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Zehnte Saison
auf der Waldau

Überraschender
Klassenverbleib

Moritz Dettinger, 27,
startet am Wochenende in
die neue Regionalliga-Runde.

Fußball

Die SG Weinstadt darf
weiter in der Kreisliga A antreten
und trifft etwa auf den TVOe II.

Tennis
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Tennis: Frauen des TEV Fellbach

Ohne Zähler vor den
Auswärtspartien
Fellbach Nach drei erfolglosen Versuchen
stehen die Frauenteams des TEV Rot-Weiß
Fellbach in ihrer jeweiligen Staffel der Verbandsliga noch ohne Sieg da. Die Zweitvertretung unterlag den Favoriten der SV Böblingen (1:8) und des TC Lauffen (3:6), die
Tennisspielerinnen des ersten Ensembles
haben überraschend zum Auftakt beim TC
Tübingen II mit 4:5 verloren. Am Sonntag,
10 Uhr, wollen sich beide Teams die ersten
Punkte sichern. Die erste Formation reist
auf die schwäbische Alb zur BTG Balingen,
deren Spitzenspielerin Arlinda Herforth
nebenbei noch als Fußballerin beim VfL
Sindelfingen II in der Oberliga aktiv ist.
Nach der Leistungsstärke in den Meldelisten sind die Gastgeberinnen deutlich
schwächer einzuschätzen als die TEV-Spielerinnen. „Uns hat die Niederlage in Tübingen auf dem falschen Fuß erwischt, aber
jetzt sind wir noch motivierter, kein Spiel
mehr zu verlieren“, sagt der Trainer Ralf
Bernhard, der als Konkurrentin für Arlinda
Herforth die Lettin Simona Andersone, die
seit dieser Saison die Fellbacher Auswahl
unterstützt, vorgesehen hat.
Die zweite Vertretung ist in der Parallelstaffel beim TC Esslingen gefordert, der
sein bisher einziges Saisonspiel beim
Cannstatter TC II mit 7:2 gewonnen hat.
„Wir sind an diesem Wochenende wieder
komplett und bereit, die ersten Punkte für
den Klassenverbleib einzufahren“, sagt
Ralf Bernhard. Wieder dabei sind die
Teamführerin Julia Stecher nach ihrem
Ausflug zur Fußball-Weltmeisterschaft in
Russland und die Spitzenspielerin LisaMarie Bürkle, die bei den ersten beiden Saisonspielen beruflich verhindert war.
hal

Sport-Termine
TENNIS
Bezirksstaffel 1, Mädchen:
TEV Fellbach – TC Waiblingen II
TV Oeffingen – TC Waiblingen III
(beide Fr 15 Uhr).

M

Martin Bohl muss am Wochenende nicht nur Gewichte in die Höhe stemmen, sondern auch laufen, springen und werfen.
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Talent – auch für die Gartenarbeit

Martin Bohl vom SV Fellbach startet am Samstag bei den deutschen Meisterschaften der
Schüler. Sein Essen baut der 15-Jährige im Gewächshaus mitunter selbst an. Von Michael Käfer
Gewichtheben

I

m Gewichtheben macht Laszlo Szabo übungen bestehende Mehrkampf gehört
so schnell keiner etwas vor. Der neun- bis auf die nationale Ebene zum jährlichen
fache ungarische Meister und ehemali- Meisterschaftsprogramm.
ge Bundesliga-Akteur aus Fellbachs PartGleich bei seinem ersten Wettkampf hat
nerstadt Pécs hat als Trainer schon viele sich Martin Bohl mit einem Sieg bei den BeKarrieren aus nächster und allernächster zirksmeisterschaften 2017 für die nationaNähe beobachtet. Für gewöhnlich neigt der len Titelkämpfe qualifiziert. Nach dem
zurückhaltende Fachmann nicht zu über- zweiten Platz bei den baden-württembermäßig optimistischen Prognosen. Es hat al- gischen Meisterschaften im gleichen Jahr
so einiges Gewicht, wenn seine Einschät- sicherte er sich bei den deutschen Mehrzung über einen Nachwuchskampf-Meisterschaften
in
athleten lautet: „Er hat die Vo- „Er hat die
Frankfurt (Oder) mit ausgegliraussetzungen, langfristig zu Voraussetzungen,
chenen Leistungen in allen
den ganz Großen zu gehören.“
fünf Disziplinen Bronze. Es
Der Gelobte heißt Martin langfristig zu den
war die erste Medaille für
Bohl, und rein optisch würde ganz Großen zu
einen Fellbacher Gewichtheman bei dem 1,75 Meter gro- gehören.“
ber bei nationalen Meisterßen und 67 Kilogramm schweschaften seit 20 Jahren.
ren Sportler eher auf einen Der SVF-Trainer Laszlo
Das nächste Edelmetall
Leichtathleten oder Handbal- Szabo über Martin Bohl
könnte an diesem Samstag
ler tippen. Schlank, sehr aushinzukommen. Bei den deuttrainiert, aber nicht übermäßig muskulös schen Meisterschaften der Schüler im
kommt der 15-Jährige daher. Martin Bohl Mehrkampf mit Technikwertung will Marhat tatsächlich eine siebenjährige Vergan- tin Bohl in Ingolstadt schnell laufen sowie
genheit als Handballer beim SV Fellbach, weit springen und werfen. Zudem möchte
bis zum Bezirksmeister hat er es gebracht. er den Kampfrichtern technisch möglichst
Mit der Leichtathletik verbindet den Acht- ausgereifte Hebeakte im Reißen und Stoklässler der Auberlen-Realschule ebenfalls ßen präsentieren. Dafür trainiert das Taeiniges. Im Schüleralter verbringen junge lent meistens viermal pro Woche im und
Gewichtheber ihre Trainingseinheiten üb- vor dem Kraftraum der Zeppelinschule.
licherweise nicht nur mit dem Stemmen „Vor Meisterschaften ist es öfter“, sagt der
von Hanteln, sondern auch mit leichtathle- Schwerathlet. Zum Gewichtheben ist der
tischen Disziplinen. Der neben dem Reißen ehemalige Schüler der Zeppelinschule aufund Stoßen aus Sprung-, Wurf- und Lauf- grund der dort angebotenen Arbeitsge-

meinschaft „Starke Schule, starke Schüler“
gekommen. Mit dem Wechsel auf die Auberlen-Realschule nach der sechsten Klasse
hat er sich dann bei der Kraftsport-Abteilung des SV Fellbach angemeldet.
„Wenn ich Sport mache, geht es mir viel
besser. Das ist ein guter Ausgleich zur Schule“, sagt der Nachwuchsakteur über seine
Motivation: „Der Sport ist vielseitig.“ Am
meisten liegen ihm neben dem Reißen das
Laufen und der Dreierhopp, also ein Dreisprung mit geschlossenen Beinen. Seine
Bestleistungen an der Hantel sind derzeit
bei 78 Kilogramm im Reißen und 92 Kilogramm im Stoßen notiert. Im Verlauf der
nationalen Titelkämpfe am Samstag in Ingolstadt sollen daraus 80 und 100 Kilogramm werden. Angesichts der beständigen Steigerungen, die Martin Bohl zuletzt
etwa bei seinen Auftritten mit dem zweiten
SVF-Team in der Bezirksliga erreicht hat,
ist das kein unrealistisches Unterfangen.
Laszlo Szabo erwartet auch weiterhin deutliche Verbesserungen von dem Jugendlichen, den er seit eineinhalb Jahren betreut:
„Martin ist noch in der Lernphase, seine
Technik ist noch nicht ausgereift.“
Ausgereift ist jedoch im Regelfall der Ertrag von Martin Bohls zweiter Leidenschaft: „Ich arbeite gerne im Garten.“
Neben einem Beet bewirtschaftet er ein
eigenes Gewächshaus und bereichert seinen Speisezettel mit Salat, Karotten, Zucchini und Tomaten aus eigenem Anbau.

ichael Kienzle hat vor wenigen
Tagen unerwartete Neuigkeiten
erhalten. Es waren nach einigen
negativen Erlebnissen ziemlich erfreuliche
Informationen für den Fellbacher, der seit
Ende April die Fußballer der SG Weinstadt
anleitet. Nachdem er das Amt übernommen hatte, gelang der Mannschaft in den finalen fünf Begegnungen der Kreisliga A lediglich ein Sieg – zu wenig, um andere
Teams auf die Abstiegsränge zu drängen.
Allerdings darf der Tabellenvorletzte nun
doch weiterhin in der zweituntersten Klasse antreten. Denn die Sportfreunde HöfenBaach – am vorletzten Spieltag noch mit
einem für den Ligaverbleib vorentscheidenden 2:1-Sieg bei der SG Weinstadt – verzichten auf ihr Startrecht. „Natürlich ist es
ein anderes Gefühl, so in der Liga zu bleiben, aber das nimmt man gerne an“, sagt
Michael Kienzle, der auch beim eigentlich
vorgesehenen Abstieg weiterhin auf einen
Großteil des Teams hätte zählen können.
Die SG Weinstadt ist bereits die zweite
Mannschaft in dieser Kreisliga A, die sich
nach der Enttäuschung über den Rückfall
noch freuen durfte. Auch der TSV Haubersbronn war infolge der 1:3-Niederlage im
Relegationsspiel gegen den FSV Waiblingen II bereits abgestiegen, ehe ihm wenige
Stunden später der KTSV Hößlinswart mit
dem Aufstieg in die Bezirksliga zum Bleiberecht verhalf. „Wir werden vielleicht wieder gegen den Abstieg spielen, aber es ist
einfacher, in der Liga zu bleiben als wieder
aufzusteigen“, sagt Michael Kienzle.
Wie schwierig der Sprung nach oben
sein kann, haben etwa die Fußballer des TV
Oeffingen II erfahren.
Nach jeweils dritten
Plätzen 2013, 2014,
2015 und 2016 kam die
Mannschaft 2017 zwar
auf den zweiten Rang,
in der Relegation aber
dennoch nicht zum
Aufstieg in die Kreisliga A. Erst in diesem Michael Kienzle
Jahr hat die Oeffinger
Zweitvertretung die unterste Spielklasse
als Meister verlassen und trifft künftig
nicht nur auf die SG Weinstadt und den
TSV Haubersbronn, sondern auch auf den
TSV Schmiden oder den TV Stetten. Gemeinsam mit Marco Costantino wird Kevin
Woida dem Ensemble auch in der nächsten
Saison vorangehen. Für das Trainerduo ist
es die dritte Spielzeit in gemeinsamer Verantwortung, Kevin Woida bringt seine
Ideen gar schon seit 2010 ein. Mit Ausnahme von Dennis Kircil, der seine Laufbahn
beendet, wollen sich vom 17. Juli an alle Akteure den gestiegenen Anforderungen stellen. „Außerdem sind drei Zugänge angedacht“, sagt Kevin Woida. Mehr will er vor
Ende Juni nicht verraten. Bis zu diesem
Zeitpunkt müssen sich wechselwillige
Spieler bei ihrem bisherigen Verein abmelden. „Ich habe schon zu viele schlechte Erfahrungen gemacht“, sagt der Trainer. dom
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inter dem TV Reutlingen (erste
Bundesliga) ist der TEC Waldau
der höchstklassige Vertreter im
württembergischen Männertennis. An diesem Wochenende starten die Degerlocher
mit zwei Heimspielen gegen den TEVC
Kronberg (Samstag, 11 Uhr) und das TZ
DJK Sulzbachtal aus dem Saarland (Sonntag, 11 Uhr) in die neue Regionalliga-Saison.
Mit dabei ist auch wieder der Fellbacher
Moritz Dettinger, 27, der beim Stuttgarter
Traditionsklub in seine zehnte Saison geht.
Fehlen wird beim Vorjahresvierten zum
Auftakt die Nummer eins der Meldeliste:
Yannick Maden. Der 28-jährige Vaihinger,
der 2009 zeitgleich mit Moritz Dettinger
den Wochenenddienst unter dem Fernsehturm angetreten hat, steht mittlerweile auf
Position 134 der Weltrangliste. In den kommenden Tagen versucht er sich im englischen Roehampton an der Qualifikation für
die Grand-Slam-Veranstaltung in Wimbledon. Das bekannteste Tennisturnier der
Welt beginnt dann am 2. Juli – und vielleicht ja mit Yannick Maden im Hauptfeld.
Der TEC Waldau muss aufgrund der
Überschneidung zunächst ohne seine
Nummer eins auskommen. Das Team hat
aber auch auf den Positionen hinter Yannick Maden genügend Qualität zu bieten,
um das Minimalziel,
einen gesicherten Mittelfeldplatz unter den
acht Teams, zu erreichen. „Wenn wir nicht
wieder so schlecht in
die Saison starten wie
in den vergangenen
beiden Jahren, dann
Moritz Dettinger sind auch die ersten
drei Plätze für uns
nicht außer Reichweite“, sagt Moritz Dettinger, der das Auftaktwochenende wohl an
Position vier bestreiten wird. Vor ihm kommen der Argentinier Mariano Kestelboim,
der Pole Andriej Kapas und der Ditzinger
Sebastian Sachs, mehrfach schon Trainingspartner der ehemaligen Weltranglistenersten Angelique Kerber, zum Einsatz.
„Ich bin deutlich besser in Form als im Vorjahr. Damals hatte ich eine Prüfungsphase
an der Uni, diesmal konnte ich mehr trainieren und habe zuletzt auch einige Turniere mit Erfolg bestritten“, sagt der frühere deutsche Jugendmeister Moritz Dettinger, der Ende dieses Jahres seine Masterarbeit im Fach Elektrotechnik an der Fachhochschule in Esslingen beginnen will. hal

Knackige Aufgaben am dritten Oberliga-Spieltag
Die Oeffinger erwarten am
Sonntag den TC Tübingen, die
Fellbacher sind beim Cannstatter
TC zu Gast. Von Thomas Rennet
Tennis

V

or Kurzem haben Christoph Negritu und Patrick Prader noch zusammen in einer Mannschaft gelbe
Filzbälle beschleunigt. Sie traten für den
TC Altenstadt in der ersten Bundesliga in
Österreich an. Mittlerweile, die Saison dort
ist vorüber, sind die beiden in Deutschland
gefordert. Und am Sonntag, 10 Uhr, spielen
sie nicht mit-, sondern gegeneinander.
Christoph Negritu ist in der Oberliga Anführer der Tennisspieler des TEV Fellbach,
die den Auftritt beim Cannstatter TC vor
sich haben. Am Kursaal wartet der gute Bekannte auf Christoph Negritu: Patrick Prader geht dem Aufsteiger voran. Dem TV
Oeffingen, ebenfalls neu in der Oberliga,
bringt der dritte Spieltag am Sonntag um 10
Uhr schlagfertige Gäste vom TC Tübingen.
In Bad Cannstatt treffen sich zwei
Freunde zum Spitzenspiel: Der Südtiroler
Patrick Prader und Christoph Negritu kennen und schätzen sich. „Patrick saß in Österreich bei mir auf der Bank, ich saß bei
ihm auf der Bank“, sagt der erste Tennisspieler des TEV Fellbach über die enge Verbindung zur Nummer eins des Cannstatter
TC: „Ich weiß, wie er spielt. Er weiß, wie ich
spiele.“ Am zweiten Juni-Wochenende
sind die beiden in der Nacht von Samstag
auf Sonntag gemeinsam via Rosenheim

Simon Porro strebt mit dem TV Oeffingen den nächsten Sieg an.
nach Stuttgart gefahren, um dort am nächsten Morgen ihre Bemühungen in der Oberliga aufzunehmen. Zuvor hatten sie im
Nachbarland mit dem Aufsteiger TC Altenstadt den Abstieg aus der höchsten Spielklasse nicht verhindern können – zu groß
waren die Personalsorgen im Team. Nun
will Christoph Negritu mit dem TEV Fellbach den Abstieg aus der fünftobersten Division in Deutschland abwenden. An den
ersten beiden Spieltagen sind seine persönlichen Siege verpufft; der Fellbacher Mannschaft unterliefen zwei Niederlagen, zuletzt musste sie im Stadtderby den Nachbarn vom TV Oeffingen zum 5:4-Erfolg gra-

Foto: Patricia Sigerist

tulieren. Auch hierzulande beeinträchtigen Verletzungsprobleme die Aussichten
der Tennisauswahl um Christoph Negritu.
Arthur Schweda musste wegen einer Zerrung am unteren Rippenbogen an Position
zwei sein Einzel zweimal vorzeitig aufgeben. Und am Sonntagmorgen fahren die
Fellbacher zum schneidigen Aufsteiger
Cannstatter TC, der zum Auftakt sowohl
den TV Oeffingen (6:3) als auch den SSV
Ulm (8:1) bezwungen hat. „Die Cannstatter
haben die Oeffinger besiegt, wir haben
gegen die Oeffinger verloren – daran erkennt man schon: Das wird auch wieder
ziemlich happig“, sagt Christoph Negritu.

Der TV Oeffingen wiederum ist am
Sonntag auf dem Tennwengert mit eben jenem TC Tübingen verabredet, dem der
TEV Fellbach in seinem ersten Saisonspiel
unterlegen war (3:6). Die Gäste, im Vorjahr
noch in der Württembergliga, kommen
auch eine Etage tiefer mit einem starken
Verbund daher: von vorn bis hinten, von
Ivan Gomez Mantilla an Position eins bis
Marc Miran an Position sechs. Eine knackige Aufgabe für die Oeffinger, zumal sie erneut ohne Dennis Gensmantel zum Schlagwerkzeug greifen werden. Der Kapitän, eh
schon von einer Knieverletzung gepeinigt,
handelte sich am vergangenen Wochenende auch noch eine Mandelentzündung mit
Fieber und Gelenkschmerzen ein. Seine
Unpässlichkeit hat er nicht direkt kommuniziert, dieser Mangel an Information hat
im TVOe-Team in Fellbach Irritation verursacht. Fakt ist nun: Dennis Gensmantel
ist nach wie vor krank. Am Donnerstag lag
er immer noch im Bett. Er nimmt Antibiotika. An Tennis ist vorerst nicht zu denken.
Zu einem Erfolg gegen den TC Tübingen
werden diejenigen beitragen müssen,
denen das schon in Fellbach gelungen ist:
der Cheftrainer Bogdan Ivascu, Matthias
Schuhmacher, Mark-Alexander Kepler und
Simon Porro. Neu in die Formation rückt
Erol Jung von den Herren 30 des Vereins,
früher auch schon – beim TEV Fellbach – in
der Oberliga der Männer am Start. Und
vielleicht kann im Spitzeneinzel ja Patrick
Grigoriu den Spanier Ivan Gomez Mantilla
übertreffen. Die beiden, das noch am Ende,
sind ebenfalls gute Bekannte, Spiel- oder
Trainingspartner von Christoph Negritu.

