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Niederlage nach
spätem Treffer
Der Landesligist TVOe
verliert beim TV Mundelsheim
mit 25:26. Von Harald Landwehr
Handball
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esonders gut hat Manuel Mühlpointner, der Trainer der Oeffinger
Landesliga-Handballer, in der
Nacht von Samstag auf Sonntag nicht geschlafen. Schließlich hatte seine abstiegsgefährdete Mannschaft wenige Stunden zuvor den Spitzenreiter TV Mundelsheim in
dessen Halle noch am Rande einer Niederlage gehabt, ehe sie den Gastgebern am Ende doch einen 26:25-Erfolg (14:10) überlassen musste. „Ich bin trotzdem sehr stolz,
weil wir 40 Minuten lang ein ganz starkes
Spiel gemacht haben und sehr viel Positives
in die Zukunft mitnehmen können“, sagte
Manuel Mühlpointner. Lediglich mit den
ersten 20 Spielminuten haderte er im
Rückblick, denn da gerieten die Gäste bereits mit sechs Treffern Differenz (7:13) in
Rückstand. In der Folge gelang dem Abstiegskandidaten beim Aufstiegsanwärter
dann aber nach einem Torwartwechsel –
Christian Steffan löste Marco Schreiner
zwischen den Pfosten ab – eine Aufholjagd.
Sieben Minuten vor dem Schlusspfiff erzielte Dino Montanaro sogar die erstmalige
Führung des TV Oeffingen (23:22).
„Wir haben schon gegen Ende der ersten
Hälfte begonnen, im Angriff auf den siebten Feldspieler zu setzen und das dann nach
dem Wechsel konsequent durchgezogen,
was
ausgezeichnet
funktioniert hat“, sagte Manuel Mühlpointner. Dass es am Ende
trotzdem nicht zum
Dino Montanaro
Überraschungserfolg
oder zumindest zu
einem Unentschieden reichte, hatte
zweierlei Gründe. Zum einen schafften es
die Oeffinger fünf Minuten vor dem Ende
trotz doppelter personeller Überzahl auf
dem Feld nicht, ihre Führung auszubauen.
Zum anderen traf Björn Berkemann für die
Mundelsheimer eine Sekunde vor Schluss
zum Siegtreffer. „Das war ein unglücklicher
Moment, den wir uns mit der Leistung in
der zweiten Hälfte einfach nicht verdient
hatten“, sagte Manuel Mühlpointner, dessen Team nach der Begegnung auch von
den Gastgebern reichlich Zuspruch für die
dargebotene Leistung bekam.
TV Oeffingen: Schreiner, Steffan – Lang
(5/2), Montanaro (4), Stolper (3/1), Bauer
(3), Claren (3), Westhauser (3), Treiber (2),
Rittmann (1/1), Straub (1), Schirm, Raich.

Geschwächte
Gäste – 25:48
Das zweite Team des
TSV Schmiden liegt beim TV
Flein frühzeitig deutlich zurück.
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igentlich wollte sich Daniel Pfohe
erholen und seine Schleimbeutelentzündung auskurieren. Auch
Steffen Härtl und Felix Purkert hätten den
Auftritt der zweiten Schmidener Mannschaft am Samstagabend beim TV Flein
aufgrund von Rückenbeschwerden lieber
von außen beobachtet. Da das personelle
Aufgebot der TSV-Handballer nach einigen
Absagen jedoch bereits reduziert war, lief
das Trio dann doch vor den rund 150 Zuschauern in der Sandberghalle auf. Die geschwächte Gemeinschaft konnte mit dem
Drittplatzierten der Landesliga nicht mithalten und verlor am Ende mit 25:48 (9:26).
„Das ist natürlich eine Hausnummer, jeder
von uns hat einen schlechten Tag erwischt“, sagte der Schmidener Trainer
Christian Schüle, der mehrere Gründe für
die deutliche Niederlage ausmachte.
Neben der personellen Situation – kurzfristig hatte sich auch der Torwart Kevin
Kirr verletzt, für ihn rückte Nathan Seibold
aus der A-Jugend auf – bemängelte der
Übungsleiter unter anderem die Angriffsversuche zu Beginn. Mehr als neun Minuten lang musste sein Team auf das erste Tor
warten, während die Gastgeber um den
ehemaligen Schmidener Christian Joos in
diesem Zeitraum zehnmal trafen. „Dann
waren wir schon sehr stark verunsichert“,
sagte Christian Schüle, dessen Mannschaft
als Zehntplatzierte nur drei Punkte vom
Tabellenletzten SG Degmarn-Oedheim
trennen. Nach der Pause steigerte sich vor
allem Fabian Engelhart. Der Rückraumakteur übernahm im Angriff mehr Verantwortung und erzielte neun Tore. Doch auch
diese Ausbeute half den geschwächten Gästen am Samstagabend nicht weiter.
dom
TSV Schmiden II: Schippert, Seibold – Engelhart (9), Flender (4), Fischer (3/2), Purkert (3), Züfle (3), Freyhofer (2), Rieck (1),
Pfohe, Krauß, Härtl.

Aaron Buneta (links) und Lennart Kann bleibt häufig nur das Nachsehen, wenn sich der Fellbacher Moritz Schäfer auf den Weg zum Tor macht.
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Eine Körpertäuschung zu viel für den Gegner
Der wendige Moritz Schäfer trägt am Samstag mit acht Toren zum 36:35-Erfolg des SV Fellbach im Heimspiel gegen die HSG
Schönbuch bei. Damit festigt der Aufsteiger seine Position als Tabellendritter in der Württemberg-Liga. Von Maximilian Hamm
Handball
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aron Buneta und Lennart Kann
mussten sich zeitweise wie auf
einem Kindergeburtstag vorgekommen sein, bevor sie beim Topfschlagen mit
verdeckten Augen um die eigene Achse gedreht werden, damit sie die Orientierung
verlieren. Doch die beiden Handballer der
HSG Schönbuch sahen am Samstagabend
offenen Auges, wie ihr Gegenspieler Moritz
Schäfer sich mit seinen Körpertäuschungen blitzschnell um sie wand und sie orientierungslos zurückließ. Am Ende hatte
Moritz Schäfer acht Treffer erzielt, drei davon per Siebenmeter, und war damit der
beste Werfer des SV Fellbach, der dieses
Spiel in der Württemberg-Liga mit 36:35
(19:17) für sich entschied. Weil Aaron Buneta, Lennart Kann und ihre Mitspieler in
dieser Begegnung aber auch durchaus
selbst zu Gefallen wussten, war das bis zur
letzten Sekunde eine hart umkämpfte Partie, alles andere als ein gemütlicher Kindergeburtstag also. „Wir haben sicherlich
schon bessere Spiele gehabt in dieser Sai-

son, aber wenige schwierigere“, sagte der Martin Mößner. Denn nun übernahmen
andere Akteure noch mehr Verantwortung,
Fellbacher Trainer Martin Mößner.
Die Gastgeber taten sich vor den rund allen voran Maximilian Pfeil, der die beiden
200 Zuschauern in der heimischen Zeppe- finalen Treffer für den SV Fellbach erzielte
linhalle schwer gegen die neuntplatzierte und am Samstagabend mit insgesamt sechs
HSG Schönbuch, die man nach diesem Auf- Toren der zweitbeste Werfer seines Teams
war. „Er war unser Matchwintritt weiter oben in der Tabelle
ner, er hat Nervenstärke bevermuten könnte. Die Fellba- „Wir haben
wiesen. Das war ein Schritt
cher Handballer hatten auch sicherlich schon
nach vorn, zu sehen, dass die
deshalb Schwierigkeiten, weil bessere Spiele
Mannschaft auch ohne Andihr temporeiches Spiel gegen
reas Blodig funktioniert“, sagdiesen disziplinierten Kon- gehabt in dieser
te Martin Mößner.
kurrenten nicht wie gewohnt Saison, aber
wirkte, weil sie die linke An- wenige
Das war in dieser Saison
griffsseite der Gäste nie in den
nicht immer so. Am dritten
Griff bekamen und weil der schwierigere.“
Spieltag verlor der SV Fellbach
Spielmacher Andreas Blodig Martin Mößner, der Trainer an gleicher Stelle gegen die SG
nicht seinen allerbesten Tag der Fellbacher Handballer
Leonberg/Eltingen mit 19:27,
erwischt hatte. Er sah in der
damals war Andreas Blodig
50. Spielminute beim Stand von 30:30 nach nach der Pause verletzungsbedingt ausgeder dritten Zeitstrafe gar die Rote Karte schieden. Doch der Aufsteiger hat einen weiund war fortan nur noch Zuschauer. Was er teren Schritt nach vorn gemacht, er hat
dann von außen sah, dürfte ihm jedoch ge- gegen die HSG Schönbuch schwierige Phanauso gut gefallen haben wie dem Trainer sen überstanden und wird – das steht schon

vor der finalen Hinrunden-Begegnung am
Freitagabend beim SKV Oberstenfeld fest –
mindestens als Tabellendritter in das neue
Jahr starten. „Wir sind die Überraschung in
dieser Liga“, sagte Martin Mößner, der offensichtlich selbst nicht mit einem so guten
Zwischenzeugnis gerechnet hatte.
Er hat aber auch schon die eine oder andere Idee, wie er die durchaus vorhandenen
Schwachstellen bis zum Rückrundenauftakt
am 13. Januar beim VfL Waiblingen beseitigen kann. „Im Positionsangriff war der Gegner klar besser, daran müssen wir arbeiten.“
Es überwogen am Samstag jedoch die positiven Aspekte wie zum Beispiel die Nervenstärke von Maximilian Pfeil oder auch die
schnellen Körpertäuschungen von Moritz
Schäfer, mit denen er seine Gegenspieler
oftmals orientierungslos zurückließ.
SV Fellbach: Krotz, Sedlacek – Moritz
Schäfer (8/3), Pfeil (6), Constantin Schäfer
(6/3), Kesel (3), Rauch (3), Sawada (3),
Schuhbauer (3), Toth (3), Blodig (1), Bauer,
Connert, Liebing.

Artikel ist aus der Fellbacher Zeitung

Erfolgreiche Reise in den Schwarzwald
Der TSV Schmiden, Tabellenzweiter der Württemberg-Liga,
setzt sich beim TSV Altensteig mit 37:34 durch. Von Patrick Brun
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aturliebhaber kommen derzeit im
Schwarzwald voll auf ihre Kosten.
Die verschneiten Wälder ziehen
zuhauf Skifahrer und sonstige Schnee-Touristen an. Etwas andere Besucher waren am
Samstag die Schmidener Handballer, die
nicht zum Urlaub machen vorbeikamen.
Vielmehr hatten sie sich in der Württemberg-Liga mit dem TSV Altensteig verabredet. Dass die Stimmung im Bus während
der mehr als 70 Kilometer langen Rück-

fahrt aus dem Nordschwarzwald sehr gut
war, lag am Ausgang des Aufeinandertreffens. Angeführt vom 13-fachen Torschützen Lukas Lehmkühler gelang dem TSV
Schmiden ein 37:34-Erfolg (18:19).
Dabei verlief die Partie zumindest im
ersten Durchgang so gar nicht nach den
Vorstellungen des Co-Trainers Gregor
Schäfer: „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel
und nicht unbedingt schön anzuschauen.“
Zumal die Schmidener nach acht Minuten

Das TSV-Team um den Trainer Henning Fröschle behauptet sich erneut.
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bereits mit 4:7 zurücklagen und bis zur
Pause insgesamt 19 Gegentore hinnehmen
mussten. In der zweiten Hälfte steigerten
sich die Gäste zumindest phasenweise. „Da
haben wir besser verteidigt und Jan David
im Tor konnte einige Bälle abwehren“, sagte der Assistent des Trainers Henning
Fröschle. Am Ende war es neben Lukas
Lehmkühler und dem zweitbesten Torschützen Fabian Baldreich (neun Treffer)
insbesondere Christoph Acker, der die Angriffsversuche des TSV-Teams erfolgreich
abschloss. So traf der
Flügelspieler etwa 90 In der ersten
Sekunden vor der Spielhälfte
Schlusssirene auch müssen die
zum vorentscheidenden 36:34. Mit dem Schmidener
neunten Sieg im 19 Gegentore
zwölften Spiel be- hinnehmen.
hauptete der TSV
Schmiden den zweiten Platz, der am Saisonende zu Aufstiegsspielen in die Baden-Württemberg-Oberliga berechtigt, hinter der Zweitvertretung
des Erstligisten aus Bittenfeld.
Am Samstag, 19.30 Uhr, steht das letzte
Spiel dieses Jahres an, wenn die Schmidener die Gäste der SG Leonberg/Eltingen erwarten. „Diese Woche werden wir noch mal
mit vollem Einsatz trainieren. Erst danach
können wir es eine oder zwei Wochen ruhiger angehen lassen“, sagte Gregor Schäfer.
Auf eine lange Reise kann das Team hingegen schon am Samstag verzichten.
TSV Schmiden: David, Maximilian Baldreich – Lehmkühler (13/1), Fabian Baldreich (9), Acker (5), Hellerich (3), Junker
(2), Büchte (2), Crone (1), Stump (1), Bürkle
(1), Müller.

Tennis: Deutsche Meisterschaften

Negritu im Hauptfeld,
Dettinger scheitert
Biberach Im vergangenen Jahr musste
Christoph Negritu bei den deutschen Tennis-Meisterschaften in Biberach noch im
Finale der Qualifikation gegen Benjamin
Hassan (TC Neuwied) aufgeben, eine Verletzung stoppte ihn damals. Diesmal hat der
Spitzenspieler des TEV Fellbach den
Sprung ins Hauptfeld der Einzelkonkurrenz, die am Dienstag beginnt, aufgrund seiner nationalen Ranglistenposition – er wird
an 54. Stelle geführt – direkt geschafft. Zum
engeren Favoritenkreis zählt der 23-Jährige auf Platz 15 der Meldeliste allerdings
nicht, für den Sieg kommen schon eher der
topgesetzte Nürnberger Maximilian Marterer, 90. des weltweiten und Neunter des
nationalen Klassements, oder Yannick Maden vom TEC Waldau Stuttgart, Zwölfter
der deutschen Rangliste, infrage.
Yannick Madens guter Freund und
Teamgefährte, der Fellbacher Moritz Dettinger, durfte in Oberschwaben derweil
überraschend in der Qualifikation antreten. Der ehemalige deutsche Jugendmeister steht in der nationalen Rangliste auf
Platz 145 und hatte sich deshalb keine großen Startchancen ausgerechnet, war dann
aber aufgrund mehrerer kurzfristiger Absagen doch ins Teilnehmerfeld nachgerückt.
Der Auftritt in der Halle des württembergischen Leistungszentrums in Biberach war
allerdings nicht von langer Dauer: Schon
nach dem ersten Spiel am Sonntag und
einer Niederlage (2:6 und 1:6) gegen den
sechs Jahre jüngeren Tillmann Erdbories
vom Oldenburger TeV endete der Traum
des 26-Jährigen vom Einzug in die Hauptrunde der deutschen Meisterschaften. hal

