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Sportgeflüster

Beachvolleyball: TSV Schmiden

Mika Ahmann mit
Amos Häfele Dritter
Schmiden Seit Anfang dieser Woche ist Jörg
Ahmann wieder im Land. Unter anderem
nach Russland, Lettland und in die Niederlande hatten diverse Beachvolleyball-Turniere und internationale Meisterschaften
den Leiter des Bundesstützpunkts in Bad
Cannstatt in den vergangenen sechs Wochen geführt. Nach der Rückkehr konnte
sich der Bronzemedaillengewinner der
Olympischen Spiele 2000 in Sydney nun
auch in aller Ausführlichkeit berichten lassen, wie sich sein Sohn Mika und die anderen Talente des TSV Schmiden zuletzt geschlagen hatten. Dabei konnte der Junior
dem Papa einiges erzählen.
So war der U-15-Verbund bei den württembergischen
Beachvolleyball-Mannschaftsmeisterschaften in Ulm Dritter geworden und hätte damit zu den nationalen
Titelkämpfen nach Hamburg fahren dürfen. „Darauf haben wir aber verzichtet, weil
weder genügend Spieler noch Trainer zur
Verfügung standen“, sagt Jörg Ahmann. Bei
den württembergischen U-16-Meisterschaften in Stuttgart belegte Mika Ahmann
zusammen mit Amos Häfele Rang drei. In
der Altersklasse U18, ebenfalls am Stuttgarter Olympiastützpunkt, kam das Duo
auf Rang vier. Die Vereinsgefährten Peter
Braunist
undaus
Noah
Pollah
wurden Neunte.
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Tennis: Moritz Dettinger

Abstieg mit dem TEC
Waldau steht fest
Degerloch Vier Wochen nach dem Saisonende steht der Abstieg des Fellbachers
Moritz Dettinger und seines TEC Waldau
aus der Tennis-Regionalliga fest. Die Degerlocher hatten die Runde auf dem siebten
Rang beendet und durften hoffen, dass kein
Zweitliga-Vertreter in die Regionalliga
Süd-West absteigt. Diese Hoffnung ist geplatzt. Der TC Amberg am Schanzl und die
SpVgg Hainsacker haben den Ligaverbleib
geschafft, der TVH Rüsselsheim und der
TC Ludwigshafen steigen ab. Nur wenn die
beiden bayerischen Vertreter den Gang
nach unten hätten antreten müssen, wäre
der TEC Waldau Drittligist geblieben.
Ob der 27-jährige Moritz Dettinger 2019
in seine elfte Saison unter dem Fernsehturm gehen und mit dem TEC in die Württembergliga starten wird, ist offen. Ihm liegen Angebote mehrerer anderer Vereine
aus unterschiedlichen Spielklassen vor. hal

Sport-Termine
FUSSBALL
Württembergischer Pokal, zweite Runde (Auszug):
Spvgg Gröningen-Satteldorf – SGV Freiberg
1. FC Normannia Gmünd – TSG Backnang
SSC Tübingen – SSV Reutlingen
(alle Mi 17.45 Uhr)
TSV Schwieberdingen – SG Sonnenhof Großaspach
TV Echterdingen – SV Stuttgarter Kickers
(beide Mi 19 Uhr).

Giuseppe Catizone leitet jetzt die Bezirksliga-Mannschaft des FSV Waiblingen an.
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Wechsel an die Seitenlinie

Der Ex-Profi Giuseppe Catizone, 40, beginnt nach dem Ende seiner Spielerkarriere beim SV
Fellbach eine neue Aufgabe als Trainer des FSV Waiblingen. Von Maximilian Hamm

Fußball

D

er Hügel hinter dem Rasenplatz (beide SV Fellbach). Am 15. Juli startete
des FSV Waiblingen war schon vor Giuseppe Catizone mit der Vorbereitung
Giuseppe Catizone da. Dabei hätte auf die Saison in der Bezirksliga – ohne Meer durchaus auf dem Wunschzettel des dizinbälle, aber mit den gewünschten Verneuen Trainers stehen können, als dieser stärkungen seiner neuen Mannschaft.
sich beim Abteilungsleiter Lothar OberBis zum Ende der vergangenen Runde
mayer und dessen Stellvertreter Sandro stand der 40-jährige Italiener mit WohnPalmeri vorgestellt hat. So ein künstlich sitz in Kernen beim SV Fellbach noch selbst
aufgeschütteter Hügel kann ja nicht so teu- auf dem Fußballplatz. „Ich bin dankbar,
er sein, und so ein Hügel kann sich sport- dass ich die Möglichkeit bekommen habe,
lich auszahlen, wie Giuseppe Catizone aus dort meine Karriere zu beenden, wo alles
seiner Zeit als Fußballprofi in der Bundesli- angefangen hatte.“ Die Mannschaft um den
ga beim VfB Stuttgart zu beTrainer Marco Fischer, mit
richten weiß. Sein damaliger „Es ist schon ein
dem er sich gut verstand, beTrainer Felix Magath schickte komisches Gefühl, endete die Saison auf dem
die Spieler regelmäßig mit
sechsten Tabellenplatz. In der
Medizinbällen den Hügel hi- nicht auf dem Platz F-Jugend kickte der kleine
nauf, was ihm den Spitznamen zu stehen und zu
Giuseppe in Fellbach, doch beQuälix einbrachte. Er hatte schwitzen.“
reits in der C-Jugend zog es
Erfolg damit, und die Traiihn zum großen VfB Stuttgart.
ningsmethoden blieben auch Giuseppe Catizone, 40,
Er setzte sich durch, und im
ist jetzt Trainer
bei Giuseppe Catizone in ErJahr 1999 berief ihn der Traiinnerung. Doch bei seiner ersner Ralf Rangnick, jetzt in gleiten Trainerstation konzentrierte er sich cher Funktion bei RB Leipzig, in den Profizunächst auf die Umbaumaßnahmen im kader. In zwei Spielzeiten stand er insgeTeam, und so schrieb er nur vier Namen auf samt 123 Minuten auf dem Platz, am Ende
den Wunschzettel: Patrik Ribeiro-Pais (25 der zweiten Saison unter der Anleitung von
Jahre/Türkspor Stuttgart), Maximilian Felix Magath. Über die Stationen in SaarKnödler (26/TV Echterdingen) sowie Giu- brücken, bei den Stuttgarter Kickers und
seppe Saltarelli, 28, und Sascha Kurras, 29 der SG Sonnenhof Großaspach kam er
2007 zum 1. FC Normannia Gmünd, bei
dem er zehn Jahre in der Oberliga und später in der Verbandsliga verbrachte. Ein
Trainer dort hieß Alexander Zorniger, von
ihm möchte Giuseppe Catizone die taktische Spielidee bei seiner ersten Trainerstation in Waiblingen mit einbringen. Waiblingen – wieso eigentlich nicht Fellbach?
„Das ist ein wenig unglücklich gelaufen
beim SV Fellbach“, sagt Giuseppe Catizone,
der sich einen fließenden Übergang als
Nachfolger von Marco Fischer „unter an-

deren Voraussetzungen“ durchaus hätte
vorstellen können. Nun ist Giuseppe Greco
Trainer beim SV Fellbach, sein Kumpel,
mit dem er schon beim 1. FC Normannia
Gmünd zusammengespielt hatte.
Die schönsten Erinnerungen hat Giuseppe Catizone an seine Zeit beim VfB
Stuttgart: an den Gewinn der deutschen
Meisterschaft mit den B-Jugendlichen,
den Aufstieg mit der zweiten Mannschaft
in die Regionalliga oder den Einsatz in der
Bundesliga-Begegnung mit dem FC Bayern
München. Noch heute hat er Kontakt zu einigen ehemaligen Mitspielern. Timo Hildebrand, Kevin Kuranyi oder auch Roberto
Pinto, der jetzt die U-19-Mannschaft des
FC Astoria Waldorf trainiert und den Giuseppe Catizone am Sonntag anlässlich
eines Testspiels wiedergesehen hat.
Vor dem Start der Saisonvorbereitung
war Giuseppe Catizone im Urlaub, aber das
war diesmal ein ganz anderer Urlaub als gewohnt. Erstmals seit Langem musste er
sich nicht selbst fit halten, ließ es eher locker angehen. „Jetzt freue ich mich auf
meine neue Aufgabe, aber es ist schon ein
komisches Gefühl, nicht auf dem Platz zu
stehen und zu schwitzen.“ Der Wechsel an
die Seitenlinie, die neue Verantwortung,
die Anforderungen an die Trainingsplanung, damit wird Giuseppe Catizone keine
Probleme haben, davon ist er überzeugt.
Und schließlich denkt er oft an die Erfahrungen mit seinen Trainern in den vergangenen Jahren, ja, Jahrzehnten zurück. An
Alexander Zorniger mit der taktischen
Spielidee, an Ralf Rangnick, der ihn zu den
Profis des VfB Stuttgart holte. Und selbstverständlich auch an Felix Magath mit dem
Spitznamen Quälix, von dem ihm ganz besonders die Hügelläufe mit den Medizinbällen in Erinnerung geblieben sind.

Oeffingen Die Knie schmerzen am meisten,
sagt Leo Schneider. Aber sie haben es geschafft: Leo und sein Vater Bernd Schneider
haben einen Triathlon der extremen Art bewältigt. Die Reise ging mit dem Rennrad früh am
Mittwoch in Oeffingen los. Über 400 Kilometer radelten Vater und Sohn bis zum Königssee
in den Berchtesgadener Alpen. Am nächsten
Tag folgte die fünf Kilometer lange Schwimmstrecke durch den Bergsee, bevor es in voller
Klettermontur an die 1800 Meter hohe Ostwand des Watzmanns ging. Und als ob das
nicht schon genug wäre, ging es danach mit
dem Fahrrad wieder Richtung Heimat. 850 Kilometer in vier Tagen, das war der Plan. Letztlich ging die abenteuerliche Reise aber fünf Tage lang. Das Wetter spielte am geplanten Klettertag nicht mit. „Für die Tour brauchten wir
unbedingt gutes Wetter“, sagt Leo Schneider.
„Die Ostwand ist auch bei Sonnenschein schon
gefährlich genug.“ Nach der langen Reise mit
dem Rennrad und dem Abstecher in den Königssee waren Vater und Sohn aber auch froh
über den Ruhetag: „Dadurch konnten wir noch
einmal neue Kräfte tanken.“ Die anspruchsvolle Klettertour stellte sich auch als größte Herausforderung heraus. „Die Orientierung an der
Felswand ist unglaublich schwierig“, sagt der
22-jährige Sohn: „Ein falscher Schritt – und
man rutscht ab.“ Von Vorteil war, dass Bernd
Schneider als erfahrener Alpinkletterer die
Ostwand schon im vorherigen Jahr bestiegen
hatte. Einmal verirrten sich die beiden aber
dennoch. Hilfe bekamen sie von einem weiteren Kletterpaar, das ihnen den richtigen Weg
zeigen konnte: „Das war schon witzig: mitten
auf dem Berg.“ Am Sonntagabend kamen
Bernd und Leo Schneider zehn Minuten früher
als erwartet zu Hause an – unter dem Applaus
von Freunden und Bekannten. nil
Fellbach/Mainz Wenn deutsche Basketballklubs Fachkräfte aus Übersee verpflichten,
dann beenden die bezahlten Profis ihre Stippvisite hierzulande oft nach dem einen oder anderen Jahr, um in ihre Heimat zurückzukehren.
Ganz anders ist das im Fall der Kanadierin Lauren Mortier: Bereits 2011 kam die junge Frau
aus Manitoba für ein halbes Jahr zum Studieren nach Bielefeld. Und weil es ihr so gut gefallen hat, ließ sie sich Ende 2013 vom damaligen
Zweitligisten SV Fellbach als Verstärkung verpflichten und kehrte auf diese Weise nach
Deutschland zurück. Als das Team um Bianca
Steidle, Katarina Fofic und die Trainerin Iuliana
Miulescu ein halbes Jahr später aus der zweiten Liga abgestiegen war und aufgelöst wurde,
zog die heute 29-Jährige einfach 200 Kilometer weiter zum Ligarivalen ASC Mainz, für den
sie noch immer tätig ist. Selbst vom zwischenzeitlichen Abstieg der Rheinhessinnen in die
Regionalliga ließ sich Lauren Mortier nicht abschrecken. Am 29. September startet sie im
Trikot des Wiederaufsteigers mit dem Derby
bei der Bad Homburger TG in ihre mittlerweile
sechste Spielzeit im deutschen Frauen-Basketball. Ein sportliches Wiedersehen in der zweiten Liga mit Barbara von Stackelberg, bei deren Familie die Kanadierin in ihren Fellbacher
Anfangstagen untergekommen war, wird es allerdings nicht geben: Die Mainzerinnen wurden nach ihrer Rückkehr in die zweite Liga
Nord gesteckt und müssen nun nach Berlin,
Osnabrück und Halle reisen anstatt in der Südgruppe zum Neuling BSG Ludwigsburg. Dort,
bei ihrem Heimatverein, ist Barbara von Stackelberg mittlerweile wieder angekommen. An
ihrer Seite werden beim vorherigen Regionalligisten, der mit einer Wildcard den Sprung nach
oben geschafft hat, auch Stefanie Rathfelder
aus Bad Cannstatt und Sara Schubitschew
(ehemals Oszfolk) auflaufen, noch zwei mit
Fellbacher Vergangenheit. Dieses Trio wird allerdings zu seinen Spielen in der zweiten Bundesliga nach Bamberg, Würzburg oder Schwabach reisen und die einstige Teamgefährtin
Lauren Mortier höchstens in einem Freundschaftsspiel oder privat treffen können. hal

Europameistertitel in Portugal
Sabine Hammerschmidt
siegt unter den besten Senioren
des Kontinents mit dem deutschen
Frauenteam. Von Thomas Rennet

Minigolf
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or fast genau zwei Jahren hatte Melanie Hammerschmidt in Portugal
mit dem deutschen Frauenteam im
Minigolf den Europameistertitel gewonnen. Vor wenigen Tagen war Sabine Hammerschmidt mit ihren Sportuntensilien bei
kontinentalen Titelkämpfen in Portugal.
Nicht wie damals die Tochter in Vizela, sondern in Portel. Aber das Ergebnis der Bemühungen glich dem vom August 2016. Die
54-Jährige aus Fellbach, die in der ersten
Bundesliga für die SG Schwaikheim/Hilzingen startet, durfte sich bei den Senioren-Europameisterschaften mit den Mitspielerinnen wie Alice Kobisch über Goldmedaillen in der Teamwertung freuen.
Für Sabine Hammerschmidt war die
Teilnahme an den Europameisterschaften
eine Premiere. Zunächst war sie im Teamwettbewerb Ersatzstarterin. Am zweiten
Tag kam sie früh für Nicole Warnecke in die

Sabine Hammerschmidt (links) mit dem Nationalteam nach dem Titelgewinn
deutsche Auswahl und bewältigte ihre Aufgaben auf den Bahnen fortan mit Geschick.
„Es lief ganz gut“, sagte Sabine Hammerschmidt. So gut, dass sich das deutsche Senioren-Nationalteam in Portel den Europameistertitel nicht mehr nehmen ließ.
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Die Fellbacher Minigolfspielerin hat zudem als Solistin bei diesen Titelkämpfen, die
auf Filz- und auf Zementbahnen ausgetragen wurden, einmal den fünften und einmal
den vierten Platz erreicht. Die deutsche Reisegruppe gewann insgesamt dreimal Gold.

