
RamazanAcar (Ziel unbekannt).

SVSillenbuch

Zugänge:MarkusLöw(pausierte/zuvorSVVaihingen,
Mittelfeld), SimonNestele (VfLKirchheim,Mittel-
feld),MichaelNeumaier (SVHausach,Abwehr).
Abgänge:MarkusHaug(Studium in Ingolstadt).

TSVLeinfelden

Zugänge: Ismail Seker (TSVWaldenbuch,Mittelfeld),
Ulf Jankowski (pausierte/zuvorTSVBernhausen,Mit-
telfeld),RaphaelEberlein,MathiasFischer (beideTSV
Scharnhausen,Mittelfeld), EminYalcin (SpvggStet-
ten,Tor),ZmareiKhostwal (KVPlieningen,Abwehr),
JörnKiontke (FCNeuenburg,Abwehr), StefanStru-
bich (TSVNeuenhaus,Abwehr).
Abgänge:AmanielGebrehiwot (CalcioLeinfelden-
Echterdingen),VeliKurt (Ziel unbekannt).

SportfreundeStuttgart

Zugänge: – .
Abgänge:DominikHannemann(TSGNattheim),
AndreasHartmann(VfLGerstetten), Peter Löffler (SV
Hohentengen),TorstenPopp(hört auf),ThomasCaro
(Ziel unbekannt).

vic (TVZuffenhausen,Abwehr),BarjaleiKhostwal
(SV09Stuttgart,Mittelfeld), FiratPolat (TSVWeilim-
dorf II,Angriff),KevinHachenbruch(JuniorenFSV08
Bissingen,Mittelfeld).
Abgänge:DanielWeyershäuser (TVZuffenhausen),
JoaoFilipeSantosMota,UfukTonbak,MichaelBiesin-
ger (alleTVKemnat),KemalTekkara (VfBNeckar-
rems II),OguzhanKutlu (SGStuttgartWest),Tolga
Soul, SatiDogan(beibeidenZiel unbekannt).
Trainer: bereits imOktoberTrennungvonAli Souli
(Ziel unbekannt), dereinenHälftedesTrainerge-
spanns–seitdemnurnochJohnnyKeklik.

VfLStuttgart

Zugänge:DaniloRizzato (StuttgarterSportclub,Ab-
wehr),MustafaÜnlü (NAFIStuttgart,Mittelfeld),Ab-
dulkadirTatli (NAFIStuttgart,Angriff), FrancescoVel-
la (SpvggStuttgart-Ost,Abwehr), JoelDauwel (Spvgg
Cannstatt,Abwehr),TamerFahra (SVHellasBietig-
heim,Mittelfeld),CarloBabo(VfLWinterbach,Tor),
MehmetTüter (SVNefisStuttgart,Mittelfeld).
Abgänge:AlbertAliu (NAFIStuttgart).

TSVMühlhausen
Zugänge: – .
Abgänge:MarcoZinn(pausiertberuflichbedingt),

NKCroatiaZagrebStuttgart

Zugänge:RobertRudes(pausierte/zuvorSGStuttgart
West,Abwehr),GeorgiosPapadopoulos (pausierte/
zuvorSGStuttgartWest,Angriff), EvelinMilicevic
(pausierte/zuvorSGStuttgartWest,Mittelfeld),Niko
Zalac (pausierte/zuvorFVZuffenhausen,Abwehr),
JosipPeserovic (pausierte/zuvorNKZeljeznicarStutt-
gart,Angriff), RobertKljajic (Kroatien/dritteLiga,An-
griff).

Abgänge:AdmirOsmanovic,KevinReinhardt, Eduard
Reinhardt,AlexanderFröhlich (alleNAFIStuttgart).

TVZuffenhausen

Zugänge:RawanBarakat (BSVHalle-Ammendorf,
Mittelfeld), EddyBormann(FSVKühlungsborn,An-
griff),YannickKrämer (pausierte/zuvoreigene Ju-
gend,Angriff),DanielWeyershäuser (SSVZuffenhau-
sen,Tor).

Abgänge:EugenWeimer (TSVWeilimdorf), Enes
Korkmaz(VfBNeckarrems),DavorBiljeskovic (SSV
Zuffenhausen),KaiPrechter,AnilKurt,KaanSahin (al-
leeigenezweiteMannschaft).

SSVZuffenhausen
Zugänge: JanErtl (FV Ingersheim,Tor),DavorBiljesko-

SVBonlandenII

Zugänge: – .
Abgänge:Afolabi Esan(Ziel unbekannt).

MTVStuttgart

Zugänge:MaximilianBraun(SV03Tübingen,Ab-
wehr),RaphaelRommel (SVKickersPforzheim,An-
griff), LeoHeck(FVLöchgau,Abwehr),ChristianKolb
(SSVZuffenhausen,Mittelfeld).
Abgänge: – .

SpvggMöhringen

Zugänge:AndreasOtt (SVUndingen,Mittelfeld),Ma-
nuelKlopfer (HegauerFV,Mittelfeld),OlivierMendi
(WiedereinstiegnachberuflichbedingterAuszeit,
Mittelfeld).
Abgänge:SebastianGekeler (TSGTübingen),Moritz
Breucker (PraktikuminHamburg), SaschaElser (Stu-
dienaufenthalt inAsien).

SportvgFeuerbach

Zugänge: – .
Abgänge:ChristianBrand(Australien),AndreDie-
scher (ASVBotnang),Cengiz Ilik (SKVPalästinaAl
Q’udsStuttgart),AlexanderSecker (Heidelberg).

CalcioLeinfelden-Echterdingen
Zugänge:HasanKöse(TVEchterdingen,Abwehr), Jo-
sipPranjic (Kroatien,Mittelfeld),TorstenSmolcic
(TSVggMünster,Angriff),MuratBabadag(pausierte/
zuvorFSVWaiblingen,Angriff),AmanielGebrehiwot
(TSVLeinfelden,Tor).
Abgänge:NemanjaGavrilovic (OmoniaGFVVaihin-
gen), FrancescoSalvioli (TSVBernhausen),Kleonikos
Priftis,AndreaFarao(beibeidenZiel unbekannt).

TSVPlattenhardt
Zugänge: – .
Abgänge: – .

SCStammheim
Zugänge:AykutCan(TSVWeilimdorf,Mittelfeld),
AndreasHönes(SGVFreiberg II,Angriff), Benjamin
Rücker (SGVFreiberg II,Mittelfeld).
Abgänge:OliverOlenschuk(Ziel unbekannt).

TSVggMünster
Zugänge: FinnHärtel (pausierte/zuvor 1. FCEislingen,
Abwehr).
Abgänge:TorstenSmolcic (CalcioLeinfelden-Echter-
dingen), ErdemÜrün(NAFIStuttgart),OnurGökce
(pausiert).

SC Stammheim

Verletztenmisere
dämpft die Zuversicht
Seit dem sechsten Spieltag rangiert der SC
Stammheim in der Spitzengruppe der Fuß-
ball-Bezirksliga. Vor dem Beginn der zwei-
ten Saisonhälfte trennt die Mannschaft von
Trainer Thomas Oesterwinter nur ein ein-
ziger Punkt von Platz zwei. „Calcio wird
sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen

lassen,“ hatte Oster-
winter vor der Winter-
pause vermutet. „Aber
um die Vizemeister-
schaft werden wir uns
bemühen.“ Die Zuver-
sicht, als Zweitplat-
zierter in der Endab-
rechnung über die
Aufstiegsrelegation
den Sprung in die Lan-

desliga zu schaffen, hat allerdings einen
herben Dämpfer bekommen. „Wir haben
eine böse Verletztenmisere“, sagt der SC-
Coach. Torwart Milan Jurkovic leidet an
einer Schambeinentzündung, Arne Badura
hat eine Meniskusverletzung, Michael
Schunger zog sich beim Snowboardfahren
eine Kapselverletzung nebst Syndesmose-
bandverletzung zu und Alexander Velja-
noski hat einen erneuten Kreuzbandriss
erlitten. Nun hat sich der SC zwar drei Neu-
zugänge geangelt, doch von dem Terzett ist
derzeit nur Aykut Can einsatzfähig. And-
reas Hönes verletzte sich bei seiner ersten
Trainingsbeteiligung am Knie, Benjamin
Rücker hat Beschwerden mit dem Rücken.
Dazu kommt, dass die Vorbereitung wegen
der zahlreichen Ausfälle auch nicht gerade
gut gewesen war. „Wir sind in jedem Test-
spiel mit einem anderen Kader aufgelau-
fen“, sagt Oesterwinter. „Ich bin zwar kein
Pessimist, aber wir werden die Erwartun-
gen runterschrauben müssen.“ mim

Sportvg Feuerbach

Den Aderlass noch
einmal abgewendet
Vier Abgänge hat die Sportvg Feuerbach in
der Winterpause zu verzeichnen. Zwei da-
von – der von Christian Brand und der von
Alexander Secker, die beide den Club als
beruflichen Gründen verlassen haben –
schwächen das Team. Und doch ist es der
Sportvg gelungen, einen größeren Aderlass

erst einmal zu verhin-
dern. „Wir spielen ja
eine ganz ordentliche
Runde, und da sind
mindestens sechs von
unseren Spielern von
anderen Vereinen an-
gesprochen worden“,
sagt Sportvg-Trainer
Peter Secker. „Immer-
hin haben wir es ge-

schafft, alle zu halten.“ Doch auf einen wei-
teren Leistungsträger wird der Trainer
trotzdem für den Rest der Runde verzich-
ten müssen: Quendrim Pira zog sich in
einem Testspiel einen Schien- und Waden-
beinbruch zu. Aber: Der Kader der Feuer-
bacher ist groß genug, um die Verluste abfe-
dern zu können. Was in der Vorbereitung
nicht immer der Fall war. „Wir haben eine
intelligente Mannschaft, das war der Nach-
teil“, sagt Secker. Klingt schlimm, ist es
aber nicht als Rüge gemeint. Etliche Kicker
studieren, deshalb hatte in der Prüfungs-
zeit der Beruf Vorrang. Secker schildert die
Vorbereitungsphase als „durchwachsen“,
ist aber insgesamt zufrieden: „Vergangene
Saison waren wir Zwölfter, jetzt sind wir
Achter mit Option auf Platz sechs.“ Sollte
die Sportvg weiter nach oben klettern,
dann hat das nur einen Nachteil: Die Kon-
kurrenz wird sich noch eifriger um die Feu-
erbacher Kicker bemühen. mim

MTV Stuttgart

Das Augenmerk liegt
auf der Abwehrarbeit
50 Tore in 17 Begegnungen zu erzielen, das
ist ein sehr respektabler Wert. Damit ver-
fügt der MTV Stuttgart über den dritt-
stärksten Angriff im Klassement und wird
darin nur vom unangefochtenen Spitzen-
reiter Calcio Leinfelden-Echterdingen (52)
und der Verbandsliga-Reserve des SV Bon-

landen (73) übertrof-
fen. Und das, obwohl
der etatmäßige Top-
Torjäger Raphael
Hahn wegen eines
Muskelbündelrisses
lange ausgefallen war.
Kein Wunder also,
dass MTV-Trainer
Francesco Mazzella di
Bosco das Augenmerk

in der Vorbereitung auf die Defensive ge-
legt hat. Denn die Mannschaft von Kräher-
wald hat sich in der 17 Spielen auch 37
Gegentreffer eingefangen – ein Wert, den
es tunlichst zu verbessern gilt. Da kommt
es gelegen, dass die die Hälfte der vier Neu-
zugänge des MTV, Maximilian Braun und
Leo Heck, Abwehrspieler sind. Braun ist
auf dem besten Weg zum Stammspieler,
ebenso wie Neuzugang Raphael Rommel.
Heck wird erst Mitte April eingreifen kön-
nen, da er noch wechselgesperrt ist. Auch
Christian Kolb, der vom SSV Zuffenhausen
kam, kann wegen einer Knieverletzung
vorläufig nicht spielen. Auch in Sachen
Prognosen setzt Mazzella di Bosco ganz auf
Defensive: „Erst einmal abwarten, ob das,
was wir in der Vorbereitung an Umschalt-
spiel eingeübt haben, auch in den Pflicht-
spielen fruchtet“, sagt der Coach. Die Gene-
ralprobe klappte jedenfalls: Der MTV ge-
wann das Turnier der SKG Botnang. mim

NK Croatia Zagreb Stuttgart

Kampfansage an
die Konkurrenz
Eines muss man dem NK Croatia Zagreb
Stuttgart lassen: Wann immer der Club
Leistungsträger verliert, zaubert er flugs
ein paar neue aus dem Hut. Als die Bosnjak-
Brüder Damir und Danijel gingen, über-
nahmen die Reinhardt-Brüder Kevin und
Eduard. Und nachdem nun alle vier nebst

Admir Osmanovic
beim hochambitio-
nierten Club NAFI
Stuttgart gelandet
sind, mussten sich die
Verantwortlichen des
NK wieder einmal auf
die Suche nach Ersatz
begeben. Sie wurden
fündig: Gleich sechs
Neuzugänge wurden

verpflichtet, von denen drei mit Macht in
die erste Elf drängen. Da wäre zunächst Ab-
wehrmann Niko Zalac. „Wir wollten ihn
eigentlich schon vor der Saison holen“, sagt
Croatia-Coach Mirko Sapina. „Aber da
wollte er zu einem höherklassigen Club.“
Das klappte nicht, und so schloss sich Zalac
dem NK an. Auch Rückkehrer Robert Ru-
des und der junge Angreifer Josip Pesero-
vic wussten in der Vorbereitung – die auch
ein viertägiges Trainingslager in Kroatien
beinhaltete – zu überzeugen. Dazu kommt,
dass die Langzeitverletzten Stanislav Vrcan
und Ivan Sapina wieder genesen sind. „Das
war die beste Vorbereitung, die ich je erlebt
habe“, sagt der Trainer. „Alle haben richtig
gut und diszipliniert gearbeitet.“ In der
Summe gipfelt das in eine Kampfansage an
die Konkurrenz: „Unser Saisonziel war,
einen Platz unter den ersten sechs zu ha-
ben, und dieses Ziel verfolgen wir immer
noch“, sagt Mirko Sapina. mim

TV 89 Zuffenhausen

Die Suche nach der
neuen linken Seite
Abwehr, Mittelfeld, Angriff, links, Mitte,
rechts – das sind die sechs Linien, die das
Gefüge einer Fußballmannschaft bilden.
Beim TV 89 Zuffenhausen sind es zurzeit
eher fünf, denn der Club ist in der Winter-
pause seiner etatmäßigen linken Seite ver-
lustig gegangen. Außenverteidiger Eugen

Weimer kehrte zum
Landesligisten TSV
Weilimdorf zurück,
Flügelspieler Enes
Korkmaz will sein
Glück beim Verbands-
ligisten VfB Neckar-
rems versuchen. „Wir
haben in der Vorberei-
tung ein paar Varian-
ten ausprobiert, um

diese Lücke zu schließen“, sagt TVZ-Trai-
ner Bernd Häcker. „Leider hat das nur teil-
weise geklappt.“ Was allerdings auch darin
begründet ist, dass die personellen Alterna-
tiven wie Colin Schmidt und Nico Garziella
derzeit verletzt sind. Dafür kann sich Hä-
cker über mehr Durchschlagskraft in der
Offensive und einen zweiten starken Tor-
wart freuen. Nach Rawan Barakat, der sein
Debüt schon vor der Winterpause gab, hat
es in Eddy Bormann einen weiteren Akteur
aus dem Osten der Republik nach Zuffen-
hausen verschlagen. Sehr zur Freude Hä-
ckers: „Er hat alles, was ein Stürmer
braucht.“ Daniel Weyershäuser, der vom
Liga- und Lokalrivalen SSV Zuffenhausen
kam, hat alles, was ein guter Bezirksligator-
wart braucht, den der TV 89 in Angelo
Grantsanlis aber schon hat. „Beide werden
ihre Einsätze bekommen“, sagt Häcker.
„Wir werden erst vor der neuen Saison ent-
scheiden, wer die Nummer eins ist.“ mim

SSV Zuffenhausen

Neue Spieler,
alte Probleme
Es war ein ziemlicher Trudelflug, in dem
der SSV Zuffenhausen durch den ersten
Teil der Spielzeit gesegelt ist: Mal ging es
ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter,
und das alles nahe der Abstiegszone. Dazu
kam die Trainerentlassung von Ali Souli im
Oktober und der Umstand, dass die dritte

Mannschaft aufgelöst
und deren Spieler in
den Kader des Be-
zirksligateams geholt
wurden. Somit lautete
der Plan, sich in der
Winterpause zu ver-
stärken und zu festi-
gen. Das eine gelang,
das andere nicht. Zwar
hat sich der SSV in Jan

Ertl, dem Rückkehrer Barjalei Khostwal
und Davor Biljeskovic durchaus Qualität
ins Team geholt. Doch die Abgänge von Da-
niel Weyershäuser und Michael Biesinger
schmerzen SSV-Coach Johnny Keklik min-
destens ebenso wie die Rückschläge in der
Vorbereitung. „Die Vorbereitung war, um
es vorsichtig zu sagen, suboptimal“, fasst
Keklik die Ereignisse zusammen. Dass ein
Virus die halbe Mannschaft außer Gefecht
setzt, kann ja passieren Dass das Team aber
nach wie vor zu viele individuelle Fehler
macht, ärgert den Coach. „Im Spiel gegen
den GSV Pleidelsheim haben wir 75 Minu-
ten ganz gut mitgehalten und sind dann
eingebrochen“, sagt der Trainer. Bei der
2:9-Pleite kassierten die Zuffenhäuser vier
Treffer in der letzten Viertelstunde der
Partie. Entsprechend vorsichtig ist Keklik
mit einer Prognose: „Ich hoffe nur, dass wir
nicht bis zum letzten Spieltag gegen den
Abstieg kämpfen müssen.“ mim

Frage der Liga: Wenn
nicht jetzt, wann dann?

I
rgendwann muss es sie doch erwischen
– das dachten nicht wenige in der Fuß-
ball-Bezirksliga über Calcio Leinfel-

den-Echterdingen. Schließlich hatte es der
Club in der Vergangenheit mehrfach verba-
selt, den Sprung in die nächsthöhere Klasse
zu schaffen. Trotz eines überdurchschnitt-
lich besetzten Kaders und – so geht die
Kunde – nicht gerade geringer finanzieller
Mittel. Aber der Top-Favorit auf die Meis-
terschaft in der Saison 2013/2014 scheint
gefestigt wie noch nie: Zweit-
beste Offensive, bei nur zehn
Gegentreffern die mit Abstand
beste Abwehr, nur eine einzige
Niederlage in den 17 bereits
absolvierten Spielen.

Nun hat der Tabellenfüh-
rer sogar noch nachgelegt und
sich eine ganze Reihe weiterer
hoch qualifizierter Fußball-
Fachkräfte ins Aufgebot ge-
holt. Unter anderem Torsten Smolcic, der
mit 13 Saisontreffern Top-Torjäger vom Ti-
telrivalen TSVgg Münster. „Nichtaufstieg?
Diese Option gibt es für mich nicht. Daran
will ich gar nicht denken“, sagt Sascha Gav-
ranovic, Trainer des der Konkurrenz auf
zehn Punkte enteilten Tabellenführers.
Dieser Satz des Übungsleiters fußt auf
mehreren Gründen. Erstens: Gemessen an
dem bislang betriebenen Aufwand bleibt
Calcio keine andere Wahl als der Aufstieg.
Versagt die Truppe erneut, dann dürfte der

Haussegen mehr als schief hängen. Zudem
hat Gavranovic sehr wohl erkannt, was für
Anforderungen auf die Aufstiegskandida-
ten in der Saison 2014/2015 zukommen.

Nach aktuellem Stand der Dinge landen
im TSV Weilimdorf und dem SV Vaihingen
zwei Landesligaabsteiger in der Klasse. Das
bedeutet mehr und härtere Konkurrenz
um Kampf um die Meisterschaft, eine auf-
gestockte Liga und damit eine noch längere
Saison. Das Motto „Wenn nicht jetzt, wann

dann?“ mag durchaus auch für
die vier Vereine gelten, die
sich zurzeit im Kampf um
Platz zwei befinden. Aller-
dings haben zwei der besagten
Clubs ein Problem. Der SV
Bonlanden II kann nicht auf-
steigen, falls die erste Mann-
schaft des Vereins aus der Ver-
bandsliga absteigt – wobei
letzteres sehr wahrscheinlich

ist. Und der SC Stammheim, seines Zei-
chens der am besten platzierte Club aus
dem Stuttgarter Norden, beklagt eine böse
Verletztenmisere und hat angesichts des
personellen Engpasses vor dem Rest der
Runde seine Ansprüche erst einmal he-
runtergeschraubt.

Die übrigen Nord-Stuttgarter Vereine
tummeln sich im Mittelfeld, mal mit mehr,
mal mit weniger Polster auf die Abstiegs-
ränge. Ambitionen nach oben? Wenn, dann
wohl erst in der nächsten Saison.

Fußball Warum es besser ist, in der aktuellen Bezirksligasaison
aufzusteigen als in der kommenden Spielzeit. Von Mike Meyer

„Nichtaufstieg?
Diese Option gibt
es für mich nicht.
Daran will ich gar
nicht denken.“
Sascha Gavranovic, Trainer
von Calcio Leinf.-Echterd.

13 Tore hat Torsten Smolcic (rechts) in der laufenden Saison für die TSVggMünster erzielt.
Nun stürmt er für den Rest der Runde beim Spitzenreiter Calcio. Foto: Archiv Yavuz Dural
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Wer kam, wer ging: Die Wechsel in der Fußball-Bezirksliga
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