
Fußball

Landesliga:SSVUlm1846Fußball II –TSVWeilimdorf
(So, 16Uhr, SportplatzStadionstraße)

Bezirksliga:TSVLeinfelden–NKCroatiaZagreb
Stuttgart (So, 15Uhr, SportanlageRandweg),MTV
Stuttgart –SVBonlanden II (So, 15Uhr,AmKräher-
wald), SCStammheim–SVSillenbuch(So, 15Uhr,
SportanlageEmerholz), SSVZuffenhausen–VfL
Stuttgart (So, 15Uhr,BezirkssportanlageSchlotwie-
se),CalcioLeinfelden-Echterdingen–SportvgFeuer-
bach(So, 15Uhr, SportparkGoldäcker, Echterdingen),
TSVMühlhausen–TV89Zuffenhausen(So, 15.30
Uhr,Mönchfeldstraße)

KreisligaA,Staffel 1:ASVBotnang–SKGMax-Eyth-
See(So, 15Uhr, Furtwänglerstraße), SGStuttgart
West–SVPragStuttgart (So, 15Uhr,Vogelsangstra-
ße), SportvgFeuerbach II –SKVPaläst.AlQ’udsStutt-
gart (So, 15Uhr,Wilhelm-Braun-Sportpark),N.A.F.I.
Stuttgart –SSVZuffenhausen II (So, 15Uhr, Platzdes
VfRCannstatt, Burgholzstraße),TSVSteinheldenfeld
–SVStuttgart09(So, 15Uhr, Schmollerstraße), 1. FC
Lauchhau-Lauchäcker04–TSVWeilimdorf II (So, 15
Uhr,Hauptstraße 170)

KreisligaA,Staffel2:MTVStuttgart II –TSVRohr (So,
13.15Uhr,AmKräherwald), SSVZuffenhausen III –
TSVBirkach(So, 13.15Uhr,BezirkssportanlageSchlot-
wiese)

KreisligaA,Staffel3:TVZazenhausen–VfBOber-
türkheim(So, 15Uhr,Vogteiweg)

KreisligaB,Staffel 1:TVZazenhausen II –VfBOber-
türkheim II (So, 13.15Uhr,Vogteiweg)

KreisligaB,Staffel2:SVRot–FKSarajevoStuttgart
(So, 13.15Uhr, FürfelderStraße), FCFeuerbach–ARVG
Portug. Stuttgart (So, 15Uhr,AmSportpark), SVHes-
lach–SKGBotnang(So, 15Uhr,Rotenwaldstraße),

KreisligaB,Staffel3:ASVBotnang II –SKGMax-Eyth-
SeeStuttgart II (So, 13.15Uhr, Furtwänglerstraße),
N.A.F.I. Stuttgart II –SSVZuffenhausen IV(So, 13.15
Uhr, PlatzdesVfRCannstatt, Burgholzstraße),TSV
Steinhaldenfeld II –SVStuttgart09 II (So, 13.15Uhr,
Schmollerstraße)

KreisligaB,Staffel4:TSVggMünster II –NKCroatia-
ZagrebStuttgart II (So, 13.15Uhr,Neckartalstraße), SC
StammheimII –SportKulturStuttgart II (So, 13.15Uhr,
SportanlageEmerholz), SGWeilimdorf II –TVZuffen-
hausen II (So, 13.15Uhr, Solitudestraße),TSVSteinen-
bronn–FCFeuerbach II (So, 15Uhr, Sandäckerstraße)

KreisligaB,Staffel6:TSVLeinfelden II –MTVStutt-
gart III (So, 13.15Uhr, SportanlageRandweg),OFK
BeogradStuttgart –TSVJahnBüsnau II (So, 15Uhr,
PlatzderSpvggStuttgart-Ost,WaldebeneOst)

Regionenliga,Frauen:SVHoffeld–MTVStuttgart
(So, 10.30Uhr,Bopseräcker)

Quali-Staffel 1,Frauen:VfLKaltental –TSVWeilim-
dorf (So, 10.30Uhr,ChristianBelser-Straße), SV
Remshalden–SportvgFeuerbach(So, 10.30Uhr, Steg-
wiesenweg)

Quali-Staffel2,Frauen:SVHegnach II –TVZazen-
hausen(So, 11Uhr,Hartweg,Waiblingen), SSVZuffen-
hausen–SCUrbach(So, 11Uhr,Bezirkssportanlage
Schlotwiese)

Landesstaffel 1,C-Junioren:FCUnionHeilbronn–
MTVStuttgart (Sa, 15Uhr, Frankenstadion,Badstra-
ße), SportvgFeuerbach–TSVEltingen(Sa, 15Uhr,
Wilhelm-Braun-Sportpark)

Handball

Bezirksliga:HbiWeilimdorf/Feuerbach–TSFWelz-
heim(So, 17Uhr,Hugo-Kunzi-Halle, Feuerbach)

Bezirksklasse:EK/SVWinnenden2–MTVStuttgart
(Sa,20Uhr,Alfred-Kärcher-Sporthalle)

KreisligaA:TSVNeustadt –HbiWeilimdorf/Feuer-
bach2(So, 17Uhr, SporthalleFriedensschule,Waiblin-
gen)

Bezirksklasse,Frauen:HbiWeilimdorf/Feuerbach–
TSFWelzheim(So, 15.15Uhr,Hugo-Kunzi-Halle, Feu-
erbach)

KreisligaB,Frauen:HbiWeilimdorf/Feuerbach2–
HSGCannstatt/Münster/Max-Eyth-See2(Sa, 16.30
Uhr, SporthalleSpechtweg,Weilimdorf),TSVNeu-
stadt –MTVStuttgart2 (So, 15.15Uhr, SporthalleFrie-
densschule,Waiblingen)

Basketball

1.RegionalligaSüdwest:MTVStuttgart –MTVKron-
berg (Sa, 19.30Uhr, SporthalleWest,Bebelstraße)

RegionalligaSüdwest-Süd,Damen:SpvggMöhringen
–MTVStuttgart (Sa, 18.30Uhr, SVM-Halle ,Hechin-
gerStraße)

Ringen

Oberliga:TSVBenningen–SGWeilimdorf (Sa, 19.30
Uhr, Sporthalle inderAu)

Volleyball

DVV-Pokal,Frauen,Rundeeins:SVLohhof–Allianz
MTVStuttgart II (So, 16Uhr, SporthalledesCarl-Orff-
Gymnasiums,Unterschleißheim)

Sport-Termine

Sportredaktion Nord-Rundschau
Telefon: 07 11 / 87 05 20 - 15
E-Mail: a.meyer@nord-rundschau.zgs.de

Kontakt

Zuversicht kontra
Unberechenbarkeit

N
achdem inzwischen mehr als ein
Drittel der Fußball-Landesligasai-
son 2013/2014 absolviert ist, kann

der Aufsteiger TSV Weilimdorf durchaus
einenQuervergleichmit seinemVorgänger
vertragen. Der aktuelle Neuling aus dem
Bezirk Stuttgart hat in elf Partien sieben
Punkte gesammelt, neun Tore geschossen
und deren 29 kassiert. Zum selben Zeit-
punktderVorsaisonhatte dieTSVggMüns-
ter sechsZähler gesammelt undeineBilanz
von 11:29 Toren vorzuweisen.
Nach demEnde der Hinrunde
standen für die Münsterer
schließlich zehn Punkte zu
Buche. „Das wird bei uns hof-
fentlich schon amSonntag der
Fall sein“, sagt TSV-Presse-
wart Michael Bachmann vor
der Partie der Nord-Stuttgar-
ter bei der Regionalliga-Re-
serve des SSVUlm 1846.

WobeiBachmannauchklar
ist, dass er es mit einer unberechenbaren
Größe zu tun bekommt.Hatten sich bei der
zweiten Mannschaft des SSV in den ersten
Spieltagen noch Erfolg und Misserfolg ab-
gewechselt, musste sie in den vergangenen
fünf Begegnungen das Feld stets als Verlie-
rer verlassen. Dass es bei dem Traditions-
club zurzeit wieder einmal drunter und

drüber geht, weil Fußballchef Paul Sauter
vor wenigen Tagen beim Regionalligateam
das ebenfalls von ihm ausgefüllte Trainer-
amt aufgegeben hatte, mag den Weilim-
dorfern vielleicht eher nützen als schaden.
Aber: Die erste Mannschaft der Ulmer
spielt nicht am Wochenende, sondern erst
am Dienstag. „Keine Ahnung, wie viele die
dann von oben in die zweite Mannschaft
packen“, sagt Bachmann. „Ich weiß nur,
dass wir unbedingt punkten müssen, um

den Anschluss zu halten.“ Der
SSV II hat bislang zwölf Punk-
te geholt, der TSV – wie er-
wähnt – sieben. „Bachmann
würde sogar ein Remis rei-
chen. „Wir acht und Ulm 13
Punkte, damit kann ich le-
ben“, sagt der Pressewart.
„Aber wir sieben und die 15,
das wäre bitter.“ Die Kluft
könnte ja ohnehin schon klei-
ner sein,wenndieNord-Stutt-

garter nicht in den Schlussphasen der ver-
gangenen zwei Begegnungen noch ein Re-
mis und einen Sieg verspielt hätten.
Bachmann nimmt es mit Galgenhumor:
„Würde unsere Mannschaft bei den B-Ju-
nioren antreten, dann hätten wir jetzt vier
Punkte mehr.“ Denn die Spielzeit bei den
B-Junioren ist nur 80Minuten lang.

Fußball Der Landesliga-Aufsteiger TSVWeilimdorf muss bei der
Regionalliga-Reserve des SSV Ulm 1846 antreten. Von Mike Meyer

SGW fordert den Top-Favoriten TSV Benningen

Z
u Beginn der Ringersaison in der
Oberliga gab es für die Experten
eigentlich nur einen Anwärter auf

die Meisterschaft: den TSV Benningen, bei
dem die SG Weilimdorf am Samstag gas-
tiert. Nun sind die Benninger zwar Aufstei-
ger.Abernoch imJahr2011hatderClubdie
Zweitligarunde auf dem dritten Tabellen-
platz abgeschlossen. Was den Benningern
zum Verhängnis wurde, denn besagte Plat-
zierung war vorsätzlich entstanden. Der
TSV hatte in einigen Kämpfen schwach
aufgestellt, um nicht in die 1. Bundesliga
aufsteigen zu müssen. Das wiederum wur-

de bekannt. Der Deutsche Ringer-Bund re-
agierte hart. Der TSV Benningen wurde in
die Verbandsliga strafversetzt, schaffte
aber wegen seines Klasse-Kaders umge-
hend den Aufstieg in die Oberliga – um
dort, weil immer noch so hochkarätig be-
setzt, erneut als Titelfavorit Nummer eins
gehandelt zuwerden.

Allerdings waren bislang nicht alle Auf-
tritte der Benninger von überzeugender
Natur. Gegen die KG Baienfurt/Ravens-
burg, die KG Unterelchingen/Bellenberg
gewannen sie nur knapp. Und gegen den
aktuellen Spitzenreiter AB Aichhalden –

übrigens vor Saisonbeginn von den Fach-
leuten auf Rang sechs in der Abschlussta-
belle vermutet – setzte es sogar eine Nie-
derlage. Kein Wunder also, dass sich die
Weilimdorfer durchaus einige Chancen
ausrechnen.

Vor allem ein Kampf verspricht ein
ebenso hochklassiger wie spannender zu
werden: In derKlasse bis 66Kilogramm im
griechisch-römischen Stil trifft der in
Diensten der SGW stehende Pole Tomasz
Kierpiec auf Heinz Marnette, der geraume
Zeit in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo-
gramm die Nummer eins in Deutschland
war. Verzichtenmüssen dieNord-Stuttgar-
ter auf Stephan Paffinger – und zwar für
den Rest der Runde. Pfaffinger, der in der
Klasse bis 74 Kilogramm im Freistil antrat,
hat einenBandscheibenvorfall erlitten.

Ringen Die Nord-Stuttgarter rechnen sich im Vergleich mit dem
Tabellenzweiten durchaus einige Chancen aus. Von Mike Meyer

BeimMTV lichten sich rechtzeitig die Reihen im Lazarett

V
ier Fußballmannschaften dürfen es
noch versuchen, dem Bezirksliga-
Spitzenreiter Calcio Leinfelden-

Echterdingen die ersten Punkte in der lau-
fenden Saison abzuluchsen. Falls das nicht
glückt, dann hätte der Titelanwärter durch
eine makellose Vorrunde noch einmal ein
ganz dickesAusrufezeichen andieKonkur-
renz geschickt. Am Sonntag darf die
Sportvg Feuerbach den nächsten Anlauf
starten, Calcio zu schlagen und die Meis-
terschaft ein bisschen spannender zu ma-
chen. Auch der MTV Stuttgart hat im SV
Bonlanden II einen hochkarätigen Gegner
vor der Brust, während die verbleibenden
vier Nord-Stuttgarter Clubs vor lösbaren
Aufgaben stehen.

Es gibt den fußballtaktischen Begriff
von der kontrollierten Offensive. Peter
Secker, Trainer der Sportvg Feuerbach,
wählt vor der Partie beim Tabellenführer
Calcio Leinfelden-Echterdingen die Va-
riante der kontrollierten Zuversicht: „Ir-
gendwannwerdendie auchmalwieder ver-
lieren“, sagt Secker. „Die Frage ist nur, ob
das gegen uns der Fall sein wird.“ Der
Coach hat den Gegner in dem vorverlegten
Spiel gegen den TV 89 Zuffenhausen unter
die Lupe genommen und war beeindruckt:
„Starker Sturm, kompromisslose Abwehr –
die sind einfach das Nonplusultra der Li-
ga.“ Erschwerend kommt bei den Feuerba-
chern hinzu, dass Alexander Secker wegen
eines Faserrisses in der Bauchmuskulatur
ausfällt, Steffen Zeitvogel wegen einer
Knöchelverletzung passen muss und die
Einsätze von Aaron Nkansah und Fabian
Seckermehr als fraglich sind.

BeimMTV Stuttgart, der sich mit dem
SVBonlandenIIunddamit einemweiteren
Titelanwärtermessenmuss, haben sich die
Reihen imLazarett rechtzeitig gelichtet. In
Pascal Zietz, Dimitrios Mouratidis und

MoritzHelmes kehren drei defensiv ausge-
richtete Spieler wieder in den Kader von
Coach FrancescoMazzella di Bosco zurück
– was ja nicht schadet, wenn man wie der
MTV gegen die stärkste Offensive der Liga
antreten soll. Doch Zerstörfußball ist nicht
derWeg, denderMTV-Coachund ehemali-
ge Stürmer beschreitenwill: „Wir sind kein
Team, das sich nur hinten rein stellt“, sagt
Mazzella di Bosco. „Außerdem haben wir
gegen einen Gegner wie den SV Bonlanden
II sowieso nichts zu verlieren.“

BeimTV89 Zuffenhausen hält sich vor
der Partie beim Aufsteiger TSV Mühlhau-
sendieZahl derAusfälle unddie derwieder
Genesenen nahezu die Waage. Neben dem
Langzeitverletzten Jakob Albrecht musst
TV-TrainerBerndHäckeraufNicoGarziel-
la (verhindert) und Torsten Köhler (tritt
aus beruflichen Gründen kürzer) verzich-

ten. Dafür kehren Verteidiger Sven Amt-
mannunddieOffensivkraftBerndt Schnei-
der, der monatelang wegen eines Syndes-
mosebandanrisses ausgefallen war, ins
Aufgebot der Zuffenhäuser zurück. „Es
wird zwar einKampfum jeden
Zentimeter Kunstrasen, aber
wir sind inderLage,Mühlhau-
sen zu schlagen“, sagt Häcker.
Der Mann muss es wissen –
schließlich sind sich die bei-
denMannschaften in ihrer ge-
meinsamenZeit inderKreisli-
ga-A-Staffel 1 oft genug gegen-
über gestanden.

Beim NK Croatia Zagreb
Stuttgart ist nach drei Spielen
ohne Sieg und zwei Niederla-
gen in Folge das Selbstver-
trauen ein wenig angeknackst. Grund ge-
nug für NK-Coach Mirko Sapina, diesen
Missstand schnell zukorrigieren.Dasbeste
Mittel dazu ist ein Erfolg beim Tabellen-
Vorletzten TSV Leinfelden. Zumal die
Kroaten mit diesem Kontrahenten noch

eineRechnung offenhaben. „Leinfelden ist
die einzige Mannschaft, die uns in der ver-
gangenen Saison zweimal geschlagen hat“,
sagt Sapina. Der Trainermuss in der Partie
auf Hasan Isbert (Knöchelverletzung),

Ivan Sapina (Knieverletzung)
und Oktay Bozkurt (Leisten-
beschwerden) verzichten. Da-
für stehen Andreas Simic, der
seine Krankheit auskuriert
hat, und der zuletzt aus per-
sönlichen Gründen verhin-
derte Stanko Colak wieder zur
Verfügung.

Auch der SC Stammheim
hat fest eingeplant, am Sonn-
tagabend um drei Punkte rei-
cher zu sein. „Ich kann den SV
Sillenbuch zwar nicht ein-

schätzen, aber wir müssen gewinnen, um
vorne dranzubleiben“, sagt SC-Coach Tho-
mas Oesterwinter. Dass seine Mannschaft
den Aufsteiger, der erst zwei Siege zu ver-
zeichnen hat, unterschätzt, hält Oester-
winter für unwahrscheinlich. Zumindest
wäre es unklug: „Wenn einer meiner Spie-
ler denkt, er könnte das mit halber Kraft
angehen, dann hole ich ihn nach 20 Minu-
ten vomFeld“, sagt der Trainer.

Noch drei Punkte trennen den SSVZuf-
fenhausen von dem vor dreiWochen ange-
strebten Ziel, gegen drei Aufsteiger neun
Zähler einzufahren. Nach den Erfolgen
gegen die Sportfreunde Stuttgart und den
SV Sillenbuch muss das Team von Trainer
Johnny Keklik nur noch den VfL Stuttgart
bezwingen, um besagtes Ziel zu erreichen.
Nachdem der erste Sieg gegen einen Neu-
lingklarundder zweite rechtknappausfiel,
rechnetKeklik erneutmit einer eher engen
Begegnung. „Für uns und den VfL gilt: Wer
sich durchsetzt, der hat erst einmal ein gu-
tes Polster auf die Abstiegsränge“, sagt der
Zuffenhäuser Trainer. Personell ist beim
SSV fast alles im Lot: Bis aufMartinMatai-
ja, dessen Sperre einen Einsatz imRest des
Jahres verhindert, hat Keklik keine Ausfäl-
le zu beklagen.

Fußball Das Team vom Kräherwald trifft auf den SV Bonlanden II, die
Sportvg muss sich bei Spitzenreiter Calcio beweisen. Von Mike Meyer

Stephan Pfaffinger (r.) fällt wegen eines
Bandscheibenvorfalls aus.Foto: Günter Bergmann

Der TV 89 Zuffenhausen kann bald wieder auf die Dienste von Berndt Schneider (links)
bauen, der wegen eines Syndesmosebandanrisses monatelang ausgefallen war. Foto: Tom Bloch

Rocco Napoli ist der nächste auf der nicht gerade kurzen Verletztenliste des TSV Weilim-
dorf. DerMittelfeldspieler hat sich das Handgelenk verstaucht. Foto: Tom Bloch

„Würdeunsere
Mannschaft bei
denB-Junioren
antreten, dann
hättenwir jetzt
vier Punktemehr.“
Michael Bachmann,
Pressewart TSV Weilimdorf

„Wenneiner
meiner Spieler
denkt, er könnte
dasmit halber
Kraft angehen,
dannhole ich ihn
nach20Minuten
vomFeld.“
Thomas Oesterwinter,
Trainer SC Stammheim
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