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Leichtathletik

Gerald Znoyek mit
neuer Bestmarke
Helmsheim/Bad Schönborn Die Stabhochspringer trugen am Wochenende bei den
baden-württembergischen Meisterschaften der Senioren separate Titelkämpfe aus.
Sie waren nicht in Helmsheim am Start,
weil dort eine Stabhochsprunganlage fehlt,
sondern 20 Kilometer weiter in Bad Schönborn. Die Teilnehmer erzielten bemerkenswerte Erfolge. Etwa Bogdan Markowski (M70) vom SV Vaihingen, dem mit 3,44
Meter ein Weltrekord in seiner Altersklasse gelang. In Bestform präsentierte sich
auch Gerald Znoyek (M55) vom TSV
Schmiden. Der Leichtathletik-Abteilungsleiter nutzte die guten Bedingungen in Bad
Schönborn und überquerte am Ende 3,76
Meter. Diese Leistung bedeutete den Tagesgesamtsieg, den Meistertitel, den ersten
Platz in der deutschen Senioren-Bestenliste und einen neuen Vereinsrekord.
Josef Halder (Spvgg RommelshausenLA Kernen) flog im Stabhochsprung in der
Altersklasse M75 über 2,50 Meter – der erste Platz. Der Vielseitige war bei diesen baden-württembergischen Senioren-Meisterschaften auch wieder in weiteren Disziplinen gefordert. Im Diskuswerfen (30,68
Meter) siegte er ebenfalls und ließ dabei
sieben Konkurrenten hinter sich. Im
Speerwerfen (33,00 Meter) kam Josef Halder auf den zweiten und im Kugelstoßen
(9,91 Meter) auf den dritten Platz.
Frank Heidinger (M50) lief mit persönlicher Bestleistung über 1500 Meter
(4:57,52 Minuten) auf den dritten und über
800 Meter (2:26,90 Minuten) auf den vierten Platz. Stefan Schöffel (M55), ebenfalls
vom TSV Schmiden, kam über 800 Meter in
2:32,66 Minuten als Sechster ins Ziel. ren

American Football

Fellbach Warriors
überzeugen – 29:0
Fellbach Immer wieder haben die Defensivspezialisten der Fellbach Warriors am
Samstag ihre anstürmenden Konkurrenten
der Kornwestheim Cougars frühzeitig gestoppt. Nicht einmal ließen sie einen Widersacher bis in die Endzone passieren,
und auch aus der Entfernung brachten die
Gäste zum Auftakt der Rückrunde in der
Landesliga nichts Zählbares zustande.
Ganz im Gegensatz zu den Fellbacher Footballern, die 29 Punkte und mit dem 29:0Erfolg (9:0) den zweiten Saisonsieg verbuchten. „Die Mannschaft hat das gezeigt,
was wir in jedem Training sehen“, sagte der
Cheftrainer Andreas Giese. Daran hatte
sich sein Team zuvor häufig vergeblich bemüht, weshalb es auf den letzten Tabellenplatz zurückgefallen war.
Gegen die Kornwestheimer allerdings
überzeugten die Defensivakteure von Beginn an, die Offensivkräfte steigerten sich
nach einem punktlosen ersten Viertel, so
dass Philipp Legler, Lucas Zeithammel, Daniel Bäßler und Faik Tuka jeweils ein
Touchdown gelang. Mit dem deutlichen Erfolg entschieden die Fellbacher nach der
6:28-Niederlage im Hinspiel auch den direkten Vergleich mit dem nun punktgleichen Konkurrenten für sich – ein am Saisonende womöglich entscheidender Vorteil für den Verbleib in der Landesliga. dom

Einige Schüler des Gustav-Stresemann-Gymnasiums überzeugen gemeinsam auf dem Fußballplatz.
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Auch ohne Training ziemlich gut
Neunt- und Zehntklässler des Schmidener Gustav-Stresemann-Gymnasiums dürfen sich an
diesem Mittwoch anstatt im Unterricht auf dem Spielfeld in Fellbach beweisen. Von Dominique Wehrle
Fußball

S

ie kommen ohne gemeinsames Training aus und sind dennoch ziemlich
erfolgreich, wenn es darum geht, als
Mannschaft auf dem Fußballfeld zu überzeugen – Schüler des Gustav-StresemannGymnasiums in Schmiden. Bereits dreimal
haben sich die versiertesten Spieler der
Klassenstufen neun und zehn seit vergangenem Herbst beim Wettbewerb „Jugend
trainiert für Olympia“ in der Wettkampfklasse II entscheidend durchgesetzt, nun
dürfen sie sich an diesem Mittwoch in der
Endrunde des Regierungspräsidiums
Stuttgart erneut beweisen. „Das haben sie
sich verdient, sie haben bisher schön zusammengespielt“, sagt der Englisch- und
Sportlehrer Christoph Quantscher, der den

Verbund gemeinsam mit dem Referendar
Christian Linke betreut.
Während die Akteure in ihrer Freizeit
überwiegend für Vereine aus dem Stadtgebiet auflaufen, dürfen einige der 15 Spieler
auch an diesem Mittwoch in ihrer gewohnten Umgebung antreten, auf den Kunstrasenplätzen des Fellbacher Sportzentrums
Südwest. Dort beginnen um 10.30 Uhr die
Partien der jüngeren Teilnehmer in der
Wettkampfklasse III, von 11.10 Uhr an treffen dann die Schüler des Gustav-Stresemann-Gymnasiums zunächst auf ihre Konkurrenten des Gymnasiums Weikersheim
und anschließend auf die Teams des Ostalb-Gymnasiums Bopfingen und des Gymnasiums Unterrieden. Der Sieger dieses

Quartetts qualifiziert sich für das Landesfinale, dessen Primus sich schließlich im
September in Berlin mit den besten Schulfußball-Teams der Republik messen darf.
Aufgrund des kurzen Anreisewegs stehen den ambitionierten Nachwuchskickern vor den physischen Aufgaben rund
um das Toreschießen auch noch die üblichen Anstrengungen bevor. Denn ehe sie
ihre Trikots überstreifen und den Platz betreten dürfen, wartet in den ersten beiden
Schulstunden der gewöhnliche Unterricht
im Gustav-Stresemann-Gymnasium. Erst
danach kommen die Jungs aus den verschiedenen Klassen zusammen und wollen
einmal mehr gemeinsam ihr Können präsentieren – auch ohne vorheriges Üben.

Erfolg im Reich der Mitte
sen Nachteil offenbar zügig ausgleichen
und legte stark los. Nach einer missglückten Technik von Sascha Sharma gelang es
Musu Nuertiebeke, seinen Gegner in einen
Würgegriff zu nehmen. Seine Routine und
sport-Auftritt an Fronleichnam. Anlässlich technische Überlegenheit ausspielend, geder M1 Challenge 80 im Mixed Martial Arts lang es dem Fellbacher jedoch, aus dieser
(MMA) war Sascha Sharma, der im Fellba- gefährlichen Situation zu entkommen.
In der Folge machte Sascha Sharma, was
cher Kong’s Gym trainiert, einer von zwei
Hauptkämpfern des Abends. Gegner des Musu Nuertiebeke vor dem Kampf eigent29-Jährigen war der kasachischstämmige lich als seinen Plan angekündigt hatte: Er
deckte seinen Gegner – wie im MMA erChinese Musu Nuertiebeke.
Dessen Kampfrekord von 18 Siegen bei laubt und üblich – am Boden bis zum Rundrei Niederlagen liest sich etwas besser als denende mit Schlägen ein. Nachdem Musu
Nuertiebeke den ersten
die 14:4-Bilanz von Sascha
Durchgang für sich entschieSharma. Für den Fellbacher „Ich habe
den hatte, wendete sich das
war dennoch klar, dass er an- es in der
Blatt in der zweiten Runde.
gesichts des Heimvorteils des ersten Runde
Zügig schaffte es Sascha Shar22-Jährigen einen vorzeitigen
ma, den gleichen Würgegriff
Sieg erringen musste. Vor versaut.“
wie zuvor sein Gegner anzu3000 Zuschauern stieg der Sascha Sharma nach
setzen. Anders als der Fellbastudierte Kommunikations- seinem Sieg in Runde zwei
cher Kämpfer fand sein 22wissenschaftler mit einem
Punktvorteil in den Ring. Während sich der jähriger Opponent aus China dagegen aber
fast schon ausgezehrt wirkende Sascha kein Rezept und musste nach 1:03 Minuten
Sharma erstmals unter das Gewichtslimit in Runde zwei aufgeben.
„Ich habe es in der ersten Runde vervon 65,8 Kilogramm gehungert hatte, startete sein Gegenüber mit 66,4 Kilogramm, saut“, sagte Sascha Sharma im Siegeralso leichtem Übergewicht. Das hatte für interview an Till Kinne sowie seinen Traiden Chinesen einen Punktabzug zur Folge. ner Oliver Maier gewandt und freute sich
Der 1,78 Meter große Kämpfer wollte die- über seinen sechsten Sieg nacheinander.

Der Kampfsportler Sascha Sharma feiert seinen
sechsten Sieg nacheinander. Von Michael Käfer

Mixed Martial Arts

D

er letzt Formtest fand mangels
eines geeigneten Trainingsraums
mal eben auf dem Teppich des Hotelzimmers statt. Dort, in der chinesischen
Millionenstadt Harbin, feilte Sascha Sharma zusammen mit seinem Betreuer und
Trainingsgefährten Till Kinne an den finalen Feinheiten für seinen großen Kampf-

Sascha Sharma (links) mit Till Kinne an der Kampfstätte in China
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Degerloch/London In der offiziellen Meldeliste
der Männer des TEC Waldau steht Moritz Dettinger an siebter Stelle. Tatsächlich wird der
Fellbacher am Samstag zum Start der neuen
Saison in der Tennis-Regionalliga Südwest im
Heimspiel gegen den TC Bad Homburg aber
wesentlich weiter vorn, vermutlich an Position
zwei oder drei, aufschlagen. Das liegt zum
einen daran, dass sein Teamgefährte Louk Sorensen jüngst nach fast zweijähriger Verletzungspause seine Karriere beendet hat. Das
liegt aber auch daran, dass von den vier gemeldeten ausländischen Fachkräften aus Irland
(Sam Barry), Polen (Andriej Kapas), Argentinien (Mariano Keselboim) und Frankreich (Samuel Bensoussan) maximal zwei den Weg
nach Degerloch antreten werden. Und schließlich rückt Moritz Dettinger auch deshalb nach
vorn, weil die etamäßige Nummer eins des
TEC Waldau, sein Freund und langjähriger
Doppelpartner Yannick Maden, gegen die
Hessen und am Sonntag in Rüsselsheim nicht
zur Verfügung stehen wird. Der 27-jährige Vaihinger ist bereits seit einigen Tagen in England,
wo am Montag in Roehampton bei London das
Qualifikationsturnier für die All England Championships in Wimbledon, das dritte GrandSlam-Turnier des Jahres, ansteht. Yannick Maden hat sich mit glänzenden Leistungen und
mehreren Turniersiegen zuletzt bis auf Rang
203 der Weltrangliste verbessert und darf nun
beim Klassiker in England versuchen, über drei
Siege in der Qualifikation das Hauptfeld zu erreichen. Während Moritz Dettinger, der die
eigenen Ambitionen zugunsten eines Maschinenbaustudiums in Esslingen etwas zurückgestellt hat, seinem Kumpel aus der Ferne die
Daumen drücken wird, könnte er am Samstag
im Heimspiel einem deutschen WimbledonHelden vergangener Tage begegnen: Der 41jährige Rainer Schüttler, ehemalige Nummer
fünf der Weltrangliste (2004) und Wimbledon-Halbfinalist von 2008, ist beim Gast aus
dem Taunus an Nummer acht gemeldet. Sollte
er tatsächlich antreten und auch ein paar Plätze
nach vorn rücken, dann kann es passieren, dass
Moritz Dettinger dem olympischen Silbermedaillengewinner von 2004 in Athen (im Doppel
mit Nicolas Kiefer) gegenübersteht. hal
Baden Dem einstigen deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher wurde einst nachgesagt, er müsse sich an zwei Orten auf der
Welt gleichzeitig aufhalten können, so umtriebig und präsent war er in seinem Amt. Umtriebig und fast täglich in Sachen Hallen- und
Beachvolleyball unterwegs ist auch Jörg Ahmann. Auch ihm wäre es am vergangenen Wochenende ganz recht gewesen, wenn er sich
hätte teilen können. Der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele von Sydney
2000 wäre ganz gerne in zwei Orten gewesen,
die zufällig auch noch beide Baden heißen, allerdings geografisch 900 Kilometer getrennt
voneinander und zudem in zwei unterschiedlichen Ländern liegen. Im norddeutschen Baden,
einem Ortsteil der 13 000 Seelen-Gemeinde
Achim bei Bremen, fand die deutsche U-14Endrunde im Hallenvolleyball statt, zu der sich
das von Jörg Ahmann gemeinsam mit Benjamin Heumann und Silvester Schneidt trainierte Schmidener Nachwuchsteam qualifiziert
hatte. Die Talente um Sohnemann Mika Ahmann mussten zu ihren sechs Spielen allerdings ohne ihren Chefcoach antreten, denn bei
der zeitlichen Überschneidung ging der Beruf
vor. Der 51-Jährige war als Bundestrainer mit
den deutschen U-22-Teams bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in Baden, einer
25 000 Einwohner zählenden Kurstadt in Niederösterreich, unweit von Wien. Während sich
Jörg Ahmann über die Bronzemedaille von Lisa
Arnholdt (Schwäbisch Gmünd) und Leonie
Welsch (Rottenburg) freuen durfte, waren auch
seine jugendlichen Schützlinge an der Nordsee
mit Rang sechs ganz zufrieden. Die ersten Grüße des Abteilungsleiters und Trainerkollegen
Benjamin Heumann gingen dann nach Österreich: „Jörg hat einen riesigen Anteil an diesem
guten Abschneiden. Schade, dass er nicht mit
dabei war, er hat die Jungs in den vergangenen
Monaten enorm weiterentwickelt.“ hal

Kurz berichtet
Beachvolleyball Timo Koch vom SV Fellbach
hat am Wochenende im Rahmen der badenwürttembergischen Beach-Cup-Serie beim
A-City-Turnier des TSV G. A. Stuttgart in Vahingen mit Heiko Steinkemper vom USC Freiburg die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen. Tim Kreuzer (früher SV Fellbach) kam mit
Fabian Schmidt, seinem Teamgefährten vom
SSC Karlsruhe, auf den dritten Platz. Bei den
Frauen erreichte Silvia Schmid vom TSV
Schmiden an der Seite von Svenja Baur (TSV
Mutlangen) den vierten Platz. ren
Leichtathletik Stefan Volzer aus Fellbach, der
für den VfB Stuttgart antritt, hat am Samstag
beim 3. Sprint - und Hürdenmeeting für Jugendliche in Eislingen in 13,80 Sekunden den zweiten
Platz über 110 Meter Hürden belegt. Der Sieg in
der Altersklasse U18 ging diesmal an Robert
Witkowski (13,66 Sekunden/TSG Niefern). „Bei
mir hat die Körperlage nicht ganz gepasst. Trotzdem bin ich mit der Zeit zufrieden“, sagt Stefan
Volzer, der bereits zum dritten Mal die Norm für
die Jugend-Weltmeisterschaften in Kenia (12.
bis 16. Juli) unterbot. Patrick Papailiou (U18/
Spvgg Rommelshausen-LA Kernen) lief über
400 Meter Hürden 1:04,10 Minuten. ren

