
Zwischen Südtirol und Schwaben

N
ach dem Saisonfinale gegen den TC
Grün-Weiß Neustadt (4:5) hat Leo
Götsch doch noch einmal eine Aus-

nahme gemacht. Normalerweise hatte der
Spitzenspieler der Herren 65 des TEV Rot-
Weiß Fellbach nach den jeweils freitags
stattfindenden Tennispartien in der Süd-
west-Liga noch eine Übernachtung einge-
legt und war dann am nächsten Morgen zu-
rück in seine Heimat nach Südtirol gefah-
ren. Am vergangenen Wochenende hat sich
der 69-Jährige allerdings noch spät in der
Nacht auf die 480 Kilometer lange Strecke
nach Meran gemacht und auf das Gläschen
Wein mit den Teamgefährten verzichtet.
„Ich muss morgen früh um 11 Uhr schon
wieder auf dem Platz stehen und Südtiroler
Landesmeisterschaften spielen“, sagte Leo 
Götsch bei seinem Abschied von der Kien-
bachstraße. Ein endgültiger Abschied soll
es allerdings nicht sein, denn zum einen hat
der umtriebige Italiener seine Mitspieler 
des TEV Fellbach längst zu einem Gegen-
besuch eingeladen, zum anderen würde er
gerne im nächsten Sommer wieder bis zu
fünfmal die knapp 1000 Kilometer hin- und
zurückfahren, um die Fellbacher Senioren 

in der zweithöchsten
deutschen Spielklas-
se zu unterstützen.

„Wir haben noch
keine abschließenden
Verhandlungen ge-
führt, aber ich habe in
den Gesprächen he-
rausgehört, dass die

Kollegen nichts dagegen hätten, wenn ich
die Mühen wieder auf mich nehme“, sagt 
der Rentner, der in seiner Heimat noch
mehrmals pro Woche als Tennistrainer in
einem Hotel arbeitet. Drei Siege und zwei
Niederlagen hat der mehrfache Teilneh-
mer an Senioren-Europameisterschaften,
der erst im Alter von 30 Jahren zum Tennis
gekommen ist, im Einzel für den TEV Fell-
bach gesammelt. In den Doppelbegegnun-
gen gab es mit vier verschiedenen Partnern
(Ludwig Hauser, Michail Thalemann, 
Bernd Menzen und Uwe Kowarsch) ledig-
lich einen Sieg, hinzu kamen vier Niederla-
gen. „Ich bin nicht ganz zufrieden, aber es 
hat trotzdem viel Spaß gemacht“, sagt der
Südtiroler, der in jungen Jahren Leichtath-
let, Skirennläufer und einer der besten
Schwimmer Italiens war.

Als Gastspieler nach Württemberg wur-
de Leo Götsch vor fünf Jahren von Lutz De-
ckert, dem ehemaligen Vorsitzenden des
Cannstatter TC, gelotst. „Wir haben vier
Jahre lang zusammen für den TC Göppin-
gen gespielt und wollten eigentlich ge-
meinsam zum TEV Fellbach wechseln“,
sagt Leo Götsch, der zuvor schon für die
bayerischen Clubs aus Eschenried und 
Herrsching (2009 Vize-Europameister mit
der Mannschaft der Herren 55) gespielt 
hatte. Aus dem gemeinsamen Gang nach

Fellbach wurde jedoch nichts, da Lutz De-
ckert zu Beginn dieses Jahres in die USA
ausgewandert ist. „Jetzt bin ich eben allei-
ne hier“, sagt Leo Götsch mit einem breiten
Lachen. Wenn er sich nicht ohnehin mit 
seinem trockenen Humor und seinem 
Charme neue Freunde in Fellbach gemacht
hat, dann womöglich mit den Kisten Wein
aus der Heimat, die stets für das Zusam-
mensein nach dem Spiel im Auto lagen.

Am Samstag präsentierte sich Leo
Götsch in Meran trotz der nächtlichen Fahrt
ausgeschlafen. Im Finale der Herren-65-
Konkurrenz bezwang er Enzo Visintainer
mit 6:3 und 6:1. Der wievielte Südtiroler
Meistertitel das war? „Das kann ich nicht 
mehr zählen, aber eigentlich habe ich in den
vergangenen fast 40 Jahren jedes Jahr min-
destens einen gewonnen“, sagt der Pendler
zwischen Südtirol und Schwabenland.

Tennis Der Italiener Leo Götsch sammelt in seiner Heimat einen Meistertitel nach dem anderen und blickt 
mit Freude auf seine Einsätze im Team der Herren 65 des TEV Fellbach zurück. Von Harald Landwehr

Leo Götsch auf dem Platz und mit dem TEV-Team: Michail Thalemann, Max Schmid, Uwe Ko-
warsch, Peter Holder, Reinhold Adam, Ludwig Hauser und Bernd Menzen (von links) Fotos: Privat

Vielseitiger Nachwuchs in Schmiden

J
oshua Stallbaum hat sich in diesem
Jahr schon ziemlich vielseitig ge-
zeigt. Egal ob beim Springen in die

Höhe oder in die Weite, ob beim Sprinten
oder beim Werfen – der junge Leichtathlet
des TSV Schmiden wusste in allen vier Dis-
ziplinen zu überzeugen. Zuletzt am vergan-
genen Sonntag beim Schüler- und Jugend-
sportfest des VfB Stuttgart. Mit 11,24 Se-
kunden über 75 Meter, 1,48 Meter im Hoch-
und 4,56 Metern im Weitsprung sowie 43
Metern im Ballwurf steigerte er seine per-
sönlichen Bestleistungen gleich in vier Dis-

ziplinen, in denen er sein Können am Sonn-
tag erneut präsentieren möchte – in ge-
wohnter Umgebung. Von 10 Uhr an wett-
eifert er gemeinsam mit seinen Vereinsge-
fährten Fabio Stauß, Tobias Frey und Paul
Schumacher (alle Jahrgang 2005) sowie 72
weiteren Teilnehmern im Schmidener Sta-
dion bei den württembergischen U-14-Be-
stenkämpfen im Vierkampf um vordere
Plätze, als Solist ebenso wie im Team.

Noch größer wird der Andrang am Nach-
mittag werden. Nach den Jungen beanspru-
chen von 13 Uhr an die Mädchen die Tartan-

bahn, die Sprunganlagen und die Bälle für
sich. Dabei konkurrieren Carlotta Fischer, 
Ilaria Calamita, Lisa Weimer und Leni Noe
vom TSV Schmiden (alle Jahrgang 2004)
mit 105 anderen vielseitigen Talenten. „Die
Bestenkämpfe sind für uns in diesem Jahr
die größte sportliche Veranstaltung“, sagt
Helmut Bürkle aus dem Schmidener Orga-
nisationsteam. Dementsprechend froh ist
er, dass kürzlich eine neue Hochsprungan-
lage aufgebaut wurde. Denn beim Wett-
streit um Höhenzentimeter verbringen die 
Athleten erfahrungsgemäß die meiste Zeit. 
Mit der dritten Möglichkeit, eine Latte zu 
überqueren, sollen längere Wartephasen
vermieden werden. Schließlich will der
Nachwuchs seine Vielseitigkeit noch in drei
anderen Disziplinen beweisen. dom

Leichtathletik Acht TSV-Starter messen sich am Sonntag im
Vierkampf mit den besten württembergischen U-14-Konkurrenten.

Bereit für den Heimauftritt bei den württembergischen Bestenkämpfen: der Trainer Steffen Giszas ( links) mit den jungen Schmidener
Leichtathleten Leni Noe, Carlotta Fischer, Ilaria Calamita, Fabio Stauß und Joshua Stallbaum (von rechts) Foto: Privat

D
ie goldene Medaille hat schon
einen Ehrenplatz bekommen. Sie
schmückt das Wohnzimmer von

Florian Frenkel. Für gewöhnlich läuft der
26-Jährige mit den Fußballern des TV Oef-
fingen vor durchschnittlich rund 200 An-
hängern in der Landesliga auf. Am vergan-
genen Sonntag bestaunten hingegen weit-
aus mehr Zuschauer im Stadion und etwa
40 000 Fußball-Fans per Livestream im 
Internet, wie er aus über 30 Metern zum 
2:0 traf – in Peking. Für die Mannschaft der
Universität Tübingen. Mit seinen studenti-
schen Teamgefährten durfte sich Florian
Frenkel bei der inoffiziellen Weltmeister-
schaft der Universitäten beweisen und er-
zielte im Finale gegen die kanadischen Ver-
treter von der Universität British Columbia
den umjubelten Endstand. „Danach haben
wir bis um halb sechs morgens gefeiert, be-
vor wir eine Stunde später schon zum Flug-
hafen mussten“, sagt Florian Frenkel.

Zwölf Tage lang hatte er zuvor in der chi-
nesischen Hauptstadt völlig neue Erlebnis-
se als Fußballer gesammelt. Über dem
Spielfeld flog eine Drohne samt Kamera,
um die Partien aufzuzeichnen, die Schieds-
richter markierten mit Spray den Abstand
der Mauer bei Freistößen, ein vierter Offi-

zieller regelte die Aus-
wechslungen. Und
auch abseits des Plat-
zes, beim Besuch der
Chinesischen Mauer,
war das Interesse an
der deutschen Mann-
schaft groß. „Die Leute
wollten Fotos mit uns
machen, man hat sich
gefühlt wie ein Profi“,

sagt der Student der Sportwissenschaft. Als
Zweiter der deutschen Hochschulmeister-
schaft des vergangenen Jahres hatte das
Tübinger Team, das sich überwiegend aus
Spielern der TSG Balingen und der TSG 
Tübingen zusammensetzt, einen Platz 
unter den zwölf Mannschaften bei den Ti-
telkämpfen bekommen und musste in fünf 
Partien nicht ein Gegentor hinnehmen.
Anders als beim TV Oeffingen, bei dem Flo-
rian Frenkel zumeist auf der rechten Ab-
wehrseite die Gegner stoppt, agierte er in
der studentischen Auswahl im zentralen
Mittelfeld – und nutzte die Position unter 
anderem zu seinem sehenswerten Treffer
für den Titelgewinn. „Das wird für mich
wahrscheinlich der größte fußballerische
Erfolg meiner Karriere bleiben“, sagt Flo-
rian Frenkel. Die Goldmedaille im Wohn-
zimmer erinnert ihn nun stets daran. dom

Mit Traumtor 
zum Titelgewinn
Fußball Florian Frenkel vom TVOe 
feiert mit der Mannschaft der 
Universität Tübingen in Peking.

D
ie Gymnastinnen vom Bundes-
stützpunkt in Schmiden machen
sich am Wochenende wieder ein-

mal auf den Weg. Lea Tkaltschewitsch und
Noemi Peschel sowie die Nationalgruppe
messen sich beim World-Challenge-Cup in
Berlin mit der internationalen Konkurrenz.
Leda Krause, Daniella Kromm und Hanna
Zernickel starten derweil beim Wettstreit
der „Vier Motoren für Europa“ in Eggen-
stein unweit von Karlsruhe.

Das Turnier in Berlin dient zur Vorbe-
reitung auf die Weltmeisterschaften, die 
vom 29. August bis zum 3. September in der
Adria-Arena im italienischen Pesaro ausge-
richtet werden. 40 Einzelgymnastinnen
und neun Gruppen aus 20 Ländern haben
sich angemeldet. An der Spitze des Starter-
feldes stehen die Russin Aleksandra Solda-
tova, die zweifache Vize-Europameisterin 
von 2017, die Olympia-Sechste Katsiaryna
Halkina aus Weißrussland, sowie die Füh-
rende der World-Challenge-Cup-Ranglis-
te, die Israelin Victoria Veinberg Filanovs-
ky. Auch die Olympia-Zehnte von Rio de Ja-
neiro Kseniya Moustafaeva aus Frankreich
präsentiert ihr Können. „Das Turnier ist
wichtig. Es ist der vor-
letzte Test vor der
WM, danach ist nur
noch der World Cup
in Minsk im August“,
sagt Kathrin Igel, die
Leiterin des Stütz-
punkts. Emeli Erbes
und Margarita Kolo-
sov sind in Berlin auch
dabei – mit Schauübungen. Im Wettkampf
haben sie zuletzt am vergangenen Wochen-
ende überzeugt. Beim Turnier in Chambery
gewann Emeli Erbes in der Altersklasse
(AK) 14, Margarita Kolosov in der AK 13 und
Viktoria Burjak in der Meisterklasse. Zudem
nahm das Trio drei weitere Titel mit. Emeli
Erbes wurde aufgrund ihrer Beweglichkeit
vom Veranstalter zur „Miss Flex“ ernannt, 
Viktoria Burjak wegen ihres Äußeren zur
„Miss Beauty“ und Margarita Kolosov mit
ihrem Lächeln zur „Miss Smile“. 

Leda Krause, Daniella Kromm und Han-
na Zernickel reisen unterdessen ins badi-
sche Eggenstein zum Wettstreit der „Vier
Motoren für Europa“. Die Bezeichnung
„Vier Motoren“ steht für eine Arbeitsge-
meinschaft zwischen Baden-Württemberg,
dem spanischen Katalonien, der Lombar-
dei in Italien und der Region Rhône-Alpes
in Frankreich. Alljährlich findet auch ein
sportlicher Vergleichskampf der Jugend in 
den Altersklassen 12 bis 15 Jahre statt. In
diesem Jahr richtet Baden-Württemberg
das Treffen der jungen Vertreter aus, die
miteinander in der Gymnastik, im Turnen
und im Trampolinspringen wetteifern. eha

Treffen mit weit 
gereisten Gästen
Gymnastik Schmidens Grazien 
starten am Wochenende bei
Turnieren in Berlin und Eggenstein.

Das Turnier in 
Berlin ist ein 
wichtiger
Test vor den
Weltmeister-
schaften. 

Florian Frenkel
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Bowling: Deutsche Meisterschaften

Kleinigkeiten fehlen 
zu den besten zehn
Ludwigshafen Ein paar Mal hätte Andrea
Herrmann die Bowlingkugel lieber anders 
rollen sehen, nachdem diese ihre Hand ver-
lassen hatte. Eine Nuance weiter zur Seite,
ein bisschen schneller oder mit ein wenig
mehr Drall, um am En-
de der Bahn noch mehr
Pins in die Waagerech-
te zu stoßen. Lediglich 
16 Pins fehlten der
Spielerin des SV Fell-
bach gemeinsam mit
ihrer Partnerin Nata-
scha Kögler vom BC
Weilimdorf vor weni-
gen Tagen bei den
deutschen Meisterschaften in Ludwigsha-
fen zu einem Platz unter den ersten zehn.
Eine Kleinigkeit nach zwölf Spielen, in
denen das Duo insgesamt 4361 Pins zu Fall
gebracht hatte und damit den 13. Rang unter
55 Doppel-Teams belegte. „Bei den Besten
mitzuspielen hat Spaß gemacht, unter dem
Strich bin ich zufrieden“, sagte Andrea 
Herrmann, die im Einzel vor einigen Jahren
schon bei nationalen Titelkämpfen angetre-
ten war. Während ihr, die zuletzt die Frauen
des SVF aushilfsweise in der Oberliga unter-
stützt hatte, maximal 186 Treffer in einer 
Partie und durchschnittlich 168 Zähler ge-
langen, erzielte Natascha Kögler, die für ge-
wöhnlich in der zweiten Bundesliga wirft,
einen Höchstwert von 244 Pins.

Torsten Reinhardt, ebenfalls vom SV
Fellbach, gelang im Einzelwettbewerb der
Männer ein Bestwert von 240 Pins. In sei-
nen zwölf Auftritten musste er sich insge-
samt aber mit 2144 Punkten und dem 56. 
Platz der 62 Teilnehmer begnügen. „Ich bin
mit meiner Leistung absolut unzufrieden, 
ich habe nicht das gespielt, was ich kann“,
sagte der württembergische Meister. dom

„Es hat 
trotzdem
viel Spaß 
gemacht.“
Leo Götsch über seine 
Auftritte mit dem TEV

Andrea Herrmann
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T
im-Oliver Geßwein hat beim achten
internationalen Filderpokal am
vergangenen Samstag in Ruit den

Sprung auf das Treppchen geschafft. Mit
dem dritten Platz in einem starken zehn-
köpfigen Teilnehmerfeld – unter anderen 
mit dem deutschen Trampolin-Meister Ky-
rylo Sonn (MTV Bad Kreuznach) und dem
zweitplatzierten Matthias Pfleiderer (TV 
Immenstadt) – hat sich der für den MTV 
Stuttgart startende Springer, der darüber
hinaus für den TSV Schmiden in der Ver-
bandsliga turnt, für einen eher enttäu-
schenden Auftritt beim Turnfest in Berlin
entschädigt (wir haben berichtet).

Nachdem der 21-Jährige im Juni in Ber-
lin nach einer soliden Pflicht und einer ver-
patzten Kür im Einzel nur auf Platz 15 ge-
landet war, hatte er sich für den Wettkampf
in Ruit viel vorgenommen. Tatsächlich ge-
langen Tim-Oliver Geßwein drei schöne 
Übungen in der Kür, für die er jeweils mehr
als 55 Punkte bekam. Mit der Note 55,870
landete er damit hinter dem Sieger Kyrylo
Sonn (59,480) und Fabian Vogel (MTV Bad 
Kreuznach), der 57,445 Punkte holte, auf
dem dritten Rang. Der Landestrainer Mi-
chael Kuhn war mit dieser Vorstellung
„sehr zufrieden“, ebenso Michael Breu-
ning, der beim Schwäbischen Turner-Bund
für den Spitzensport verantwortlich ist.
Tim-Oliver Geßwein, der Mitte August 
einen Trainerlehrgang für die A- und B-Li-
zenz in Bad Kreuznach absolviert, will
sich – nachdem die Altersgrenze auf 21 
Jahre angehoben wurde – in diesem Jahr
noch für die Jugend-Weltmeisterschaften
qualifizieren, die vom 15. bis 19. November
im bulgarischen Sofia stattfinden. Dazu hat
er am 9. September beim Kiepenkerl-Cup
in Nottuln die nächste Möglichkeit. eha

Sprung auf das 
Podest in Ruit
Trampolinturnen Tim-Oliver
Geßwein landet zwischen starker 
Konkurrenz auf dem dritten Platz.
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