
DIE ELF DER WOCHE IN DER LANDESLIGA

FuPa ist unser OnlinePartner
im Bereich des lokalen Fuß
balls. Hier finden Sie alle Er
gebnisse, Tabellen und weitere
Informationen zu Ihrem und
zu anderen Vereinen in Ihrer
Nähe. Auf dem Lokalsportpor
tal können die FuPaNutzer im
Altkreis Leonberg jede Woche
aus der Verbands, Landes,

Bezirks oder ALiga ihren
Spieler der Woche auswählen.
Wer die meisten Stimmen hat,
landet in der Elf der Woche.

Auswertung Wer mitmachen
will, sollte über www.fu
pa.net/stuttgart ins Internet
gehen und sich zur Elf der Wo
che durchklicken. Damit die

LigaElf der Woche auch aus
sagekräftig ist, erfolgt die Aus
wertung erst, wenn mindes
tens 70 Prozent der Mann
schaftsaufgebote von den
Vereinsverwaltern der Liga
eingepflegt worden sind und
wenn pro Team mindestens
zehn Stimmen abgegeben
wurden. red

SO ENTSTEHT DIE ELF DER WOCHE

RöckerTor ohne den
gewünschten Erfolg

K napp daneben ist auch vorbei. Das
müssen sich Norman Röcker und
der TSV Heimerdingen nach dem

Auftritt beim SV Schluchtern sagen. Der
Stürmer war zuletzt in der Anfangself nicht
mehr zum Zug gekommen. Schließlich hat
te Trainer Holger Ludwig nicht viele Argu
mente, um einen
Mann wie Murat Öz
türk draußen zu las
sen. Fünf Treffer
von Ende März bis
Ende April sprechen
für sich.

Irgendwie hatte
der Übungsleiter dann aber doch das richti
ge Näschen. In Schluchtern musste zu
nächst Öztürk auf die Bank. Der 32jährige
Röcker lief von Beginn an auf – und dankte
es mit dem Tor zum 1:0 nach 56 Minuten.
Das Problem dabei: Schluchtern antworte
te zweimal. Heimerdingen ging leer aus.

Und auch mit der zweiten Nominierung
in die Elf der Woche wurde es für Norman
Röcker nichts. Er war von seinen Mann

schaftskollegen am 26. Spieltag am nächs
ten dran – aber eben nicht drin.

Das hat einmal mehr Gianluca Calaciura
vom SV Kornwestheim nach dem 0:0 gegen
07 Ludwigsburg geschafft. Mit sieben No
minierungen führt der Abwehrmann nun
die Liste alleine an. Ein schwacher Trost.

Der Kornwest
heimer Abstieg
rückt immer näher.

Elf der Woche in der
Bezirksliga EnzMurr
Tor: Simon Kretsch
mar (FV Löchgau II)

Abwehr: Mark Fischer, Daniel Krämer (beide
TSV Schwieberdingen), Marius Keller (FV
Löchgau II)
Mittelfeld: Nico Antoni (FSV Bissingen II),
Demir Januzi, Tobias Krüger (beide SV Ger
mania Bietigheim), Niven Ratnamaheson (FV
Löchgau II)
Angriff: Gino Russo (Croatia Bietigheim), Ju
lian Reiser, Patrick Mertas (beide TSV
Schwieberdingen)

Fußball Heimerdingen holt keine Punkte und geht bei den
Nominierungen für die Elf der Woche leer aus. Von Andreas Klingbeil

Schneller ankommen durch Sport

D ass Sport nicht nur eine gemein
schaftsbildende Funktion hat, son
dern auch über jegliche Barrieren

wie Sprache, Kultur oder Religion hinweg
verbindet, hat der SV Leonberg/Eltingen
längst erkannt und das Integrationsprojekt
„Sport für geflüchtete Frauen und ihre Kin
der“ ins Leben gerufen. Immer montags
kommen die Geflüchteten aus der Gemein
schaftsunterkunft in der Rutesheimer
Straße auf dem Fußballplatz beim Berufs
schulzentrum zusammen, um gemeinsam
Sport zu treiben.

Diesmal war auch das Sportmobil des
württembergischen Landessportbundes
(WLSB) dabei, das im Rahmen des Projekts
„Orientierung durch Sport” der Sportju
gend des Deutschen Olympischen Sport
bundes unentgeltlich zur Verfügung ge
stellt wurde. Als sich die Türen des Sport
mobils öffneten, war die Freude vor allem

bei den Kindern groß.
Quasi im gleichen
Atemzug schnappten
sich die Mädchen und
Jungen die Pedalos
und rollten um die
Wette, andere flitzten
beim Rasenski durch
einen Parcours, und
für die Mamas gab es
ein Workout auf der

Fitnessmatte. Am Ende ging es bei einset
zendem Regen für eine Runde Fußball in
die Sporthalle nach nebenan. Rund 20
Frauen und Kinder machten mit.

Der WLSB stellte aber nicht nur die
Sportgeräte und eine kleine Stärkung in
Form von Bananen und Sprudel. Oben
drein spendete er ein „Starterpaket” im
Wert von 400 Euro für das Integrations
projekt des Vereins. „Wir hatten uns Leib
chen gewünscht für unsere Mannschafts
spiele und Yogamatten für die schwangeren
Frauen, damit sie Gymnastikübungen ma
chen können”, erklärt Katrin Kessoudis.
Sie ist Vorstandsassistentin beim SV Leon
berg/Eltingen und hat als Verantwortliche
für das Sportprojekt auch den Kontakt zum
WLSB hergestellt.

Das Integrationsprojekt entstand 2015
bei der TSG Leonberg, die inzwischen mit
dem TSV Eltingen zum SV Leonberg/Eltin
gen fusionierte. „Als Flüchtlinge in der
Sporthalle des Berufsschulzentrums
untergebracht wurden, wollten wir uns für
sie engagieren”, berichtet Kessoudis, die
ohnehin in der Flüchtlingsarbeit aktiv war
und Integrationskurse beim Verein für
Deutsche Sprachvermittlung (VDV) gab.
Dann kam ihr und der stellvertretenden
Vorsitzenden Michaela Feller die Idee, dass
Realschüler im Rahmen eines Sozialprakti
kums die Flüchtlingskinder aus der Unter
kunft abholen und zum Vereinsgelände

bringen könnten, um sie dort bei Sport
und Spielaktionen mitzubetreuen.

Neben Sport kamen später auch andere
gemeinsame Aktivitäten wie Kinobesuche
hinzu. „Wir waren mit den Frauen auch auf
dem Wasen”, erzählt die Leonbergerin und
schiebt lachend hinterher: „Das Bierzelt
haben wir uns nicht nur angeschaut!”

Die Fluktuation sei aber hoch, da die Ge
flüchteten nach ihrem Aufenthalt in der
Sammelunterkunft in die Anschlussunter
bringung kämen. Das Interesse der Frauen
am Sport ist ihr zufolge groß. „Die Frauen
kommen gerne, egal welches Alter, und
egal, wie mobil sie sind”, sagt sie. Diese kä
men aber auch, um sich auszutauschen.
„Manchmal wird genauso viel geschwätzt
wie Sport gemacht”, sagt die Leonbergerin.

Das Angebot gehe weit über den Sport
hinaus. „Wir sind auch Ansprechpartner
für allerlei Probleme”, so Kessoudis, die re
gelmäßig von Sandra Albrecht, Trainerin
der FußballJuniorinnen, unterstützt wird.
Diesmal war auch die TurnTrainerin Dag
mar Hackert dabei. Die Frauen blühten
richtig auf, wenn sie in die Sportschuhe

schlüpften. „Da wird das Kopftuch abge
legt, als wäre es das Selbstverständlichste
von der Welt, und auch die Anwesenheit
von Männern macht ihnen nichts mehr
aus”, berichtet sie von ihren Erfahrungen
mit den Frauen, die mehrheitlich aus mus
limischen Ländern stammen.

Als sogenannte Sportmittlerin des
WLSB hat Kessoudis auch die Aufgabe, die
Geflüchteten in die Sportvereine zu ver
mitteln. Anders als bei Männern und Kin
dern sei dies bei Frauen recht problema
tisch. „Man muss sich vor Augen halten,
dass die meisten in ihrer Heimat mit Sport
nichts zu tun hatten”, so die Leonbergerin.
Ihrer Erfahrung nach sei der Großteil der
Geflüchteten ohnehin noch nicht bereit,
Geld für Sport zu bezahlen. Daher wird der
Verein sein kostenloses Sportangebot für
Flüchtlinge ausbauen. „Wir werden bald
einer von elf Integrationsstützpunkten des
WLSB in BadenWürttemberg sein. Das be
deutet, dass wir Geldmittel für Übungslei
ter und Sportangebote bekommen”, erklärt
sie. Zugleich soll dies den Vereinsbeitritt
noch etwas schmackhafter machen.

Leonberg Der SV Leonberg/Eltingen bietet ein Integrationsprojekt für Geflüchtete. Die Frauen kommen gerne, auch wenn die meisten
in ihrer Heimat mit Sport nichts zu tun hatten. Die Vermittlung in die Sportvereine ist aber kein Selbstläufer. Von Bartek Langer

Sie haben Spaß beim Sport – selbst die Situps mit Katrin Kessoudis (vorne) werden mit einem Lächeln absolviert. Fotos: Bartek Langer

A ls Ditzinger Einzelkämpfer hat sich
Christopher Schmitt bei der Lan
desmeisterschaft Baden Nord/

Württemberg in packenden Gefechten
gegen die U 20DegenKonkurrenz aus
Tauberbischofsheim und Heidenheim
durchgesetzt. Er musste sich erst im Final
gefecht dem favorisierten Marco Birken
maier aus Friedrichshafen beugen.

Dabei begann es für den routinierten
Ditzinger Degenspezialisten in der Vorrun
de gar nicht gut. Nur zwei Siege aus sechs
Gefechten spülten ihn weit nach hinten in
der Setzliste der Direktausscheidung. Doch
gleich im ersten K.o.Kampf setzte er ein
Ausrufezeichen und warf den deutlich vor
ihm gesetzten Lukas Kleiner aus Tauber
bischofsheim mit 15:11 aus dem Rennen.
Nervenstärke bewies Schmitt dann im Ach
telfinale, als er mit einem hauchdünnen
15:14 mit Benjamin Pleitz einen weiteren
Taubertäler aus dem Turnier kegelte. Ein
mal in Fahrt überrollte er im Viertelfinale
den BadenBadener Gabriel Volk mit 15:8
und ließ sich auch im Halbfinale vom Hei
denheimer Lokalmatadoren Etienne Folz
nicht die Butter vom Brot nehmen. 15:13
hieß es am Ende für den Ditzinger. Erst im
allerletzten Kampf des Turniers musste er
der Klasse des in der Rangliste topplat
zierten Marco Birkenmaier aus Friedrichs
hafen beim 11:15 Tribut zollen.

Für drei der vier Ditzinger U 20Degen
fechterinnen war dagegen schon früh
Schluss. Luan Kleuker blieb als 18. in der
Vorrunde hängen. Anja Händler und Lea
Thrum erreichten zwar die Direktaus
scheidung. Händler (13.) war dort aber
gegen Giulia Albrecht (Heidenheim) mit
4:15 chancenlos und auch Thrum (9.) zog
gegen die Heidenheimerin Alla Zittel mit
11:15 den Kürzeren. Einzig Kerstin Greul
kämpfte sich bis ins Viertelfinale vor,
unterlag dort jedoch Amelie Hanschke
(Heidenheim) ebenfalls mit 11:15 und be
legte Rang sechs.

In der Mannschaftskonkurrenz gelang
den vier Ditzingerinnen mit dem 45:40
gegen Tauberbischofsheim im Halbfinale
ein großer Coup. Im Finale gegen die Hei
denheimerinnen hieß es nach hartem
Kampf dann 40:45. red

In der K.o.Runde 
läuft es gut
Fechten Christopher Schmitt
gewinnt die Silbermedaille mit
dem Degen in Heidenheim.

„Manchmal
wird genauso
viel geschwätzt
wie Sport
gemacht.“
Katrin Kessoudis,
WLSBSportmittlerin

Rasenski: Eine ganz neue Erfahrung.

Basketball

Knapp an der
DMEndrunde vorbei
Die weibliche U 14 des RegioTeams Stutt
gart ist in Hofheim/Taunus hauchdünn an
der Qualifikation für die Endrunde der vier
besten deutschen Mannschaften geschei
tert. Bei der so genannten DMZwischen
runde Süd (Runde der letzten acht) starte
ten die Stuttgarter Mädchen mit einem
61:52Sieg gegen den ErstligaNachwuchs
der Chemcats Chemnitz. Es folgte eine
57:64Niederlage gegen den Gastgeber TV
Hofheim. Im Spiel um Platz zwei und das
Ticket zum deutschen Final Four gab es ein
47:49 gegen DJK Brose Bamberg.

Ein Platz unter den sechs besten Teams
dieser Altersklasse in der Bundesrepublik
ist für das Trainergespann Cyril da Silva
und Franck Becker(ehemals KSG Gerlin
gen) dennoch ein großer Erfolg. Bislang ist
noch nie eine Stuttgarter Mädchenmann
schaft über die Runde der besten 16 deut
schen Mannschaften hinausgekommen.
Folgende Mädchen waren für das Regio
Team Stuttgart in Hofheim: Janina Dzubba
(TSV Malmsheim), Anastasia Schlipf, Cora
Förster, Ronja von Scholley, Siumara Perei
ra (alle TSV Steinenbronn), Franka Müller,
Catalina Behrens, Aileen Kostkova (alle
MTV Stuttgart), Nisa Coscun (RotWeiß
Stuttgart), Joanna Scheu (SV Möhringen),
Valeria Prtenjaca (Hellas Esslingen), Pia
Tomic (TuS Stuttgart), Diana Krstanovic
(TSG Reutlingen). lan

Schach

Stadtmeister mit
sechs Punkten
Der Großmeister Dmitry Kryakvin (Russ
land) hat die in der Ditzinger Stadthalle
ausgetragene internationale Stuttgarter
Stadtmeisterschaft gewonnen. In den sie
ben Runden kam er auf fünf Siege und zwei
Remis. Thilo Kabisch (SK Schmiden/Cann
statt) belegte mit ebenfalls sechs Punkten
Rang zwei. Er hat sechsmal gewonnen und
nur gegen Kryakvin verloren. Im BTur
nier lag am Ende Vitalia Khamenya (SK
Gräfeling) vor Stefan Jantos (SF Oeffin
gen). Im CTurnier durfte sich Christof Ro
pertz (Ditzingen) mit sechs Zählern vor
dem punktgleichen Marton Arvai (TSV
Münchingen) als Sieger feiern lassen. kli
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