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Zu Gast beim
Schlusslicht
Die Fellbacher streben
in Limburg wieder eine positive
Bilanz an. Von Harald Landwehr

Basketball

L

ediglich einmal in dieser Saison haben die Regionalliga-Basketballer
des SV Fellbach mehr Siege als Niederlagen auf ihrem Konto gehabt. Das war
direkt nach dem Auftakterfolg gegen den 1.
FC Kaiserslautern. Am 13. Spieltag kann
sich die Mannschaft um den Trainer Jens
Leutenecker nun wieder eine positive Bilanz verschaffen. Notwendig wäre dazu ein
Sieg beim Tabellenschlusslicht EVL Baskets Limburg am Samstagabend (20 Uhr,
Sporthalle der Tilemann-Schule). Ihr bisher einziger Sieg gelang den Gastgebern
Anfang Oktober, als sie die BG Eisbären
Hockenheim/Karlsruhe mit 87:85 bezwangen. In den vergangenen zwei Monaten
musste das Team, dem zu Saisonbeginn ein
Platz im Mittelfeld zugetraut worden war,
dann aber acht Niederlagen nacheinander
hinnehmen und deshalb allen Konkurrenten im Klassement Vortritt gewähren.
Die Tatsache, dass in Julius Zurna (19,8
Punkte pro Spiel) und dem US-Boy Brandon
Shingles, der durchschnittlich 19,4 Punkte
wirft, gleich zwei Limburger unter den besten zehn Korbjägern der Liga zu finden sind,
sei etwas irreführend, sagt der SVF-Trainer
Jens Leutenecker: „Diese zwei sind wirklich
stark, aber danach kommt nicht mehr viel.
Das ist keine sehr ausgeglichen besetzte
Mannschaft, zudem haben wir deutliche
athletische Vorteile.“ In seinem Aufgebot
hat der Übungsleiter gegenüber dem 82:74Sieg gegen den ASC Theresianum Mainz am
vergangenen Sonntag zwei zusätzliche personelle Alternativen: Marco Schlafke hat
seine Grippe auskuriert und ist ebenso wieder einsatzbereit wie der Nachwuchsakteur
Dimitrios Minoudis (19), der mit einer Knöchelverletzung zuletzt vier Wochen lang
ausgefallen war. „Ich habe meinen Jungs
diese Woche nicht viel über den Gegner erzählt. Unsere Erfolgsformel war zuletzt immer, dass wir uns auf die eigenen Stärken
konzentriert haben“, sagt Jens Leutenecker.

Reizvolle
Ausgangslage
Der SV Fellbach II trifft
in der finalen Partie des Jahres
auf den VfB Friedrichshafen II.
Volleyball

F

ür die Drittliga-Volleyballer des SV
Fellbach ist das Heimspiel gegen den
VfB Friedrichshafen II am Samstag
(20 Uhr, Gäuäckerhalle I) keine gewöhnliche Partie. Und das nicht etwa deshalb, weil
es sich um das abschließende Hinrundenspiel und die letzte Begegnung vor der vierwöchigen Weihnachtspause handelt. Vielmehr ist die sportliche Ausgangslage der
eine Aspekt, der dem Gastspiel der Zweitvertretung des Erstligisten eine besondere
Note verleiht: Mit einem deutlichen Erfolg
(3:0 oder 3:1) könnten die Fellbacher in der
Tabelle bis auf einen Punkt an den USC
Konstanz und damit an den ersten NichtAbstiegsplatz heranrücken. Vorausgesetzt,
der Konkurrent punktet nicht selbst im Derby gegen den Spitzenreiter TSV Mimmenhausen. „Die Situation beflügelt uns eher, als
dass sie uns Druck macht“, sagt Tim Rainer,
der Libero und Sportliche Leiter des SVF II.
Der zweite interessante Aspekt ist das
mögliche Aufeinandertreffen zweier ExNationalspieler, die den deutschen Männer-Volleyball in den 1980er- und 1990erJahren maßgeblich geprägt haben: der Fellbacher Trainer Michael Dornheim (192 ALänderspiele) und Burkhard Sude („Mister
Volleyball“), der das Trikot mit dem Bundesadler noch elfmal öfter getragen hat. Der
60-Jährige, der von 1991 bis 1994 vier Spielzeiten lang Seite an Seite mit Michael Dornheim beim VfB Friedrichshafen spielte und
den SVF 1999 als Trainer vor dem Abstieg
aus der ersten Bundesliga bewahrte, hat den
Drittligisten schon mehrfach unterstützt.
„Er war schon immer extrem ehrgeizig.
Sollte er tatsächlich auf dem Feld stehen,
dann gehe ich davon aus, dass er topfit ist
und auf diesem Niveau gut mithält“, sagt
Michael Dornheim, der einzig auf Benjamin
Heumann (Urlaub) verzichten muss.
hal

Sport-Termine
FUSSBALL
Kreisliga A:
SC Urbach – TV Stetten
(Fr 19.30 Uhr).
Qualistaffel, B-Junioren:
TV Oeffingen – TSV Schmiden
(Fr 18.30 Uhr).
Kreisstaffel, D-Juniorinnen:
Spvgg Rommelshausen – Unterweissach/Oberbrüden
(Fr 18 Uhr).
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Kräfte sammeln für den Abschluss
Handball Nach einem spielfreien Wochenende gehen der SV Fellbach und der TSV Schmiden am Samstag erholt in die jeweils erste von
zwei ausstehenden Partien dieses Jahres und wollen dabei ihre Spitzenpositionen in der Württemberg-Liga festigen. Von Dominique Wehrle

W

enn Kai Liebing sich in die Höhe
aufmacht und den Ball mit seiner linken Hand in Richtung des
gegnerischen Tores lenkt, beschleunigt er
das Spielgerät in aller Regel auf eine ziemlich hohe Geschwindigkeit. Der seit Donnerstag 26-Jährige hat den Handballern
des SV Fellbach mit seinem Sprungvermögen und seinem kräftigen Wurf schon zu
vielen einfachen Treffern aus größerer
Entfernung verholfen. In dieser Saison
setzt der Rückraumakteur allerdings nicht
mehr so häufig zu Höhenflügen an, noch
seltener gelingen ihm erfolgreiche Abschlüsse. „Er kann berufsbedingt nicht
mehr jede Trainingseinheit mitmachen,
und dann fehlen eben ein paar Prozent“,
sagt der Trainer Martin Mößner. Anstelle
von Kai Liebing dürfen sich deshalb regelmäßig Maximilian Pfeil und Daniel Toth
beweisen. Sie haben auch dazu beigetragen,
dass die Fellbacher
„Wir waren
Handballer sich bereits einige Tage vor
ausnahmsder Weihnachtspause
weise im
ein bisschen erholen
Ruhemodus.“ und den Blick auf die
Tabelle der WürttemDer Schmidener CoTrainer Gregor Schäfer berg-Liga genießen
konnten. Als Drittplatzierter des Klassements verbrachte der
Aufsteiger zuletzt ein spielfreies Wochenende, am Samstag sieht er dem vorletzten
Duell dieses Jahres entgegen. Von 20 Uhr
an trifft der SVF in der Zeppelinhalle auf
die HSG Schönbuch. Der Ligakonkurrent
TSV Schmiden ist am Samstag von 19.30
Uhr an beim TSV Altensteig gefordert.
Seit dieser Woche bereiten sich die Fellbacher nun intensiv auf den finalen Heimauftritt des Jahres vor. „Uns liegt sehr viel
an diesem Spiel“, sagt Martin Mößner, der
nicht nur die Ausgangslage weiter verbessern, sondern auch den Zuschauern einen
gelungenen Abschluss präsentieren möchte. Von den bisherigen 13 Partien in der gewohnten Umgebung seit Jahresbeginn entschied der SVF zehn für sich. Dabei können
die Gastgeber abermals auf alle Akteure
zählen, wenngleich Juri Sawada, Nico

Christian Müller ist mit dem TSV Schmiden beim TSV Altensteig gefordert. Foto: Patricia Sigerist

Auswärts in der Außenseiterrolle
Handball Dem TVOe und dem
TSV Schmiden II stehen in der
Fremde anspruchsvolle Aufgaben
bevor. Von Eva Herschmann

E

in Blick auf das Klassement der Landesliga dürfte vor den Begegnungen
am Samstag weder die Handballer
des TV Oeffingen noch jene des TSV Schmiden II allzu euphorisch stimmen. Der
TVOe, der den vorletzten Rang belegt, tritt
um 18 Uhr (Käsberghalle) beim Tabellen-

zweiten TV Mundelsheim an. Eine wohl
nicht minder schwierige Partie steht dem
zweiten TSV-Team bevor. Die Mannschaft
um den Trainer Christian Schüle macht
sich als Zehntplatzierte auf den Weg zum
Liga-Dritten TV Flein, bei dem sie von 20
Uhr an in der Sandberghalle gefordert ist.
Der TVOe-Übungsleiter Manuel Mühlpointner betracht die Lage trotz der nur sieben Zähler, darunter lediglich ein Punkt aus
fremden Hallen, unaufgeregt: „Wir sind in
Mundelsheim sicher nicht Favorit, diese
Rolle liegt ganz klar bei den Hausherren.“
Das ist auch dem Mundelsheimer Trainer
Jörg Haug bewusst: „Wenn wir unsere Haus-

Maximilian Schirm (Mitte) müht sich mit dem TVOe derzeit oft vergebens. Foto: Patricia Sigerist

Volleyball Die Frauen des SV Fellbach können
die Hinrunde in der Oberliga auf Platz zwei beenden. Das wäre der Rang, der am Saisonende
zu Aufstiegsspielen in die Regionalliga – gegen
den badischen Vizemeister – berechtigen würde. Um diese Ausgangsposition zu sichern, ist
am Sonntag ein Auswärtssieg bei den TSF Ditzingen notwendig, Spielbeginn in der KonradKocher-Sporthalle ist um 15 Uhr. Die Gastgeberinnen belegen fünf Zähler hinter dem Fellbacher Team den vierten Tabellenplatz. hal
Volleyball Als erster Verfolger des LandesligaTabellenführers SG MADS Ostalb II empfängt
die dritte Mannschaft des SV Fellbach am
Samstag (13 Uhr, Gäuäckerhalle I) den Ligaprimus. Anschließend geht es für die Fellbacher

aufgaben machen, dann darf das – bei aller
Vorsicht – kein Problem sein.“ Dieser Sichtweise stimmt Manuel Mühlpointner zu:
„Wir brauchen schon einen Sahnetag in allen Mannschaftsteilen, um gegen dem TV
Mundelsheim zu gewinnen.“ Andererseits
hofft der Trainer, dass die Seinen um Maximilian Schirm angesichts der Konstellation
befreit aufspielen können. Schließlich habe
der TVOe in diesem Spiel nichts zu verlieren. „Das setzt manchmal ungeahnte Kräfte
frei“, sagt Manuel
Mühlpointner, der Die
den kompletten Kader Schmidener
zur Verfügung hat.
müssen auf
Ähnlich ruhig wie
sein Oeffinger Trai- vier Akteure
nergefährte schätzt verzichten.
Christian Schüle die
Situation der Schmidener vor der Auswärtsbegegnung beim TV Flein ein. „Die Mannschaft zählt zu den Aufstiegsfavoriten, wir
stehen von Anfang an mit dem Rücken zur
Wand“, sagt der Übungsleiter, dessen Team
zuletzt zweimal verloren hat. „Wir werden
versuchen, im Zentrum kompakt zu stehen,
möglichst immer mit zwei Leuten am Gegner dran zu sein und schnell umzuschalten.“
Ein wenig Unbehagen bereitet Christian
Schüle hingegen, dass er im Duell mit dem
TV Flein, der bisher unter anderem mit seinem Tempospiel überzeugt hat, gleich auf
vier Akteure verzichten muss. Neben Nico
Simon, der schon länger mit Rückenproblemen ausfällt, hat sich Daniel Pfohe wegen
einer Schleimbeutelentzündung abgemeldet. Zudem werden Jonas Conrady und Tobias Pelaic aus beruflichen Gründen fehlen.

Bauer, Moritz Schäfer und Andreas Blodig
zuletzt noch von unterschiedlichen Beschwerden beeinträchtigt wurden. „Es geht
der Weihnachtspause entgegen, da merkt
man die Belastung“, sagt Martin Mößner,
der mit seinem Team am nächsten Freitag
noch der abschließenden Begegnung beim
SKV Oberstenfeld entgegensieht.
Auch hinter den Handballern des TSV
Schmiden liegt eine anstrengende Phase.
Von Ende Oktober an mussten die Akteure
binnen 32 Tagen achtmal ihre Trikots
überziehen. Dementsprechend glücklich
war nicht nur Gregor Schäfer, als das Team
kürzlich drei Tage lang nicht in der Sporthalle zusammenkam. „Wir waren ausnahmsweise im Ruhemodus. Zuvor hat
man vor allem die psychische Belastung gemerkt, da haben die letzten drei, vier Prozent gefehlt“, sagt der Co-Trainer, der Henning Fröschle unterstützt. Am Samstag will
der Zweitplatzierte jedoch wieder jeden
Eindruck von Erholung auf dem Feld vermeiden, wenn er von 19.30 Uhr an (Eichwaldhalle) auf den TSV Altensteig trifft.
Unter anderen auf zwei Spieler der Gastgeber haben die Schmidener in der Vorbereitung ein besonderes Augenmerk gelegt: auf
den Schlussmann Andre Dannenberg und
den Rückraumakteur Adam Szöllösi.
Während der TSV Schmiden um den
Flügelspieler Christian Müller unlängst als
erstes Team den Spitzenreiter TV Bittenfeld II bezwang (33:24) und sich danach im
württembergischen Pokalwettbewerb mit
29:28 gegen die höherklassige SG H2Ku
Herrenberg durchsetzte, muss sich der
TSV Altensteig auf dem zehnten Rang bislang mit neun Punkten begnügen. „Unser
kurzfristiger Anspruch ist es, die beiden
Spiele bis Weihnachten zu gewinnen. Über
alles andere können wir uns anschließend
Gedanken machen“, sagt Gregor Schäfer.
Nach einer Reise in die USA wird Christoph
Acker den Schmidener Kader wieder vervollständigen und sich die Aufgaben auf der
linken Außenbahn mit Christian Müller
teilen. Dabei will das Duo zusammen mit
seinen Teamgefährten möglichst wieder
die gesamte Leistungsfähigkeit abrufen.

Handball: Frauen des TSV Schmiden

Die starke Offensive
weiter verbessert
Schmiden Nach einer knapp dreiwöchigen
Spielpause kehren die Frauen des TSV
Schmiden am Samstag auf das Handballfeld
zurück. Von 18 Uhr an gastiert das Team um
den Trainer Thomas Fürst beim Tabellenneunten VfL Pfullingen, der jüngst beim Ligaprimus SG Schozach-Bottwartal deutlich
unterlegen war. Die Schmidener Handballerinnen, in der Württemberg-Liga auf dem
vierten Platz, sind mit einem 30:25-Erfolg
bei der SG Leonberg/Eltingen in die Pause
gegangen, in der sie vor allem das Zusammenspiel in der Offensive verbessern wollten – obwohl sie mit 30,4 Toren im Durchschnitt bereits den zweitbesten Angriff der
Liga stellen. Die SG Schozach-Bottwartal
führt diese Statistik mit 31,3 Treffern an.
Am Samstag kann Thomas Fürst bis auf
Franziska Wolf auf alle Spielerinnen zurückgreifen. Reka Katona-Lukacs wird in
dieser Saison jedoch gar nicht mehr mit dabei sein, sie hat sich in der vergangenen Woche vom Team verabschiedet (wir haben berichtet). Ihre Schwester Judit Lukacs führt
die interne TSV-Trefferliste mit 58 Toren in
zehn Begegnungen an, doch zuletzt waren
es allen voran Nina Beyerle und Jessica Johannes, die das Offensivspiel prägten. max

Fußball: Kreisliga A

Vorgezogenes Ende
für den TV Stetten

Stetten Normalerweise treffen sich die Fußballer des TV Stetten sonntagnachmittags
mit den Konkurrenten der Kreisliga A. Zum
Abschluss der Hinrunde und des sportliKurz berichtet
chen Jahres steht ihnen nun eine ungewohnte Aufgabe bevor. Bereits an diesem
Freitag, 19.30 Uhr, sind sie beim SC Urbach
Männer mit der Partie gegen die viertplatzierte
Trainer Christoph Kaufmann. Im ersten Aufeigefordert, da die Gastgeber eine terminliVertretung des SV Esslingen weiter. Während
nandertreffen dieser Saison musste sich der
che Überschneidung mit dem örtlichen
sich das dritte SVF-Team um den Titel bemüht, fünftplatzierte TVOe dem besseren TabellenArtikel
ist
aus
der
Fellbacher
Zeitung
Weihnachtsmarkt verhindern wollten.
will die vierte Mannschaft des Vereins am
nachbarn mit 29:32 geschlagen geben. dom
Dabei wird Alexander Schetter in die
Sonntag von 15 Uhr an (Sporthalle Flacht) beim
Startformation zurückkehren, nachdem der
direkten Konkurrenten TSV Flacht Punkte für
Tennis Bis Sonntag wetteifern die besten TenAngreifer für drei Partien gesperrt war. Ob
den Verbleib in der Landesliga sammeln. uab
nisspieler unter 21 Jahren in Stammheim um
Julian Beckler, den zuletzt eine Zerrung im
den baden-württembergischen Meistertitel.
Handball Das letzte Bezirksliga-Spiel dieses
Mit dabei ist aufgrund einer Wildcard auch der Oberschenkel plagte, mitwirken kann, ist
Jahres ist für die Handballer der zweiten Oef17-jährige Yannick Zeitvogel vom TEV Fellbach, fraglich. Verzichten müssen die Gäste aus
unterschiedlichen Gründen auf Volker Bifinger Mannschaft zugleich der Auftakt in die
der zum Auftakt an diesem Freitag auf Justin
Rückrunde. Nach einem spielfreien WochenWelz vom SSC Karlsruhe trifft. Die zwölfjährige schoff, Robin Konzmann und Ronny Werner. „Wir können mit der Hinrunde soweit
ende zuletzt ist das Team am Samstag von
Jennifer Pfäfflin, ebenfalls vom TEV Fellbach,
zufrieden sein, aber das ist noch mal eine
18.15 Uhr an bei der Zweitvertretung der SF
greift am Samstag bei den württembergischen
immens wichtige Partie“, sagt der mitspieSchwaikheim in der Fritz-Ulrich-Halle zu Gast.
Titelkämpfen der Altersklasse U12 in Weinlende Trainer Adrian Schad vor dem Duell
„Der Spielplan ist nicht so geschickt, um die
stadt zum Schläger und steht dann Valentina
des Neuntplatzierten beim Drittletzten. dom
Spannung aufrechtzuhalten“, sagt der TVOeSteiner vom TC Ludwigsburg gegenüber. dom

