
E
s war ein rundum gelungenes Wo-
chenende für den TV Stammheim
auf der Bezirkssportanlage Zuffen-

hausen. Bei der diesjährigen Ausgabe der
wtv-Stuttgart-Open fand das laut Veran-
stalter „wohl beste Vorbereitungsturnier
der Welt“ mit dem TSV Pfungstadt erneut 
einen würdigen Sieger. Mit 2:1 setzen sich
die Hessen im Finale am Sonntagnachmit-
tag gegen den FBC Linz-Urfahr aus Öster-
reich durch und sicherten sich damit neben
750 Euro Preisgeld auch 1000 Worldcup-
Punkte. Bei den Damen war der TSV Calw 
am Ende ganz oben auf dem Treppchen.

Dass auf der Schlotwiese beim jährli-
chen Turnier des TVS auch um die Wertung
in der Welttournee gespielt wird, ist eine

der Neuerungen in
diesem Jahr. „Wir
wollten das Tur-
nier attraktiver
machen, also ha-
ben wir uns um die
Aufnahme der neu
gegründeten Welt-
cup-Turnierserie
beworben und auf
Anhieb die höchs-

te Kategorie eines ‚Majors’ erreicht“, sagt 
der TVS-Geschäftsführer Alwin Ober-
kersch. „Unser Anspruch ist, mit unserem
Turnier auf Weltklasseniveau zu bleiben. 
Deshalb war das ein logischer Schritt.“

Bei äußerst wechselhaften Witterungs-
bedingungen spielten von Samstagmorgen
an insgesamt 40 Mannschaften in den Ka-
tegorien „Männer Elite“ und „Frauen Eli-
te“ um den Turniersieg – darunter auch 
insgesamt zwei Teams des ausrichtenden
TV Stammheim. Aufgrund der Doppelbe-
lastung – alle Stammheimer Sportler wa-
ren auch intensiv in die Organisation des
Turniers einbezogen – reichte es am Ende
aber nur für den 19. Platz bei den Männern 
und für den 14. Platz bei den Frauen. „Wir

haben schon viele gute Ansätze gezeigt,
aber natürlich ist noch Luft nach oben“,
fasste Angreifer Max Gayer die beiden Tur-
niertage seiner Mannschaft zusammen. 

Ihren Fokus legten die Vereinsverant-
wortlichen aber sowieso mehr auf den rei-
bungslosen Ablauf der Stuttgart Open, bei 
denen auch in diesem Jahr wieder die bes-
ten Teams aus ganz Europa vertreten wa-
ren. „Wir hatten Mannschaften aus Öster-
reich, Italien und der Schweiz zu Gast. Das
spielerische Niveau war über beide Tage
sehr hoch“, sagte Oberkersch, „und mit
dem TSV Pfungstadt hat die beste Mann-
schaft gewonnen.“

Mehr als 60 Helfer mobilisierte der um-
triebige Verein aus dem Stuttgarter Norden

für diese Veranstaltung auf der Bezirks-
sportanlage in Zuffenhausen, zu der auch
zahlreiche faustballbegeisterte Zuschauer
angereist waren. Dass dies keine Selbstver-
ständlichkeit ist, zumal erst im März in der
Stammheimer Sporthalle die Deutsche
Meisterschaft der Damen stattgefunden
hatte, sei den Organisatoren bewusst gewe-
sen, dennoch habe man wieder auf die tat-
kräftige Unterstützung der Mitglieder bau-
en können, wie Turnierorganisator Chris-
tian Nacke erklärte: „Wir sind ein aktiver
Verein, deshalb gibt es immer viel zu tun. 
Das Engagement unserer Mitglieder ist da-
bei wirklich bemerkenswert, darüber sind 
wir sehr froh.“ Und weil das in jedem Jahr
so ist beim TV Stammheim, steht einer er-

folgreichen Fortsetzung der Veranstaltung,
dann vielleicht bei wieder wärmeren Tem-
peraturen, also nichts im Weg.

Ergebnisse Männer: 1. TSV Pfungstadt, 2. 
Union Freistadt (AUT), 3. FBC Linz-Urfahr 
(AUT), 4. FBC Offenburg, 5. SVD Diepoldsau-
Schmitter (CH), 6. Union Tigers Vöcklabruck 
(AUT), 7. UFG Grieskirchen/Pöttingen (AUT), 
8. TV Käfertal, 9. TV Waibstadt, 10. TSV Jona 
(CH).
Ergebnisse Frauen: 1. TSV Calw, 2. FBC Linz-
Urfahr (AUT), 3. TSV Dennach, 4. TSV Jona 
(CH), 5. Ahlhorner SV, 6. Union Nußbach 
(AUT), 7. ASKÖ Laakirchen (AUT), 8. Union 
Freistadt (AUT), 9. SV Tannheim, 10. TV 
Öschelbronn.

Weltklassefaustball trotz Wetterkapriolen

Fabian Israel und das Team vom TV Stammheim landete auf dem 19. Platz. Foto: Günter Bergmann

Faustball Der TSV Pfungstadt 
gewinnt die wtv-Stuttgart-Open, 
die der TV Stammheim 
ausgerichtet hat. Von Jan Ehrhardt
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Die Wintersport-Weltmeisterin, die keinen Winter mag

M
anche Bekenntnisse kommen
dann doch überraschend.
„Eigentlich bin ich gar kein gro-

ßer Winterfan“, sagt Anja Wicker. Wärme 
und Sonne lägen ihr näher. Man könnte al-
so fast meinen, die 25-jährige Parabiathle-
tin habe sich den falschen Sport ausgesucht
– hätte die Stammheimerin nicht gerade
erst die erfolgreichste Saison ihrer bisheri-
gen Karriere hinter sich gebracht. 

Erfolgreiche Winter hat Anja Wicker in
der jüngeren Vergangenheit mehrere er-
lebt. 2014 holte sie im russischen Sotchi 
paralympisches Gold, 2015 lief und schoss
sie sich im norwegischen Surnadal zur
Kristallkugel für den Gewinn des Gesamt-
weltcups. Mitte März kam im japanischen 
Sapporo die zweite hinzu – auch bei den
Rennen in dieser Saison war die Nord-
Stuttgarterin die konstanteste Biathletin
der internationalen Konkurrenz bei den
Frauen sitzend. Der Triumph aber, der am
nachhaltigsten hängen geblieben ist, ge-
lang ihr im Februar im Bayerischen Wald.
Bei der Heim-WM erarbeitete sie sich
neben zweimal Silber Gold über die lange
Distanz von 12,5 Kilometern. Der Titel der
Weltmeisterin hatte in ihrer Sammlung
noch gefehlt. „Es hat eine Weile gedauert,
bis ich kapiert habe, dass ich damit alles er-
reicht habe, was ich erreichen kann. Alles 
Weitere ist jetzt Zusatz“, sagt sie. 

In ihrem Heimatverein, dem MTV
Stuttgart, hat man das mit großer Freude

verfolgt – und einen Empfang für eine der 
derzeit herausragendsten Einzelsport-
lerinnen des Clubs organisiert. Auch der
Württembergische Behinderten- und Re-
habilitationssportverband und der Sport-
kreis Stuttgart kamen zum Gratulieren. 
Letzterer hatte seinen nur zu besonderen

Anlässen vergebenen Ehrenbrief im Ge-
päck. Nach Reden und Büffet richtete sich
die Aufmerksamkeit der Gäste dann auf ein
Video, das Wicker aus Südkorea mitge-
bracht hatte – der Mitschnitt ihres Sprint-
prologs beim Testevent für die paralympi-
schen Spiele 2018 in Pyeongchang. Es sind
die vier Minuten, die die Grundlage bilden
für das Training der kommenden Monate.
Denn erfolgreichste Saison der bisherigen
Karriere hin oder her: Am Ende wähnt sich
Anja Wicker noch längst nicht. 

In Pyeongchang möchte die Stammhei-
merin am liebsten an die Leistungen dieses
Winters und der Spiele von 2014 anknüp-
fen. Leicht, dessen ist sie sich bewusst, wird
das nicht. Beim Testevent machten ihr die
sulzigen Schneebedingungen zu schaffen.
Die technisch anspruchsvolle Strecke
kommt zudem eher der Konkurrenz zugu-
te, etwa der US-Amerikanerin Oksana Mas-
ters, die einen niedrigeren Behinderungs-
grad als Anja Wicker hat. Und dann ist da 
noch das Thema Russland, die dominieren-
de Nation der vergangenen Jahre. Das
Internationalen Paralympische Komitee
hat seine russischen Athleten nach den Do-
ping-Enthüllungen des McLaren-Reports
zwar sportartenübergreifend bis auf weite-
res von allen Wettkämpfen ausgeschlossen.
Doch eine Rückkehr vor dem nächsten
Winter scheint möglich, Anja Wicker rech-
net sogar fest mit ihr. 

Eine lange Atempause wird sich die
Stammheimerin daher nicht gönnen.
Schon bald will sie mit ihren Skirollern auf 
den Feldwegen bei Möglingen und dem
Laufband im Olympiastützpunkt Freiburg
an ihren Langlaufqualitäten arbeiten. „Ich
weiß, wo ich mich noch zu verbessern ha-
be“, sagt sie. Der Trainingsauftakt soll wie
in den vergangenen Jahren am 1. Mai erfol-
gen – obwohl sie an dem Tag gar nicht in
Deutschland weilt, sondern eigentlich
noch im wohlverdienten Urlaub auf den
Malediven. Schwitzen im Kraftraum hinter
Palmen oder Paddeln mit dem Kajak im In-
dischen Ozean? Eine Wintersportlerin, die
Sonne und Wärme so schätzt, kann sich si-
cherlich schlechtere Bedingungen für den
Trainingsauftakt vorstellen. 

Parabiathlon Anja Wicker vom MTV Stuttgart hat ihre bislang 
erfolgreichste Saison absolviert. Von Benjamin Schieler

Anja Wicker ist am Ziel, und das auch im übertragenen Sinne. Bei der Weltmeisterschaft in
Sotchi holte die Stuttgarterin einmal Gold und zweimal Silber. Foto: Ralf Kuckuck/DBS-Akademie

Z
um einen sind da die Fakten: Im letz-
ten Saisonspiel in der 2. Bundesliga
Süd hat Allianz MTV Stuttgart II

beim SV Lohhof mit 1:3 (19:25, 25:17, 17:25,
18:25) verloren. Durch die Niederlage ver-
passte es das Team von Trainer Johannes
Koch, an den Bayern vorbeizuziehen, und
beendet die Saison auf Rang neun, hat den
Klassenerhalt damit aber sicher.

Doch beim genaueren Blick auf die zwei-
stündige Partie wird deutlich, was die
Gründe für die Niederlage sind – aber auch,
wie unwichtig die Tatsache an sich ist, dass
die Saison mit einer Niederlage beendet 
wurde. „Wir haben super jung gespielt“,
sagte Trainer Koch und beschrieb damit
seinen stark veränderten Kader. Der
Grund: Annie Cesar befindet sich bereits
im Sand zur Vorbereitung auf die anstehen-
de Beachvolleyball-Saison, Julia Wenzel
ergänzte den clubeigenen Erstliga-Kader 
im Play-off-Kampf gegen den SSC Palm-
berg Schwerin um die Deutsche Meister-
schaft. Somit stand Koch ohne seine
Stamm-Außenangreiferinnen da, weil ja
auch Jelena Wlk seit ihrer Knieverletzung
im Herbst fehlt.

Dafür rückte Jugend-Nationalspielerin
Sara Marjanovic in den Zweitliga-Kader,
die erst 17 Jahre alt ist. Auch die Nach-
wuchsspielerinnen Helena Krenn und Sas-
kia Lenk vom Bundesstützpunktteam be-
kamen Einsatzzeiten – auch mit Hinblick
auf die am kommenden Wochenende statt-
findenden Deutschen U 18-Meisterschaf-
ten in Biberach. „Wir haben gewusst, dass
es in Lohhof schwierig werden wird, haben
aber gut dagegen gehalten“, bilanzierte der
Trainer nicht unzufrieden. Im ersten Satz 
schnell in Rückstand geraten und diesen
nicht mehr aufholen können, „und im zwei-
ten Durchgang haben wir Lohhof an die
Wand gespielt“, meinte Koch. Mit zuneh-
mender Spieldauer nahm die Leistung so-
wie die Konzentration der jungen Spiele-
rinnen aber langsam ab. „Wir sind unsicher
geworden, aber das war zu erwarten, weil in
den Konstellationen, mit denen ich die
Spielerinnen aufs Feld brachte, haben wir
ja bislang noch nie trainiert.“ Zuspielerin
Alexandra Bura zum Beispiel agierte zeit-
weilig im Außenangriff. „Gegen so eine ab-
gezockte Truppe wie Lohhof waren wir halt
nicht konstant genug.“ 

Mit Cesar und Wenzel auf der Außen-
position hätte Koch auf einen Sieg gewet-
tet. „Doch wir sind unserer Philosophie
treu geblieben und haben weiter Jugend-
spielerinnen eingebaut.“ Genauso geht es 
auch in der kommenden Saison unter der
Führung von Chef-Trainer Johannes Koch 
weiter. Doch bevor im Herbst in der zwei-
ten Liga wieder die Bälle übers Netz fliegen,
stehen nun die Jugendmeisterschaften an.
Auch hier ist Trainer Koch gefragt – und
wird für weitere Fakten sorgen.

Allianz MTV Stuttgart II: Valerie Moggi Wlk, 
Julia Reich, Britta Schammer, Martha Deckers, 
Sara Marjanovic, Jennifer Böhler, Sophia Bodlée 
(Libero). Eingewechselt: Alexandra Bura, Sas-
kia Lenk, Johanna Fischer, Helena Krenn.

Volleyballfrauen Allianz MTV 
Stuttgart II verliert, stark verjüngt, 
in Lohhof. Von Tom Bloch

Belanglose 
Niederlage zum 
Saisonabschluss 

Jugendnationalspielerin Sara Marjanovic
bekam im letzten Saisonspiel von Allianz
MTV II viel Einsatzzeit. Foto: Tom Bloch

Volkslauf Feuerbach: Bonus für Neulinge

I
n reizvoller Umgebung des Feuerba-
cher Waldes am Sportpark veranstaltet
Turnen und Freizeit Feuerbach am

13. Mai unter der Rubrik „Rund um die
Mammutbäume“ wieder seinen 38. Feuer-
bacher Volkslauf. Erneut werden von 14
Uhr an rund 600 Läuferinnen und Läufer
für insgesamt sechs Wettbewerbe erwartet.

Gestartet wird mit einem Minilauf für
Bambini über 500 Meter, für den keine

Startgebühr zu entrichten sein wird. Dazu
kommt der Kinder- und Jugendlauf bis
zum Geburtsjahrgang 1998 über 2,5 Kilo-
meter, der um 14.20 Uhr beginnt. Der
Zehn-Meilen-Lauf über 16 Kilometer wird
um 15 Uhr gestartet. Für den Zehn-Kilome-
ter-Lauf, dem ersten Wertungslauf um den
Heart&Sole- und Lauf-Cup Stuttgart, fällt 
der Startschuss um 15.20 Uhr. Zum selben
Zeitpunkt beginnt auch der Lauf für Ein-

steiger und Walker über fünf Kilometer. Als
besonderen Anreiz neben einigen Preisen
für die Besten in den einzelnen Wettbewer-
ben bietet der TF Feuerbach für alle erst-
mals teilnehmenden Neulinge, dass sie im
nächsten Jahr für den Start über fünf Kilo-
meter kostenlos antreten dürfen. Der offi-
zielle Anmeldeschluss online unter
www.tffeuerbach.de/volkslauf.html ist 
zwar am Sonntag, 7. Mai, Kurzentschlosse-
ne können sich aber noch am Wettkampf-
tag selbst 60 Minuten vor der jeweiligen
Startzeit mit einer Nachmeldegebühr von
3 Euro (ausgenommen Mini- und Kinder/
Jugendliche) anmelden. la

Leichtathletik Sechs Wettbewerbe und reichlich Natur: Am 13. Mai 
startet die 38. Auflage des Laufs „Rund um die Mammutbäume“.

Beim Volkslauf werden in diesem Jahr etwa
600 Athleten erwartet. Foto: Günter Bergmann

„Unser Anspruch 
ist, mit unserem 
Turnier auf 
Weltklasseniveau 
zu bleiben.“

Alwin Oberkersch, 
TV Stammheim
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