
Porubeks Problem: Kick oder Krankenhaus?

V
or drei Wochen verhinderten Sturm
und Starkregen das Fußball-Lan-
desligaspiel zwischen N.A.F.I. Stutt-

gart und dem TSV Blaustein. Vergangenes
Wochenende sorgten Eis und Schnee auf
dem Kunstrasenplatz des TSV Weilimdorf
dafür, dass die Begegnung mit dem TSV
Köngen nicht angepfiffen
werden konnte. Am Sonntag
nun sollen die beiden Partien
zusammen mit vier weiteren
Nachholspielen ausgetragen 
werden – was zumindest den
Weilimdorfern gar nicht ins
Programm passt. 

N.A.F.I. Stuttgart – TSV Blau-
stein: Damir Bosnjak, Spieler-
trainer des Aufsteigers N.A.F.I.
Stuttgart, hat in den meisten
Vorrundenbegegnungen auf Stammkräfte
seines Teams verzichten müssen. Nun pro-
fitiert sein Club davon, dass das letzte Vor-
rundenspiel nach dem Rückrundenauftakt 

und obendrein nach dem offiziellen Ende
des Fußballjahres 2017 stattfindet. Denn:
Bosnjak hat nahezu alle Mann an Bord.
Ugur Capar, der den vergangenen Spieltag
wegen seiner Verlobung versäumte, und
der zuletzt angeschlagene Erdem Ürün
kehren ins Aufgebot zurück. Nur Adnan

Akcan fehlt – wobei sich ohne-
hin abzeichnet, dass der zur-
zeit verletzte Angreifer
N.A.F.I. in der Winterpause
verlassen wird. „Mir kommt es
sehr gelegen, dass wir jetzt
gegen Blaustein spielen“, sagt
Bosnjak. „Wir sind gerade
ganz gut drauf.“ Käme nun
noch ein Sieg gegen die Blau-
steiner dazu, dann wäre der
Liga-Neuling voll im Soll. Aber
es darf ein bisschen mehr sein.

„In der Saison 2016/17 waren wir in der 
Rückrunde besser als in der Vorrunde. Ich
hoffe, das ist diese Saison auch so“, sagt
Bosnjak. Zwar ist der Verein nach wie vor

auf der Suche nach einem treffsicheren 
Stürmer. Aber inzwischen haben sich auch
zwei Alternativen aus der zweiten Mann-
schaft für die Landesliga empfohlen: Ama-
ra Camara und Sonay Toksöz. Camara kick-
te für die Jugendmannschaften des VfB 
Stuttgart, des SC Freiburg und
die SG Sonnenhof Groß-
aspach. Toksöz war zuvor für 1.
CfR Pforzheim in der Ver-
bandsliga und beim TSV Eltin-
gen am Ball.

TSV Weilimdorf – TSV Kön-
gen: Im Gegensatz zu seinem 
Liga- und Lokalrivalen
N.A.F.I. kam dem TSV Weilim-
dorf der Termin für das Nach-
holspiel gegen Köngen so gar
nicht gelegen. „In den vergangenen Jahren
gab es so was ja nicht“, sagt Manfred Poru-
bek, Sportlicher Leiter des TSV. „Entspre-
chend haben wir geplant.“ Und so musste
Porubek zunächst einmal eine Trainings-
einheit abblasen. Abzüglich der Spieler, die
wegen Beruf, Krankheit, Verletzung oder
persönlicher Termine fehlten, blieben ge-
rade einmal fünf Kicker übrig – „da macht
ein Training keinen Sinn“, sagt Porubek. 

Nun wird sich die Lage bis zum Wochen-
ende zwar etwas bessern, aber den einen
oder anderen Leistungsträger müssen die
Nord-Stuttgarter in dem wichtigen Spiel
gegen das Tabellenschlusslicht ersetzen.
Aaron Nkansah und Iheb Ben-Abdallah

sind bereits in Urlaub, Stür-
mer Carmine Pescione weiter-
hin verletzt. Josip Sesar ist aus
privaten Gründen in seiner
Heimat. Noch offen ist, ob die
Weilimdorfer auf die Dienste
von Andreas Simic bauen kön-
nen. Und auch Porubek selbst
könnte den Nord-Stuttgartern
nicht zur Verfügung stehen.
Denn sein Problem lautet:
Kick oder Krankenhaus? Der
Sportliche Leiter muss sich

einer Operation an der Halswirbelsäule
unterziehen und hätte eigentlich am Sonn-
tag in die Klinik sollen. „Ich muss mal mit
dem Arzt reden, ob ich ein bisschen später
kommen kann“, sagt Porubek.

Was die Weilimdorfer Personalpolitik
betrifft, wird sich wohl wenig tun. „Ich gehe
davon aus, dass der Kader in der Rückrunde
so bleibt, wie er ist. Außer, uns läuft noch
eine Riesen-Rakete zu“, sagt Porubek. 

Fußball Einmal noch, dann wartet die Winterpause: Der TSV ist gegen 
Köngen gefordert, N.A.F.I. trifft auf Blaustein. Von Mike Meyer

Zurzeit ist noch offen, ob Manfred Porubek, Sportlicher Leiter des TSV Weilimdorf, dem
Spiel seiner Mannschaft am Sonntag beiwohnen kann. Foto: Pressefoto Baumann

Sonay Toksöz (rechts), der früher beim 1. CfR Pforzheim und dem TSV Eltingen spielte, ist
inzwischen bei N.A.F.I. Stuttgart gelandet. Foto: Pressefoto Baumann
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„Ich gehe davon 
aus, dass der Kader 
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Die Rückkehr des 100-Minuten-Mannes

W
itterungsbedingt konnten am
vergangenen Bezirksliga-Spiel-
tag nur drei der acht vorgesehe-

nen Fußballpartien ausgetragen werden.
Zu den Vereinen, die unfreiwillig zu einem
freien Wochenende kamen, gehörten auch
der MTV Stuttgart und die Sportvg Feuer-
bach. Und der SC Stammheim hatte ohne-
hin spielfrei. Jedenfalls kam den drei Clubs
die Zwangspause sehr gelegen, und zwar
nicht nur aus Gründen der Regeneration:
SC-Coach Thomas Oesterwinter konnte
seine Mannschaft psychologisch neu aus-
richten und darf sich außerdem über einen
Rückkehrer freuen. Bei der Sportvg wur-
den die Verhandlungen mit drei potenziel-
len Neuzugängen vorangetrieben. Und 
beim MTV soll die Freude am Fußball hel-
fen, den Weg aus dem Tief zu finden.

In der Startformation, mit welcher der
SC Stammheim in die Partie gegen den VfB
Obertürkheim geht, wird er voraussicht-
lich noch nicht stehen. Aber in den Kader
des SC ist der 100-Minuten-Mann der ver-
gangenen Saison wieder zurückgekehrt:
Armando Barbieri. Der Angreifer erzielte
in der vergangenen Saison zwölf Treffer 
und kam auf 1195 Einsatzminuten beim SC.
Das bedeutete erstens, dass er Platz zwei 
der internen Torschützenliste belegte.
Zweitens, dass Barbieri im Schnitt alle 100
Minuten trifft. Nun kann der Stürmer eini-
ges nachholen – schließlich war er wegen 
vereinsinterner Querelen vor dem Saison-
start aussortiert worden. Doch diese Mei-
nungsverschiedenheiten sind inzwischen
aus der Welt geschafft: „Es gab eine Aus-
sprache, und seitdem ist er wieder dabei“,
sagt SC-Coach Oesterwinter. „Ihm fehlt
nach der langen Pause zwar noch ein biss-
chen die Spritzigkeit, aber zu gegebener 
Zeit wird er auch wieder für Feuer in unse-
rem Angriffsspiel sorgen.“

Apropos Aussprache: Die spielfreie Zeit
nutzte Oesterwinter, um seine Mannschaft

psychologisch wieder auf Kurs zu bringen.
„Ich muss mein Team zwar nicht starkre-
den, weil es stark ist“, sagt der Stamm-
heimer Trainer. „Aber es geht darum, dass
die Spieler auch wieder auf den Platz brin-
gen, was sie können.“ Sollte das gegen den
VfB Obertürkheim der Fall sein, dann wäre
ein wichtiger Schritt in die vom SC ange-
peilte Richtung geglückt. Denn mit einem
Sieg würden die Nord-Stuttgarter mit dem
Tabellenfünften aus Obertürkheim nach
Punkten gleichziehen.

Beim MTV Stuttgart bräuchte es schon
zwei Siege, um mit seinem nächsten Geg-
ner TSV Rohr nach Punkten auf Augenhö-
he zu kommen. Was aber auch daran liegt, 
dass die Mannschaft von Trainer Francesco
Mazzella di Bosco zwei Begegnungen weni-
ger absolviert hat als die Rohrer. „Die Ta-
belle ist ein bisschen verzerrt“, sagt der
MTV-Coach. Was aber nichts daran ändert,
dass das Team von Kräherwald nach einer
sehr durchwachsenen Vorrunde dringend
Boden gutmachen will. „Wenn wir in Rohr
drei Punkte holen, dann haben wir uns wie-
der ein bisschen Luft verschafft“, sagt Maz-
zella di Bosco. Dabei geht es den MTV-Ki-
ckern wie dem Liga-Rivalen Stammheim:
Die Qualität im Kader ist eigentlich da,
wird aber nicht immer in vollem Maße ab-
gerufen. Um dem entgegenzuwirken, setz-
te der MTV-Trainer auf den Spaßfaktor – 
und das scheint zu wirken. „Die Stimmung
im Training ist bestens“, sagt Mazzella di
Bosco. Allerdings wird er in der Partie beim
TSV definitiv auf Jan Zajfert verzichten
müssen, der bereits in Urlaub ist. Ebenso 
fehlen die Langzeitverletzen Michael Po-
lenske und Simon Eberlein. Dafür kehrt
nach auskurierter Leistenverletzung
Friedrich Pfeifer Koelln ins Aufgebot der
Stuttgarter zurück. 

Mit einer Ausnahme alle Mann an Bord
– das kann Emrah Uyar, Trainer der
Sportvg Feuerbach, vor dem Auftritt sei-
ner Mannschaft bei der Spvgg Möhringen 
vermelden. Was ja schon einiges heißen 
will, denn schließlich ist der Kader der
Nord-Stuttgarter nicht gerade klein. Nun
liegt es am Coach, die elf Mann auszuwäh-
len, die in Möhringen bestehen können. „In
unserer Situation müssen wir zusehen,
dass wir das eine oder andere Team mit in 
den Abstiegskampf ziehen“, sagt Uyar, der
nach der Schulterverletzung von Keeper 
Björn Fante auf den Routinier Frank Schu-
bert zurückgreifen wird. Doch mit etwas 
Glück hat die Sportvg demnächst auch wie-
der frisches Blut im Kader. „Wir sind mit 
drei jungen Spielern in Gesprächen, und 
diese Gespräche verlaufen bis jetzt ganz 
gut“, sagt der Feuerbacher Trainer. 

Fußball Der SC Stammheim hat in der Offensive durch Armando 
Barbieri eine Alternative mehr. Von Mike Meyer

F
ünf Spiele, fünf Niederlagen – das ist
keine Bilanz, die allzu zuversichtlich
stimmt. Aber das Faustballteam des

TV Stammheim ist nach wie vor guter Hoff-
nung, die Erstligarunde nicht sieglos zu be-
enden. Am Samstag nimmt die Mannschaft
um Spielertrainer Alwin Oberkersch den
nächsten Anlauf, um den Bann der Erfolg-
losigkeit zu brechen. Die Nord-Stuttgarter
empfangen den Aufsteiger TSV Calw in 
Stammheim. „Von Pfungstadt oder
Schweinfurt-Oberndorf trennen uns zur-
zeit Welten“, sagt Oberkersch. „Aber gegen
Calw könnte was drin sein.“ Dass der Spie-
lertrainer seine Schützlinge ein Stück weit
auf Augenhöhe mit den Calwern sieht, be-
gründet er mit dem Abschneiden des Liga-
Neulings. Der TSV hatte sich zu Beginn der
Saison mit 5:4 gegen den TV Vaihingen/
Enz durchgesetzt – just jene Mannschaft,
gegen die die Stammheimer vor zwei Wo-
chen ebenso knapp mit 4:5 verloren hatten.
Aber eine leichte Übung wird es nicht: Die
Calwer Abwehrreihe besteht aus jungen
Spielern, von denen einige auch schon in
die Jugendnationalteams berufen wurden.
Spielertrainer Bernd Bodler war selbst lan-
ge Jahre in der 1. Liga aktiv, und Schlag-
mann Raphael Schlattinger gehört dem
Schweizer Nationalkader an. mim

Die Hoffnung 
stirbt zuletzt
Faustball Der TV Stammheim will 
gegen den Aufsteiger TSV Calw 
den ersten Saisonsieg einfahren.

E
inmal noch, dann ist es geschafft.
Die Ringer der SG Weilimdorf müs-
sen nur den Oberliga-Mannschafts-

kampf beim ASV Nendingen hinter sich
bringen, dann haben sie auch die Saison
2017 hinter sich. Es war eine Saison, die
sich vor allem durch ein gehöriges Maß an
Unberechenbarkeit auszeichnete. Zwar
zeichnete sich früh ab, wer sich die Meister-
schaft holt und wer den Gang in die Ver-
bandsliga antreten muss. Aber bei den Du-
ellen der restlichen sieben Mannschaften 
war vieles offen. „Zwischen Platz zwei und
Platz sieben war für uns alles drin“, sagt
Stefan Vogt, Ringer und Sportlicher Leiter 
der SGW. Anfang der Saison deutete einiges
darauf hin, dass es für die Weilimdorfer
Platz zwei werden könnte. Doch im Laufe 
der Runde zeigte die Formkurve des SGW-
Teams nach unten – was auch daran lag,
dass sich einige Leistungsträger verletzten
und längerfristig ausfielen. Nun geht es für
die Nord-Stuttgarter beim Kampf in Nen-
dingen nur noch darum, nach Möglichkeit
mit weniger als neun Punkten Differenz zu
verlieren. Denn dann wäre der SGW der
fünfte Platz in der Abschlusstabelle nicht
mehr zu nehmen. Gelingt das nicht, dann
droht den Nord-Stuttgartern im schlimms-
ten Fall sogar noch der Absturz auf den vor-
letzten Rang im Klassement. 

Übrigens: Die schon erwähnte Unbere-
chenbarkeit ist der Grund, dass sich die
Weilimdorfer von ihrem besten Kämpfer in
der aktuellen Runde trennen werden. In
der Oberliga-Rangliste belegt Pouria Ta-
herkhani mit einer Bilanz von 39 Punkten
aus zehn Kämpfen zurzeit Platz zwei hinter
dem einstigen Bundesligaringer Peter Öh-
ler. Damit hat der Iraner in neun der zehn 
Fälle die maximale Mannschaftspunktzahl
für die SGW geholt. An der sportlichen
Qualität von Taherkhani gibt es ja auch kei-
ne Zweifel – an der charakterlichen schon.
Denn da offenbarte Taherkhani eine unge-
sunde Mixtur aus Leichtfertigkeit und
Überheblichkeit. Nur in einem Teil seiner
Kämpfe ist Taherkhani auch in der für ihn
vorgesehen Gewichtsklasse bis 75 Kilo-
gramm angetreten. Auch im Training vor
dem letzten Heimkampf gegen Schorndorf 
hatte er den Gang auf die Waage verweigert
– um sich danach verletzt abzumelden.
„Das geht einfach nicht, dass wir eine ganze
Mannschaft auf die Befindlichkeiten eines
Ringers einstellen“, sagt Vogt. „Er ist der 
beste Athlet im Team, aber wenn einer so 
viel Betreuung braucht wie die anderen
neun zusammen, dann bringt das nichts.“
Auch Taherkhanis bewusstes Zur-Schau-
stellen der eigenen Fähigkeiten während 
der Kämpfe stieß manchem Ringerkolle-
gen sauer auf. Denn es gilt als respektlos,
sich gegenüber einem unterlegenen Geg-
ner auch noch zu profilieren. 

Ringen Mit dem Kampf beim ASV
Nendingen endet für die Nord-
Stuttgarter die Oberligasaison. 

SGW trennt sich 
von ihrem 
besten Kämpfer

Armando Barbieri, vergangene Saison
zweitbester Torjäger des SC, kehrt in den
Stammheimer Kader zurück. Foto: Bergmann

D
iesmal ist alles ein bisschen anders,
wenn die Basketballer des TV 89
Zuffenhausen auf ihre Gegner vom

SV Möhringen 1887 treffen. Die Partie in
der Regionalliga findet nicht wie gewohnt
am Samstag, sondern schon Freitagabend 
in der Zuffenhäuser Talwiesenhalle statt.
Zudem wird auch die von TV-Trainer Assad
Irshad gewählte Anfangsformation etwas
anders aussehen als gewohnt. In der jünge-
ren Vergangenheit waren es vor allem die
Leistungsträger der Zuffenhäuser gewe-
sen, die nicht zu ihrer Form gefunden hat-
ten. „Dabei haben sich bei den Spielen auch
andere Teammitglieder hervorgetan“, sagt
Irshad. „Es wird Zeit, dass wir andere Op-
tionen ausprobieren. Es ist auf keinen Fall 
eine Absage gegen die Spieler, wir müssen 
aber sehen, dass wir schnell in die Spur
kommen“, betont der Trainer. 

Allerdings hat das Team der Nord-Stutt-
garter im SV Möhringen einen harten Geg-
ner vor der Brust. Der Tabellendritte hatte
am vergangenen Wochenende dem Tabel-
lenführer SG Mannheim eine empfindliche
Niederlage beibringen können. „Das ist ein
besonders gefährliches Team“, schätzt 
auch Irshad. „Sie sind sehr gut eingespielt 
und haben qualitativ hochwertige Spieler.“ 
Der TV 89 hat indes vor allem an seiner 
Verteidigung gearbeitet. „Wir müssen
schneller ins Spiel finden und die vielen 
Ballverluste der vergangenen Spiele abstel-
len“, gibt Irshad die Richtung vor. „Wir 
müssen unter anderem bei Pässen einfach
bessere Entscheidungen treffen. Fehler im 
Passspiel werden in dieser Liga eben sofort
bestraft.“ Auf Neuzugang Martin Crnjak
wird Irshad zwar noch verzichten müssen.
Doch der zweite Neue in der Runde, Nii
Narku Bergmann, wird am Freitag für den 
TV 89 auflaufen. thw

Diesmal ist alles 
etwas anders
Basketball Der TV 89 Zuffenhau-
sen hat schon am Freitag den Lo-
kalrivalen SV Möhringen zu Gast. 
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