
Fußball

Landesliga:N.A.F.I. Stuttgart –TSVBuch(Sa, 15.30
Uhr,AlterKunstrasenplatzderBezirkssportanlage
Schlotwiese,Zuffenhausen),TSVWeilimdorf –TSV
Weilheim(Sa, 15.30Uhr, SportplatzGiebelstraße)

Bezirksliga:SCStammheim–SpvggMöhringen(Sa,
15Uhr, SportanlageEmerholz),MTVStuttgart –Croa-
tiaStuttgart (Mo, 15Uhr,AmKräherwald), Sportvg
Feuerbach–OFKBeogradStuttgart (Mo, 15Uhr,Wil-
helm-Braun-Sportpark)

Kreisliga A, Staffel 1:MTVStuttgart II –TSVMühl-
hausen(Mo, 13Uhr,AmKräherwald), FCStuttgart-
Cannstatt –TV89Zuffenhausen(Mo, 15Uhr, Platz
desTVCannstatt, Emil-Kiemlen-Weg,Hallschlag),
SSVZuffenhausen–TBUntertürkheim(Mo, 15Uhr,
Hirschsprungallee), SpvggStuttgart-Ost–ASVBot-
nang(Mo, 15Uhr,WaldebeneOst),VfLStuttgart –
SportvgFeuerbach II (Mo, 15Uhr,Benzstraße 151,Bad
Cannstatt), StuttgarterSC–TVZazenhausen(Mo, 15
Uhr,Talstraße,BadCannstatt)

Kreisliga B, Staffel 1:N.A.F.I. Stuttgart II –SVÖzvatan
Stuttgart (Mo, 13Uhr,NeuerKunstrasenplatzderBe-
zirkssportanlageSchlotwiese,Zuffenhausen), SV
Heslach II –SVRot (Mo, 13Uhr,Rotenwaldstraße
373), SVTunaSporEchterdingen–SVPragStuttgart
(Mo, 15Uhr, PlatzderSpvggStetten,WeidacherHöhe,
Jahnstraße)

Kreisliga B, Staffel 3:SCStammheimII –SpvggMöh-
ringen II (Sa, 13Uhr, SportanlageEmerholz),VfBOber-
türkheim II –FCFeuerbach(Mo, 13Uhr,Hafenbahn-
straße)

Kreisliga B, Staffel 4:SVTunaSporEchterdingen II –
MKMakedonijaStuttgart (Mo, 13Uhr, PlatzderSpvgg
Stetten,WeidacherHöhe, Jahnstraße),TSVWeilim-
dorf II –SVEintrachtStuttgart (Mo, 13Uhr, Sportplatz
Giebelstraße)

Kreisliga B, Staffel 5:SSVZuffenhausen II –TBUnter-
türkheim II (Mo, 13Uhr,Hirschsprungallee), Spvgg
Stuttgart-Ost II –ASVBotnang II (Mo, 13Uhr,Wald-
ebeneOst),VfLStuttgart II –SGWeilimdorf (Mo, 13
Uhr,Benzstraße 151, BadCannstatt), FKSarajevo
Stuttgart –TVZazenhausen II (Mo, 15Uhr,Bezirks-
sportanlageNeckarpark,Mercedesstraße,BadCann-
statt)

Oberliga Baden-Württemberg, C-Junioren:MTV
Stuttgart –FCAstoriaWalldorf (Sa, 14Uhr,Am
Kräherwald)

American Football

Oberliga:StuttgartSilverArrows–BadMergenthheim
Wolfpack(So, 15Uhr, StadionFestwiese,Talstraße,
BadCannstatt)
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Schwimmen

SG: Erfolgreiches
Ende der Hallensaison
Mit der Teilnahme an den letzten Hallen-
Wettkämpfen verabschieden sich die Nach-
wuchssportler der SG Stuttgart-Nord in die
Freibadsaison auf der Langbahn. Und es
war ein von etlichen Erfolgen gekrönter
Abschied.

Beim 36. Internationalen Hugo-Stell-
recht-Gedächtnisschwimmfest auf der
Kurzbahn in Heilbronn waren Timur Epp,
Jette Helbig, Manuel Kohlroß, Karla Spen-
nemann (Jahrgang 2007), Clara Heimder-
dinger (Jahrgang 2009) und Lotte Helbig
(Jahrgang 2010) an den Start gegangen.
Clara Heimderdinger und Manuel Kohlroß
vergoldeten beziehungsweise versilberten
jeden ihrer vier Einzelstarts über die drei
angebotenen Freistilstrecken sowie über
50 Meter Brust und 100 Meter Lagen. Jette
Helbig als jüngste Teilnehmerin schwamm
über die 50 Meter Rücken ebenfalls auf
Platz eins. Erwähnenswert ist außerdem,
dass der Nachwuchs bei 24 Starts 21 neue
persönliche Bestzeiten vorweisen kann.

Amelie Wentland, Lina Hellenthal und
Lukas Raekow haben den Jahrgang 2011
beim kindgerechten Wettkampf beim 38.
Freiberger Schwimmfest erfolgreich ver-
treten. Die drei schwammen sich aus-
schließlich unter die besten zehn, viermal
sogar mit neuen persönlichen Bestzeiten
nur knapp an der Bronzemedaille vorbei
auf Platz vier. Beim Schwimmfest selbst ha-
ben sich Olimpia dos Santos Goncalves, Ju-
lian Niclas und Maja Alina Fahrner, Adam
Gröpler, Lotte Helbig, Hermine Madeleine
Jessel, Rahel Zoe Kuhs, Lana Rothermund,
Sina Rothermund, Liska Schumacher so-
wie Lena Zisler und Niklas Zisler (Jahrgang
2002 bis 2010) insgesamt 43-mal der Kon-
kurrenz gestellt. Der Lohn dafür: 36 per-
sönliche Bestzeiten und 26 Medaillen für
Olimpia dos Santos Goncalves, Hermine
Madeleine Jessel, Rahel Zoe Kuhs und La-
na Rothermund sind eine gute Bilanz für
den Nachwuchs. Adam Gröpler, Liska
Schumacher sowie Lena Zisler und ihr Bru-
der Niklas schafften es zudem, bei jedem
ihrer Starts das Feld hinter sich zu lassen
und sich damit den Sieg zu sichern. red

Wie sich ein Team vor dem Straftraining rettete

D a waren es nur noch vier Spiele,
welche die meisten Fußball-Be-
zirksligisten vom Ende der Saison

2017/2018 trennen. Macht also eine maxi-
mal noch mögliche Ausbeute von zwölf
Punkten – ausgenommen natürlich die vier
Teams, die bereits 25 der 28 Begegnungen
in der laufenden Runde absolviert haben
und deshalb nur noch neun Zähler holen
können. Zu denen gehört der SC Stamm-
heim. Der hat als bereits gesicherte Mann-
schaft im Tabellenmittelfeld die Punkte
zwar nicht zwingend nötig, spielt aber
gegen einen Abstiegskandidaten. Dasselbe
gilt auch für den MTV Stuttgart, der zwar
noch nicht ganz aus dem Schneider ist, es
mit einem Sieg über die ebenfalls um den
Klassenverbleib kämpfende Mannschaft
von Croatia Stuttgart aber sein kann. Apro-
pos Abstiegskampf: Im Duell der Kellerkin-
der treffen die Sportvg Feuerbach und der
OFK Beograd Stuttgart aufeinander – und
setzen im Vorfeld auf unterschiedliche He-
rangehensweisen.

Eigentlich könnte der SC Stammheim
recht entspannt in den Rest der Runde ge-
hen. Der zum Rundenstart geplante Angriff
auf die Spitze ist längst gescheitert, der
Klassenverbleib gesichert. Aber es gibt ja
schließlich noch andere Dinge, aus denen
sich Motivation speisen kann. Erst recht,
wenn der Gegner Spvgg Möhringen heißt.
„Da haben wir aus der Vorrunde noch etwas
gutzumachen“, sagt Leonardo Marra, Co-
Trainer des SC. Denn das Hinspiel hatten
die Stammheimer mit 0:3 verloren. Was vor
allem Marra herzhaft geärgert hat – denn
der Co-Trainer und einstige Stürmer muss-

te nach den Ausfällen der beiden etatmäßi-
gen SC-Keeper in der Partie als Torwart
ran. Dieses Schicksal bleibt ihm am Montag
erspart. Und auch die Verantwortung, als
Interimscoach für den im Urlaub weilen-
den Trainer Thomas Oesterwinter ein-
springen zu müssen, fällt im Gegensatz
zum vergangenen Spieltag weg. Oesterwin-
ter wird direkt vom Flughafen zu dem Spiel
im Stammheimer Emerholz anreisen.

Auch die Hinrunden-Partie zwischen
dem MTV Stuttgart und Croatia Stuttgart
wird wohl als besonderes Erlebnis in die
Geschichte der Saison eingehen. Denn sie
wurde gleich zweimal gespielt. Den ersten
Vergleich brach der Schiedsrichter in der

90. Minute ab – obwohl sich beide Kontra-
henten keinerlei Schuld bewusst waren
und hinterher niemand so richtig sagen
konnte, weshalb die Begegnung eigentlich
abgebrochen worden war. Das Wiederho-
lungsspiel endete mit einem 2:2. Diesmal
plant der MTV allerdings nicht nur einen
Punkt ein. „Es wäre schon wichtig für uns,
in der Tabelle noch ein paar Plätze gutzu-
machen“, sagt MTV-Trainer Francesco
Mazzella di Bosco. Zumal es bei der Elf vom
Kräherwald – im Gegensatz zur Vorrunde –
nun langsam zu laufen scheint. Auch wenn
das Team zuletzt knapp gegen den Titelan-
wärter Türkspor verloren hat. „Wir sind
zurzeit gut drauf“, betont Mazzella di Bos-
co, dessen Mannschaft gegen die Kroaten
wohl nahezu in Bestbesetzung auflaufen
kann. Nur ein Spieler könnte eventuell feh-
len: Jan Zajfert. Der einstige Croatia-Ki-
cker ist angeschlagen.

Einerlei, wie angespannt die Situation
ist: Emrah Uyar, Trainer der Sportvg Feu-
erbach, ist kein Freund von lauten Worten.
Nicht einmal dann, wenn sich seine Kicker
wie am vergangenen Spieltag von einem
Konkurrenten im Abstiegskampf mit 5:1
vom Platz schießen lassen. „Wir hauen
nicht mit dem Hammer drauf, sondern
analysieren sachlich
und fachlich“, betont
Uyar vor dem Duell
mit dem OFK Beo-
grad Stuttgart. Die
sanften Worte schei-
nen zu wirken: „Wir
hatten eine hohe
Trainingsbeteiligung
und eine richtig tolle
Einheit.“

Im Gegensatz zu
Uyar scheut sich
OFK-Spielertrainer
Aleksandar Babic
nicht, zu härteren
Maßnahmen zu greifen. Und doch ist seine
Mannschaft, die am vergangenen Spieltag
gegen den TSV Bernhausen nach nur 45
Minuten mit 0:4 hinten lag, einem Straf-
training entgangen. „Ich bin klug genug,
um unterscheiden zu können, wann man
eine Mannschaft bestrafen muss und wann
nicht“, sagt Babic. „Und in der zweiten
Hälfte haben meine Spieler ja alles richtig
gemacht.“ Dass es am Ende nur zu einem
3:4 gereicht hat – Pech, aber egal. Zumal die
Serben die Partie in Feuerbach als die wich-
tigere einstufen. „90 Minuten ohne diese
blöden Fehler“, fordert Babic von seinen
Kickern. „Ich will an Feuerbach vorbeizie-
hen. Und an Croatia am besten auch noch.“
Sonst könnte bei den Beogradern womög-
lich doch noch die eine oder andere kräfte-
zehrende Trainingseinheit folgen.

Fußball Kampf um den Klassenverbleib, der nächste Teil: AmMontag
stehen sich die Sportvg und der OFK gegenüber. Von Mike Meyer

Stürmer Louis Hörger (vorne) war der einzige unter den N.A.F.I.-Neuzugängen des vergan-
genen Jahres, der sich im Kader des Aufsteigers durchsetzen konnte. Foto: Günter Bergmann

Noch ist offen, ob Augustnol Bohn (rechts) in der Partie gegen Möhringen für den SC
Stammheim auflaufen kann. Der Mittelfeldspieler ist angeschlagen. Foto: Günter Bergmann

„Ich bin klug
genug, um
unterscheiden
zu können,
wann man eine
Mannschaft
bestrafen muss
und wann
nicht.“
Aleksandar Babic,
OFK-Spielertrainer

TSV: Vier kommen,
einer kann gehen

V ier Punkte fehlen dem TSV Weilim-
dorf noch, um das zu schaffen, was
N.A.F.I. Stuttgart in der Fußball-

Landesliga bereits abgearbeitet hat: die 40-
Punkte-Marke knacken oder wahlweise
endgültig den Klassenverbleib perfekt ma-
chen. Verständlich, dass die Weilimdorfer
am Samstag im Spiel gegen den TSV Weil-
heim die letzten rechnerischen Zweifel
ausräumen wollen, während der Aufsteiger
N.A.F.I. entspannt in den Rest der Runde
gehen kann. Doch was die Ka-
derplanung für die kommende
Runde betrifft, sind die Wei-
limdorfer ihrem Lokalrivalen
weit voraus. Denn das Aufge-
bot für die Saison 2018/2019
hat schon ziemlich viel Struk-
tur. Und die ersten vier Zugän-
ge kann der TSV – zumindest
teilweise – schon vermelden.

N.A.F.I. Stuttgart – TSV
Buch: Platz fünf nach 26
Spieltagen, Platz vier in der Abschlussta-
belle noch machbar, der Klassenverbleib
seit vergangenen Sonntag perfekt – nicht
oft haben Aufsteiger aus dem Fußballbe-
zirk Stuttgart eine solche Landesliga-Pre-
mierensaison absolviert wie N.A.F.I. Stutt-
gart. Allerdings bleiben zwei Dinge abzu-
warten: Erstens, ob die Mannschaft um den
Spielertrainer Damir Bosnjak noch genü-
gend Motivation hat, um sich in den ver-
bleibenden vier Begegnungen nicht hängen
zu lassen. Und zweitens, wel-
ches Gesicht diese Mann-
schaft in der nächsten Runde
haben wird. Geht es nach dem
Spielertrainer, dann soll sich
nur wenig ändern. „Der Kern
der Mannschaft will einfach
nur miteinander Fußball spie-
len. Das ist es, was uns zusam-
menhält“, betont Bosnjak. „Es
gab von allen positive Signa-
le.“ Nun ist besagter Kern
zwar hochklassig besetzt, aber
dass es dem N.A.F.I.-Kader an Breite fehlt,
das ist in der aktuellen Runde immer wie-
der zu Tage getreten. Denn in Sachen Neu-
verpflichtungen hat der Aufsteiger kein
glückliches Händchen bewiesen. 16 Spieler
sind seit Juni 2017 zum Verein gekommen.
Davon haben es gerade einmal drei ge-
schafft, sich ein gewisses Maß an Spielzeit
zu sichern: Louis Hörger, der immerhin 18
Spiele absolvierte, sowie die sporadisch
eingesetzten Schauki Djelassi und Haris
Vrabac. „Manche kommen, malen sich ir-
gendwas aus, sind dann nicht zufrieden mit

ihren Einsatzzeiten und sind dann ein paar
Wochen später wieder weg“, sagt Bosnjak.

Kein Wunder, dass sich der Verein vor-
rangig darauf konzentriert, den bestehen-
den Kader zu halten. „Da weiß man, was
man hat“, sagt der Spielertrainer. Immer-
hin deutet sich an, dass N.A.F.I. in der kom-
menden Saison wieder auf einen Spieler
zurückgreifen kann, der vor einiger Zeit
von der Bildfläche verschwunden ist: Denis
Berger, der zuletzt seinen beruflichen Wer-

degang in der Vordergrund ge-
stellt hat. „Er hat schon gesagt,
dass er in der nächsten Saison
gerne wieder angreifen will“,
sagt Bosnjak.

TSV Weilimdorf – TSV Weil-
heim: Ein bisschen hektisch
war es für Florian Sprenger
am vergangenen Sonntag
schon. Frisch aus dem Urlaub
ließ sich der Innenverteidiger
direkt vom Flughafen auf den

Fußballplatz des FV 09 Nürtingen fahren,
um dort für sein Team aufzulaufen. Was
viel über Sprengers Pflichtbewusstsein
aussagt. Und auf das werden die Weilim-
dorfer mindestens noch ein Jahr vertrauen
können. „Er hat uns für die kommende Sai-
son zugesagt“, sagt Manfred Porubek,
Sportlicher Leiter des TSV. Womit den
Weilimdorfern ein weiterer Leistungsträ-
ger erhalten bleibt. Noch offen ist, ob Samir
Genc, Madenhager Woldezion, Bojan Niko-

lic, Andreas Simic und Aaron
Nkansah verlängern. Was aber
nur daran liegt, dass mit dem
Quintett bislang noch nicht
gesprochen wurde.

Damit bleiben nur wenige
Lücken zu schließen: Tamer
Fara hat sich Bedenkzeit erbe-
ten. Burak Yalman, der sich in
Weilimdorf nie richtig durch-
setzen konnte, wurde dagegen
freigestellt, sich einen neuen
Club zu suchen. Und die ers-

ten vier Neuzugänge stehen auch schon
fest, wobei sich der TSV mit den Namen der
beiden externen Verstärkungen – ein Stür-
mer und ein Offensiv-Allrounder – noch
bedeckt hält. Zwei weitere Neue sind altbe-
kannt: Denn sicher ist, dass Leo Christ nach
einjähriger Pause und Josip Cesar nach
einjähriger Verletzungspause in der kom-
menden Runde wieder zum Weilimdorfer
Aufgebot gehören werden. „Was die Pla-
nung angeht, sind wir schon sehr weit. Jetzt
müssen wir nur noch in der Liga den Deckel
drauf machen“, sagt Porubek.

Fußball DieWeilimdorfer sind zwar noch nicht ganz gesichert, aber
dem Lokalrivalen N.A.F.I. in der Kaderplanung voraus. Von Mike Meyer

„Der Kern der
Mannschaft
will einfach nur
miteinander
Fußball spielen.
Das ist es, was uns
zusammenhält.“
Damir Bosnjak,
N.A.F.I.-Spielertrainer

„Was die Planung
angeht, sind wir
schon sehr weit.
Jetzt müssen wir
nur noch in der
Liga den Deckel
drauf machen.“
Manfred Porubek,
Sportlicher Leiter des TSV

Ein weiterer Leistungsträger bleibt: Innenverteidiger Florian Sprenger (rechts) hat dem
TSV Weilimdorf seine Zusage für die kommende Saison gegeben. Foto: Yavuz Dural
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