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Fünf Rennen,
fünf Medaillen
Andrea Rothfuss aus
Rommelshausen holt im Slalom
noch Bronze. Von Eva Herschmann

Paralympics

A

ndrea Rothfuss hat auch in ihrem
fünften und letzten alpinen Rennen
bei den Paralympics in Pyeongchang eine Medaille gewonnen. Nach viermal Silber – in der Abfahrt, in der SuperKombination, im Super-G und im Riesenslalom – holte die 28-Jährige aus Rommelshausen im abschließenden Slalom am
Sonntag die Bronzemedaille. Der Sieg in
der stehenden Klasse ging an die überragende Marie Bochet, die ihren Vorsprung
auf die Konkurrenz aus dem ersten Lauf im
zweiten Durchgang noch ausbauen konnte.
Die Französin holte damit in Pyeongchang,
wie schon 2014 in Sotschi, vier Goldmedaillen. Die Silbermedaille im Slalom ging in
Südkorea an Mollie Jepsen aus Kanada.
Viermal Silber und einmal Bronze, das
ist die bemerkenswerte Bilanz von Andrea
Rothfuss. „Natürlich wäre eine Goldmedaille schön gewesen. Aber fünf Medaillen
mit heimzunehmen ist einfach grandios. Es
ist Wahnsinn, damit hätte ich nie gerechnet, im Leben nicht“,
sagte der Skiläuferin,
Andrea
die für die VSG MitRothfuss hat
teltal-Obertal startet,
nach ihrem finalen
bei den
Auftritt in PyeongParalympics
chang. Ein Selbstläuseit 2006
fer war die Edelmetall-Sammlung für die
insgesamt 13
zweifache WeltmeisMedaillen
terin im Slalom und
gesammelt.
Riesenslalom keineswegs gewesen. „Das
Feld ist dichter zusammengerückt, besonders im Slalom muss man um jeden Platz
und jede Hundertstelsekunde kämpfen“,
sagte Andrea Rothuss nach den ereignisreichen Tagen in Pyeongchang.
Bis zu den Weltmeisterschaften der behinderten Skisportler im nächsten März im
schweizerischen Graubünden will Andrea
Rothfuss auf alle Fälle weitermachen. Was
danach kommt, werde man sehen, sagte sie
noch vor dem Heimflug. „Jetzt bin ich erst
einmal einfach froh und glücklich. Wenn
man mir im Vorfeld der Paralympics gesagt
hätte, ich hole bei fünf Starts fünf Medaillen, hätte ich das kaum für möglich gehalten.“ Davor hatte sie bei den Paralympics in
Turin 2006, Vancouver 2010 und Sotschi
2014 insgesamt bereits acht Medaillen erobert – zusammen sind es jetzt nach den
Wettkämpfen in Südkorea also 13.

Erfolgreich trotz
einfacher Fehler
Handball Die zweite Mannschaft
des TSV Schmiden bezwingt den
VfL Waiblingen II mit 30:28.

D

er finale Ballverlust hat die zweite
Mannschaft des TSV Schmiden am
Sonntagabend nicht mehr sonderlich gestört. Mit ihrer Nachlässigkeit gewährten die Gastgeber den Handballern
des VfL Waiblingen II zwar den abschließenden Treffer, die Auswirkungen auf den
Ausgang dieses Aufeinandertreffens in der
Landesliga waren jedoch marginal. Denn
kurze Zeit später freute sich die Schmidener Zweitvertretung vor rund 90 Zuschauern über einen 30:28-Sieg (15:14), mit dem
sie sich am direkten Konkurrenten vorbei
auf den siebten Platz des Klassements nach
vorn schob. Der finale Ballverlust reihte
sich bei der TSV-Formation in eine Reihe
ähnlicher Missgeschicke ein, die den Trainer Christian Schüle durchaus störten:
„Mit der Konsequenz im Angriff bin ich
nicht zufrieden. Wir haben uns zu wenig in
das Spiel reingebissen, um unseren Vorsprung komfortabel zu gestalten.“
Dass der TSV Schmiden nun mit 18 Zählern dennoch zwei Punkte mehr als die SG
Schorndorf auf dem ersten Abstiegsplatz
aufweist, ist auf die couragierte Abwehrarbeit zurückzuführen. Das Schmidener
Ensemble um Fabian Walz in zentraler Rolle hinderte die Konkurrenten immer wieder entschieden am Fortkommen, zudem
überzeugte Kevin Kirr im Tor mit zahlreichen Paraden. Abgesehen von den temporären Nachlässigkeiten beobachtete Christian Schüle im Angriff aber durchaus auch
positive Aspekte, die zwischenzeitlich zu
einem 20:16-Vorsprung führten. So etwa
die Auftritte von Jonas Conrady und Nico
Simon auf den Außenpositionen, die damit
auch den beiden besten TSV-Werfern, Matthias Fischer (11) und Marvin Züfle (6), im
Rückraum zu Freiheiten verhalfen.
dom
TSV Schmiden II: Kirr, Schippert – Fischer (11/3), Züfle (6), Conrady (5), Simon
(3), Crone (2), Purkert (1), Pfohe (1), Schenk
(1), Rieck, Freyhofer, Krauß, Walz.

Nico Bauer vom SV Fellbach bringt den Ball immer wieder um den Schmidener Schlussmann Maximilian Baldreich herum – bis zum Ende trifft er neunmal.
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Der beste Torschütze steigert die Stimmung
Nico Bauer verhilft dem SV Fellbach mit neun Treffern zu einem 34:32-Erfolg im Nachbarschaftsduell mit den Gästen des TSV
Schmiden. Auch bei der anschließenden Feier des neuen Tabellenzweiten geht der 21-Jährige voran. Von Patrick Brun

Handball

N

ico Bauer war am Samstagabend
nicht zu bremsen. Weder während
der Partie von seinen Gegenspielern und erst recht nicht hinterher, als der
21-Jährige die Feierlichkeiten anleitete.
Neun Tore steuerte der Flügelspieler des
SV Fellbach zum 34:32-Heimsieg (19:14)
gegen den TSV Schmiden bei. In der Württemberg-Liga verdrängten die SVF-Handballer mit dem dritten Erfolg nacheinander
den Nachbar und kletterten im Klassement
auf Rang zwei, den Relegationsplatz.
Über 400 Zuschauer fanden sich am
Samstagabend in der Zeppelinhalle ein, um
das Stadtderby zu verfolgen. Sie bekamen
intensive und umkämpfte Duell der Spieler
zweier Teams zu sehen, die in der Württemberg-Liga um den zweiten Platz konkurrieren. Die erste Viertelstunde gestaltete sich dementsprechend auf Augenhöhe.
Dann allerdings folgte simultan zur vorangegangenen Niederlage beim SKV Oberstenfeld (28:32) ein kleiner Einbruch der
Schmidener Handballer. Von 9:9 mussten
sie die Gastgeber auf 15:10 davonziehen lassen. „Uns fehlt die Stabilität und die Konstanz“, sagte der TSV-Trainer Henning

Fröschle über diverse technische Fehler, positiv hervorhob, dass „wir die Möglich„dazu kommt, dass wir derzeit das Spiel- keit hatten, das Spiel zu drehen“.
glück nicht auf unserer Seite haben“.
Dass dies nicht gelang, hatten die SVFSymbolisch waren hierfür die Sekunden Handballer neben Nico Bauer vor allen
vor der Pause. In Unterzahl verloren die Benjamin Krotz zu verdanken. Der Torwart
Schmidener im Angriff den Ball. Den an- war in ausschlaggebenden Situationen
schließenden Konter vollendete Daniel stets zur Stelle. Auch den finalen Versuch
Toth für die Handballer des SV Fellbach mit der Gäste etwa 30 Sekunden vor Schluss pader Halbzeitsirene. Statt einem möglichen rierte er und sicherte damit den Endstand.
Was folgte, war eine jubelnde
15:18-Zwischenstand
aus
Spielertraube in weiß und rot
Schmidener Sicht ging es beim „Uns fehlt die
sowie ein von Nico Bauer anStand von 14:19 in die Kabinen. Stabilität und die
gestimmter Freudengesang.
Im zweiten Durchgang sah
Konstanz.“
Sein Trainer versah die LeisMartin Mößner sein Team
tung des besten Torschützen
dann zunehmend in Schwie- Henning Fröschle nach der
Niederlage
im
Derby
mit dem Prädikat „überrarigkeiten. Angetrieben vom
gend“. „Nico hat sich das
lautstarken Anhang reduzierten die Schmidener Handballer um den agi- selbst erarbeitet und verdient. Heute war er
len Kapitän Simon Junker (acht Treffer) unser Matchwinner“, Martin Mößner kam
den Rückstand. Beim Stand von 25:24 war kaum mehr aus dem Schwärmen heraus.
In der Tabelle ergibt sich nach der Partie
das Spiel wieder offen. „Das war eine
durchaus schwierige Phase für uns. Ich eine neue Konstellation. Zwei Zähler liegt
muss meinen Spielern ein riesiges Kompli- der SV Fellbach nun vor dem Lokalrivalen
ment für die gezeigte Moral aussprechen“, auf dem zweiten Rang, allerdings hat das
sagte der Fellbacher Trainer Martin Möß- Team bereits eine Partie mehr absolviert.
ner. „Leichtsinnsfehler“, monierte hin- „Wir werden unsere Philosophie nicht ängegen Henning Fröschle, wenngleich er dern und weiter von Spiel zu Spiel schau-

Die Siegesserie geht weiter

Kurz berichtet
Beachvolleyball Philipp Arne Bergmann und
Yannick Harms haben beim Turnier der Weltserie im Sultanat Oman Gold erobert. Das Nationalduo, bis zum Frühjahr 2017 noch beim Hallen-Zweitligisten SV Fellbach, hat am Samstagmorgen im Halbfinale die Italiener Tiziano Andreatta und Andrea Abbiati mit 2:1 (21:14, 16:21
und 15:9) besiegt. Im Finale setzten sich Philipp
Arne Bergmann und Yannick Harms gegen die
Iraner Rahman Raoufi und Bahman Salemi mit
2:0 (21:18, 21:12) durch. „Wir sind sehr glücklich. Auch weil es keine leichten Bedingungen
waren:
ständig wechselnde
Artikel
istgroße
ausHitze
derund
Fellbacher
Zeitung
Winde“, sagte Philipp Arne Bergmann. ren

Der TV Oeffingen ist in
der Landesliga mit 25:21 gegen
die SV Hohenacker-Neustadt
erfolgreich. Von Maximilian Hamm
Handball

E

ine Auszeichnung für besonders attraktiven Handballsport haben sich
die Spieler des TV Oeffingen am
Samstagabend nicht verdient. Sowohl in
der A-Note (technische Ausführung der gebotenen Übungen) als auch in der B-Note
(Aufbau, Rhythmus, Ästhetik) konnten sie
im Heimspiel gegen die SV HohenackerNeustadt vor den rund 150 Zuschauern
nicht überzeugen. Auch ihr Trainer Pascal
Diederich war nicht erfreut über den „zerfahrenen Auftritt“ in dieser Landesliga-Begegnung, aber das alles war ihm letztlich
gar nicht so wichtig. „Wir haben gewonnen,
zwei wichtige Punkte gesichert und den direkten Vergleich mit dem Gegner für uns
entschieden – das zählt.“ Der 25:21-Erfolg
war der vierte Sieg nacheinander für die
Oeffinger, die damit ihre Position im
Kampf um den Ligaverbleib fünf Spiele vor
dem Saisonende weiter verbessert haben.
Die Gastgeber mussten gegen die nun
punktgleiche SV Hohenacker-Neustadt auf
Stefan Straub und den Tormann Christian
Steffan verzichten. In der ersten Spielhälfte gab es eine Phase, in der sie, angeführt
von Philipp Hohmann oder auch Bastian
Treiber, ihre Angriffe konsequent zu Ende
spielten und sich damit eine 13:7-Führung
erarbeiteten. Doch dann mischten sich ver-

en“, sagte Martin Mößner über die aufkeimende Aufstiegshoffnung. „Mit dieser Taktik sind wir bisher gut gefahren, das macht
uns stark“, ergänzte Nico Bauer.
Die Schmidener hingegen blicken in
diesem Jahr auf fünf Niederlagen aus sieben Begegnungen zurück. Am kommenden
Samstag steht der Mannschaft bei den TSF
Ditzingen das vierte Auswärtsspiel in Serie
bevor. Henning Fröschle ist dennoch guter
Dinge: „Generell ist noch alles drin. Wir
brauchen lediglich ein Erfolgserlebnis.“
Die Schmidener, nun in der Verfolgerrolle,
wollen den Zweikampf um Platz zwei fortsetzen. Bleibt Nico Bauer derart schwer zu
bremsen wie am Samstag, hat der SV Fellbach dabei aber einen Trumpf in der Hand.
SV Fellbach: Krotz, Sedlacek – Bauer (9),
Pfeil (5), Constantin Schäfer (5/2), Blodig
(4), Rauch (4), Moritz Schäfer (3), Schuhbauer (2), Wente (1), Toth (1), Kesel, Hahn,
Connert.
TSV Schmiden: David, Maximilian Baldreich – Junker (8), Klenk (6), Büchte (6/4),
Hellerich (3), Acker (3), Fabian Baldreich
(2), Bürkle (2), Crone (1), Stump (1), Freyhofer, Müller.
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Tennis Christoph Negritu vom TEV Fellbach
hat mit dem Peruaner Alexander Merino bei
einem mit 15 000 US-Dollar dotierten FutureTurnier des Weltverbandes ITF im tunesischen
Hammamet die Doppelkonkurrenz gewonnen.
Im Finale bezwang das Duo am Samstag Hernan Casanova und Eduardo Agustin Torre aus
Argentinien mit 6:3, 3:6 und 10:5. Im Einzelklassement scheiterte Christoph Negritu in der
zweiten Runde am späteren Turniersieger Oriol
Roca Batalla aus Spanien (6:7, 2:6). ren

fehlt“, sagte Pascal Diederich, der auf die
Auszeichnung für besonders attraktiven
Handballsport am Samstag aber gern verzichtet hat. Wenn die Ergebnisse stimmen
und die Oeffinger Mannschaft am Saisonende den Verbleib in der Landesliga doch
noch sichern kann, sind die Ziele für diese
Runde erreicht und die Noten zweitrangig.
TV Oeffingen: Schreiner, Wittke – Bauer
(5), Claren (5), Hohmann (3), Probst (2),
Treiber (2), Raich (2), Montanaro (2), Veith
(2), Westhauser (1), Lang (1), Stolper.

Fußball Trotz einer intensiven Vorbereitung inklusive Trainingslager in Baiersbronn sind die
C-Junioren des SV Fellbach am Samstag mit
einer 1:3-Niederlage (1:0) bei der TSG Backnang in die Landesstaffel-Restrunde gestartet.
„In der zweiten Hälfte kam ein Bruch in unser
Spiel“, sagte der Trainer Markus Raithel. Ein
Eigentor von Laurence Renno hatte die Gäste
um den Kapitän Niklas Schöneck früh in Führung gebracht (2.), ehe sie nach der Pause drei
Gegentreffer hinnehmen mussten und damit
auf den letzten Tabellenplatz zurückfielen. dom

Philipp Hohmann (am Ball) setzt sich mit dem TV Oeffingen durch.
mehrt technische Fehler ein, und die Abwehrreihe stand nicht mehr so sicher. Die
Gäste holten nach der Pause weiter auf,
verkürzten den Rückstand auf zwei Treffer.
Am Ende jedoch setzten sich die Handballer des TVOe durch, auch weil der Tormann
Marco Schreiner wieder eine bemerkenswerte Leistung zeigte. Wie schon zuvor
beim durchweg überzeugenden 27:24-Sieg
gegen den Stadtrivalen TSV Schmiden II.
„Insgesamt waren wir diesmal nicht
richtig bei der Sache, die Spannung hat ge-

