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Kader wächst –
trotz Zweifeln
Obwohl der SV Fellbach
noch um den Ligaverbleib bangt,
haben schon 14 Akteure zugesagt.
Fußball

D

ie Fußballer des SV Fellbach verdienen sich seit Wochen Komplimente. „Wir sind richtig gut drauf“,
bestätigt ihr Trainer Marco Fischer. Und:
„Das ist eine richtig gute Serie.“ Seit mehr
als zwei Monaten, exakt seit dem 31. März
(0:2 gegen die SKV Rutesheim), hat ja sein
Team nicht mehr verloren, acht Begegnungen ohne Niederlage überstanden, dabei 18
Punkte gesammelt. Doch ungeschickterweise kann es immer noch passieren, dass
die Fellbacher am Ende als Verlierer dastehen und sich mit gesenkten Köpfen aus der
Saison verabschieden werden: in die Bezirksliga. Die Mannschaft um den Kapitän
Thomas Doser und Timo Marx, unseren
Spieler des Tages, ist den zwölften Tabellenrang in der Landesliga auch zum Abschluss
am Samstag mit dem 4:2-Erfolg beim VfL
Brackenheim nicht mehr losgeworden. Als
Fünftletzter muss der SVF am 18. Juni seinen Platz gegen einen Herausforderer aus
der Bezirksliga behaupten. An diesem Mittwoch, 18 Uhr, treffen der SV Leingarten und
die SG Sindringen/Ernsbach aufeinander,
ebenso der TSV Nellmersbach und der FC
Marbach. Die Gewinner kommen
am Sonntag zusammen; der Beste der vier Bezirksliga-Zweiten
wird eine Woche
später den Versuch unternehmen, dem SV
Fellbach
sein
FußballStartrecht in der
Nachlese
Landesliga zu
rauben.
„Wir
müssen jetzt im Rhythmus bleiben und uns
so präsentieren wie zuletzt“, sagt Marco Fischer. Trotz der fortgesetzten Ungewissheit
wird sich der SVF personell auch in der
nächsten Saison fast so präsentieren wie zuletzt: Nach den Zusagen von Manuel
Schmid, Philipp Röseke und Marco Schulz
gehören bereits 14 Akteure aus dem aktuellen auch zum neuen Team. Einer allerdings
geht nach dem Relegationsspiel: der Assistenztrainer Michael Kienzle. „Wir haben
uns nicht einigen können“, sagt der stellvertretende Abteilungsleiter Jochen Pflüger.
Der TV Oeffingen kann in aller Ruhe für die
nächste Landesliga-Saison planen – der
1:0-Sieg beim TSV Heimerdingen hat dem
Team am Samstag den Klassenverbleib gesichert. Der Torschütze Miroszlav Kosuta
ist unser Spieler des Tages; er war nicht unwesentlich daran beteiligt, dass die Oeffinger nach der Partie zur Party baten, die
dementsprechend ausgelassen ausfiel. „Ich
war am nächsten Tag kaum ansprechbar“,
sagt der Trainer Haris Krak augenzwinkernd. Bei aller Freude hat er aber auch
einen Blick für den Stadtrivalen. „Dass der
SV Fellbach mit 41 Punkten in die Relegation muss, ist ein Indiz dafür, wie viele fast
gleichwertige Mannschaften in der Landesliga gespielt haben.“
eha/ren
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Großer Andrang und ein Topduell
Mehr als 100 Denksportler wetteifern bei den Oeffinger Open, bei denen sich Josef Gheng in knapp
fünfeinhalb Stunden gegen Gunnar Schnepp durchsetzt und den Titel gewinnt. Von Dominique Wehrle

Schach

E

inen Ellenbogen auf den Tisch gestellt und den Kopf auf die Hand gestützt – so saßen von Freitag bis
Montag zahlreiche Denksportler dicht gedrängt in der Festhalle. Bei den achten Oeffinger Open grübelten sie darüber, welche
Schachfiguren sie als nächstes auf welche
Felder bewegen, um ihre Konkurrenten
entscheidend unter Druck zu setzen. Am
besten gelang dies Josef Gheng vom SK
Wernau, der in sieben Begegnungen fünfmal als Sieger seinen Platz verließ, sich mit
zwei Opponenten auf ein Remis einigte und
sich am Ende über den Gesamtsieg und
eine Prämie von 500 Euro freuen konnte.
Der Serbe Ivan Sredojevic, dem im Vorfeld die besten Chancen auf den Erfolg eingeräumt worden waren, hatte aus privaten
Gründen kurzfristig
auf die Fahrt nach
„Mit dieser
Oeffingen verzichten
Teilnehmermüssen. So wiesen
zahl waren wir Gunnar Schnepp aus
an der Grenze Oeffingen (SK Lauffen/früher SK Schmiunserer
den/Cannstatt) und
Kapazität.“
eben Josef Gheng die
besten TurnierwerJörg Schembera von
den SF Oeffingen
tungszahlen, die Aufschluss über die
Spielstärke geben, aller 103 Spieler auf. „Alles hat sehr gut geklappt, aber mit dieser
Teilnehmerzahl waren wir an der Grenze
unserer Kapazität“, sagte Jörg Schembera,
der bei den Schachfreunden Oeffingen vorangeht und sich gemeinsam mit Manfred
Rößler um die Turnierleitung kümmerte.
Punktgleich an der Spitze des Klassements saßen sich die beiden Favoriten
dann am Montagmorgen gegenüber und
lieferten sich eine knapp fünfeinhalbstündige Partie – die längste des gesamten Wettbewerbs – mit dem besseren Ausgang für
Josef Gheng. Er war damit das erfolgreichste Mitglied seiner schachbegeisterten Familie. Simona Gheng, die an der Halden-

Dicht gedrängt konkurrieren die Schachspieler in der Oeffinger Festhalle.
schule in Rommelshausen dem Nachwuchs
Strategien näherbringt und für die SF Deizisau startete, belegte den 20. Platz und
setzte sich damit an die Spitze der Wertung
der sechs Frauen. Ihr Sohn Dominik Gheng
wurde 37. und bei den Jugendlichen (Jahrgang 1999 und jünger) Fünfter.
Ohne Niederlage blieb Mathias Holzhäuer, der im Ligabetrieb für den SK Schmiden/Cannstatt in der Oberliga am Brett
sitzt. Gemeinsam mit Igor Neyman von den
Stuttgarter SF teilte er sich den dritten
Rang. Von den sieben Startern der SF Oef-
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fingen schnitt Joachim Löwe, der sich erst
kürzlich vom SK Schmiden/Cannstatt dem
Nachbarn angeschlossen hatte, als 29. am
besten ab. Einige Positionen dahinter landete Wilhelm Alber an 33. Stelle, was im Senioren-Klassement des Jahrgangs 1957
und älter den siebten Rang bedeutete. Veit
Griesche beendete das Turnier als 63. Zwischen den beiden platzierten sich unter anderen Kurt Helmbrecht und Jurij Pelezki,
beide vom Schachverein Fellbach, auf den
Rängen 44 und 50 – nachdem sie zuvor tagelang ausgiebig gegrübelt hatten.

Schmidener Trio auf dem Treppchen
sich im Vorfeld eine spannende Entscheidung erhofft und den Titelgewinn für Margarita Kolosov vorhergesagt hatte. „Die
Freude über den gelungenen Auftakt unserer drei, die alle bei Ludmilla Titkova im
Gymnastinnen aus dem Bundesstützpunkt Ballett sind, ist natürlich im ganzen Team
auf dem Siegertreppchen. Margarita Kolo- groß“, sagte Kathrin Igel. Der erfolgreiche
sov, die für den SC Potsdam startet und in Beginn ist zudem Motivation für die andeSchmiden von Yuliya Raskina trainiert ren Stützpunkt-Gymnastinnen, die an diewird, gewann nach erfolgreichen Auftritten sem Mittwoch in ihre Wettkämpfe starten.
Auch für die erfolgreichen drei vom ersmit Reifen, Ball, Keulen und Band mit deutlichem Vorsprung und der Gesamtpunkt- ten Tag gehen die Wettbewerbe in Berlin
weiter. Die Siegerin Margarita
zahl von 51,700 Punkten den
Kolosov hat sich mit ihren gunationalen Titel. Am dichtes- Drei, die sich gut
ten dran an der neuen deut- kennen: Margarita ten Leistungen natürlich für
alle vier Gerätefinals qualifischen Mehrkampfmeisterin Kolosov siegt vor
ziert, die am Donnerstag gein der Altersklasse bis 13 Jahturnt werden. Auch Hanna
re waren ihre Trainingsge- Hanna Zernickel
Zernickel hat dann noch einfährtinnen vom TSV Schmi- und Daniella
mal vier Chancen auf Medailden: Silber ging in Berlin an Kromm.
len, denn auch der TSV-GymHanna Zernickel mit 47,850
nastin gelang im Mehrkampf
Punkten, die Bronzemedaille
holte Daniella Kromm (45,850), die beide der Sprung in alle Gerätefinals. Daniella
Kromm darf noch dreimal ran, muss beim
von Elena Khadartsev angeleitet werden.
Damit haben die Gymnastinnen nicht Endkampf der acht Besten mit den Keulen
nur die Erwartungen von Kathrin Igel, der allerdings zuschauen. „Diese Übung hat sie
Schmidener Stützpunktleiterin erfüllt, die leider verhauen“, sagte Kathrin Igel.

Die Gymnastinnen aus dem Stützpunkt sind in Berlin in der
Jugendleistungsklasse 13 ganz vorn. Von Eva Herschmann
Turnfest

M

it den Mehrkämpfen der jüngeren Mädchen haben am Dienstag
in Berlin die deutschen Meisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik begonnen, die in dieser Woche im Rahmen des Deutschen Turnfests ausgetragen
werden. Und es war ein Auftakt nach Maß
für die Teilnehmerinnen vom Bundesstützpunkt in Schmiden, die drei Medaillen
in einem Wettkampf holten.
Schauplatz der sportlichen Wettkämpfe
der biegsamen Mädchen ist an allen Tagen
das Sportforum Hohenschönhausen, und
dort ging es am ersten Tag der Meisterschaften gleich richtig erfolgreich los für
die Vertreterinnen aus Schmiden. In der
Jugendleistungsklasse 13 landeten alle drei

Trotz vier Toren keine Punkte
Fußball Zwar durften die beiden Torschützinnen Giulia Montenovo (rechts) und Kosovare Tahiri (Zweite von links) mit der Spvgg Rommelshausen am Samstag gegen den
VfB Tamm viermal jubeln, am Ende verloren die Gastgeberinnen ihr letztes Saisonspiel
in der Landesliga im teils starken Regen aber mit 4:5 (2:4), da nach der Pause nur noch
Jana Gogel und Petra Fischer trafen. „Die Hinrunde haben wir als Eingewöhnungszeit
gebraucht, die Rückrunde war annähernd perfekt“, sagte der Trainer Florian Leuchtenmüller, dessen Verbund am Ende Dritter wurde. (dom)
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Sportgeflüster

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung
Oeffingen Es ist nicht ganz so gut gelaufen wie
erhofft. Bei den baden-württembergischen
Tennis-Meisterschaften in Karlsruhe musste
Jennifer Pfäfflin vom TEV Fellbach am Wochenende schon nach der ersten Runde die
Heimreise antreten. Gegen die bei den U-12Juniorinnen an Position acht gesetzte Magdalena Kaminski vom TC Schönberg Freiburg-St.
Georgen verlor sie mit 4:6 und 4:6. Nichtsdestotrotz gehört die Elfjährige und aktuelle Bezirksmeisterin, die die sechste Klasse des
Schmidener Gustav-Stresemann-Gymnasiums
besucht, in ihrer Altersklasse zu den besten
Spielerinnen des mit 196 Vereinen ausgestatteten Bezirks B (Kocher-Rems-Murr) im Württembergischen Tennis-Bund (WTB) – ebenso
wie ihr jüngerer Bruder Nicolas Pfäfflin. Erst
jüngst hat der Siebenjährige beim Porsche-Mini-Grand-Prix unter 16 Spielern der Jahrgänge
2009/2010 aus Baden und Württemberg den
dritten Platz beim Kleinfeld-Turnier belegt.
Aber auch schon eine Altersstufe höher weist
der Zweitklässler der Anne-Frank-Schule seine
Konkurrenten zumeist in die Grenzen. So hat er
bei den diesjährigen Bezirksbestenkämpfen der
U-9-Junioren lediglich das Finale verloren und
wurde damit – wie schon in der Winterhallenrunde – erneut für die württembergischen Titelkämpfe in Stammheim nominiert. Das Talent
der Geschwister kommt nicht von ungefähr.
Mutter Annette Pfäfflin (geborene Wössner),
die im Besitz der Trainer-B-Lizenz ist, hat einst
für den TEV Fellbach in der Oberliga und für
den TC Waiblingen in der Regionalliga aufgeschlagen. Und die Oma Renate Wössner war
früher als Jugendwartin und Trainerin für die
ganz Kleinen beim TSV Schmiden, dem Heimatverein der Pfäfflins, stark engagiert. Jennifer und
Nicolas Pfäfflin werden vom Fellbacher Cheftrainer Armin Maute sowie im Bezirkskader
von Markus Knödel und Marc Schray trainiert.
Für die Elfjährige, die auch noch schwimmt und
voltigiert, stehen im Sommer vier Trainingseinheiten in der Woche im Terminkalender, für
ihren Bruder drei. Der Siebenjährige kickt noch
beim TSV Schmiden und schwimmt. Außerdem hat er im vergangenen Jahr den StuttgartLauf in seiner Altersklasse gewonnen. sd
Minden Früher hat Robert Jetschina überaus
kräftig zugeschlagen. Sehr zur Freude der Volleyball-Fans des SV Fellbach in der zweiten und
in der ersten Bundesliga, die dem Angreifer zu
Ehren gar eine kleine Hymne dichteten („Robert pack’ die Keule aus, doo dah, doo dah“).
Mittlerweile ist der Angreifer 52, und kräftig
zuschlagen kann er seit einer Schulteroperation im Januar 2014 nicht mehr. Er kann nun die
Senioren des TSV Schmiden nicht mehr am
Netz unterstützen, aber unterstützen kann er
sie schon. Robert Jetschina, in Volleyball-Kreisen weithin bekannt für seine selbstgebackenen, ja, legendären Nusshörnchen, war und ist
ein Teamspieler durch und durch. Bei den deutschen Senioren-Meisterschaften in Minden hat
er an Pfingsten, klar, zur Reisegruppe des TSV
Schmiden gezählt und die Mannschaft als Ratgeber, Fotograf und Schiedsrichter begleitet.
Dass der siebenmalige deutsche Ü-35-Meister
diesmal über den sechsten Platz nicht hinauskam, nahm der fachkundige Betrachter gelassen zur Kenntnis: „Der Gegner im Viertelfinale,
die TSG Bretzenheim, war kaum zu knacken
und in unserer Situation mit mehreren Verletzten eh nicht. Aber wenn man schon als deutscher Meister ausscheidet, dann wenigstens
gegen den neuen deutschen Meister.“ ren

Fußball: TV Oeffingen II

Über drei Stationen
in die Kreisliga A
Oeffingen Mit einer beeindruckenden Serie haben sich die Fußballer der zweiten
Mannschaft des TV Oeffingen in den vergangenen Monaten den zweiten Platz in
der Kreisliga B, Staffel 4, gesichert. In der
Rückrunde musste das Team von Trainer
Kevin Woida keinem Konkurrenten zum
Sieg gratulieren. In 14 Partien sicherten
sich die Oeffinger neunmal drei Punkte
und fünfmal einen Zähler. Deshalb dürfen
sie an diesem Mittwoch ein weiteres Mal
antreten. Von 19.30 Uhr an konkurrieren
sie im Urbacher Wittumstadion mit der
Mannschaft von Anagennisis Schorndorf,
die in der Kreisliga B, Staffel 1, auf den zweiten Rang kam, um den Einzug in die zweite
von insgesamt drei Relegationsrunden zum
Aufstieg in die Kreisliga A.
„Ich habe mich bei den bisherigen Gegnern der Schorndorfer schlau gemacht und
erwarte eine spielstarke Mannschaft“, sagt
Kevin Woida, der seine Bestbesetzung aufbieten und womöglich darüber hinaus auch
noch auf Verstärkung aus dem LandesligaTeam des TV Oeffingen zählen kann. dom

Sport-Termine
FUSSBALL
Relegationsrunde zur Landesliga:
SV Leingarten – SG Sindringen/Ernsbach
(Mi 18 Uhr, Brackenheim).
TSV Nellmersbach – FC Marbach
(Mi 18 Uhr, Remshalden).
Relegationsrunde zur Kreisliga A:
TV Oeffingen II – Anagennisis Schorndorf
(Mi 19.30 Uhr, Urbach).

