
Trotz Pleite: Das Polster reicht zum Sprung nach oben

N
un ist es offiziell: Die B-Junioren-
Fußballer der Sportvg Feuerbach
spielen in der kommenden Saison

in die Verbandsstaffel Nord. In einem span-
nenden Relegations-Rückspiel unterlagen
die Nord-Stuttgarter zwar ihren Gegnern
von der FC Union Heilbronn mit 0:1. Doch
das Polster aus dem Hinspiel, das die
Mannschaft von Coach Sascha Becker vor
Wochenfrist erarbeitet hatte, reichte letzt-
endlich zum Aufstieg in die höchste Spiel-
klasse Württembergs. 

Den ersten Vergleich hatten die Nord-
Stuttgarter in einem ebenso packenden
Spiel mit 5:2 für sich entschieden. Das Er-
gebnis stimmte die Feuerbacher positiv –
schließlich zählt bei der Relegation nur die
tatsächliche Tordifferenz. Somit konnten
die Jungs der Sportvg Feuerbach mit drei
Toren Vorsprung in die Partie beim FC 
Union Heilbronn gehen. Mit dem in den

beiden Begegnungen erreichten Ergebnis 
ist der Trainer der Sportvg durchaus zufrie-
den. „Wenn man beide Spiele zusammen-
nimmt, sind wir der verdiente Aufsteiger“,
kommentiert Becker. „Wir haben uns spie-
lerisch durchsetzen können.“ Und das, ob-
wohl in beiden Begegnungen die Strafen
vor allem gegen die Feuerbacher Fußballer
gingen. „Das war in Heilbronn ähnlich, wie
in der Hinrunde. Fast alle Situationen im
Strafraum wurden gegen uns entschieden“,
erläutert Becker. So kam auch das Elfme-
ter-Tor in der 41. Minute zustande. „Das
war ein bisschen Pech“, gibt Becker zu.

In der regulären Spielzeit der ersten
Hälfte hatten die Feuerbacher vor allem
Probleme, den Druck auf den Gegner auf-
zubauen. „Wir waren am Anfang zu passiv“,
kritisiert Becker. „Manche Spieler sind aus
dem Laufspiel ausgestiegen, deshalb konn-
ten wir dann auch kein Pressing mehr

durchziehen.“ Zwei gefährliche Situatio-
nen kamen durch die fehlende Laufbereit-
schaft zustande, beide wurden in letzter Se-
kunde durch Torwart Steffen Weber ge-
klärt. „Das hat uns im Spiel gehalten“, lobt 
der Feuerbacher Trainer. „Er hat sich zwei-
mal im direkten Duell gegen die Stürmer 
von Heilbronn durchsetzen können.“ 

In der zweiten Halbzeit stand Feuer-
bach wesentlich kompakter. Den Heilbron-
ner Gastgebern gingen nach und nach die
Mittel aus. Mehrere Angriffe gingen ins
Leere und schnelle Konter eröffneten den
Gästen aus Stuttgart Möglichkeiten. „Das
war wirklich gut für unser Spiel“, lobt Be-
cker. Dennoch kam es nicht zum Tor. Ein
Schuss der Feuerbacher segelte über das
leere Tor der Gegner und auch eine zweite
große Gelegenheit blieb ungenutzt. „Viel-
leicht lag es an der Müdigkeit“, räumt Be-
cker ein. „Der Platz war sehr breit und bei
den Spielern, die viel laufen mussten, fehlte
am Ende vielleicht die Kraft.“ Trotzdem
hielten die Feuerbacher bis zur letzten Mi-
nute dagegen. „Wir haben nichts anbren-
nen lassen“, sagt der Trainer. 

Jugendfußball Die B-Junioren der Sportvg verlieren zwar in Heilbronn, 
steigen aber in die Verbandsstaffel auf. Von Thomas Weingärtner

Die Talkrabben schnuppern wieder Höhenluft

D
er Kosename Talkrabben ist fest
mit Feuerbach und den Sportlern
der Sportvg verbunden. Und mit

Berg- und Talfahrten kennt man sich bei
den Basketballern des Vereins aus. Der
einstige Regionalligist war vor wenigen
Jahren in der Versenkung verschwunden,
schaffte 2013 die Rückkehr in die Landesli-
ga und musste prompt wieder zwei Abstie-
ge in Serie hinnehmen. Nun gelang den
Korbjägern der Durchmarsch zurück in die
höchste Klasse des Bezirks Neckar-Rems. 
Diesmal wollen sie bleiben – fürs Erste. 

Mit ihrem 69:62-Auswärtserfolg beim
MTV Stuttgart II am vorletzten Spieltag
machte die Sportvg den Deckel drauf aufs 
Meisterschaftsrennen in der Bezirksliga.
Von Saisonbeginn an hatte der Aufsteiger
an der Spitze mitgemischt. Zwar gab es im
Rundenverlauf zwei Niederlagen gegen die
Verfolger VfB Obertürkheim und Rot-Weiß
Stuttgart II und auch das Hinspiel gegen
den MTV ging verloren. Doch alles in allem
erwiesen sich die Feuerbacher als konstan-
teste Truppe. „Die Mannschaft hat über-
zeugt“, sagt der Abteilungsleiter Martino di
Franco. 

Di Franco ist so etwas wie der Prinz, der
eine schläfrige Prinzessin wachgeküsst hat.
Gemeinsam mit den Mitstreitern Embo
Tas und Tom Villing baute er die Basketbal-
ler neu auf. „Ich bin im Verein, seit ich zehn
bin. Das sind jetzt 23 Jahre. Die Sportvg
liegt mir am Herzen“, sagt er. Und er ist
nicht der Einzige. 140 Mitglieder haben die

Tigers inzwischen wieder, der erste Auf-
stieg vor einem Jahr war ein Hallo-Wach-
Erlebnis. Im Training tauchten alte und
neue Bekannte auf, die dabei sein wollten 
beim Projekt Wiederaufbau. Nun haben die
Feuerbacher eine stattliche Ernte einge-
fahren. Neben den Herren sind auch die

Damen in die Landesliga aufgestiegen, als
Bezirksliga-Vizemeister hinter dem tus
Stuttgart. Trainiert werden sie von Tom
Villing, der als aktiver Spieler seine Turn-
schuhe zwar für den Landesligisten BBC 
Stuttgart aus Weilimdorf schnürt, seine
Verbundenheit aber als Coach der sehr jun-
gen Sportvg-Mannschaft zeigt. 

Villings Amtskollege bei den Herren
heißt Kristian Martinovic und ist eigentlich
nur eine Notlösung. Ein Kahnbeinbruch im
linken Arm und eine Operation am Kreuz-

band hatten den Spieler Martinovic außer 
Gefecht gesetzt, der daraufhin zum Trainer
Martinovic wurde, da die Feuerbacher oh-
nehin einen suchten. „Wir hatten eine hohe
individuelle Qualität in der Mannschaft“,
sagt der Coach zum Erfolgsrezept des Meis-
ters. Sasa Tegeltija, mit durchschnittlich 26
Punkten der Topscorer der Liga, hebt er be-
sonders hervor, aber auch die Jugendspie-
ler Karim Touray und Sebastian Gräber
hätten sich in den Vordergrund gedrängt. 

Die Mannschaft wird nach aktuellem
Stand weitgehend zusammenbleiben. „Das
ist ein guter Grundstein“, sagt Martinovic.
Auf der Center-Position sieht er dennoch
Verstärkungsbedarf, ein großer Spieler hat
den Tigers in der abgelaufenen Saison nun
doch hin und wieder gefehlt. Auch für den
Aufbau könnten sie in Feuerbach noch
Neuzugänge gebrauchen, im Sommer soll
es Sichtungstrainings geben. Und Martino-
vic? Der will wieder verstärkt auf dem Feld
stehen, hält wie sein Abteilungsleiter Di 
Franco das Modell eines Spielertrainers 
aber nicht für optimal. In Feuerbach
streckt man deshalb auch wieder die Fühler
nach einem neuen Coach aus. 

Dessen Aufgabe: das Team zunächst in
der Landesliga zu festigen und langfristig
weiter nach oben zu bringen. Ein wenig
möchte man sich dabei am TV 89 Zuffen-
hausen orientieren. Die Nachbarn stiegen 
2015 als Bezirksliga-Meister in die Landes-
liga auf, in der kommenden Saison spielen
sie nun schon in der Regionalliga. Dort also,
wo die Feuerbacher einst ihre besten Jahre
erlebten. Zwar sagt Di Franco: „Bis wir da
wieder sind, brauchen wir noch ein biss-
chen.“ Aber es ist unverkennbar: Die Tal-
krabben haben Höhenluft geschnuppert. 

Basketball Sowohl das Herren- als auch das Damenteam sichern sich 
in ihren Spielklassen die Meisterschaft Von Benjamin Schieler

Z
wei Punkte und ein Rang sind es zur-
zeit, die den TV Stammheim 2 vom
TV Stammheim 1 in der Tabelle der

2. Faustball-Bundesliga Süd trennen. Dass 
sich die beiden Teams geschlossen im Mit-
telfeld des Klassements wiederfinden, hat
einen einfachen Grund: Keiner der beiden
Mannschaften ist es in der laufenden Sai-
son bislang gelungen, über einen gewissen 
Zeitraum hinweg eine stabile Leistung ab-
zurufen. Das war auch am Wochenende
nicht anders. Der TVS 2, der das Hinspiel 
gegen die eigene erste Mannschaft noch
aufgrund eines Kraft- und Willensaktes ge-
wonnen hatte, verlor das Rückrundenspiel
mit 1:3 (9:11, 8:11, 11:7, 10:12). Denn diesmal
vermochte die „Reserve“ nicht einmal an-
satzweise dieses mentale Feuer zu entfa-
chen, das ihr den Sieg im Hinspiel einge-
bracht hatte. Auch in der zweiten Partie
musste sich die Mannschaft um Schlag-
mann Maximilian Gayer mächtig mühen, 
um gegen den abstiegsgefährdeten TSV
Grafenau ein 3:1 (13:11, 8:11, 11:5, 11:5) zu 
verbuchen. Im ersten Abschnitt verhalf ein
Eigenfehler der Grafenauer zum Satzge-
winn. Im zweiten hatte der TVS 2 schon mit
8:3 geführt, um den Spielabschnitt dann
doch noch zu verlieren. Nur im dritten Satz
wussten die Nord-Stuttgarter zu überzeu-
gen, um dann erneut nach klarer Führung
einzubrechen. Einziger Unterschied: Dies-
mal fing sich der TVS 2 rechtzeitig. 

Der TVS 1 wiederum zeigte sich nach
dem vereinsinternen Derbysieg nicht min-
der wankelmütig. Das Team blamierte sich 
gegen Grafenau und verlor ein von beiden 
Seiten auf niederem Niveau geführtes Spiel
mit 1:3 (7:11, 8:11, 12:10, 8:11). Wobei Spieler-
trainer Alwin Oberkersch einen Teil der 
Verantwortung für die Pleite auf seine Kap-
pe nahm. Er hatte Schlagmann Ueli Reiß-
ner in dieser Partie schonen wollen, weil
der TSV 1 am Sonntag noch zwei weitere
Begegnungen zu absolvieren hatte. Doch 
der als Angreifer aufgebotene Eric Rhein,

der noch beim Turnfest in Berlin eine Klas-
se-Leistung abgerufen hatte, fand nicht zu 
seiner Linie. So musste Rhein Mitte des 
zweiten Satzes wieder für Reißner weichen
– zu spät, um das Blatt noch zu wenden. 

Auch der Sonntag brachte der ersten
Mannschaft des TVS die Bilanz von einem
Sieg und einer Niederlage. Gegen den Auf-
steiger und aktuellen Zweitplatzierten TSV
Calw verloren die Nord-Stuttgarter glatt
mit 0:3 (5:11, 9:11, 6:11). „Das ist eine Top-
Mannschaft, mit der wir momentan nicht 
mithalten können“, urteilt Oberkersch, der
sich Mitte des zweiten Satzes selbst einge-
wechselt hatte, über den starken Liga-Neu-
ling. Dafür präsentierte sich der vierte Geg-
ner der Stammheimer an diesem Wochen-
ende in einer anderen Verfassung, als es der
TVS-Coach erwartet hatte. „Die Mann-
schaft des TV Segnitz ist, obwohl dort noch
dieselben Leute spielen, nicht mit der zu
vergleichen, die in den vergangenen Jahren
mit uns in der 1. Liga gespielt hat.“ Sein 
Team kam deshalb gegen die Segnitzer zu
einem mehr als deutlichen 3:0 (11:4, 11:4,
11:2). Was den Spielertrainer am Ende eines
harten Wochenendes versöhnliche Töne
anstimmen ließ: „Zumindest am Sonntag
waren wir absolut im Soll.“ mim

Faustball Die beiden Teams aus 
Stammheim hängen weiter im 
Mittelfeld der 2. Liga Süd fest.

TVS-Vorhersage: 
Weiterhin höchst 
wechselhaft
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MTV-Junioren steigen 
in die Oberliga auf

B
ei der Belohnung nach einer mehr
als erfolgreichen Saison mit einem
krönenden Abschluss hält es auch

der MTV Stuttgart mit der Tradition: Es
gab eine Kiste Bier. Allerdings nicht für die
C-Junioren-Fußballer des Stuttgarter
Clubs, sondern für Eltern und Trainer. Die
Nachwuchskicker vom Kräherwald wur-
den bei der Feier auf dem MTV-Gelände
mit Pizza versorgt – und zu feiern gab es ei-
niges. Denn durch den 2:1-Erfolg im Rele-
gationsrückspiel beim VfR Aalen hat die
Mannschaft von Trainer Gianmarco Blan-
cone den Aufstieg in die Ober-
liga und damit die zweithöchs-
te deutsche C-Junioren-Spiel-
klasse perfekt gemacht.
Gleichzeitig ist eine neue ver-
einsinterne Bestmarke ge-
setzt worden: Noch nie spielte
ein MTV-Team in dieser Al-
tersklasse so weit oben. 

Bereits im Hinspiel hatten
sich die Stuttgarter mit 2:0
gegen den Drittliganachwuchs
von der Ostalb durchgesetzt. Dieser Sieg 
war allerdings auch ein Stück weit von den
Aalenern ermöglicht worden, die bei ihrem
Gastspiel in Stuttgart zunächst viel defen-
siver agiert hatten als es erwartet worden
war. Für das Hinspiel gingen Blancone und
sein Co-Trainer Christoph Zellner davon 

aus, dass der VfR – auch resultatsbedingt –
sein Heil eher in der Offensive suchen wird.
Was die Gastgeber auch taten: Bereits in
der 1. Spielminute verhinderte MTV-
Schlussmann Lars Weber mit einer Glanz-
parade die frühe Führung für die Aalener. 
Die störten die Stuttgarter zwar früh im
Spielaufbau und versuchten, Ballverluste
zu erzwingen. Aber eine weitere klare Tor-
chance sollte sich dem VfR vor der Pause 
nicht mehr bieten, weil der MTV klug die
Räume eng machte. „Wir haben vor allem
in der ersten Halbzeit taktisch ein heraus-

ragendes Spiel gemacht“, lob-
te der Trainer sein Team.

In der Pause ging es also
vorrangig darum, die Spieler
noch einmal zu motivieren,
die bei der großen Hitze und
dem intensiven Spiel einiges
an Kraft gelassen hatten. Doch
zwei Minuten nach Wiederan-
pfiff setzte es den ersten Rück-
schlag. Einer Balleroberung
im MTV-Strafraum folgte ein

Pressschlag nebst Ballverlust. Das Spielge-
rät landete beim Aalener Dennis Upstas, 
der direkt abzog und das 1:0 für den VfR er-
zielte. Der Treffer gab den Platzherren
mächtig Auftrieb, die nun mit Macht auf
das zweite Tor drängten. Aber nicht lange:
In der 41. Minute konterte der MTV über 

Tim Elling, der nach Ansicht seines Trai-
ners sein bestes Saisonspiel machte. Zwar 
brach Elling den Angriff ab, aber dafür re-
agierte sein Teamkollege Nill Hauser am
schnellsten. Er passte zu Vanja Lukic, der
zum 1:1-Ausgleich vollendete. Und die 
Stuttgarter legten sieben Minuten später 
nach. Zwar geriet ein Eckstoß von Emir Do-

gansoy etwas zu lang, doch Daniel Rudolph
beförderte den Ball umgehend wieder in
den Aalener Strafraum zurück. Dort kam
Lukic zum Kopfball, den der VfR-Keeper 
hätte parieren können – wäre nicht Tim El-
ling zur Stelle gewesen, der das Spielgerät
ebenfalls per Kopf gegen die Laufrichtung
des Torwarts zum 2:1 ins Netz beförderte. 

Jugendfußball Die C-Junioren der Stuttgart gewinnen auch das zweite 
Relegationsspiel gegen Aalener Drittliganachwuchs. Von Mike Meyer

Sportvg-Schlussmann Steffen Weber hielt
die Feuerbacher Mannschaft mit seinen Pa-
raden im Spiel. Foto: Günter Bergmann

Das Ziel der Feuerbacher Basketballmannschaft ist es, sich nach dem Aufstieg möglichst 
schnell in der Landesliga zu etablieren. Foto: Günter Bergmann

Vanja Lukic (rechts) erzielte in Aalen das Tor zum 1:1-Ausgleich für den MTV. Zudem war
der Angreifer auch am zweiten Treffer der Stuttgarter beteiligt. Foto: Günter Bergmann

„Wir haben vor 
allem in der 
ersten Halbzeit
taktisch ein 
herausragendes 
Spiel gemacht.“
Gianmarco Blancone, 
Trainer des MTV Stuttgart 

Ausgeglichene Bilanz: Der TVS 1 um Mittel-
mann Jan Ehrhardt verbuchte zwei Siege
und zwei Niederlagen. Foto: Günter Bergmann
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