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Sven Heinle
gewinnt Gold
Der 26-Jährige siegt mit
dem deutschen Mixed-Team
bei den Europameisterschaften.
Judo

D
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as große Ziel von Sven Heinle ist
ein Start bei den Olympischen
Spielen 2020 in Tokio. Dort wird im
Judo erstmals auch ein Mixedwettbewerb
ausgetragen. Bereits jetzt hat das deutsche
Nationalteam bewiesen, dass es in dieser
Konkurrenz erfolgreich sein kann. Bei den
Europameisterschaften in Jekaterinburg,
rund 1800 Kilometer östlich der russischen
Hauptstadt Moskau gelegen, haben der
Fellbacher Judoka Sven Heinle und seine
Mitstreiter am Mittwoch Gold gewonnen.
21 Nationen nahmen an diesem Wettbewerb teil, die Vertretung des Deutschen Judobunds setzte sich im Finale gegen das
Team der Niederlande mit 4:2 durch. Den
entscheidenden Punkt sicherte Sven Heinle mit seinem Sieg in der Gewichtsklasse
über 90 Kilogramm gegen Jur Spijkers.
In den Runden zuvor war der 26-Jährige
nicht zum Einsatz gekommen, weil die Entscheidungen in den Begegnungen mit den
Teams aus Slowenien (4:0), aus der Türkei
(4:1) und aus Russland (4:1) bereits vorzeitig gefallen waren. Doch im Finale durfte
Sven Heinle auf die Matte, nachdem Theresa Stoll, Igor Wandtke und Marc Odenthal
für den deutschen Verbund gepunktet hatten. In diesem Team-Mixed-Wettbewerb
starten jeweils drei Frauen (bis 57 Kilogramm, bis 70 Kilogramm und über 70 Kilogramm) und drei
Männer (bis 73 Kilogramm, bis 90 Kilogramm und über 90
Kilogramm). Bei den
Olympischen Spielen
in Tokio dürfen nur
Athleten, die auch in
den Einzelwettkämpfen zupacken, im
Sven Heinle
Mixed antreten. Sven
Heinle hofft noch, sein Ziel zu erreichen
und von Bundestrainer Richard Trautmann nominiert zu werden. Zunächst stehen aber die beiden Grand-Prix-Turniere
im kroatischen Zagreb (27. bis 29. Juli) sowie in Budapest/Ungarn (10. bis 12. August)
und, wenn es gut läuft für Sven Heinle, auch
die Weltmeisterschaften in Baku vom 20.
bis 27. September auf dem Programm. max

Beachvolleyball: Titelkämpfe

Bergmann/Harms in
der nächsten Runde

Jürgen Gaiser (links) und Isabelle Köhler (rechts) freuen sich auf das Jubiläumsturnier mit Dressurwettbewerben in der Halle und Springprüfungen auf Rasen.

Die Zukunft soll auf Sand gebaut werden

Für das 40. Turnier haben sich die Gastgeber vom Reit- und Fahrverein Fellbach eine Menge vorgenommen. So beginnt die
Jubiläumsausgabe bereits an diesem Freitag, außerdem gibt es ein zusätzliches Championat. Von Eva Herschmann
Pferdesport

J

ürgen Gaiser, der Vorsitzende des
Reit- und Fahrvereins (RFV) Fellbach , sieht müde aus. Seit Tagen hat
er wenig geschlafen und sich noch seltener
ausgeruht. Das traditionelle Turnier auf
dem Gelände am Hinteren Bühl beansprucht die Gastgeber in diesem Jahr noch
mehr als sonst. Für die 40. Auflage haben
Fellbachs Pferdesportler die Wettbewerbe
über die Hürden und im Dressurviereck
von zwei auf drei Tage ausgedehnt. Die Veranstaltung beginnt bereits an diesem Freitag, um 9.30 Uhr, und bis zum späten Sonntagnachmittag werden 28 Prüfungen – von
Führzügelklassen für die kleinsten Reiter,
über Breitensport bis zur Klasse M – geritten. Dazu präsentieren die Fellbacher ein
vielfältiges Rahmenprogramm.
„Die Vorbereitungen waren umfangreicher und unsere Ausgaben auch“, sagt Jürgen Gaiser, und die Pressewartin Isabelle
Köhler nickt dazu. Nicht nur das Kernteam,
bestehend aus dem Vorstand plus Leo Dracopoulos, der für das leibliche Wohl der –
erwarteten – 3000 Besucher verantwort-

lich ist, ist besonders gefordert. „Alle unseBereits drei Jahre nach Gründung des
re Mitglieder, gut 200, sind am Wochenen- Vereins im Februar 1976 richteten die Fellde im Einsatz“, sagt der Vorsitzende.
bacher zum ersten Mal ein kleines ReitturEinige der Fellbacher sind gleich dop- nier aus. Zur diesjährigen 40. Auflage hapelt belastet. Sie werden nicht nur hinter ben gut 300 Reiter gemeldet, und mehr als
den Kulissen zum Schaffen ge700-mal wird das Startsignal
braucht, sondern starten auch „Die Vorbereierklingen: In der Halle, wo die
selbst beim Turnier. Zum Teil tungen waren
Dressur ausgetragen wird, und
mit guten Erfolgsaussichten.
auf dem Freiluft-Springplatz.
Allen voran Susanne Lillich, umfangreicher
Die Tradition soll noch mögdie Pferdewirtschaftsmeiste- und unsere
lichst lange weiterleben.
rin und seit 2002 hauptamtli- Ausgaben auch.“
„Aber wir haben festgeche Reitlehrerin beim RFV
stellt, dass die Meldungen für
Fellbach. Die in wenigen Ta- Jürgen Gaiser, Vorsitzender die Springprüfungen seit Jahgen 51-Jährige sattelt nicht des RFV Fellbach
ren kontinuierlich zurückgenur ihren Routinier „Romehen“, sagt Jürgen Gaiser.
ro“, sondern auch zwei junge Pferde aus Grund dafür ist der Springplatz in Fellbach,
ihrem Stall. Zum einen ist das die fünfjähri- der mit Rasen bewachsen ist. „Viele wollen
ge Stute „Fürstenbalz’s Highlight“ zum an- auf diesem Untergrund nicht mehr starten,
deren die sechsjährige „Zajuri“. Mit den der Boden ist ihnen zu uneben und zu rutbeiden Jungpferden wird Susanne Lillich schig.“ Deshalb hat der RFV in seiner
in der Dressurpferdeprüfung der Klasse A „Agenda 2025“ festgeschrieben, dass die
gleich an diesem Freitag an den Start ge- Anlage saniert und mit einem ganzjährig
hen. „Ich bin hoch motiviert“, sagt die am- nutzbaren Sandbelag ausgestattet werden
bitionierte Pferdesportlerin.
soll. Allerdings ist dafür zunächst eine Än-

Den Haag Yannick Harms und Philipp Arne
Bergmann, bis zum Frühjahr 2017 noch
unter dem Hallendach für den SV Fellbach
aktiv, sind am Donnerstag bei den Europameisterschaften der Beachvolleyballer in
die Runde der besten 24 Teams eingezogen.
Das Gespann gewann in Den Haag, einem
von vier niederländischen Austragungsorten, das abschließende Gruppenspiel gegen
die bis dahin ebenfalls sieglosen LitauerArtikel ist aus der Fellbacher Zeitung
Arnas Rumsevicius und Lukas Kazdailis
mit 2:1-Sätzen. Nach souveränem ersten
Durchgang mussten die beiden ihren Konkurrenten im zweiten Abschnitt zwei
Punkte mehr überlassen, ehe sie sich mit
Sonntag beim TC Bad Friedrichshall jedoch
21:14, 19:21 und 15:11 durchsetzten.
Tennis Der TV Oeffingen tritt in der Oberliga beim SSV Ulm an, der
nicht davon ab, ihre Ausgangsposition mit
Damit hat die einzige deutsche Vertredem dritten 7:2-Sieg in Serie zu verbessern.
tung im Wettbewerb 2500 Euro Preisgeld TEV Fellbach erwartet den TC Oberstenfeld. Von Dominique Wehrle
Ebenso wie der TV Oeffingen hat der TEVsicher und darf sich an diesem Freitag als
Verbund drei Erfolge mit drei Niederlagen
Gruppendritte gegen einen der acht Grupeistens muss Patrick Grigoriu
Der SSV Ulm hingegen wird, das steht kombiniert, wobei die Fellbacher die deutpenzweiten am Einzug ins Achtelfinale
versuchen. Wem genau das Duo dabei
derzeit seinen Konkurrenten schon fest, nächstes Jahr nicht mehr in der lich bessere Bilanz bei den einzelnen Begratulieren. So auch am Dienstag, Oberliga aufschlagen. Dennoch geht Bog- gegnungen aufweisen. „Der Saisonstart hat
gegenübertreten wird, war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch offen, die Aus- als er beim mit 25 000 US-Dollar dotierten dan Ivascu davon aus, dass die Gastgeber etwas demotiviert, aber umso schöner walosung der Begegnungen erst für den spä- Tennisturnier in Kassel an der Seite seines noch einmal in Bestbesetzung antreten ren die drei Erfolge“, sagt der Kapitän Phiten Donnerstagabend vorgesehen.
hal rumänischen Landsmanns Vasile Anton- werden – wie auch die Oeffinger Formation. lipp Seibold. Für das Duell mit dem ungeescu nicht um eine weitere Niederlage he- „Wir haben gut trainiert und müssten schlagenen Spitzenreiter, der lediglich dem
rumkam. Damit blieb dem Duo seit Anfang eigentlich gewinnen“, sagt der mitspielende TC Tübingen drei Matcherfolge zugestanJuni zum fünften Mal in Folge ein Auftakt- Übungsleiter, der Patrick Grigoriu durch- den hat, können die Gastgeber nach dessen
Fußball: Vorbereitungsspiele
sieg verwehrt. „Bei aus einen Erfolg im Einzel zutraut. „Es ist Klassenfahrt wieder auf Yannick Zeitvogel
Drei Siege aus ihm klappt es in die- seine letzte Chance, er ist richtig motiviert.“ zählen. „Klar wird es sehr schwer gegen den
ser Saison nicht so
Christoph Negritu, der Spitzenspieler TC Oberstenfeld, aber wir wollen mitnehsechs Spielen
gut, ihm fehlt ein biss- des TEV Fellbach, hat derweil in dieser Sai- men was geht“, sagt Philipp Seibold – am
sind noch
chen das Vertrauen“, son erst ein Spiel als Solist verloren. Das liebsten mindestens drei Siege und den daWaldstetten/Oeffingen Die Vielzahl an ge- nicht genug für sagt der Oeffinger hielt die Mannschaft am vergangenen mit verbundenen Verbleib in der Oberliga.
Trainer Bogdan Ivalungenen Aktionen hat Giuseppe Greco ein
den Klassenscu über den Spitzenbisschen überrascht. Immer wieder setzten
spieler des Teams.
die Fußballer des SV Fellbach am Mitt- verbleib,
Denn auch in der
wochabend ihre Gegner vom TSGV Wald- könnten am
Oberliga war Patrick
stetten unter Druck und eroberten den
Ende aber
Grigoriu erst an zwei
Ball. Zweimal nutzten die Gäste diese Gelegenheiten zu Toren, am Ende gewannen sie ausreichen.
Erfolgen im Doppel
beteiligt, als Solist
das Testspiel vor der neuen Landesliga-Saison nach Treffern von Oguz Dogan (2) und unterlag er in allen sechs Partien. Dennoch
Marcello Vulcano mit 3:0. An diesem Frei- hat das TVOe-Ensemble vor dem finalen
tag, 18 Uhr, ist der SVF bei der TSG Back- Spieltag am Sonntag, 10 Uhr, gute Chancen,
nang zu Gast, beim dortigen Turnier trifft sich vor den Abstiegsrängen zu behaupten.
Mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten
er zudem auf den SV Breuningsweiler.
Auch der Stadtkonkurrent TV Oeffingen SSV Ulm oder einer Niederlage des TC Bad
hat sich am Mittwochabend gegen einen Friedrichshall beim zweitplatzierten TC
Vertreter der Parallelstaffel behauptet. Da- Tübingen wäre der Ligaverbleib sicher. Auf
niel Schick, Diar Shammak, Domenico Rus- letzteres Szenario wollen sich auch die Akso und Kevin Fischer trugen mit Toren zum teure des TEV Fellbach nicht verlassen, die
4:2-Heimsieg gegen Nafi Stuttgart bei. „Wir den als Meister feststehenden TC Oberswaren ein Stück weiter als beim letzten tenfeld erwarten und bereits mit drei MatFotos: Patricia Sigerist
Spiel“, sagte der Trainer Haris Krak. dom cherfolgen den Abstieg abwenden würden. Patrick Grigoriu vom TVOe (links) und Christoph Negritu vom TEV

Spannung bis zum finalen Spieltag

M

SVF setzt sich ebenso
wie der TVOe durch

Foto: Eva Herschmann

derung des Flächennutzungsplans notwendig. „Wir sind bereits in guten Gesprächen mit der Stadt“, sagt der Vorsitzende.
Der Umbau ist noch Zukunftsmusik. Am
Wochenende stehen die teilweise nagelneuen Hindernisse wie gewohnt auf grünem Gras, und auf dem werden viele Jugendliche nicht nur bei dieser Gelegenheit
zu Höhensprüngen ansetzen. Schon in
Kürze findet in Fellbach das nächste sportliche Großereignis statt. Am übernächsten
Sonntag, 29. Juli, richtet der RFV Fellbach
erstmals das Jugendchampionat des Pferdesportkreises Rems-Murr aus. Damit dauert das Turnier in diesem Jahr eigentlich
nicht nur drei, sondern sogar vier Tage.
„Das 40. Jubiläum ist eben etwas ganz Besonderes, deshalb machen wir das“, sagt
Jürgen Gaiser. Und dafür nimmt der Vorsitzende gerne weniger Schlaf in Kauf.
Info Das 40. Reitturnier des RFV Fellbach startet am Freitag, 9.30 Uhr, mit Dressurprüfungen,
gesprungen wird ab 12.30 Uhr. Am Samstag
und Sonntag geht es jeweils um 7.30 Uhr los.

Tennis: Verbandsliga der Frauen

TC Herrenberg zu
Gast in Fellbach
Fellbach Nach dem zweiten Frauenteam,
das die Tennisrunde in der Verbandsliga mit
drei Siegen und drei Niederlagen schon abgeschlossen hat, beendet am Sonntag, 10
Uhr, auch die erste Formation des TEV Fellbach mit dem Heimspiel gegen den TC Herrenberg die Spielzeit in der Parallelstaffel.
Der Klassenverbleib ist bereits sicher, von
Position zwei bis zum fünften Rang noch jede Platzierung möglich. „Wir hatten uns gewünscht, um den Aufstieg mitzuspielen,
aber ich bin mit der Saison auch so sehr zufrieden“, sagt der Cheftrainer Armin Maute.
Beantwortet wird beim Gastspiel des
abstiegsgefährdeten Vorletzten auch die
Frage, ob die Lettin Simona Andersone, die
das Fellbacher Team seit dieser Runde verstärkt, ihre erste Spielzeit gleich ohne eine
Niederlage beenden wird. Bislang ist ihre
Bilanz makellos, sie gewann sowohl im Einzel als auch im Doppel fünfmal.
hal

Sport-Termine
HANDBALL
Ortsturnier des TSV Schmiden:
(Fr 17 Uhr, Friedensschulzentrum in Schmiden).

FUSSBALL
Vorbereitungsturnier mit dem SV Fellbach, dem SV
Breuningsweiler und der TSG Backnang
(Fr 18 Uhr in Backnang).

REITSPORT
40. Reitturnier des RFV Fellbach
(Fr 9.30 Uhr).

