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Dettinger
mal zwei
Sie kennen sich gar nicht:
ein Nachname, zwei starke Spieler
aus Fellbach. Von Thomas Rennet
Tennis

A

lexander Zverev hat in diesem Jahr
auch schon Roger Federer bezwungen, den vierfachen Familienvater
aus der Schweiz, der als bester Tennisspieler aller Zeiten gelten darf und 2017 überhaupt erst zweimal verloren hat. Der 20Jährige aus Hamburg, zuletzt Turniersieger in München, hat sich weltweit unter
den Besten seines Fachs selbst bereits auf
den 17. Platz vorgespielt. Wenig überraschend ist es daher auch, dass er parallel dazu die deutsche Rangliste anführt. Hinter
Alexander Zverev finden sich unter den
700 Schlagmännern, die ihre Namen in der
neuesten Ausgabe lesen können, auch wieder vier aus Fellbach oder vom größten Verein der Stadt. Christoph Negritu, der 23jährige Spitzenspieler des TEV Fellbach in
der Oberliga, sieht sich jetzt, ein kleiner
Rückschritt, auf dem 54. Platz. Der 26-jährige Fellbacher Moritz Dettinger, der mit
dem TEC Waldau am 24. Juni in die nächste
Regionalliga-Saison starten wird, belegt
den 263. Platz. Sein jüngerer Namensvetter
Jannik Dettinger – die beiden sind nicht
verwandt, kennen sich bis dahin noch gar
nicht – hat sich auf den 491. Rang verbessert. Der 19-Jährige, der in Schmiden
wohnt und auch nach seinem Wechsel zum
Cannstatter TC vor viereinhalb Jahren
noch regelmäßig beim TV Oeffingen trainiert, tritt am Kursaal in der Verbandsliga
an und strebt mit dem Tabellenführer um
den Kumpel Jan
Janina
Finkbeiner den Aufstieg in die Oberliga
Scheffbuch
an. „Ich musste im
verbessert
Winter keine Ranglissich in der
tenpunkte des Vorjahres verteidigen
deutschen
und habe bei einem
Rangliste auf
Turnier in Tengen
Platz 255.
noch ein paar hinzubekommen“, sagt der
Rechtshänder mit C-Trainer-Lizenz, der
an der Fachhochschule in Esslingen Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Nicht weit
hinter Jannik Dettinger, genau auf Position
502, folgt in der nationalen Rangliste Arthur Schweda vom TEV Fellbach.
Janina Scheffbuch aus Fellbach ist unter
den besten Tennisspielerinnen der Republik erneut nach oben geklettert, diesmal um
80 Plätze. Jetzt steht ihr Name hinter der
Zahl 255. Bei den U-18-Juniorinnen wird
die 18-Jährige aus Fellbach auf dem 56.
Platz geführt. Ihre Schwester Julika belegt
bei den U-14-Juniorinnen deutschlandweit
den 104. Platz. Beide treten in dieser Saison
nicht mehr für den TEV Fellbach an, sondern für den TC Waiblingen. Yannick Zeitvogel (U18) wird in seiner Altersklasse auf
Position 205 notiert, Jennifer Pfäfflin
(U12/ebenfalls TEV Fellbach) ist in ihrer
Kategorie auf Platz 62 vorgerückt.

Taekwon-Do: Landesmeisterschaften

Erfahrene Schmidener
sind erneut Gastgeber
Schmiden Die Mitglieder der Taekwon-DoAbteilung des TSV Schmiden sind schon
ziemlich erfahren, wenn es darum geht, baden-württembergische Meisterschaften in
ihrer Sportart auszurichten. Zuletzt hatten sie vor zwei Jahren die Gastgeberrolle
inne, nun können sie ihr Organisationstalent abermals beweisen. „Unser Team
steht, das läuft wie geschmiert“, sagt die
Abteilungsleiterin Heike Schulz. Rund 20
Helfer werden sich am Samstag um einen
reibungslosen Ablauf der Landestitelkämpfe kümmern, die um 10.30 Uhr in der
Schmidener Sporthalle I beginnen.
Allerdings erwarten sie deutlich weniger Athleten als noch 2015, da sich mit dem
zum B-Ranglisten-Turnier zurückgestuften Wettkampf nicht mehr so viele Punkte
sammeln lassen, um sich für die deutschen
Meisterschaften der Internationalen Taekwon-Do Föderation Deutschland zu qualifizieren. Rund 85 Starter von 18 Vereinen
haben ihr Kommen angekündigt, darunter
mehr als 20 Kämpfer des TSV Schmiden.
Dabei werden auch Michael Böttinger,
Christian Schütz und Michael Schmidt, der
für YCK Ditzingen startende Schmidener
Trainer, ihr Können präsentieren. Das Trio
hatte sich kürzlich überraschend mit dem
deutschen Nationalteam im Formenlauf
den Titel bei den Europameisterschaften
im bulgarischen Sofia gesichert.
dom

Sport-Termine
FUSSBALL
Kreisleistungsstaffel, D-Junioren:
TV Oeffingen – VfL Winterbach
(Do 18.30 Uhr).

Lea Tkaltschewitsch (links) und Noemi Peschel dürfen ihre Übungen erstmals bei den Europameisterschaften in der Meisterklasse präsentieren.
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Die nächste Generation geht auf die Reise
Bei den Europameisterschaften in Budapest sind Lea Tkaltschewitsch und Noemi Peschel vom Schmidener Stützpunkt im
Einzel gefordert. Auch die in Bremen trainierende Juniorinnen-Nationalgruppe ist in Ungarn am Start. Von Eva Herschmann

Sportgymnastik

L

ea Tkaltschewitsch hat als Juniorin
drei Europameisterschaften erlebt,
Noemi Peschel zwei. Doch die europäischen Titelkämpfe in der Meisterklasse,
bei den Erfahrensten, seien noch einmal
eine ganz andere Herausforderung, sagt Kathrin Igel, die Leiterin des Bundesstützpunkts für Rhythmische Sportgymnastik in
Schmiden. „Beide haben ja schon eine tolle
Karriere durchlaufen, aber auf diese erste
EM bei der Elite haben sie in den vergangenen Monaten hingearbeitet. Denn es ist das
Ziel eines jeden Sportlers, sein Land auf so
hohem Niveau zu repräsentieren.“
Der Weg ist frei für die nächste Generation von Gymnastinnen. Nach dem Rückzug der Russinnen Yana Kudryavtseva und
Margarita Mamun, die die Szene in den vergangenen Jahren dominiert hatten, und
der Pause von Anna Rizatdinova aus der
Ukraine, sind bei den Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik
vom 19. bis 21. Mai in Budapest neue Gesichter gefragt und gefordert. Auch im
deutschen Nationalteam hat es einen Umbruch gegeben, nachdem Jana BerezkoMarggrander und Laura Jung ihre Karriere
jeweils beendet hatten. Der sportliche Höhepunkt des ersten Halbjahres ist für Noemi Peschel vom TSV Schmiden und Lea
Tkaltschewitsch, die im Stützpunkt in
Schmiden trainiert, aber für die TSG NeuIsenburg startet, somit der Einstieg in die
große internationale Wettkampfszene.
In Katsiaryna Halkina aus Weißrussland
und Marina Durunda aus Aserbaidschan

EUROPAMEISTERSCHAFTEN DER SPORTGYMNASTINNEN
Teilnehmer 36 nationale Turnverbände schicken ihre Teilnehmerinnen zu den Europameisterschaften nach Budapest. Von Freitag bis Sonntag
werden sich insgesamt 232
Gymnastinnen auf der Wettkampffläche in der Papp-Laszlo-Sports-Arena präsentieren – 83 davon nehmen an
den Meisterschaften der Eliteklasse im Einzel teil, 149 Athletinnen am Wettstreit der Juniorinnen-Nationalgruppen.

Modus Bei den Europameisterschaften wird ein rollierender Modus verfolgt. In diesem
Jahr sind in Ungarn die Einzelgymnastinnen der Meisterklasse, also der älteren Jahrgänge, sowie die JuniorinnenGruppen gefordert. Bei den
kontinentalen Meisterschaften im nächsten Jahr werden
dann die Nationalgruppen in
der Meisterklasse sowie die
Juniorinnen im Einzelwettbewerb um die Titel wetteifern.

sind nur zwei frühere Medaillengewinnerinnen für die EM gemeldet. Dass sich die
beiden deutschen Einzelgymnastinnen angesichts der weltweiten Umbruchsituation
weit nach vorne schieben, wird allerdings
nicht erwartet. Beide Mädchen seien noch
nicht an der Spitze ihrer sportlichen Entwicklung, sagt Katja Kleinveldt, die Cheftrainerin für Rhythmische Sportgymnastik
beim Deutschen Turner-Bund. „Wir hoffen
auf einigermaßen stabile Übungen, und
dass die zwei in Budapest ihr Talent zeigen
können. Wo sie sich dann einordnen, ist nur
schwer einzuschätzen.“
Bei den Gruppen sind in diesem Jahr
turnusgemäß nur die Juniorinnen am Start.
Für die in Bremen trainierende Nationalgruppe mit Chantal Behrje, Nicole Golovko,

Ablauf Die Qualifikationen für
die Gruppen und Einzelgymnastinnen werden am Freitag
und Samstag ausgetragen. Die
jeweils besten acht Gymnastinnen und Gruppen qualifizieren sich für die Finals am
Sonntag, wobei im Einzel maximal zwei Athletinnen pro
Land vertreten sein dürfen.
Die ersten 20 Einzelgymnastinnen im Mehrkampf sichern
ihrem Land auch einen Startplatz für die EM 2018. eha

Jule Scheffer, Diana Schön, Lillie Schupp
und Emely Terentjew lief die Vorbereitung
nahezu ideal. Die Ergebnisse bei diversen
internationalen Turnieren waren gut, dennoch sei eine Prognose über die zu erwartende Platzierung schwierig, sagt Katja
Kleinveldt und ergänzt: „Aufgrund von Regeländerungen werden die meisten Teams
im Schwierigkeitswert sehr nah an der Maximalpunktzahl turnen.“ Damit wird dem
Ausdruck der Athletinnen – und ihrem Eindruck bei den Wertungsrichtern – noch größere Bedeutung zukommen. „Man muss
hoffen, dass unsere Gymnastinnen stabile
Leistungen zeigen, mit einer guten Grundtechnik und künstlerischem Anspruch, der
auf der Wettkampffläche überzeugend präsentiert wird“, sagt Katja Kleinveldt.

Die Saison dauert wieder einmal länger
Die Frauen des TSV Schmiden treten in der Relegation an,
um ihren Platz in der Oberliga zu verteidigen. Von Dominique Wehrle
Turnen

D

ie Turnerinnen des TSV Schmiden
haben in den vergangenen Jahren
Erfahrung darin gesammelt, die
Leistungsklasse regelmäßig zu wechseln.
2015 waren sie zu gut für die Landesliga
und durften ihre Übungen deshalb ein Jahr
später in der Verbandsliga präsentieren.
Auf diesem Niveau hielt sich das Team um
die beiden Trainerinnen Tamara Stoeß und
Theresa Schwarz allerdings nicht lange auf,
denn erneut gelangen ihm Schwünge und
Sprünge besser als fast allen Konkurrenten. Beide Male mussten sich die TSV-Turnerinnen dabei in der Relegation für die höheren Aufgaben beweisen. Auch in diesem
Jahr ist die Saison für den Schmidener Ver-

bund nach den drei Wettkampftagen in der
Oberliga noch nicht beendet. Allerdings
würden sich die Geräteartistinnen nun darüber freuen, die Ligazugehörigkeit nicht
erneut zu wechseln. Vielmehr wollen sie
am Sonntag von 15.30 Uhr an (Turnhalle
Schillerschule) im Esslinger Stadtteil Berkheim ihren Startplatz in der Oberliga verteidigen. „Die Mädels sind fit und gut vorbereitet“, sagt Tamara Stoeß.
Seit Ende März – und dem abschließenden Oberliga-Wettkampf – haben Verena
Rommel, Johanna Zettl, Sandy Schmid,
Kristin Berner, Mona Kolb, Kim Bender,
Anika Bauer sowie Eylem Bulut auf neue
Elemente verzichtet und daran gearbeitet,

ihre Übungen zu stabilisieren. So wollen sie
mindestens zwei ihrer drei Widersacher
hinter sich lassen. Dabei treffen sie auf die
TuS Metzingen und die TSG Balingen II,
die bisher in der Verbandsliga geturnt haben, sowie auf den VfL Kirchheim II, der
seinen Oberliga-Platz ebenfalls behalten
möchte. „Die Balingerinnen schätzen wir
sehr stark ein“, sagt Tamara Stoeß. Gegen
die Zweitvertretung des VfL Kirchheim hat
sich der TSV Schmiden bereits in zwei von
drei Wettkämpfen dieser Saison durchgesetzt. „Das zentrale Gerät wird der Schwebebalken werden, wenn wir da gut durchkommen, wäre das sehr viel wert“, sagt Tamara Stoeß, deren Team auf der schmalen
Vorrichtung zuletzt selten fehlerfrei blieb.
Auch deshalb müssen sich die Schmidenerinnen nun ein weiteres Mal beweisen, um
im dritten Jahr in Folge den dritten Ligawechsel nacheinander zu vermeiden.

Ausreichend Zeit, sich an die Atmosphäre in der Papp-Laszlo-Sports-Arena in Budapest zu gewöhnen, haben die deutschen
Vertreterinnen. Bereits am Dienstag ist die
Delegation, zu der auch die StützpunktTrainerin Natallia Raskina sowie die
Kampfrichterinnen Fareena Butt aus Tübingen und Larissa Drygala aus Bremen
zählen, in Richtung Ungarn abgereist. Am
Freitag beginnt der Wettkampf mit der
Qualifikation. Noemi Peschel und Lea
Tkaltschewitsch werden dann mit Reifen
und Ball gefordert sein, ehe am Samstag die
Auftritte mit Keulen und Band folgen.
Die Finals finden am Sonntag statt – ob
mit deutscher Beteiligung ist indes ungewiss. „Unsere Mädchen wissen, dass sie
sich auf eine große Reise begeben. Sie gehören bei der EM zu den Jüngsten und sind
gespannt, wo sie innerhalb der Elite stehen“, sagt Kathrin Igel. Bei den Gaumeisterschaften vor heimischer Kulisse am vergangenen Wochenende haben sie kleine
Änderungen in den Übungen, die nach dem
Weltcup in Sofia vorgenommen worden
waren, unter Wettkampfbedingungen testen können. „Das hat gut geklappt, und so
sind sie mit einem guten Gefühl gefahren.“
Eine Vorgabe für Platzierungen gebe es
ohnehin nicht, lediglich Aufgabenstellungen, sagt Kathrin Igel und fügt hinzu: „Noemi soll ihre mentale Thematik angehen, also die Trainingsleistung auch im Wettkampf zeigen, und Lea soll alle riskanten
Übungsteile turnen und nichts weglassen,
damit das Maximale möglich ist.“

Kurz berichtet
Leichtathletik Sechs Leichtathleten des TSV
Schmiden haben am vergangenen Samstag bei
den Mehrkampf-Kreismeisterschaften in Stuttgart überzeugt. Joshua Stallbaum meisterte die
vier Disziplinen in der Altersklasse 12 am besten. Fabio Stauß kam auf den dritten Platz, Paul
Schumacher wurde Neunter. Esma Ljubuijankic
belegte bei den Mädchen den dritten Rang. In
der Altersklasse 13 erreichte Ilaria Calamita
Platz zwei, und Alina Löhr wurde Sechste. dom
Bogenschießen Mit den Kreismeisterschaften
in Welzheim haben die Bogenschützen am vergangenen Sonntag die Freiluftsaison eröffnet.
Dabei kam Philipp Kühnle von der SK FellbachSchmiden auf den zweiten Platz, direkt vor seinem Vereinsgefährten Achim Beck. Bei den Jugendlichen belegte Katharina Müller den zweiten Rang, Wolfgang Frey zeigte sich bei den Senioren am zielsichersten. Als Mannschaft
mussten Philipp Kühnle, Heiko Iby und Achim
Beck der SGi Welzheim den Vortritt lassen. dom

