksichtigt werden.
Um ihren zeitintensiven sportlichen Bemühungen nachgehen zu können, ist sie
froh, dass ihr Arbeitgeber ihr für große Veranstaltungen zusätzliche freie Tage gewährt. „100 Prozent meines Urlaubs gehen
auch für Minigolf drauf“, sagt Melanie
Hammerschmidt. Derzeit bleibt ihr hingegen nur die Fahrt nach Mannheim zum
Üben – und das Schwitzen im Fitnessstudio.

