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Die Gäste setzen andere Prioritäten
Der SV Fellbach unterliegt in der Württemberg-Liga bei den SF Schwaikheim mit 30:33, auch weil einige Akteure die zweite
Mannschaft des Vereins in der Bezirksklasse unterstützen und dem Aufstieg wieder ein Stück näher bringen. Von Dominique Wehrle

Handball

N

ormalerweise nutzen die Handballer des SV Fellbach in der Württemberg-Liga das Maximum aus
und notieren 14 Akteure auf dem Spielberichtsbogen. Am Samstag haben sie ihre
Möglichkeiten allerdings nicht ausgeschöpft – weder die personellen noch die
spielerischen. In der Partie bei den SF
Schwaikheim blieb eine Zeile des Dokuments leer, ein Platz unbesetzt. Zudem leistete sich das verkleinerte Ensemble der
Gäste vor allem in der zweiten Hälfte einige
Ungenauigkeiten im Angriff und unterlag
schließlich mit 30:33 (18:16).
Für die Fellbacher Verantwortlichen um
den Trainer Martin Mößner stand an diesem Abend allerdings weniger die Begegnung der ersten Formation im Mittelpunkt.
Vielmehr hatten sie dem zweiten SVF-Verbund Vorrang – und deshalb auch mehr
Personal – eingeräumt. So unterstützten
Felix Wente, Kai Liebing und Tim Hahn das
Bezirksklasse-Team im Duell beim TSV
Alfdorf/Lorch II. Gegen die drittplatzierten Gastgeber
setzte sich der
„Wir haben kein
Tabellenzweite
gutes Spiel
mit 34:26 (19:12)
gemacht.“
durch, womit
der Aufsteiger
Der Fellbacher Trainer
Martin Mößner
sich auf dem
Aufstiegsplatz
behauptete. „Wir haben unser Ziel, den
Klassenverbleib in der Württemberg-Liga,
schon erreicht. Deshalb hat es nun Priorität, die zweite Mannschaft voranzubringen
und in der ersten die Spielanteile zu verteilen“, sagte Martin Mößner. Denn die Fellbacher würden den Abstand zwischen ihrer
ersten Vertretung in der fünfthöchsten
deutschen Spielklasse und dem zweiten
Team, momentan drei Ligen darunter am
Ball, gerne verringern, um den diversen
Nachwuchskräften Spielpraxis auf höherem Niveau zu ermöglichen.
Jan Sedlacek, ebenfalls erst 19 Jahre alt,
darf sich bereits unter den Besten beweisen. Der Torwart zählt zu jenen Akteuren,
denen Martin Mößner in den finalen Partien dieser Saison mehr Verantwortung
übertragen möchte. Am Samstag erledigte
er seine Aufgaben in der ersten Hälfte zuverlässig, ehe im zweiten Durchgang wieder der erfahrene Benjamin Krotz zwischen die Pfosten durfte. Auch aufgrund
der Paraden des jungen Schlussmanns sowie der abermals überzeugenden Auftritte
von Constantin Schäfer und Alexander
Schuhbauer, die sich auf der linken Außen-

Oeffinger
Nachlässigkeiten
Handball Der TVOe kommt beim
VfL Waiblingen II nicht um eine
Niederlage herum – 22:25.

D

ie Handballer des TV Oeffingen
treffen sich derzeit regelmäßig mit
Konkurrenten, die im Klassement
der Landesliga ganz in ihrer Nähe gelistet
sind, die sich deshalb ebenso intensiv mit
dem Klassenverbleib befassen müssen wie
der Tabellenelfte. Vier solcher Duelle haben die Oeffinger seit Mitte Februar nacheinander für sich entschieden und damit
die Abstiegsränge zurückgelassen. Am
Sonntagabend wollten sie auch am VfL
Waiblingen II vorbeiziehen, mussten diesem aber einen 25:22-Heimsieg (16:13) und
so die besseren Chancen auf eine weitere
Saison in der Landesliga überlassen. „Vielleicht haben wir nach den vergangenen Erfolgen ein bisschen zu wenig Druck gehabt“, sagte der Trainer Pascal Diederich.
Die Gastgeber hingegen hatten zuletzt
zweimal gegen direkte Konkurrenten verloren und nutzten die Freiheiten, die ihnen
der TVOe vor allem in der ersten Hälfte gewährte. Nach zwölf Spielminuten führten
sie bereits mit 7:3, was Pascal Diederich zu
einer Auszeit veranlasste. Nachhaltige Auswirkungen hatte seine Ansprache allerdings nicht. Bis zur Pause musste der Torwart Marco Schreiner den Ball neun weitere Male passieren lassen und mit seinen
Teamgefährten einen 13:16-Rückstand hinnehmen. Zwar erhöhten die Oeffinger um
Florian Probst das defensive Engagement
nach dem Seitenwechsel, in der Offensive
jedoch leisteten sie sich immer wieder
Nachlässigkeiten. „Wir haben zu viele technische Fehler gemacht, und unsere Chancenverwertung war schlecht“, sagte Pascal
Diederich, der mit seinem Team am 7. April
dem Treffen mit dem Tabellenfünften Hbi
Weilimdorf/Feuerbach entgegensieht. dom
TV Oeffingen: Schreiner, Steffan – Hohmann (5/2), Claren (4/1), Probst (3), Lang
(2), Treiber (2), Bauer (2), Schirm (1), Montanaro (1), Stolper (1), Raich (1), Westhauser.

Ohne Haftmittel,
ohne Chance
Handball Der TSV Schmiden II
verliert bei der SG Weinstadt
mit 20:32. Von Patrick Brun

E

Daniel Rauch kann sich mit seinen Fellbacher Teamgefährten bei den SF Schwaikheim nicht behaupten.
bahn abwechselten, genossen die Gäste mit
einer 18:16-Führung den Pausensprudel.
In der zweiten Hälfte mühte sich die
Mannschaft um Daniel Rauch, den Fellbacher Koordinator in der Abwehr und Kreisläufer im Angriff, allerdings häufiger vergebens. Ihr fehlte die Konsequenz, mit der sie
zuletzt drei Siege in Serie beansprucht hat-

te. So leistete sie sich im Überzahlspiel, mit
einem siebten Feldspieler anstelle des Torwarts, Nachlässigkeiten, die Stefan Doll,
der frühere Fellbacher Schlussmann im
Trikot der SF Schwaikheim, zu zwei Treffern nutzte und den Gastgebern so einen
24:21-Vorsprung verschaffte. „Das Ergebnis war zwar recht eng, aber wir haben kein

gutes Spiel gemacht“, sagte Martin Mößner. Vorrang hatte an diesem Samstag aber
ohnehin das Resultat des zweiten Teams.
SV Fellbach: Sedlacek, Krotz – Blodig (8),
Constantin Schäfer (5/3), Pfeil (4), Toth (4),
Rauch (3), Moritz Schäfer (3), Bauer (2),
Schuhbauer (1), Connert, Kesel, Freudenreich.

Wieder die besseren Aussichten
Der TSV Schmiden müht sich in Ditzingen zum 30:29-Sieg
und steht wieder auf dem zweiten Rang. Von Maximilian Hamm
Handball

D

ie Bilanz der Handballer des TSV
Schmiden in diesem Jahr war bis
zum Samstag abstiegsverdächtig.
Nur drei Punkte von 14 möglichen hatte die
Mannschaft um den Trainer Henning
Fröschle und dessen Assistenten Gregor
Schäfer bis dato gesammelt. Einen Zähler
weniger noch als der Ligakonkurrent TSF
Ditzingen. Und dennoch hat sie im Wettbewerb um den zweiten Tabellenplatz, der am
Ende zur Teilnahme an Aufstiegsspielen
berechtigt, die besten Aussichten. Das
Team der TSF Ditzingen dagegen muss seine Kräfte im Kampf um den Verbleib in der
Württemberg-Liga einsetzen. Erst recht

nach der 29:30-Niederlage am Samstagabend vor den gut 200 Zuschauern in der
heimischen Sporthalle Glemsaue – eben
gegen die Gäste des TSV Schmiden.
Eine Viertelstunde vor dem Spielende
schien die Begegnung entschieden, die
Schmidener Handballer führten mit 24:18
und glänzten mit einer soliden Abwehrarbeit und einem variablen Angriffsspiel,
angetrieben von Simon Junker oder auch
Lukas Lehmkühler. Den Gastgebern fiel
nicht viel ein, sie standen sich oft selbst im
Weg, reihten Abspielfehler an sonstige
technische Fehler. Doch wie aus dem
Nichts meldeten sie sich zurück, erzielten

Lukas Lehmkühler (mit Ball) setzt sich mit dem TSV Schmiden durch.
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s war absehbar, dass es für die
Schmidener Landesliga-Handballer
im Vergleich zur Hinrunde ein ungleich schwierigeres Unterfangen werden
würde, gegen die SG Weinstadt zu etwas
Zählbarem zu gelangen. Dass dem nicht
unbedingt erwarteten Heimsieg (30:28) am
Samstag allerdings eine derart deutliche
Niederlage folgte, ärgerte Christian Schüle.
Der Trainer der zweiten TSV-Mannschaft
hätte sich beim 20:32 (10:17) zumindest
„mehr Gegenwehr gewünscht“.
Die Voraussetzungen für die Gäste waren schon vor dem Anwurf nicht die besten.
Zum einen war da der formstarke Gegner
mit Aufstiegsambitionen. Seit der Niederlage in Schmiden im November hatten die
Weinstädter von elf Ligaspielen lediglich
eines verloren. Zum anderen fand die Begegnung in der Sporthalle am Bildungszentrum statt, in der im Gegensatz zum üblichen Spielort in Beutelsbach kein Haftmittel erlaubt ist. Für die Schmidener
Handballer ein entscheidender Einschnitt,
da sie den Fokus
kaum mehr auf ihren Christian
wurfstarken Rück- Schüle hadert
raum legen konnten. mit der
Die Gastgeber kamen mit den Gege- mangelhaften
benheiten besser zu- Gegenwehr der
recht und unterstri- Schmidener
chen ihre Ambitionen
vor rund 200 Zu- Mannschaft.
schauern mit einem
7:1-Start in den ersten zehn Minuten. Die
Halbzeitpause verbrachten die Teams beim
Stand von 17:10. Christian Schüle wollte die
fehlende klebrige Unterstützung an den
Fingern indes nicht als einzigen Grund für
die Niederlage stehen lassen: „Wir haben
uns mit der starken Abwehr der SG Weinstadt schwergetan und konnten im Angriff
nur selten Tempo aufbauen.“ In der zweiten Hälfte waren die Gäste um den sechsfachen Torschützen Matthias Fischer bemüht, den Abstand zu verkürzen, wobei
aber „die letzte Konsequenz“ fehlte, wie
Christian Schüle anmerkte. So vergrößerten die Weinstädter ihren Vorsprung zunehmend. Am Ende des selten hochklassigen Spiels stand dann die deutliche Niederlage der Schmidener Zweitvertretung.
Damit verpassten es die TSV-Handballer, ihre Ausgangslage für den Klassenverbleib im dicht gedrängten Klassement zu
verbessern. Ein besonderes Augenmerk legen sie nun auf das kommende Heimspiel
am 7. April gegen den Tabellenvorletzten
Neckarsulmer Sport-Union II. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und zu
Hause gegen die direkten Konkurrenten
gewinnen“, sagte Christian Schüle.
TSV Schmiden II: Schippert, Kirr – Fischer (6/3), Conrady (3), Rieck (2), Freyhofer (2), Schenk (2), Engelhart (2), Pelaic (1),
Purkert (1), Simon (1), Krauß, Walz.

sechs Treffer nacheinander – fünf davon
gingen auf das Konto von Hannes Eisele –
und ließen den Gegner verdutzt zurück.
Klar, dass Henning Fröschle den Aufwärtstrend der TSF Ditzingen mit einer Auszeit
unterbrechen wollte: „Unsere Fokussierung war nicht mehr da, wir haben beste
Kurz
Artikel
istberichtet
aus der Fellbacher Zeitung
Torchancen nicht mehr genutzt.“
Und tatsächlich traf dann auch wieder
der TSV Schmiden, nach sieben torlosen Tennis Christoph Negritu verbringt seine Zeit
Minuten warf Mirko Büchte per Siebenme- gerade im tunesischen Hammamet. In seiner
ter die 25:24-Führung. In der Folge blieb ersten Turnierwoche dort in diesem März hatte
das Spiel ausgeglichen, doch das bessere der Spitzenspieler des TEV Fellbach mit dem
Ende behielten die Gäste für sich. Auch Peruaner Alexander Merino die Doppelkonkurweil dem Heimteam um den Trainer Jörg renz gewonnen. Vergangene Woche, bei einem
Kaaden, vormals beim TSV Schmiden, die weiteren mit 15 000 US-Dollar dotierten FutuKräfte ausgingen. Der
re-Turnier, schieden die beiden bereits in der
Schmidener Verbund Moritz Klenk
ersten Runde gegen Tomislav Jotovski aus Madagegen wechselte ist mit fünf
zedonien und Duje Kekez aus Kroatien (6:1,
munter durch und Treffern der
4:6, 4:10) aus. Im Einzelwettbewerb bezwang
verlor dabei nicht an
Christoph Negritu zunächst Aziz Ouakaa aus
Qualität auf dem beste Werfer in Tunesien (6:0, 6:3), verlor dann aber knapp mit
Feld. Und so trugen einem homo4:6, 7:6 und 3:6 gegen den ungleich höher einsich bis auf Christian genen Team.
gestuften Miljan Zekic aus Serbien. red
Müller alle Feldspieler in die TorschütFußball Zunächst haben die A-Junioren des SV
zenliste ein. Bester Werfer beim Tabellen- Fellbach am Sonntag noch etwas Mühe gehabt,
zweiten aus Schmiden war Moritz Klenk am Ende allerdings bezwangen sie den SV Bonmit fünf Treffern, der erfolgreichste Schüt- landen deutlich mit 6:0 (1:0). „In der zweiten
ze in der Halle war jedoch Hannes Eisele, Hälfte haben wir unsere Chancen reingemacht,
dem elf Tore gelangen. Henning Fröschle aber es war nicht alles perfekt“, sagte der Traiwar mit der Abwehrformation am Samstag- ner Verim Kica. So trafen Samuel Wehaus (2),
abend zufrieden, von seinen Tormännern Niklas Greß (2), Louis Dao und Serkan Bayrakli
Maximilian Baldreich und Jan David da- für die Gastgeber gegen den Vorletzten der
gegen, die auch in Ditzingen nicht ihren Verbandsstaffel. Bereits am Mittwochabend
besten Tag hatten, erwartet er mehr: „Sie sind die ältesten Nachwuchsfußballer des SV
müssen schauen, dass sie stabiler werden.“ Fellbach erneut gefordert, von 19.30 Uhr an
Das gilt, zumindest was die Ergebnisse gegen die Gäste des TSV Weilheim/Teck. dom
angeht, für das gesamte Team des TSV
Schmiden. Der Sieg bei den TSF Ditzingen Fußball Nach dem dritten Verbandsstaffelwar erst der zweite in diesem Jahr. Und Spiel dieses Jahres müssen die B-Junioren des
dennoch steht die Mannschaft um Henning SV Fellbach weiter auf den ersten Sieg warten.
Fröschle in der Württemberg-Liga fünf Am Samstag unterlagen sie bei der zweiten
Spieltage vor dem Saisonende hinter dem Mannschaft der Stuttgarter Kickers mit 1:3
souveränen Meister TV Bittenfeld II auf (0:0). Dabei hatten Oliver Bach und Mateo Kudem zweiten Platz und hat damit beste lis in der Anfangsphase gute Chancen für die
Chancen, die Aufstiegsspiele zu erreichen.
Gäste ausgelassen. Nach der Pause trafen zuTSV Schmiden: Maximilian Baldreich, Da- nächst die Gastgeber doppelt, ehe Fabijan Dovid – Klenk (5), Hellerich (4), Junker (4), mic einen Handelfmeter zum 1:2 verwandelte
Acker (4/1), Crone (3), Fabian Baldreich (69.). Dem dritten Tor des Tabellenzweiten
(2), Bürkle (2), Lehmkühler (2), Stump (2), folgte nach einer Beleidigung noch die Rote
Büchte (2/1), Müller.
Karte für den Fellbacher Mateo Batinic. dom

