
E
igentlich ist es ihr gar nicht so recht.
Inge Strecker ist keine Frau der gro-
ßen Töne, keine, die gerne im Ram-

penlicht steht. Dennoch wird die beschei-
dene 59-Jährige die Auszeichnung anneh-
men, die ihr der Württembergische Fuß-
ballverband (WFV) verleihen wird. Denn
es geht dabei nicht nur um sie. Es geht um
das, wofür sie sich seit fast drei Jahrzehn-
ten mit viel Herzblut einsetzt.
Am 4. Februar wird die Ju-
gendtrainerin vom TSV Wei-
limdorf als eine von 16 Bezirks-
siegern der Aktion Ehrenamt
2011 vom WFV für ihr Engage-
ment für den Stuttgarter Mäd-
chenfußball und ihren Beitrag
zur Integration von Kindern
mit Migrationshintergrund
ausgezeichnet.

„Bleibt lieber hinter dem
Herd!“, „Hey, tauscht doch
mal die Trikots!“, „Ihr seid bes-
ser in der Küche als auf dem Fußballplatz!“
– solche Sprüche von den männlichen Kol-
legen waren an der Tagesordnung, als Inge
Strecker vor 42 Jahren anfing mit dem Fuß-
ballspielen. „Eigentlich war es Zufall, dass
ich überhaupt dazu gekommen bin“, er-
zählt Strecker. „Mein Bruder war Schrift-
führer bei der Spvgg Giebel, und als die ein
paar Mädchen für ein Faschingsturnier ge-
sucht haben, hat er mich und meine zwei
Schwestern gefragt, ob wir nicht Lust hät-
ten.“ Die drei jungen Frauen hätten zuge-
sagt und dann – trotz der häufigen Hänse-
leien – so viel Spaß gehabt, dass sie weiter

dabei geblieben seien. Ein Jahr später spiel-
ten sie in einer der ersten Damenmann-
schaften im Bezirk Stuttgart. „Richtig er-
folgreich waren wir zwar nie, aber wir ha-
ben gern Fußball gespielt“, erinnert sich
die 59-Jährige. „Aber wir waren auch nicht
ganz schlecht.“ Ein Pokalsieg im Bezirk,
ein Meistertitel in der Kreisliga und der
Aufstieg in die Bezirksliga markieren die

Höhepunkte der 25-jährigen
Karriere der offensiven Mit-
telfeldspielerin. Auf die Idee,
Trainerin zu werden, kam
Inge Strecker 1983 bei einem
Kurs rund um das Thema Da-
menfußball an der Sport-
schule in Wangen im Allgäu.
Der fehlende Nachwuchs im
eigenen Team motivierte die
zierliche Ditzingerin, Mäd-
chen für den Fußball zu be-
geistern. „Ich habe die Töch-
ter von Bekannten angespro-

chen“, sagt Strecker. „Am Anfang waren es
nur drei oder vier, aber nach einem dreivier-
tel Jahr hat es dann für die erste Mann-
schaft gereicht.“ Seit dieser Zeit ist „Wur-
zel“, wie Inge Strecker überall nur genannt
wird, dem Mädchenfußball treu geblieben.
Ihre Mädchenmannschaft war eine der ers-
ten im Raum Stuttgart. „Als Trainerin
musste ich gegen weniger Widerstände an-
kämpfen als als Spielerin“, erzählt die ge-
lernte Maschinenbautechnikerin. „Aber
auch wenn die Jungs die Mädchen nicht
mehr gehänselt haben wie das früher der
Fall war, im Verein gingen trotzdem immer
die Männer vor.“ Zu schaffen gemacht habe
ihr aber vor allem das Desinteresse man-
cher Eltern. „Ich denke, dass viele nicht
wollten, dass ihre Tochter Fußball spielt“,
sagt Strecker. „Wenn das Mädchen einen
Bruder hatte, der auch gekickt hat, sind sie
lieber zu seinem Spiel gegangen als zu ih-
rem.“ So sei es oft schwierig gewesen, Fah-
rer für die Mädchenspiele zu finden, aber
auch das habe sich mittlerweile gebessert.

Durch geduldige und kontinuierliche Ar-
beit hatte Strecker die weibliche Jugendar-
beit bei der Spvgg Giebel auf drei Mädchen-
mannschaften ausgebaut, als sie 2008 vom
TSV Weilimdorf angesprochen wurde. „Da
ging es mit Giebel schon bergab“, erinnert
sie sich. „Deshalb bin ich mit allen Mäd-
chen zum TSV gewechselt.“ 2011 löste sich

die Spvgg wegen Mitgliederschwundes und
fehlender Mannschaften auf.

Mit dem neuen Verein und größerer Un-
terstützung kam dann auch der Boom. Die
gut organisierte Nachwuchsarbeit trägt
Früchte, immer mehr Mädchen strömen
zum TSV. „Wir haben zurzeit zwischen 60
und 70 Mädchen“, berichtet Strecker stolz.
„Damit haben wir mit die meisten in Stutt-
gart.“ Vier weibliche Jugendmannschaften
nehmen zur laufenden Saison 2011/2012
am Spielbetrieb teil, eine in jeder Alters-
klasse. Inge Strecker kümmert sich vor al-
lem um die E-Jugend. „Ich wünsche mir,
dass meine Mädels so erfolgreich bleiben
wie in der Vorrunde und vielleicht Meister
werden“, so die Trainerin.

Neben ihrer Tätigkeit für den TSV Wei-
limdorf ist Strecker seit 2009 aber auch
noch an der Maria-Montessori-Schule in
Hausen aktiv – ein weiterer Grund für den
Erhalt des Ehrenamtspreises. An der
Grundschule leitet sie eine wöchentliche
Fußball-AG für rund 20 Zweit- bis Viert-
klässler, viele davon mit Migrationshinter-
grund. „Sport ist auch für die Integration
gut“, findet Inge Strecker. „Alle müssen das
Gleiche machen und werden gleich behan-
delt.“ Dass ihr integratives Wirken an der

Schule eigentlich mit einem Missverständ-
nis begann, bringt die Trainerin heute zum
Schmunzeln. „Als die Schulsekretärin auf
mich zugekommen ist, dachte ich, dass es
nur Mädchen sind, die ich trainieren soll“,
erzählt Strecker. „Bis auf zwei waren es
dann aber am Anfang ausschließlich
Jungs.“ Die Kinder seien aber so begeistert
dabei gewesen, dass sie sie nicht habe ent-
täuschen wollen.

Dass ihr Steckenpferd Frauenfußball
wohl nie so populär werden wird wie der
Herrenfußball, ist Inge Strecker bewusst.
Vieles habe sich jedoch seit ihrer eigenen
Anfangszeit zum Besseren verändert. Den-
noch hofft sie, dass die Entwicklung noch
weitergeht. „Ich wünsche mir, dass
Frauen- und Männerfußball nicht immer
miteinander verglichen werden. Das geht
körperlich nicht, eine Frau läuft auch nicht
gegen einen Mann die 100 Meter.“ Als ei-
gene Disziplin solle der weibliche Fußball
noch mehr in der Öffentlichkeit präsent
sein. Strecker: „Es wäre schön, wenn man
Frauenfußball in den Medien außerhalb ei-
ner WM nicht mehr mit der Lupe suchen
müsste.“ Durch die Auszeichnung, die sie
erhält, möchte sie dazu zumindest einen
kleinen Beitrag leisten.

Inge Strecker,
Frauenfußball-Trainerin

D
as erste von zwei Entscheidungs-
spielen um den Einzug in die End-
runde zur Deutschen Meister-

schaft hat der TV Stammheim gewonnen.
Mit 5:3 (11:5, 11:9, 1:11, 11:8, 11:6, 10:12, 11:13,
11:9) hat das Team von Trainer Jogi Bork
den direkten Mitkonkurrenten TV Öschel-
bronn geschlagen und steht nun auf dem
dritten Tabellenplatz – das Minimum zur
Teilnahme an der DM-Endrunde, die Mitte
März in der Scharrena durchgeführt wird,
zum ersten Mal unter der Federführung
des TV Stammheim. Dies sind die nüchter-
nen Fakten einer hochspannenden und
emotionsgeladenen Partie in der Sport-
halle an der Münchinger Straße, die für
jeden der etwa 300 Zuschauer noch lange
im Gedächtnis bleiben wird.

Zurück zum Anfang: Mit einer langen
Verletztenliste von entscheidenden
Stammspielern ging die Rolle des Favori-
ten vor dem Anpfiff eindeutig an die Gäste
aus Baden. Doch der TV Stammheim hat
mit Jogi Bork einen in der Faustballwelt
unbestrittenen Fachmann. Er gilt als Kory-
phäe, als einer der besten Trainer, wenn
nicht sogar noch mehr. Seine personaltakti-
schen Varianten waren jedenfalls der
Grundstein für diesen im Vorfeld nicht für
möglich gehaltenen Erfolg. So brachte
Bork den Nationalmannschaftsangreifer
Marc Krüger, seit langem verletzt und dem-
entsprechend in der unmittelbaren Spiel-
vorbereitung nur im Trainingsanzug am
Rand auftretend, völlig überraschend in
der Startformation. „Ich wollte ihn als
Blockspieler gegen die Angriffe von Öschel-
bronn postieren. Es hat funktioniert“, er-
klärte Bork. In den ersten beiden Sätzen
wurde Öschelbronn förmlich überrollt.
Auch weil Landesliga-Angreifer Marc
Flesch mit tollen Aufschlägen die Badener
unter Druck setzte. Im dritten Satz funktio-
nierten genau diese Aufschläge allerdings
nicht, Stammheim gab den Satz nach ei-

nem 0:10-Rückstand zügig ab. Zeit für den
nächsten Schachzug von Bork: im dritten
Satz begann plötzlich Jan Erhardt aus dem
Hinterfeld heraus anzugreifen. Auch dies
stiftete bei Öschelbronn gehörig Verwir-
rung. Die Sätze vier und fünf gingen an die
Gastgeber, auf den Rängen wurde bereits
getanzt. „Wir haben diese Saison schon in
einigen Spielen mit 4:1 geführt und sind
dann ins Straucheln geraten. Deshalb habe
ich da immer noch gezittert“, sagte Spiel-
führer Alwin Oberkersch, der den Schlagab-
tausch auf der Ersatzbank mitverfolgte.
Und seine Befürchtungen wurden wahr. So-
wohl im sechsten als auch im siebten Satz
führte Stammheim, den Sieg greifbar nahe,

und ließ sich jeweils in den Endphasen wie-
der die Satzgewinne abjagen. Trainer Bork
brachte nun den Joker: Im achten Satz zog
auf einmal Daniel Nacke ein Trikot über
und kam für Marc Krüger. Nacke hatte seit
Freitag grünes Licht vom Arzt, doch nach
einer langwierigen Ellbogenverletzung war
sein Einsatz noch nicht geplant. „Das hat
unerwartet gut funktioniert. Daniel hat
zwar nicht blocken dürfen, war aber an der
Leine präsent.“ Der achte Satz und damit
der Gesamtsieg ging unter tosendem Jubel
knapp an den TVS.

„Ich mache das nicht oft“, sagte Trainer
Bork sichtlich mitgenommen nach dem
Spiel. „Meine Mannschaft hat nicht aufste-

cken wollen, die haben ihr Letztes gegeben.
Ich ziehe meinen Hut. Mehr kann ich nicht
ausdrücken.“

Der TV Stammheim hat seine wahrlich
letzte Möglichkeit genutzt, im Rennen um
die Endrunde zu bleiben. Doch die endgül-
tige Entscheidung hierüber fällt erst kom-
menden Samstag, ebenfalls um 19 Uhr in
eigener Halle. Dann muss noch der Verfol-
ger MTV Rosenheim bezwungen werden.
„Die Mannschaft hat zum Showdown eine
volle Halle verdient. Ich hoffe auf viele Zu-
schauer“, sagte Bork.

TVStammheim:MarcKrüger,MarcFlesch,SteffenKo-
walik, JanErhardt,ChristianNacke.Eingewechselt:Da-
nielNacke.

„Es wäre schön,
wenn man Frauen-
fußball in den
Medien außerhalb
einer WM nicht
mehr mit der Lupe
suchen müsste.“

Faustball Der TV Stammheim
schlägt den TV Öschelbronn
mit 5:3. Von Tom Bloch

Im Rahmen der „Aktion Ehrenamt“ zeichnet
der DFB in Zusammenarbeit mit den Landesver-
bänden herausragende ehrenamtlicheMitarbei-
ter des Fußballs aus. Einmal im Jahr werden
deutschlandweit rund 400 Frauen undMänner
gewürdigt, die durch vorbildliches Engagement
in ihren Vereinen aufgefallen sind. DerWürt-
tembergische Fußballverband ehrt insgesamt
16 Bezirkssieger. Alle Preisträger in Baden-
Württemberg werden zu einem „Dankeschön-
Wochenende“ in ein Sporthotel im Schwarz-
wald sowie zum Besuch eines Bundesligaspiels
eingeladen.  sil

Der Württembergische Tennisbund mit
Sitz im Stammheimer Emerholz hat zusam-
men mit dem badischen Verband die bes-
ten Nachwuchstalente des LBS-Cups ge-
ehrt. Knapp 10 000 Teilnehmer waren bei
über 40 Veranstaltungen im vergangenen
Jahr im Einsatz. Im Rahmen des Halbfinal-
Tages bei den Heilbronn Open wurden die
besten Nachwuchsstars entsprechend ge-
würdigt: Juniorinnen U10: Jana Leder (TC
Langensteinbach), Junioren U10: Nic Wie-
denhorn (TC Weil im Schönbuch), Junio-
rinnen U12: Laetitia Pasinska (Post Süd-
stadt Karlsruhe), Junioren U12: Mateo Se-
ric (TC Weissenhof), Juniorinnen U14: Jo-
sephine Karcher (TC Wolfsberg Pforz-
heim), Junioren U14: Philippe Zehender
(TA Spvgg Weil der Stadt), Juniorinnen
U16: Pia Ender (TC Bad Saulgau), Junioren
U16: Karim Ismail (TC BW Schwetzingen),
Juniorinnen U18: Laura Schaeder (TEC
Waldau Stuttgart), Junioren U18: Tim
Röhr (TC Bernhausen).  red

Fußball Inge Strecker vom TSVWeilimdorf engagiert sich seit fast 30
Jahren für weibliche Nachwuchskicker. Von Simon Leißler

Eine Wurzel des Stuttgarter Mädchenfußballs

Aktion Ehrenamt

Wenn Faustball zu Schach wird, folgt der Tanz
Verzögerung wegen Verletzung (Team A,
Nummer 9, Spielstand 17:19) im dritten
Satz: etwa 13 Minuten. So steht die
schlimme Nachricht nüchtern auf dem offi-
ziellen Spielberichtsbogen der 2. Bundes-
liga Süd. Ina Strittmatter, die bislang als
Angreiferin von Allianz MTV Stuttgart
eine tolle Saison hingelegt hatte, hat sich
bei der Auswärtspartie beim Allgäu Team
Sonthofen am Knie verletzt. Die Diagnose
nach den ersten Untersuchungen vor Ort
im Krankenhaus deuten zumindest auf
eine Innenbandverletzung hin, eventuell
auch auf noch weitere Schäden. Dies sollen
nun genauere Untersuchungen in Stutt-
gart ergeben. „Das ist bitter“, sagte Trainer
Daniel Riedl. Mit 0:3 (20:25, 17:25, 20:25)
hat seine Mannschaft beim Erstliga-Abstei-
ger verloren. Nach fünf Siegen in Serie gab
es wieder eine Niederlage. „Wir haben
nicht das gebracht, was wir zuletzt aufs
Feld gebracht haben. Das ist schade.“ Der
Trainer hatte auf der Rückfahrt mit Britta
Büthe, dem Beachvolleyball-Profi in seiner
Mannschaft, das Spiel noch einmal Revue
passieren lassen und beide waren sich ei-
nig: Sonthofen war einfach besser. „Wir wa-
ren im Block nicht so gut und im Zuspiel
und Angriff hat es gehakt. Das reicht nicht
gegen so eine gute Mannschaft.“ Doch Trai-
ner Riedl hatte auch Positives zu vermel-
den, denn die Schnellangriffe über Kathrin
Fischer in der Mitte funktionierten hervor-
ragend, „und unsere Libera Jacqueline An-
derle hat wie schon zuletzt wieder ein tol-
les Spiel gemacht.“

Im dritten Satz lag Stuttgart sogar
vorne, bis sich Angreiferin Ina Strittmatter
am Knie verletzte. Es dauerte eine Weile,
bis die 23-Jährige vom Spielfeld ins Kran-
kenhaus transportiert werden konnte. „Da-
nach ging nichts mehr, wir haben nur noch
einen Punkt gemacht“, berichtete Riedl.

Nach 75 Minuten war die klare Niederlage
besiegelt.

Mit 14:14 Punkten bleibt der Aufsteiger
aus dem Stuttgarter Norden im Mittelfeld
der Zweitligatabelle. Am kommenden
Samstag, bereits um 16 Uhr, gastiert der
letztjährige Meister SV Lohhof in der
MTV-Halle im Feuerbacher Tal. Auch
wenn die Mannschaft aus dem Norden
Münchens nur mit zwei Punkten Vor-
sprung in der Tabelle notiert ist, wartet auf
das Stuttgarter Team damit gleich eine wei-
tere schwere Aufgabe.

AllianzMTVStuttgart:AlexandraBura, InaStrittmat-
ter,RebeccaSpäth,FraukeNeuhaus,VictoriaBlesch,
KathrinFischer, JacquelineAnderle(Libero).Einge-
wechselt:MarthaDeckers,RenateZwijsen,ChantalLa-
boureur,BrittaBüthe.

Tennis

Verband ehrt Talente

Zwangspause: Ina Strittmatter.  Foto: Bloch

Inge Strecker an ihrem Arbeitsplatz: inmitten ihrer Fußball-Mädchen.  Foto: Tom Bloch

DieMatchwinner freuen sich gemeinsam: Trainer Jogi Bork (rechts) und Landesliga-AushilfeMarc Flesch  Foto: Tom Bloch

Volleyball

Ina Strittmatter
verletzt sich am Knie
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