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Mit neuem
Rekord zum Titel
Der 21-jährige
Tim-Oliver Geßwein überzeugt
bei den Landesmeisterschaften.

Trampolinturnen

T
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im-Oliver Geßwein hat am Samstag
immer und immer wieder abgehoben und dabei beachtliche Flughöhen erreicht. Diese gaben ihm ausreichend
Zeit, sich in unterschiedliche Richtungen
zu drehen, einfach, mehrfach. Bei den baden-württembergischen Meisterschaften
der Trampolinturner in Ichenheim präsentierte der 21-Jährige, der in der abgelaufenen Saison auch die Turner des TSV Schmiden in der Verbandsliga an den Geräten
unterstützt hatte, seine Übungen. Zwischen
den kurzen Landungen auf dem Sprungtuch wirbelte der Maschinenbau-Student
im Trikot des MTV Stuttgart erfolgreicher
durch die Luft als alle Konkurrenten.
Dabei überzeugte Tim-Oliver Geßwein
gleich doppelt. Im ersten Durchgang qualifizierte er sich als bester Springer mit knapp
neun Punkten Vorsprung auf seinen Vereinsgefährten Maksim Sherman für das Finale. In der entscheidenden Runde, in der
die Ergebnisse des ersten Auftritts nicht
weiter berücksichtigt wurden, musste er
dann zunächst einmal seinen Widersachern
zusehen. Von deren
Leistungen völlig
unbeeindruckt stieg
Tim-Oliver Geßwein
als letzter Springer
auf das Trampolin
und steigerte sich im
Vergleich zu seinen
ersten
Sprüngen
Tim-Oliver Geßwein noch einmal. Die
Kampfrichter honorierten seine Darbietung mit 56,275 Punkten, womit der Flugkünstler, der in der Bundesliga für den TV Weingarten startet, einen
neuen persönlichen Rekord aufstellte und
sich für die Junioren-Weltmeisterschaften
im Herbst in Sofia qualifizierte.
Zunächst aber warten Anfang Juni beim
deutschen Turnfest die nationalen Titelkämpfe auf Tim-Oliver Geßwein, auf die sich
der B-Kader-Athlet derzeit bei einem Lehrgang in Bad Kreuznach mit dem Bundestrainer David Pittaway vorbereitet.
dom

Kurz berichtet
Fußball Bereits zum vierten Mal im sechsten
Auftritt haben sich die Ü-32-Fußballer des TSV
Schmiden in der Bezirksliga ohne Sieger von
ihren Konkurrenten getrennt. Am Freitagabend
kamen sie zu Hause gegen den Tabellenführer
TB Beinstein zu einem 1:1-Unentschieden
(0:0). „Wir haben wieder einmal Moral gezeigt“, sagte der Trainer Ralf Keller. Denn kurz
nach der Pause geriet sein Team in Rückstand
(44.), den Roger Miersch mit einem verwandelten Foulelfmeter ausglich (63.). dom

Eden D’Oliveira, die Spitzenspielerin aus Südafrika, setzt sich mit den Teamgefährtinnen des TEV Fellbach in der Verbandsliga an die Spitze.
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Die zweite Begegnung, der zweite 9:0-Sieg
Das erste Frauenteam des TEV Fellbach strebt in der Verbandsliga mit Nachdruck den Aufstieg an. Die Männer des Vereins verlieren in
der Oberliga erneut daheim, diesmal mit 2:7 gegen den TC Ehingen/Donau. Von Harald Landwehr
Tennis

Z

wei Begegnungen sind erst absolviert, aber schon jetzt deutet vieles
darauf hin, dass der Blick der Fellbacher Männer in der Tennis-Oberliga eher
nach unten als nach oben gerichtet sein
muss. Drei Absteiger wird es am Saisonende geben, und genau auf einem dieser drei
Ränge stehen die Rot-Weißen, nachdem sie
am Sonntag auch ihr zweites Heimspiel
verloren haben, diesmal mit 2:7 gegen den
TC Ehingen/Donau. Von Panik ist beim
amtierenden Vizemeister aber noch nichts
zu spüren. Armin Maute, der Cheftrainer
des TEV Fellbach, sieht die Situation nüchtern: „Die Liga ist ähnlich ausgeglichen besetzt wie vor einem Jahr. Damals hatten wir
ein paarmal das Glück auf unserer Seite,
das wird auch diesmal hoffentlich wieder
kommen, wenn wir es brauchen.“
Gegen den starken Aufsteiger von der
Donau, der sich nach zwei Spieltagen an die
Tabellenspitze gesetzt hat, hatten die Gastgeber eher etwas Pech: Von vier Partien
(dreimal Einzel, einmal Doppel), die im
Match-Tiebreak entschieden wurden, gingen drei an die Gäste. Lediglich Christoph
Negritu gewann im Spitzeneinzel seinen

Match-Tiebreak gegen den Bulgaren Petar nis im deutschen Mannschaftstennis, ein
Trendafilov mit 10:5. Den zweiten Fellba- 9:0, gab es am Sonntag auch beim zweiten
cher Punkt steuerte Christoph Negritu mit Fellbacher Verbund in der Frauen-VerArthur Schweda im Doppel gegen Maximi- bandsliga zu notieren, allerdings aus Sicht
lian Boewer-Stelter und Brendon Milling- der dominierenden SV Böblingen. Der
ton-Herrmann bei (7:5, 7:5).
Oberliga-Absteiger, der auf direktem Weg
Das erste Frauenteam um Eden D’Oli- wieder dorthin zurück möchte, bringt in
veira, die Spitzenspielerin aus Südafrika, der 16-jährigen Anda Karanusic eines der
hat in seinem Verbandsliga-Heimspiel größten Talente im kroatischen Tennis an
gegen den TV Mutlangen derweil keinen den Start. Gegen den Teenager hatte die
einzigen Satz abgegeben. Der
zehn Jahre ältere Lisa-Marie
Klassenunterschied
beim Die Herren 60
Bürkle im Spitzeneinzel keine
(schon zweiten) 9:0-Erfolg sind an der Spitze
Chance (2:6, 0:6).
des Aufstiegsanwärters gegen der zweithöchsten
Wie stark der Topfavorit
den Liganeuling von der Ostaus Böblingen aufgestellt ist,
alb lässt sich mit eindrucks- deutschen
macht ein Blick auf die weitevollen Zahlen belegen: Insge- Spielklasse.
re Meldeliste deutlich: Hinter
samt erzielten die Gäste aus
der jungen Kroatin läuft MiriMutlangen in den neun Begegnungen le- am Steinhilber auf, die noch vor ein paar
diglich in neun Spielen den letzten Punkt, Jahren für den Nachbarn VfL Sindelfingen
sechsmal siegten die TEV-Spielerinnen mit in der zweiten Bundesliga aktiv war. Sie ge6:0 und 6:0. „Ich bin ja schon lange beim wann gegen Luzia Hammer mit 6:1 und 6:0.
Tennis dabei, aber ich habe es noch nie er- „Es war klar, dass der erste Gegner der
lebt, dass um 14 Uhr schon alle Spiele vor- stärkste sein dürfte, aber ich mache mir
bei und wir in Ruhe beim Mittagessen wa- keine Sorgen, da kommen noch einige
ren“, sagte der TEV-Frauentrainer Ralf machbare Aufgaben“, sagte Ralf Bernhard.
Bernhard. Das höchstmögliche Spielergeb- In der Frauen-Verbandsliga steht, wie auch

in der Oberliga der Männer, nach den beiden Auftaktwochenenden eine Pause bis
zum 25. Juni an. „Das ist nicht besonders
glücklich, aber wir nehmen es, wie es
kommt, und trainieren auch in den Pfingstferien weiter“, sagte Ralf Bernhard.
In den Südwest-Ligen der Senioren wird
vor der Pfingstunterbrechung noch zweimal gespielt. Die Herren 65 des TEV müssen sich dabei von einer 2:7-Auftaktniederlage bei der TSG Backnang erholen, während eine Altersstufe tiefer die Herren 60
im zweiten Saisonspiel ihren zweiten Sieg
gefeiert haben. Beim Aufsteiger TC Bopfingen gab es einen klaren 8:1-Erfolg für die
Fellbacher, bei denen Asmus Feddersen,
Gunther Gerecke, Muradif Jaran, Edmond
Derderian, Alfred Benz sowie die Doppel
Asmus Feddersen/Edmond Derderian,
Fritz Bihlmaier/Alfred Benz und Gunther
Gerecke/Steffen Meyer die Punkte erzielten. Das Team ist damit an der Spitze der
zweithöchsten deutschen Spielklasse. In
der Südwest-Liga der Damen 60 gab es zum
Start für den TEV ein 3:3 im Derby beim TC
Waiblingen. In der Satzbilanz lagen die
Gäste mit 7:6 knapp vorn.

Fußball Obwohl die Frauen der Spvgg Rom- Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
melshausen am Sonntag beim TSV Wendlingen, dem Tabellenführer der Landesliga, einen
0:2-Rückstand hinnehmen mussten, durften
sie am Ende einen 3:2-Sieg bejubeln. „Das war
aufgrund der zweiten Hälfte verdient“, sagte
der Trainer Florian Leuchtenmüller, dessen
Tennis Der TV Oeffingen setzt
Team den Gastgeberinnen nach dem Seitensich in der Verbandsliga mit 6:3
wechsel keine Chancen mehr zugestand. Bereits vor der Pause hatte Giulia Montenovo das gegen die Gäste aus Reutlingen
1:2 erzielt (44.), ehe Julia Brückner der Ausdurch. Von Thomas Rennet
gleich gelang (73.) und Blanca Ensminger in
der 85. Spielminute ein Eigentor unterlief. dom

Unverkrampft in den entscheidenden Momenten

Fußball Vier Tore haben den Fußballerinnen
des TV Oeffingen am Sonntag nicht zu einem
Erfolg im Heimspiel gegen den TV Zazenhausen genügt. Am Ende mussten sie sich mit
einem 4:4-Unentschieden (2:1) begnügen.
Laura Müller hatte die Gastgeberinnen bereits
in der ersten Spielminute in Führung gebracht
und traf später auch zum 3:1. Zudem waren Janina Lamm (40.) und Annika Burbott (76.) für
den Zweiten der Kreisliga erfolgreich. dom
Fußball Drei Tage nach der 0:3-Niederlage im
Bezirkspokal-Halbfinale gegen den SV Allmersbach haben die A-Junioren des SV Fellbach ihren ersten Verfolger in der Bezirksstaffel
am Samstag mit 3:1 (2:0) besiegt und sich damit vorzeitig die Meisterschaft gesichert. „Wir
haben quasi alles besser gemacht als am Mittwoch“, sagte der Trainer Sener Demirkaya
nach dem zweiten Aufeinandertreffen mit dem
SV Allmersbach. Niklas Greß, Samuel Wehaus
und Lucas Weinle erzielten die Treffer für die
Gastgeber, die nun im Juni um den Aufstieg in
die Verbandsstaffel spielen dürfen. dom
Fußball Lediglich 16 Tore sind den C-Junioren
des SV Fellbach in den 18 Begegnungen dieser
Landesstaffel-Saison gelungen – so wenige wie
keinem anderen Team. Zum Abschluss musste
sich die Mannschaft von Trainer Philipp Röseke
einmal mehr ohne Treffer begnügen und unterlag am Samstag daheim dem Tabellenletzten
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nach zwei
frühen Gegentoren mit 0:2. Der Klassenverbleib stand für die SVF-Nachwuchsfußballer
allerdings schon vor der letzten Partie fest. dom

C

laudio Zampa hatte vorübergehend
Anlass zur Sorge. Der 45-Jährige,
früher selbst der Beste im ersten
Team des TV Oeffingen, musste am Sonntag als fachkundiger Zuschauer mit ansehen, wie nicht alles nach Wunsch verlief
für die Tennisspieler des Gastgebers in der
Verbandsliga. Claudio Zampa litt etwa mit
Dennis Gensmantel. Der Lokalmatador, 28,
mit dem der Erfahrene auf den Sitzplätzen
vor Jahren noch selbst zusammengespielt
hatte, vergab gegen Simon Schröder seine
Führung im Match-Tiebreak und verlor am
Ende mit 10:12. Doch die Oeffinger sind
derzeit in der Lage, Rückschläge wegzustecken. Sie haben dann immer noch viel Qualität im Aufgebot. Genug Qualität, um
gegen die Gäste des TC Markwasen Reutlingen II einen, wenn
„Wir hätten
auch bis zuletzt hart
umkämpften, 6:3-Erdieses Spiel
folg zu erzwingen.
genauso gut
Dieser Sieg hat
mit 3:6
Substanz gekostet.
Nicht nur die direkt
verlieren
Beteiligten auf der
können.“
Oeffinger TennisanAlexander Weier,
lage. Auch die ZuTVOe-Abteilungsleiter
schauer. Wie Claudio
Zampa – oder Alexander Weier. „6:3 – das sieht ja gut aus“, sagte
der TVOe-Abteilungsleiter. „Aber das war
am Sonntag eine richtig enge Kiste. Ich bin
die ganze Zeit völlig verkrampft dagesessen. Wir hätten dieses Spiel genauso gut
mit 3:6 verlieren können.“

Matthias Schuhmacher (links) und Simon Porro zeigen sich beim Oeffinger 6:3-Erfolg von ihrer besten Seite.
Nach den Einzelbegegnungen kamen
die Spieler beider Teams bei einem 3:3Zwischenstand zur Doppelaufstellung zusammen. Außer Dennis Gensmantel waren
auch Patrick Grigoriu, der kränkelnde Spitzenspieler des TVOe, und der von einer
Schulterverletzung beeinträchtigte Kapitän Maximilian Engelfried nicht umhingekommen, ihren Konkurrenten – Dustin
Werner und Benjamin Genähr – zu gratulieren. Dagegen hatte Matthias Schuhmacher an Position zwei dem Polen Max
Steinberger „nach sensationeller Vorstellung“, wie Alexander Weier fand, mit 6:4,

3:6 und 10:5 den Part des Verlierers zugewiesen. Der Oeffinger Cheftrainer Bogdan
Ivascu schickte an Position drei den gar
nicht schwachen Patrick Haspel auf dem
roten Ziegelmehl von einer entlegenen Region nahe der Begrenzungslinien in die
nächste (6:2, 6:0). Und auch der Jüngste, Simon Porro, zeigte sich von seiner besten
Seite; der 19-Jährige setzte sich mit seinen
harten Grundschlägen gegen Sebastian Geähr durch (6:4, 6:4). „Ein starker Auftritt,
Simon hat dabei auch clever gespielt“, sagte
Claudio Zampa, der selbst die Herren 40
des Vereins in der Oberliga anführt.
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Dass am Ende die Oeffinger Tennisspieler
den zweiten Saisonsieg feiern durften und
nicht die Gäste aus Reutlingen, war dann
aber nur auf Details in den entscheidenden
Momenten zurückzuführen. Alle drei TVOeDoppel – Matthias Schuhmacher/Bogdan
Ivascu, Patrick Grigoriu/Simon Porro und
Dennis Gensmantel/Maximilian Engelfried – gewannen nach weithin ausgeglichenem Spielverlauf. Mitunter waren sie in erheblichen Schwierigkeiten, sahen sich hier
und da mit einem Rückstand konfrontiert.
Irgendwann allerdings hatte Claudio Zampa keinen Anlass zur Sorge mehr.

