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Titel für Talent
des TV Oeffingen

Zusammenkommen mit reichlich Anlaufzeit

Nach mehreren vergeblichen Versuchen, Henning Fröschle als Trainer zu gewinnen, leitet der 46-Jährige nun die Mannschaft des
Beachtennis Victoria Hozschuh ist TSV Schmiden in der Württemberg-Liga an. Dabei ist er schon vom Umfeld an seiner neuen Wirkungsstätte begeistert. Von Dominique Wehrle
mit dem Verbund aus Baden bei
ange muss Henning Fröschle nicht
den auf ein fortwährendes Engagement
nationalen Meisterschaften vorn.
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uf der Landkarte des Deutschen
Tennis-Bunds (DTB) sind die Badener und die Württemberger getrennt und gehören eigenständigen Landesverbänden an. Am vergangenen Wochenende jedoch haben sie sich erfolgreich
zusammengeschlossen. Mittendrin: Victoria Holzschuh vom TV Oeffingen. Bei den
deutschen Team-Meisterschaften im Beachtennis trat die 15-Jährige als Gastspielerin mit dem Team des Badischen Tennisverbands an und gewann in der Hauptstadt
auf der Anlage „Beachmitte“ den Titel. Gemeinsam mit ihrer Freundin Nele Unholz,
mit der sie in diesem Jahr bei den Weltmeisterschaften in Cervia im Wettbewerb der U16-Juniorinnen bis ins Viertelfinale gekommen war, und deren Teamgefährten vom TC
Ladenburg gewann sie den Pokal. „Das war
nach der WM in Cervia und den deutschen
Meisterschaften in Saarlouis noch ein richtiger Höhepunkt für mich in diesem Jahr“,
sagt Victoria Holzschuh, die am Montag
am Gustav-Stresemann-Gymnasium in
Schmiden die zehnte
Klasse beginnen wird.
Bei den deutschen
Team-Meisterschaften, organisiert vom
Victoria Holzschuh Tennis-Verband Berlin-Brandenburg, waren 83 Spieler aus acht Landesverbänden
am Start. Sie bildeten 14 Teams, die auf der
riesigen Beachanlage in Berlin den Titel
ausspielten – jeweils in einem Herrendoppel, einem Damendoppel und zwei gemischten Doppelformationen; bei Gleichstand entschied ein neu zusammengesetztes Mixed-Doppel. Nach einer 2:3-Niederlage gegen ein Team aus Hamburg und
einem souveränen 4:0-Sieg gegen einen
Berliner Verbund kamen Victoria Holzschuh und ihre Mitspieler als Gruppenzweite in die Zwischenrunde. Hier setzten
sie sich mit 3:1 gegen die Abordnung vom
Tennisverband
Mecklenburg-Vorpommern durch, bevor sie im Halbfinale gegen
ein zweites Berliner Team ebenfalls mit 3:1
gewannen. Im Finale stand es 2:2-Unentschieden. Ein letztes Mixed-Doppel musste
entscheiden: Nele Unholz und Pit GroßeWilde sicherten ihrem Team den Titel.
Noch am Sonntagabend kehrten die
Meister zurück in ihre Heimat. Mit dem
Pokal im Gepäck und der Gewissheit, dass
Badener und Württemberger zusammen
ziemlich erfolgreich sein können.
max

Basketball: Turnier in Fellbach

Sechs Mannschaften
in den Gäuäckerhallen
Fellbach In den beiden Gäuäckerhallen fliegen am Sonntag die orangenen Basketbälle.
Der SV Fellbach ist Gastgeber eines Vorbereitungsturniers mit insgesamt sechs
Teams, bei dem von 10 Uhr morgens bis etwa 19 Uhr auf die Reuse geworfen wird.
Mannschaften aus der Pro B, der dritthöchsten Spielklasse, die der Abteilungsleiter Andreas Tsiminos gerne zu diesem Anlass begrüßt hätte, sind nicht dabei. „Die
spielen meist keine Turniere mit verkürzter Spielzeit, die wollen lieber einzelne
Testspiele absolvieren“, sagt Andreas Tsiminos, der vom KIT SC Karlsruhe, von der
TG Würzburg und von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München Absagen erhalten hat. Stattdessen verteilen sich nun
sechs württembergische Teams, von der
Oberliga bis zur ersten Regionalliga, auf die
zwei Vorrundengruppen. Die Gastgeber
(erste Regionalliga) treffen in ihren Partien
à viermal acht Minuten Spielzeit auf den
tus Stuttgart (Oberliga) und KKK Haiterbach (zweite Regionalliga). In der Parallelgruppe streiten der MTV Stuttgart (erste
Regionalliga), die TSG Söflingen und die
TSG Reutlingen (beide zweite Regionalliga) um den Einzug in die Halbfinalspiele,
die von 14.30 Uhr an ausgetragen werden.
Der Gastgeber Rewe Aupperle Fellbach
wird in sein eigenes Turnier, das von einer
Stuttgarter Werbeagentur organisiert wird,
voraussichtlich mit seinem kompletten
Aufgebot gehen. Lediglich hinter dem Einsatz des Zugangs Marco Schlafke (Knöchelprobleme) steht noch ein Fragezeichen. hal

Handball

L

suchen, um seine Aussagen mit Zahlen zu belegen. Ein Griff in die Sporttasche genügt, schon hat er die vergangenen Partien in Papierform vor sich. Die
Strichlisten sind akkurat geführt, neben
der Anzahl der Angriffe dokumentieren
Prozentangaben die Erfolge der Schlussmänner. Das komplexe Geschehen auf dem
Spielfeld spiegelt sich mathematisch vereinfacht wider. Der Trainer, seit dieser Saison für die Handballer des TSV Schmiden
in der Württemberg-Liga verantwortlich,
rekapituliert die Vorbereitungsspiele, mit
vielen Ziffern und Zeichen ist er bereits zufrieden. Dabei hat er in seinen ersten Wochen an neuer Wirkungsstätte vor allem
eines im Sinn gehabt: die Abwehr. „Ich habe
auch als Spieler lieber in der Defensive
agiert“, sagt Henning
Fröschle, der einst
„Zwischen
beim TV Bittenfeld in
Spaß und
der zweiten Bundesliga die gegnerischen
Blödeln ist
Angreifer stoppte.
ein RiesenBei seinem Heiunterschied.“ matverein wechselte
er dann auch vom
Henning Fröschle,
neuer Trainer des TSV Spielfeld an die Seitenlinie, ehe er sechs
Jahre lang bei den Handballern der SV
Remshalden Technik und Taktik verbesserte. Schon damals wollten die Verantwortlichen des TSV Schmiden den mittlerweile 46-Jährigen immer wieder als Trainer für sich gewinnen, allerdings sah der
Gefragte aufgrund seiner jeweiligen Tätigkeiten nie näheren Gesprächsbedarf. Erst
als er sich im Herbst des vergangenen Jahres mit dem TV Flein auf ein vorzeitiges
Ende der Zusammenarbeit verständigte,
hatte Michael Amort, Sportlicher Leiter
beim TSV und langjähriger Freund Henning Fröschles, Erfolg mit seiner Anfrage.
Dementsprechend viel Zeit blieb dem
Nachfolger von Michael Stumpp zur Vorbereitung der neuen Spielzeit. „Das hat Planungssicherheit gegeben, sowohl mir als
auch den Spielern“, sagt Henning Fröschle.
Dabei tauschte er sich regelmäßig mit seinem Vorgänger aus, der aus privaten Grün-

Der Trainer Henning Fröschle legt großen Wert auf die Defensive.
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Hüttenfeier mit Dartscheibe im Gepäck
Der Sport ist immer mehr im Kommen – auch bei den Dartons,
Meister in der B-Liga Rems-Murr. Von Jan Fleischer
Darts

W

er an einem späten Abend in der
Bar schon mal auf die Idee kam,
ein paar Pfeile auf die Scheibe zu
werfen, weiß: Alkohol ist kein Verbündeter
im Präzisionssport Darts. Die Männer an
den Pfeilen beim DC Dartons erlauben sich
deshalb während eines Ligaspiels nur ein
alkoholisches Getränk. „Wenn einer zu viel
getrunken hat, kann er nix mehr treffen“,
sagt der 29-jährige Schmidener Patrick
Sorg. Dann wird er ausgewechselt.
Die Mannschaft des DC Dartons in
Waiblingen hat es in der vergangenen Saison geschafft, den Titel in der B-Liga RemsMurr zu holen. Gespielt werden in jeder
Begegnung 18 Partien in verschiedener Besetzung. Pro Spiel gibt es maximal drei Sätze, „Legs“ genannt. Ziel in jedem Satz ist es,
auf Null zu kommen. In der B-Liga beginnt
man bei 301 Punkten, in höheren Ligen
geht es bei 501 Punkten los. Die höchste mit
den drei Pfeilen zu erreichende Punkzahl
ist 180, was die Spieler der Dartons vielleicht ein- bis zweimal im Monat schaffen.
Am letzten Spieltag der Saison wurde es
richtig spannend, der Tabellenzweite war
zu Gast im Heimlokal, dem „P13“ in Waib-

lingen. Nach 14 Partien stand es 8:6 für den
Gegner. Dann begann die Aufholjagd. Der
43-jährige Schmidener Sven Maier traf mit
seinen drei Pfeilen tatsächlich die Maximalausbeute: 180. Der Teamkapitän Lukas
Kreutzer stand ihm kaum nach. Das Publikum jubelte. „Die Aufregung stieg, aber das
ist eine gute Aufregung“, sagt der 24-jährige
Fellbacher Daniel Pfander. Am Ende gewann das Team noch mit 10:8 und damit in
seiner erst zweiten B-Liga-Saison den Titel.
Die meisten der Dartons werfen schon
lange Pfeile auf Scheiben. Lukas Kreutzer,
30, hat auch schon in einem anderen DartsTeam in der B-Liga gespielt. Einmal pro
Woche treffen sich die Spieler zum Training, geübt wird aber auch privat. Steven
Marriott, mit 44 Jahren der Älteste im
Team und vor mehr als zehn Jahren aus der
Nähe von Leicester in England ins Remstal
gezogen, trainiert sogar täglich auf seiner
Scheibe daheim. Den wohl besten Spieler
der Dartons „haben wir direkt aus England
verpflichtet“, scherzt Lukas Kreutzer.
Eine neue Herausforderung wird die
nächste Saison, die am 16. September beginnt. Dann spielen die Meister in der A-Li-

ga, der zweithöchsten im Rems-MurrKreis. Ziel sei es, „erst einmal nicht abzusteigen und ein paar da oben zu ärgern“,
sagt der Kapitän: „Wir sind gut aufgestellt.“
Theoretisch kann sich jede Gruppe von
zumindest vier Leuten in einer Liga anmelden, wenn sie das Startgeld bezahlt. Die Liga darf man sich sogar aussuchen, es darf allerdings maximal einen Spieler pro Team
geben, der schon in einer höheren Liga gespielt hat. Wie viele Männer und Frauen in
einem Team sind, spielt keine Rolle, man
sollte sich in dieser Sportart aber einen
möglichst coolen Spitznamen ausdenken.
Daniel Pfander und Patrick Sorg waren
zuletzt zum Jahreswechsel bei der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace in London als Zuschauer dabei. Für dieses Jahr
haben sie bislang keine Karten, hoffen aber,
noch welche im Internet zu bekommen.
Die Stimmung bei den globalen Titelkämpfen ist ziemlich einmalig. „Respekt, dass die
Profis sich bei der Kulisse konzentrieren
können“, sagt Lukas Kreutzer. Auch er hat,
wie die Stars in London, einen Spitznamen.
Früher hieß er „Lucky“, nun nennt er sich
aufgrund seiner Stimmlage „Schreihals“.
an seiner Seite ist Patrick „Sorglos“ Sorg.
Zur Feier der Meisterschaft hat das Team
im August ein gemeinsames Wochenende in
der Hütte eines Bekannten verbracht – natürlich mit Dartscheibe im Gepäck.

Ergebnisse und Tabellen
TENNIS
Verbandsliga, Mixed 40+:
TC Faurndau – TEV Fellbach
TC Hussenhofen – TSV Talheim

4:5
2:7

Bezirksliga, Mixed 40+:
TC Aspach – TC Sulzbach
TV Hegnach – TSG Backnang II

5:4
3:6

Die Dartons gut gelaunt und gut in Form – hintere Reihe von links nach rechts: Daniel Pfander, Sven Maier, Mark Retz, Steven Marriott
und Patrick Sorg – vorn: René Richard (links) und Lukas Kreutzer.
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verzichtet hatte. Gerne hätte der neue Trainer in dieser Zeit Axel Steffens zum Verbleib bewogen, allerdings wirft der ehemalige Kapitän seine Tore nun für den Drittligisten SV Kornwestheim. An seine Stelle
haben die Schmidener Simon Junker gewählt. „Er ist sehr spielintelligent und übernimmt die Führungsrolle“, sagt Henning
Fröschle, der sich dementsprechend häufig
die Meinung des Rückraumakteurs einholt.
Unterstützt wird der Übungsleiter bei
den Bestrebungen, das Team in der kommenden Runde in die obere Tabellenhälfte
zu führen, von Gregor Schäfer, der zuletzt
gemeinsam mit Andreas Nigl die zweite
Mannschaft des TSV Schmiden betreute.
„Wir ergänzen uns sehr gut, das funktioniert wunderbar zusammen“, sagt Henning
Fröschle, der vor den abendlichen Einheiten an der Entwicklung von Software arbeitet und mit seiner Frau und den beiden
Söhnen in Bittenfeld wohnt. Das gelungene
Miteinander zeigt sich auch bei der Absprache der Trainingsinhalte. Wenige Worte genügen, schnell herrscht Einigkeit, und Gregor Schäfer, insbesondere für die Athletik
und die Übungen der Torsteher verantwortlich, macht sich mit der Gruppe auf den Weg
zu Läufen über das Schmidener Feld.
Doch nicht nur an diesem gelungenen
Miteinander erfreut sich Henning Fröschle. Auch das familiäre Umfeld innerhalb der
Handball-Abteilung hat es ihm angetan.
„So etwas wie das Ortsturnier, unter anderem mit den ganzen freiwilligen Helfern,
habe ich noch nie erlebt“, sagt der Trainer
über die mehr als eine Woche andauernde
Veranstaltung mit einer Mischung aus spaßigen und sportlichen Wettkämpfen. Auf
Spaß legt er auch sonst viel Wert – aber
auch auf Disziplin. „Zwischen Spaß und
Blödeln ist ein Riesenunterschied.“ Das optimale Zusammenspiel aus Lockerheit und
Ernsthaftigkeit soll die Handballer des TSV
Schmiden in den anstehenden Aufgaben
weiterbringen. Damit Henning Fröschle
nach dem ersten Saisonspiel in der Württemberg-Liga am Sonntag, 23. September,
bei der SG Schozach-Bottwartal abermals
zufrieden auf die Zahlen blicken kann.

Die Rockets
aus Schmiden
Der TSV steigt mit
einem Kreisliga-B-Team in den
Spielbetrieb der Korbjäger ein.
Basketball

I

n Los Angeles sind es die Clippers, die
den Lakers Konkurrenz machen, in
New York kämpfen die Nets mit den
alteingesessenen Knicks um Fans und
Marktanteile. Und auch in Fellbach gibt es
seit Neuestem neben dem SVF erstmals
eine weitere Option in Sachen Basketball:
Der TSV Schmiden schickt am 14. Oktober,
Gegner ist zum Auftakt der TV Zell, ein neu
gegründetes Männerteam in den Spielbetrieb der Kreisliga B im Bezirk Neckar/
Rems. „Wir sind noch keine offizielle Abteilung, sondern vielmehr eine Initiative.
Aber wir wollen versuchen, an unseren
Strukturen zu arbeiten und hier mittelund langfristig etwas
aufzubauen, speziell Die Saison
auch im Jugendbe- beginnt für die
reich“, sagt Antonio Schmidener
Longo. Der DeutschItaliener hat für die am 14. Oktober
Kreisliga-B-Spielzeit gegen den
ein Dutzend Männer TV Zell.
zwischen Mitte 20
und Mitte 30 aus
Schmiden und der näheren Umgebung um
sich geschart, die schon seit ein paar Jahren
als Freizeitteam einmal pro Woche zusammen trainiert haben. „Wir haben bisher
noch kein Freundschaftsspiel absolviert
und wissen nicht, wo wir sportlich stehen,
aber uns geht es auch hauptsächlich darum,
den Wettkampf zu suchen und viel Spaß dabei zu haben, auch wenn wir alle sehr ehrgeizig sind“, sagt Antonio Longo.
Etwa die Hälfte der Akteure hat schon in
anderen Vereinen Praxis gesammelt, die
anderen sind bald erstmals im offiziellen
Spielbetrieb am Ball. „Wir freuen uns über
jeden zusätzlichen Interessenten, aber
noch mehr würden wir uns momentan über
helfende Hände bei Heimspielen freuen, da
haben wir noch einen riesigen Bedarf“, sagt
Antonio Longo, der seiner Mannschaft immerhin schon einen Spitznamen verpasst
hat: So nennen sich die Basketballer des
TSV Schmiden künftig Schmiden Rockets
(Raketen), das Vorbild dafür in der nordamerikanischen Profiliga NBA ist in Houston zu Hause. Ansprechpartner ist Antonio
Longo, Telefon 0176 70 97 28 49, E-MailAdresse: antonio.longo@gmx.net.
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