
American Football

Erster Erfolg und 
trotzdem Schlusslicht
Die U-17-Jugendmannschaft der SG Cou-
gars/Arrows hat die Saison in der Football-
Bezirksliga mit einem 14:12-Erfolg über die
Pforzheim Wilddogs beendet – dem ersten
Sieg in der nun abgeschlossenen Runde. 
Erst verwandelte Tim Scholl einen Rever-
se-Spielzug in einen 60-Yards-Lauf zum
Touchdown, dann fing Fabian Sommer
einen Pass des Quarterbacks ab und trug
ihm zum Touchdown. Da Yannick Weiler
dazwischen den Zwei-Punkt-Versuch ver-
wandelt hatte, führte die SG mit 14:0. Aller-
dings sollte es noch einmal spannend wer-
den. Die Wilddogs starteten eine Aufhol-
jagd, konnten aber lediglich auf 12:14 ver-
kürzen. Trotz dieses Resultats ändert sich
in der Tabelle nichts: Pforzheim bleibt 
Gruppenzweiter, die SG Schlusslicht. mim

W
er hat wohl die besseren Karten
in seinem jeweiligen Landesliga-
spiel: Der TSV Weilimdorf, der

den Tabellenführer, Ex-Verbandsligisten
und Aufstiegsanwärter 1. FC Heiningen zu 
Gast hat? Oder eher der Aufsteiger N.A.F.I.
Stuttgart, der es mit dem Tabellen-Vorletz-
ten TSV Köngen zu tun bekommt? Gemes-
sen an den bisherigen Ergebnissen ist die
Chance der Weilimdorfer auf einen Sieg
größer. Denn während der TSV in der lau-
fenden Runde schon einmal einen Spitzen-
reiter entthront hat, zeigte N.A.F.I. bisher
eher gegen die Mannschaften aus dem 
unteren Tabellendrittel Schwächen.

TSV Weilimdorf – 1. FC Heiningen: Die
Bilanz der Nord-Stuttgarter gegen die Hei-
ninger ist verheerend. Viermal trafen die
beiden Clubs bislang aufeinander. Aus 
Sicht der Weilimdorfer stehen ein Remis 
und drei Niederlagen zu Buche – und dies
bei einer Tordifferenz von 4:23. Im bislang
letzten Vergleich kamen die Nord-Stutt-
garter in Heiningen mit 0:7 unter die Räder
– eine Pleite, die den ansonsten eher gelas-
senen damaligen Coach und heutigen
Sportlichen Leiter des TSV, Manfred Poru-
bek, ziemlich sauer werden ließ. Dass Poru-
bek dem am Sonntag anstehenden Aufei-
nandertreffen dennoch mit einer gehöri-
gen Portion Zuversicht entgegen sieht, hat
mehrere Gründe. „Man darf das 0:7 nicht 

als Maßstab nehmen“, sagt der Sportliche
Leiter. „Damals hatten wir kurz zuvor den
Klassenerhalt sicher gemacht, und in Hei-
ningen hat sich dann einfach der Kräftever-
schleiß bemerkbar gemacht.“ Dass die Wei-
limdorfer durchaus in der Lage sind, selbst
einem Top-Team wie dem 1. FC Paroli zu
bieten, hatte sich im Hinspiel der vergange-
nen Saison gezeigt. Obwohl der TSV nach
16 Minuten mit 0:3 hinten gelegen hatte, 
stand am Ende ein 3:3-Remis zu Buche, das
um Haaresbreite sogar noch zu einem Sieg
geworden wäre. Damals hatte Miroslav An-

dacic in der 87. Minute die Großchance zum
4:3 liegen lassen. Aktuell gibt es aber einen
weiteren Grund für Porubeks Optimismus:
„Wir haben ja schon gezeigt, dass wir einen
Tabellenführer schlagen können.“ Das war
der TSGV Waldstetten gewesen, den der
TSV am sechsten Spieltag mit 1:0 bezwun-
gen und damit entthront hatte. Personell
haben die Nord-Stuttgarter praktisch fast
alle Optionen. Ausfallen wird lediglich der
privat verhinderte Sandro Villani. Bei Josip
Sesar, den unter der Woche eine Erkältung 
plagte, ist der Einsatz offen. Aber: „In der

Startformation wird es in jedem Fall Ände-
rungen geben“, kündigt Porubek an.

N.A.F.I. Stuttgart – TSV Köngen: Würde
zum Klassenerhalt in der Landesliga auch 
eine separate Wertung des künstlerischen
Ausdrucks herangezogen, dann wäre der
Aufsteiger schon jetzt auf einem ganz her-
vorragenden Weg. Denn spielerisch ist
N.A.F.I. dieser Klasse locker gewachsen. 
Nun zählen aber leider nur die Resultate –
und die sind, gemessen an dem Aufwand,
den das Team um Spielertrainer Damir
Bosnjak betreibt, eher durchwachsen. Vor 
allem gegen Mannschaften aus dem unte-
ren Tabellendrittel haben die Stuttgarter
bislang wahrlich keine Bäume ausgerissen.
Gegen die SG Bettringen gab es ein 2:2 nach
2:0-Führung; beim damaligen Schlusslicht
1. FC Bargau kam N.A.F.I. mit einer gewis-
sen Portion Glück zu einem mageren 1:0-
Erfolg. Und zuletzt setzte es gegen den 1. FC
Frickenhausen, der bis dahin erst einen
Sieg auf dem Konto hatte, eine 0:2-Pleite
auf eigenem Terrain – womit auch der
Heimnimbus des Aufsteigers dahin war.
„Uns fehlt einfach ein Torjäger“, begründet
Bosnjak. Diesen Job hätte Rückkehrer Ad-
nan Akcan übernehmen sollen. Doch der
Torschützenkönig der Bezirksligasaison
2015/2016 ist nur noch ein Schatten seiner 
selbst. Bosnjaks Geduld ist jedenfalls er-
schöpft: „Bei ihm fehlt mir ein bisschen der
Wille“, kritisiert der Spielertrainer. Dabei
wäre ein Adnan Akcan in guter Form gera-
de dringend nötig. Denn Erdal Koyuncu, 
der zusammen mit Ugur Capar mit jeweils 
drei Treffern die interne Torschützenliste
anführt, ist gegen Köngen gesperrt. Dafür
kehrt der zuletzt fehlende Denis Berger 
wieder ins Aufgebot zurück. 

TSV will einen weiteren Spitzenreiter stürzen

Routinier Sandro Villani wird den Weilim-
dorfern im Spiel gegen Heiningen aus priva-
ten Gründen fehlen. Foto: Günter Bergmann

Fußball Zu viel Aufwand, zu 
wenig Ertrag: N.A.F.I. steht im 
Kellerduell gegen Köngen unter 
Zugzwang. Von Mike Meyer

Adnan Akcan, einst Torschützenkönig, in-
zwischen aber weit von seiner Top-Form
entfernt, steht in der Kritik. Foto: Tom Bloch

SC und Sportvg: Die doppelte Reifeprüfung

D
er Nächste bitte: Diesmal ist die
Sportvg Feuerbach mit dem Ver-
such an der Reihe, den ungeschla-

genen Tabellenführer der Fußball-Bezirks-
liga, den SV Bonlanden, herauszufordern.
Just vor dieser sportlichen Reifeprüfung
hatten die Feuerbacher allerdings einige

Risse im internen Gefüge ausgemacht.
Doch das ist schon wieder Geschichte: Die
Sportvg nutzte ihre Spielpause, um den 
Schulterschluss zu üben. Zeitgleich hat 
auch der SC Stammheim die Chance, sich
gegen einen anderen Top-Club zu bewäh-
ren. Der SC hat den zweitplatzierten Türk-
spor Stuttgart zu Gast. Und auch am ande-
ren Ende des Klassements herrscht eitel
Zuversicht: Der MTV Stuttgart, der den
Aufsteiger SV Vaihingen empfängt, startet
den nächsten Anlauf, um den Fehlstart in
die Runde zu relativieren. Das gilt auch für
den OFK Beograd, der beim VfB Obertürk-
heim endlich den hartnäckigen Bann der 
Sieglosigkeit brechen möchte. 

Die Lücke zur Tabellenspitze ist für den
SC Stammheim zwar schon zehn Zähler
groß. Aber sollte sich das Team von Trainer
Thomas Oesterwinter gegen den Tabellen-
zweiten Türkspor Stuttgart durchsetzen,
dann wären die Stammheimer zumindest
dem zurzeit ersten Verfolger von Spitzen-
reiter Bonlanden wieder auf zwei Punkte
nahe. Zudem wäre ein Sieg über den hoch-
klassig besetzten Türkspor-Kader auch ein
klares Zeichen, dass mit dem SC noch zu
rechnen sein wird. „Wir waren schon im 
Spiel gegen Bonlanden nahe dran“, sagt der
Stammheimer Trainer. „Wenn wir eine gu-
te Tagesform erwischen, dann können wir

jeden Gegner schlagen.“ Personell kann der
Stammheimer Trainer aus dem Vollen
schöpfen – noch. Denn die Partie gegen 
Türkspor wird das vorerst letzte Spiel von
SC-Kapitän Matthias Kassaye sein, der da-
nach vier Wochen lang fehlt. Er weilt aus 
beruflichen Gründen in Hannover. 

Der MTV Stuttgart hat schon jetzt
einen schmerzhaften Ausfall zu beklagen.
Mittelfeld-Antreiber Michael Polenske
wird verletzungsbedingt erst wieder in der
Rückrunde zur Verfügung stehen. Und so
müssen gegen den SV Vaihingen und die
restlichen Spiele vor der Winterpause eben
andere diese Rolle übernehmen. An Alter-
nativen mangelt es ja nicht. Seien es nun
Spieler wie Moritz Helmes oder Raphael 
Hahn, die schon länger im Verein sind. 
Aber MTV-Coach Francesco Mazzella di
Bosco nimmt auch die Neuzugänge in die 
Pflicht: „Eine solche Rolle kann auch ein
Michael Oberdorfer oder ein Julian Guther
ausfüllen“, sagt Mazzella di Bosco. „Erfah-
rung haben sie ja genug.“ Die sollte auch in
die Waagschale geworfen werden, denn der
MTV braucht nach den Fehlschlägen der
vergangenen Wochen dringend ein Er-
folgserlebnis. „Wenn wir endlich einmal die
Balance zwischen Abwehr und Angriff fin-
den, können wir auch einen so unbeque-
men Gegner wie Vaihingen schlagen.“

Dass auch der OFK Beograd Stuttgart
ein unbequemer Gegner sein kann, hat vor
Wochenfrist der SC Stammheim erfahren
müssen. Erst in der Nachspielzeit hatte
sich der SC noch das Remis gesichert und

den Serben damit den schon sicher ge-
glaubten ersten Saisonsieg entrissen. Kein
Wunder also, dass die Mannschaft um Spie-
lertrainer Aleksandar Babic nun darauf
drängt, die Serie der Sieglosigkeit endlich 
zu beenden. „Wir haben es uns langsam
verdient“, sagt Babic vor dem Auftritt sei-
ner Elf beim VfB Obertürkheim. Allerdings
ist das Verletzungspech beim OFK weiter-
hin eine große Konstante. Am vergangenen
Sonntag mussten Kai-Milan Liedtke und
Dennis Schneider ausgewechselt werden.
Nach aktuellem Stand fallen beide für die
Partie in Obertürkheim aus. Der Einsatz
von Mittelfeldregisseur Meron Tsehaye ist
nach wie vor offen. 

Zusammenwachsen musst bei Harun
Sever zunächst einmal ein Muskelbündel.
Das riss dem Stürmer der Sportvg Feuer-
bach im Training. Damit fällt der Angreifer
nicht nur für das Spiel gegen den SV Bon-
landen, sondern auch bis zur Winterpause 
aus. Sportvg-Coach Emrah Uyar nimmt es
gelassen: „Der Kader ist groß genug.“ Be-
sagter großer Kader hatte vor zwei Wochen
noch für etwas Unfrieden gesorgt. Doch die
internen Verwerfungen sind inzwischen
ausgeräumt. Essenz der Aussprache: „Es
geht nicht um den Einzelnen oder den Trai-
ner Uyar, sondern es geht um die Mann-
schaft, in der jeder seinen Platz hat.“ Nun
gilt es nur noch, diese Harmonie auch auf
dem Spielfeld zu zeigen. „Wir haben jeden-
falls einen Plan, wie wir Bonlanden kna-
cken können“, sagt der Feuerbacher Trai-
ner. „Ich hoffe, er geht auch auf.“ 

Fußball Die Feuerbacher und die Stammheimer bekommen es mit 
den beiden Spitzenteams der Liga zu tun. Von Mike Meyer

D
er Ärger über die unnötige Nieder-
lage im Handball-Landesligaspiel
bei der SG Weinstadt ist bei Mi-

chael Zimmermann, Trainer der Hbi Wei-
limdorf/Feuerbach, zwar verraucht. Aber: 
„Es war eine unnötige Schlappe. Das war im
Training noch einmal kurz Thema.“ Da-
nach ging der Blick aber nach vorne. Am 
Sonntag, 15. Oktober, wartet nämlich schon
der nächste Gegner.
Die NSU Neckarsulm
II kommt in die Hugo-
Kunzi-Halle. Anpfiff
ist um 18 Uhr. 

„In der vergange-
nen Saison haben wir
nur gegen Fellbach
und Neckarsulm
nichts reißen kön-
nen“, erinnert sich
Zimmermann. „Auswärts haben wir mit 
einem Tor und daheim mit zwei Treffern
verloren. Auch diese beiden Niederlagen
waren unnötig, weil wir unsere Leistung
nicht abgerufen haben.“ Seine Mannschaft 
könne Neckarsulm schlagen. „Wir haben
ein Heimspiel. Da müssen wir gegen einen
direkten Konkurrenten zwei Punkte ho-
len“, betont Zimmermann. Aufpassen müs-
se die Hbi vor allem auf Maximilian Lang,
der im rechten Rückraum für die Tore
sorgt. „Er ist ein wichtiger Faktor“, sagt 
Zimmermann. „Vielleicht werden wir 
unsere Abwehr umstellen – weg von der 
eher defensiven 6:0-Formation.“ Entschie-
den sei das aber noch nicht. 

Unklar ist auch, ob Jörg Eisenhardt und
Jan Diller am Sonntag auflaufen können.
Eisenhardt ist schon gegen Weinstadt
kurzfristig ausgefallen (Magen-Darm).
Diller ist in der Partie am Wochenende in
der zweiten Hälfte umgeknickt. „Mal se-
hen, ob es für Sonntag reicht“, sagt Zim-
mermann. Bertram Schoen fällt auf jeden 
Fall weiter aus. Mit dabei sind allerdings
wieder Christian Heidt und Tom Beck. öbi

Handball Der Landesligist möchte 
gegen NSU Neckarsulm II den 
ersten Sieg einfahren. 

Hbi will offene 
Rechnungen 
begleichen 

Sportvg-Stürmer Harun Sever (Mitte) fällt
wegen eines Muskelbündelrisses bis zur
Winterpause aus. Foto: Günter Bergmann

Jörg Eisenhardt
(r.) fällt wohl aus.
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am Donnerstag

19.10.2017
um

19 Uhr
in Kornwestheim 

Enzstraße 37

Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe 

präsentieren wir mit ausgesuchten Partnern 

Spannendes,  Innovatives, Überraschendes ... 

und Unterhaltsames rund um das Thema Holz. 

trifft

MUNY Holzbau Schreinerei � Enzstraße 37 � 70806 Kornwestheim � T 07154/ 6005 � www.muny.de

Zum aktuellen Event 

MUNY trifft „HOLZBRILLE“
laden wir Sie gemeinsam mit Optik Flegl 

herzlich ein. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, gerne auch 

mit Begleitung.

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, den 

Spaß mit der Arbeit, die Schönheit mit der Qualität: Das 

sind Gedanken, die Holzbau & Schreinerei Muny dazu 

bewegen, eine neue Veranstaltungsreihe zu schaffen, 

die Kunden und Freunden Neues näherbringen und 

ungewöhnliche Verbindungen entstehen lassen soll.

Den Anfang bei „Muny trifft...“ macht Optik Flegl unter 

dem Motto Holz trifft Brille.

Eine Verbindung, die Ihren Anfang vor vielen Jahren 

hatte, denn Wolfgang Muny und Gerhard Flegl kennen 

einander schon von Jugend an, aus der Nachbarschaft 

und von gemeinsamen Aktivitäten beim CVJM in Ludwigs-

burg. 

Beruflich gehen die beiden zunächst getrennte Wege , 

Wolfgang als Schreinermeister im elterlichen Familien-

betrieb, Gerhard als selbständiger Augenoptikermeister 

mit mittlerweile vier Standorten.

1990 entwerfen, planen und realisieren Gerhard Flegl 

und die Schreinerei Muny einen neuen Laden in Sach-

senheim. 

Gerhard hat später zusammen mit seinem Sohn Stefan 

die Idee zu einer eigenen Brillenkollektion aus einem 

wohlbekannten Rohstoff: Holz.

Was liegt näher, als die Firma Muny zu fragen und so 

wird 2015 zusammen mit Wolfram Staiger, Betriebsleiter 

bei Muny, eine professionelle Brillenproduktion realisiert. 

Mittlerweile gibt es eine komplette und attraktive 

Kollektion von Holzbrillen unter dem Namen „wood else?“

Dieses bemerkenswerte Beispiel für übergreifendes 

unternehmerisches Denken und Handeln soll mit der 

Veranstaltung „Muny trifft...“ allen Interessierten vorge-

stellt werden. Dazu laden Holzbau & Schreinerei Muny 

und Optik Flegl am 19.10.2017 um 19.00 Uhr in die Räume 

von Muny, Enzstraße 37 in Kornwestheim ein. 

Die Produktion wird live gezeigt und natürlich können die 

Brillen nach Herzenslust ausprobiert werden. Bei einer Typ-

beratung finden Sie das für Sie optimal passende Modell 

heraus. Als Höhepunkt des Abends werden zwei Holzbrillen-

fassungen nach Ihrer Wahl ausgelost. Teilnehmen kann 

jeder, der sich an diesem Abend beraten lassen hat! 

Weiter gibt es Gelegenheit zum Gedankenaustausch und 

zum Kennenlernen. Stärken kann man sich bei regionalen 

Spezialitäten wie Wein aus Feuerbach, Bier aus Ditzingen 

und leckeren Burgern.

Holzbau & Schreinerei Muny und Optik Flegl freuen sich, 

wenn Sie an diesem Abend dabei sind.

„Muny trifft...“
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