
E
s ist ja wahrlich nicht so, dass Tri-
athletinnen in Sachen körperlicher
Anstrengung leicht einzuschüch-

tern sind. Erst recht nicht, wenn sie sich
wie die beiden Feuerbacherinnen Karin
Vester und Alexandra Hellenthal schon
zweimal in ihrerKarriere demwohl härtes-
ten Wettkampf dieser Art gestellt haben,
dem Ironman auf Hawaii. Aber getreu der
Devise „schlimmer geht’s immer“ haben
sich die beiden Extremsportlerinnen eine
neue Herausforderung gesucht und selbst-
verständlich auch gefunden. Vester und
Hellenthal starten beim 10. Schwalbe
Transalp, einem sieben Tage dauernden
Radsport -Wettbe-
werb, der die Sportler
vom Startpunkt im
deutschenMittenwald
bis zumOrt Arco nahe
desGardasees führt.

Innerhalb dieser
sieben Tage gilt es,
808,18KilometerStre-
cke bei insgesamt etwa
19 000 Höhenmetern
zu überwinden. Die Route führt über 17
Bergpässe, darunter das 2500 Meter hohe
Timmelsjoch oder das nur geringfügig nie-
derere Sellajoch. Gestartet wird in Zweier-
Teams in fünf Kategorien: Herren, Damen,
Mixed, Masters (Herren, zusammen über
80 Jahre) und Grand Masters (Herren, zu-
sammen über 100 Jahre). Die Wertung er-
folgt jeweils in Etappen- und Gesamtsieg.
Bei der zehnten Auflage dieses Wettbe-
werbs sind insgesamt 1300 Teilnehmer aus
27Nationen amStart. Der Löwenanteil der
Fahrer – knapp 800 – kommt aus Deutsch-
land. Neben dem Nord-Stuttgarter Duo
Vester/Hellenthal sind noch 26 Damen-
teamsdabei. „Wer hier schon einmal gefah-
ren ist, will immer wieder hin. Davon kann
man nicht genug kriegen“, preist der Ver-
anstalter auf seiner
Internet-Seite. „Das
wird für uns härter als
jeder Ironman“, ver-
muten Karin Vester
undAlexandraHellen-
thal.

Dementsprechend
hart haben sich die
beiden Feuerba-
cherinnen vorbereitet
– schon allein deshalb, weil Karin Vester
zuvoreinemehralseinjährigeVerletzungs-
phase zu verkraftenhatte.Der erstewichti-
ge Grundstein in der Vorbereitung wurde
auf Mallorca gelegt. „In neun Tagen haben
wirmit 900Kilometern eine guteGrundla-
genbasis geschaffen auf der wir nun hof-
fentlich aufbauen können“, sagt Alexandra
Hellenthal. Zurück inDeutschlandstanden
zunächst keine weiteren Trainingskilome-
ter an–erst einmalRegenerationwarange-
sagt. Und mit neuem Material haben sich
die beiden Sportlerinnen auch versorgt.
„Anfang Mai haben wir haben unsere neu-
en Cannondale Carbon Rennräder mit Di2
Schaltung abgeholt“, sagt Hellenthal. da-
nach liefen die Vorbereitungseinheiten
weiter. Und es gab auch genügend andere
Dinge, um die sich die Athletinnen im Vor-
feld kümmern mussten. Fragen gab es zu-
hauf: Kommt unsere restliche Radbeklei-
dung noch rechtzeitig?Was ist das optima-
le Ritzelpaket für die Transalp? Wie
verpflegen wir uns? Halten wir an um uns
auf der Passhöhe anzuziehen? Wo bringen
wir unsere ganze Ausrüstung während der
Tour unter? Sind die Trikottaschen groß
genug? „Sicherlich haben wir auch schon
die eine oder andere Nacht vor Aufregung
schlecht geschlafen, ohne dass es uns be-
wusst ist, dass das schon das Lampenfieber
ist“, sagtHellenthal.

Mit der gesamten Vorbereitung sich
Vester undHellenthal jedenfalls zufrieden.
„Wir haben versucht, uns sportlich eine gu-
te Basis zu verschaffen“, sagtHellenthal. In
der Summe arbeiteten die Nord-Stuttgar-
terinnen insgesamt mehr als 4000 Trai-
ningskilometer ab und gingen zweimal ins
Trainingslager. „Was wir jetzt nicht in den
Beinen haben hilft uns nichtmehr über die
Alpen“, sagt Hellenthal. „Nun hoffen wir
beidemWettkampfaufGesundheitundna-
türlich Sonnenschein.“UnterErfolgsdruck
setzen wollen sich die beiden Nord-Stutt-
garterinnen allerdings nicht. „Aktuell ha-
ben wir also keinen Platz x im Visier. Wir
wollen lediglich gesund startenund gesund
am Gardasee ankommen. Wenn wir uns
dann noch ordentlich platzieren sind wir
auch nicht böse“, sagt Hellenthal. „Ach ja:
der Spaß darf auch nicht zu kurz kommen.
So ertragen wir sicherlich den einen oder
anderen zweistelligenAnstieg besser.“

Radsport Karin Vester und
Alexandra Hellenthal nehmen
am Transalp teil. Von Mike Meyer

„Das wird für
uns härter als
jeder Ironman“

E
s hat denAnschein, dass sich der Ju-
gendfußball im Stuttgarter Norden
wieder ein Stück weiterentwickelt:

Die C-Junioren der Sportvg Feuerbach ha-
ben in ihrer Vereinsgeschichte für einen
neuen Höhepunkt gesorgt, denn das Team
von Trainer Ferdinand Großmachte durch
ein 3:0 im Rückspiel gegen den SSV Aalen
die 0:2-Hinspielniederlage wett und räum-
te damit den letztenKontrahenten auf dem
Weg in die Oberliga aus dem Weg. Dafür
rückt ein Lokalrivale in die C-Junioren-
Landesstaffel 1 nach: DerMTV, der sich im
Hinspiel mit 2:1 beim SKV Rutesheim be-
hauptet hatte. Ihm reichte im zweiten Ver-
gleich ein 1:1-Unentschieden, um den Auf-
stieg zu schaffen. Nur der dritte im Bunde
der Nord-Stuttgarter Aufstiegskandidaten
scheiterte: Die A-Junioren des TV 89 Zuf-
fenhausen verloren das Duell um einen
Platz in derVerbandsstaffelNord gegen die
SG Sonnenhof Großaspach. Nach der 0:6-
Niederlage inGroßaspachverlorendieZuf-
fenhäuser auf eigenemTerrainmit 3:6

„Uns war klar: Wenn wir ein frühes Tor
machen, dann läuft die Sache für uns“, sag-
te Ferdinand Groß, Trainer der Sportvg
Feuerbach. Doch dass seine Truppe gegen

den SSV Aalen dieses
Vorhaben so schnell
in die Tat umsetzen
würde, überraschte
denCoachdanndoch.
17SekundennachAn-
pfiff nutzte Batuhan
Dogan eine zu zöger-
liche Haltung in der
Aalener Defensive
clever zur 1:0-Füh-
rung für die Nord-

Stuttgarter. Dass Fabio Carrozza in der 8.
Minute noch einen Eckball direkt zum 2:0
in die Maschen des SSV-Tores zirkelte, er-
leichterte der Sportvg die Aufgabe eben-
falls. Die Gäste zeigten sich zwar insgesamt
recht spielstark, aber Torgefahr wussten
sie nur selten zu erzeugen. Aber die weni-
genMöglichkeitenhattenes in sich:Dennis
Istrefai verfehlte das Ziel knapp, Carsten
Legats Kopfball traf nur den Pfosten. Legat
war es auch, der in der 33. Minute die vor-
letzte Gelegenheit für die Aalener vergab.
Dochdastandesschon3:0,dennsiebenMi-
nuten zuvor hatte Burak Topcumustergül-
tig quergelegt undLuca Schauer sicher vol-
lendet. In Hälfte zwei beschränkte sich die

Feuerbacher darauf, den Vorsprung über
dieZeit zubringen.DocheineChancehatte
der SSV noch: Fabian Soldner verfehlte in
der44.Minute frei vorFeuerbachsSchluss-
mannMarius Schreiber dasTor.

Ein hartes Stück Arbeit hatte auch der
MTVStuttgart zu verrichten. Zwarwar die
AusgangslagederElf vomKräherwaldnach
dem2:1 beimSKVRutesheimkomfortabler
als die der Feuerbacher gewesen, aber die
GästemachtenmächtigDruck. „Daswar zu
erwarten, die hatten ja nichts mehr zu ver-
lieren“, sagt Peteris Prieditis, Co-Trainer
desMTV.UndalsdieRutesheimer inder 17.
Minute mit 1:0 in Führung gingen, war der
imerstenVergleich errungene knappeVor-
sprung des MTV auch schon wieder dahin.
„Wir haben leider etwas hektisch gespielt“,

urteilt Prieditis. „Meinen Jungs war die
Nervosität schon anzumerken.“ Doch je
länger die umkämpfte Begegnung dauerte,
desto mehr fing sich derMTV – und wurde
in der 40. Minute mit dem Ausgleich be-
lohnt. Christos Tintzoglidis eroberte sich
nahe derMittellinie den Ball, überlief zwei
Verteidiger und ließ auch noch den SKV-
Schlussmann aussteigen, bevor er den Ball
zum 1:1 ins verwaiste Tor schob. Das MTV-
Team spielte weiterhin dominant. Doch
gegenEnde der Begegnung ließen dieKräf-
te nach, die Gastgeber beschränkten sich
mehr und mehr darauf, das Remis zu ver-
teidigen. Das gelang, nicht zuletzt Dank
Torwart Olmo Fiedler, der noch zwei ge-
fährliche Situationen entschärfenmusste.

Der TV 89 Zuffenhausen hätte schon

ein mittleres Wunder gebraucht, um die
0:6-Hinspielniederlage wett zu machen.
Und als die Zuffenhäuser im Rückspiel
gegendie SGSonnenhofGroßaspach schon
nachdreiMinutenmit0:1hinten lagen,war
die Sache im Prinzip gelaufen. Doch der
TVZ-Nachwuchs steckte nicht auf. Samed
Yilmazegalisierte inder 10.Minute,Martin
Mataija traf drei Minuten später zum 2:1.
Zwar konnte die SG in der 20. Minute aus-
gleichen, aber Yilmaz sorgte in der 36. Mi-
nute für die 3:2-Pausenführung. „So wie
wir in der erste Halbzeit gespielt haben
wollten wir eigentlich alle vier Halbzeiten
spielen“, sagt TVZ-Coach Zlatko Sunc.
Doch nach dem Seitenwechsel übernah-
men wieder die Gäste die Regie und erziel-
ten noch vierweitereTore.

Die Sportvg und der MTV steigen auf

Die C-Junioren desMTV haben allen Grund zur Freude: Das Team schafft den Sprung in die Landesstaffel 1. Foto: Yavuz Dural

Jugendfußball Die Feuerbacher
machen im Rückspiel ein 0:2
wett, der Elf vom Kräherwald
reicht ein Remis. Von Mike Meyer

16. Emerholz-Cup:
Badstubers Erben am Ball

M
an kann doch immer noch etwas
dazulernen: „Der deutsche Na-
tionalverteidiger Holger Badstu-

ber hat seine ersten fußballerischenSchrit-
te beim SV Rot an der Rot unternommen“,
erzählt Andreas Otto, Organisator des Ju-
gendfußballturniers um den Emerholz-
Cup. Und wer weiß, vielleicht wird ja einer
unter den Jugendkickern, die bei der 16.
Auflage des Wettbewerbs dabei waren, in
einigen Jahren selbst das Trikot der deut-
schen Mannschaft tragen. Andreas Otto
war jedenfalls nach dem ersten der beiden
Turnier-Wochenenden rundum zufrieden:
„Tolle Spiele, faire Spiele, und das Wetter
hat auchmitgemacht.“

Überraschungen blieben also aus, aller-
dings sowohl die negativen als auch die
positiven – denn in allen Konkurrenzen
setzten sich die Favoriten durch. Bei der C-
Jugend gewann die Mannschaft des TSV
Weilheim, die dasEndspiel gegen die Spvgg
Möhringen mit 2:0 für sich entschied. Im
Spiel um Platz drei behauptete sich der
SGV Freiberg mit 1:0 gegen den SV Sillen-
buch.BeiderD-JugendsiegtederTSVneu-
Ulm durch einen 1:0-Finalerfolg gegen die
TSF Ditzingen. Dritter wurde der SV Fell-
bach. Pech hatte dasGastgeberteamdes SC
Stammheim, das aufgrund der um einen
Treffer schlechteren Tordifferenz den Ein-
zug ins Viertelfinale verpasste. „Die Neu-
Ulmer haben wirklich klasse gespielt“,
urteilt Andreas Otto. „Die waren zusam-
menmit dem VfB Friedrichshafen die Bes-
ten im Turnier.“ Denn in der E-Junioren-
Konkurrenz feierte der VfB Friedrichsha-
fen im Endspiel einen 9:0-Kantersieg über
den SV Rot – den aus Stuttgart, nicht den
aus Bayern. Platz drei belegte hier die SG
Stuttgart-West. Bei den F-Junioren ging es

schon spannender zu: Der VfB Vaihingen/
Enz konnte sich gegen den SV Magstadt
erst im Siebenmeterschießen durchsetzen.
Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1,
nach Verlängerung 2:2 gestanden. Rang
drei belegte der FSV Waiblingen, die
Stammheimer wurden Sechster. Bei den
Bambini sicherte sich die TSG Leonberg
durch ein 5:1 über den SV Bellenberg den
Emerholz-Cup. Das kleine Finale ent-
schied der VfL Sindelfingen gegen denTSV
Georgii Allianzmit 4:0 für sich.

Jugendfußball Vaihingen/Enz, Weilheim, Friedrichshafen, Neu-Ulm und
die TSG Leonberg siegen im ersten Teil des Turniers. Von Mike Meyer

14. Klinsmann-Cup:
Von Kickern und Campern

E
s gibt zwei gute Gründe, warum sich
ein Jugendfußballteam beim Klins-
mann-CupdesASVBotnang anmel-

det: Erstens, weil es kicken will, zweitens,
weil es campen will. Klarer Champion im
Campen ist der FC Schwandorf-Worndorf,
der seit der erstenAuflagedesTurniers sei-
ne Zelte auf demSportgelände an der Furt-
wänglerstraße aufschlägt. Und diesmal ge-
sellte sich auch der VfR Kandel dazu. „Da
kann es schon mal sein, dass man nachts
um elf das Flutlicht anmachen muss, weil
dieJungsnocheinbisschenkickenwollen“,
sagt Stefan Wüstlich, Jugendleiter und
Turnierorganisator beimASVBotnang.

Apropos kicken: Bei den D-Junioren
mussten zwar in Waldhof Mannheim und
dem Juniorteam Aalen wegen Krankheit
und Verletzungen zwei Mannschaften aus
dem hochklassigen Teilnehmerfeld absa-
gen, aber dennoch gab es eine ganze Reihe
guterbis sehrguterSpiele.DasEndspiel ge-
wann die TSG Balingen mit 2:1 gegen den
Nachwuchs des Drittligisten SV Wehen
Wiesbaden. Platz drei ging an den SV Vai-
hingen, der beim entscheidenden Elfme-
terschießen imHalbfinale gegen dieWehe-
ner das Pech hatte, zweimal den Pfosten zu
treffen. In der E-Jugend blieb der Klins-
mann-Cup da, wo er herkommt: In Bot-
nang. Mit 1:0 setzte sich das ASV-Team
gegen den TSV Georgii Allianz Stuttgart
durch. Der jüngere D-Junioren-Jahrgang
der Botnanger spielte um Platz drei, verlor
allerdings mit 1:2 gegen den SV Massen-
bachhausen. Bei der F1-Jugend holte der
SV Sillenbuch durch einen 2:1-Finalsieg
über den FC 08 Villingen den Pokal. Wobei
dieVillingerwirklichPechhatten: Sie stan-
den auch bei den F2-Junioren im Endspiel
und verloren dort ebenfalls mit 1:2 gegen

den SV 03 Tübingen. Auch beim jüngeren
Bambini-Jahrgang sprang für die Villinger
hinter dem FC Heilbronn nur der zweite
Platz heraus. Hier wurde die Mannschaft
des Gastgebers Dritter. Und auch beim äl-
teren Bambini-Jahrgang durfte eine Bot-
nanger Mannschaft jubeln, allerdings die
vomLokalrivalen SKG. Sie bezwang den SV
Hegnachmit 1:0. Im kleinen Finale stand –
richtig, der FC Villingen, der aber diesmal
mit 2:1 gegen die KSG Gerlingen die Ober-
hand behielt.

Jugendfußball Es gewinnen die TSG Balingen, der SV Sillenbuch, der
SV Tübingen, der FC Heilbronn sowie ASV und SKG. Von Mike Meyer

Der jüngere Bambini-Jahrgang des Gastge-
bers ASV Botnang (weißes Trikot) belegte
am Ende Rang drei. Foto: Günter Bergmann

Die F-Jugend des SC Stammheim (blaue
Trikots) belegte beim eigenen Turnier den
sechsten Rang. Foto: Günter Bergmann
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„Unswar klar:
Wennwir ein
frühesTor
machen, dann
läuft die Sache
für uns.“
Ferdinand Groß,
Trainer der Sportvg
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