
D ie Basketballer des MTV Stuttgart
schnuppern an der zweiten Liga.
Wie bitte? Ein Satz, der, steht er so

alleine da, doch ziemlich für Verwirrung
sorgt. Ganz wahr ist er freilich nicht, aber
auch nicht gänzlich unwahr. Fakt ist, dass
die Basketballer aus dem Stuttgarter Nor-
den auch in der kommenden Spielzeit in
der 1. Regionalliga antreten werden, also in
der vierthöchsten Spielklasse. Dies aller-
dings unter etwas anderen Umständen und
neuen Vorzeichen. Denn vor kurzem haben
die MTV-Verantwortlichen mit den Kirch-
heim Knights eine „Vereinbarung unter-
zeichnet“, wie es Torsten Böhringer, der
Trainer des MTV Stuttgart, formuliert. Mit
dem Zweitligisten soll demnach auf Dauer
eine nachhaltige Kooperation entstehen.
„Spieler, die in Kirchheim nicht zum Zug
kommen, können bei uns mitspielen“, er-
klärt der MTV-Trainer.

Das gilt allerdings nur für Spieler unter
23 Jahren. Für ältere Akteure erlischt das
Doppelspielrecht. Durch eine Ausländerre-
gelung in der Pro A, der zweithöchsten Bas-
ketballliga, kommen allerdings auch nur
deutsche Nachwuchsspieler in Frage. „Das
betrifft deshalb nur zwei Kirchheimer
Jungs“, sagt Böhringer. Allerdings gibt es
noch einen weiteren Vorteil der Koopera-
tion: Böhringer kann seine eigenen Spieler
immer wieder ins Training des Zweitligis-
ten schicken. „Da-
durch kann sich mei-
ne Mannschaft deut-
lich schneller entwi-
ckeln“, sagt er.

Ein weiterer Be-
standteil des neuen
Zusammenspiels zwi-
schen dem MTV und
den Knights ist aber
auch die Nachwuchs-
arbeit. Dabei spielt in
Hellas Esslingen noch ein weiterer Club
aus der Region eine gewichtige Rolle. Ge-
meinsam soll durch die Kooperation die
Nachwuchsarbeit im Bereich der U 14 und
U 16 verbessert werden und mittelfristig
der Sprung in die Oberliga, respektive in die
Jugend-Basketball-Bundesliga erreicht
werden. Chef dieser Mission ist der Kirch-
heimer Jugendkoordinator Frank Acheam-
pong. Der Kontakt zwischen den Kirch-
heimern und dem MTV ist dabei eher zufäl-
lig zustande gekommen. Torsten Böhringer
hospitierte im Zuge der Erlangung seiner
B-Lizenz beim Ex-Coach der Knights, dem
Finnen Anton Mirolybov, und lernte dabei
Frank Acheampong kennen.

Wie sich all das auf die kommende Spiel-
zeit des Nord-Stuttgarter Regionalligisten
auswirken wird, kann Torsten Böhringer
aktuell noch nicht sagen. Derzeit befindet
sich der neue Coach der Knights, Mauricio
Parra, noch im Urlaub. „Danach werden wir
uns zusammensetzen und alle Details klä-
ren“, sagt Böhringer. Personell gibt es beim
MTV allerdings schon jetzt Neues zu ver-
melden. So haben Cyril da Silva und Nick
Mosley, die zwei wichtigsten Säulen der
Mannschaft, für eine weitere Saison ihren
Verbleib vermeldet. Dafür werden Lukas
Müller, Christian Gundlach und Falco
Meyer-Hübner künftig aus privaten Grün-
den kürzer treten. Aktuell führt Böhringer
noch weitere Gespräche. „Namen nenne
ich aber erst, wenn die Tinte trocken ist“,
sagt der MTV-Coach.

Basketball Die Nord-Stuttgarter
kooperieren mit den Kirchheim
Knights. Von Simon Valachovic

Der MTV geht 
Beziehung mit 
Zweitligisten ein 

„Dadurch kann
sich meine
Mannschaft
deutlich
schneller
entwickeln.“
Torsten Böhringer,
MTV Coach

Der Teenager mit den schnellen Beinen

W ieder einmal kann ein Schüler
des Taekwon-Do-Centers Babic
mit einer herausragenden sport-

lichen Leistung aufwarten. Kämpferin Lea
Karmely kehrte unlängst mit einem dritten
Platz von den Weltmeisterschaften in
Hammamet in Tunesien zurück. Die junge
Nord-Stuttgarterin behauptete sich souve-
rän im Kreis der internationalen Konkur-
renz und sicherte sich ihre erste Medaille
bei einer Weltmeisterschaft.

Die 16-Jährige mit den schnellen Beinen
trat in der Altersklasse U 18 unter 46 Kilo-
gramm an. Ihre Schnelligkeit sollte sich da-
bei von Anfang an als ihre größte Stärke er-
weisen. Mit einer Körpergröße von nur 1,60
Meter entschied sie den ersten Kampf
gegen ihre Konkurrentin aus Chinese Tai-

pei mit 14:3 und de-
klassierte auch im
Folgekampf Denise
Catalan Medel aus
Chile mit 20:0 und
einem technischen
K.o.-Sieg. Erst im
Halbfinale war gegen
die Thailänderin
Sompa Kanrawee
Schluss. Die erfahre-
ne Kämpferin erwies

sich nicht nur als ähnlich schnell wie Lea
Karmely, sondern konnte auch ihre größe-
re Reichweite souverän nutzen. Dennoch
leistete Lea Karmely verbissen Widerstand
und ließ ihren letzten Kampf zu einer äu-
ßerst spannenden und knappen Angele-
genheit werden.

Die meisten Kämpfer sind größer als
ich“, kommentiert die Stuttgarterin. „Zu-
dem treten bei den Weltmeisterschaften
die Besten unseres Stils an. Da muss man
schneller sein und anders kämpfen, wenn
man kleiner ist“, sagt sie.

Für Lea Karmely waren ihre ersten
Weltmeisterschaften dennoch eine durch-
weg positive Erfahrung. „Es war wirklich
schön, mal etwas anderes zu sehen, obwohl
ich am Anfang schon ein bisschen nervös
war“, sagt sie. „Die Nationaltrainer haben
mich aber sehr gut unterstützt und der
Trainerwechsel war kein Problem für mich.

Ich weiß ja in den meisten Fällen, was ich
tun muss.“ So findet der Teenager schnell
in den Kampf und kann von Anfang an
Druck aufbauen. „Manche Gegner kenne
ich von anderen Turnieren. Ab und an
schaue ich mir auch Vorkämpfe der Kon-
kurrenz an – aber nicht immer“, sagt sie.

Der Weg zur WM war für Lea Karmely
derweil ein hartes Stück Arbeit. Auf ver-
schiedenen Turnieren musste die Kämpfe-

rin Punkte sammeln, um sich für die Natio-
nalmannschaft zu qualifizieren. Nicht zu-
letzt half ihr die Deutsche Meisterschaft im
vergangenen Jahr in den Kader. Zu den
Wettkämpfen und dem regulären Training
kamen noch verschiedene Lehrgänge hin-
zu. „Wir haben außerdem sehr gute Spar-
ringspartner hier in der Schule“, sagt die
Kämpferin. „Das hilft einem enorm bei der
Vorbereitung.“ Zu diesen zählt auch Ale-

xander Bachmann. Der amtierende Welt-
meister in seiner Gewichtsklasse ist immer
wieder im Taekwon-Do-Center anzutref-
fen. „Ich bin von Anfang an mit dem Ziel
zur WM gefahren, eine Platzierung zu er-
reichen“, betont Lea Karmely

Auch Leiter Stojan Babic ist stolz auf sei-
ne Schülerin. „Es ist ihre erste große Me-
daille“, sagt er. „Da werden aber bestimmt
noch einige folgen.“

Taekwon Do Die 16-jährige Lea Karmely behauptet sich im Kreis der internationalen Konkurrenz und gewinnt bei denWeltmeisterschaften in
Tunesien in ihrer Alters- und Gewichtsklasse die Bronzemedaille. Von Thomas Weingärtner

Lea Karmely hat bei ihrer ersten WM-Teilnahme gleich den Sprung aufs Podest geschafft und die Bronzemedaille mit nach Hause gebracht.
„Mein Ziel war von Anfang an, eine Platzierung zu erreichen“, sagt die 16-Jährige. Foto: Thomas Weingärtner

„Die meisten
Kämpfer sind
größer als ich,
deshalb muss
ich schneller
sein.“
Lea Karmely, die nur
1,60 Meter groß ist.

D ie Talentsichtung und Förderung
im Fußball beginnt früh. Bundesli-
gisten versuchen schon früh Nach-

wuchskicker anzuwerben. Ein Grund auch,
warum der Frieß & Merkle-Cup über ein
solch hohes Renommee verfügt. Das Nach-
wuchsturnier des MTV Stuttgart, das be-
reits seit 14 Jahren ausgetragen wird, zieht
jährlich die Bundesligisten mit ihren Nach-
wuchsteams an. Und dabei kommen nicht
nur prominente Clubs aus der Region in
den Stuttgarter Norden gereist.

„In Süddeutschland gehört unser Tur-
nier zu den besten im Nachwuchsbereich“,
sagt Jochen Hug, der Turnierorganisator.
Und deshalb sind jedes Jahr die ganz Gro-
ßen dabei. Der VfB Stuttgart unter ande-
rem, der bis heute eine Kooperation mit
dem MTV pflegt, was den Nachwuchs be-
trifft. Er ist Rekordmeister beim Cup im
Stuttgarter Norden. Mindestens sieben
Mal, sagt Jochen Hug, habe der Traditions-
verein aus Bad Cannstatt den U-14-Wettbe-
werb schon gewonnen.

Die Präsenz des VfB Stuttgart ist bei die-
sem Turnier förmlich zu spüren. Neben
Trainer und Mannschaft ist auch der Nach-
wuchsleiter von der U 11 bis zur U 14, Fre-
derik Gluding, da. Täglich tauscht er sich
mit Thomas Hitzlsperger, dem ehemaligen
Profi beim VfB und jetzt Leiter des Nach-
wuchsleistungszentrums, über die neu-
esten Erkenntnisse aus. Schließlich sind
neben dem VfB auch Vereine wie der SV
Darmstadt oder die SG Sonnenhof Groß-
aspach mit von der Partie. Und mögliche
Bundesligaspieler können immer entdeckt
werden. „Timo Werner“, sagt Jochen Hug,
„hat hier drei Mal teilgenommen“.

Natürlich sei es schwierig zu prognosti-
zieren, wer einmal ein großer Star werde.
Werner sei da eine Ausnahme gewesen. „Er
hat schon früh immer bei den ein Jahr älte-
ren Kickern mitgespielt“, sagt der 56 Jahre
alte Turnierleiter über den Nationalstür-
mer. „Da sieht dann jeder, dass da ein gro-
ßes Talent heranwächst.“ Ansonsten sei es
vor der Pubertät nahezu unmöglich, eine
Karriere vorherzusehen. Und dennoch le-

gen Vereine wie der VfB Stuttgart Wert auf
dieses Nachwuchsturnier. „Natürlich“, sagt
Frederik Gluding, der an den Wochenen-
den teilweise bis zu drei Wettbewerbe be-
sucht, „ist eine Prognose kaum möglich“.
Andererseits seien dennoch die Spieler, die
später mal in der Bundesliga spielen wer-
den, schon jetzt genau auf diesen Plätzen
unterwegs. Es ist daher ein schmaler Grat,
den man wandern muss. „In dem jungen
Alter fokussieren wir uns nur auf Kinder
aus der Region“, sagt der 37-Jährige. „Sie in
frühen Jahren schon aus dem Elternhaus
zu reißen, macht keinen Sinn.“

Und genau deshalb sind Turniere wie je-
nes beim MTV, wesentlicher Bestandteil
für die Nachwuchsfindung für die Profi-

clubs. Vor allem, wenn ein Verein wie der
MTV bis zu 750 Fußballer im eigenen
Nachwuchs hat. „Da schaffen es immer
wieder Spieler in die Nachwuchskader grö-
ßerer Vereine“, sagt Jochen Hug. Kenan
Karaman, mittlerweile bei Fortuna Düssel-
dorf und früher beim VfB und der TSG Hof-
fenheim, ist sogar Profi geworden.

Da macht es am Ende auch relativ wenig
aus, dass der MTV Stuttgart in diesem Jahr
nur auf dem 14. Rang bei seinem eigenen
Turnier landet. Ganz im Gegenteil zum
großen VfB – der allerdings anders als in
den Vorjahren diesmal das Finale verliert.
3:4 heißt es nach Elfmeterschießen gegen
den SV Sandhausen, den Nachwuchs eines
weiteren Bundesligavereins.

Jugendfußball Die U 14 des SV
Sandhausen gewinnt den Frieß &
Merkle-Cup des MTV Stuttgart.
Von Simon Valachovic

Im Endspiel hatte der SV Sandhausen (rote Trikots) gegen den VfB Stuttgart die Nase vorne
– allerdings erst nach Elfmeterschießen mit 4:3. Foto: Günter Bergmann

Ein Hauch von BundesligaSchwimmen

Zwei Einzelmedaillen
für Lara Neuwirth
Bei den württembergischen Jahrgangs-
meisterschaften der C-, B- und A-Jugendli-
chen auf der Langbahn im Inselbad in Un-
tertürkheim haben es die Athleten der SG
Stuttgart-Nord etliche Male aufs Sieger-
podest geschafft. Lara Neuwirth (Jahrgang
2001) gewann über 50 Meter Brust und 200
Meter Brust jeweils die Silbermedaille,
außerdem schwamm sie noch drei weitere
Male unter die Top sechs in Württemberg.
Marko Markovic (Jahrgang 2003) holte sie-
ben Top-Ten-Platzierungen, Maximilian
Walter (Jahrgang 2001) derer sogar zwölf.

Die drei Staffeln der jeweils ersten
Mannschaften über 4x100 Meter Freistil
und 4x100 Meter Lagen schwammen eben-
falls aufs Siegertreppchen. Die Damenstaf-
fel mit Alina Schuler, Lara Neuwirth, Lea
Schmid und Lena Manger schaffte den
zweiten Platz, die Männer mit Maximilian
Müller, Max Dannecker, Maximilian Wal-
ter und Marko Markovic schwammen auf
den dritten Platz. Die Damen belegten bei
den 4x100 Meter Lagen ebenfalls Platz
drei. Für die jüngeren Jahrgänge der B- und
C-Jugenden sprangen über 4x100 Meter
Freistil und Lagen in den Besetzungen Seli-
na Klotz, Maximilian Müller, Max Danne-
cker, Lena Linse Velasco, Lorena Klotz, El-
len Kuschick, Marie Pfisterer und Sarah Ih-
le jeweils gute sechste Ränge heraus. sd

Fußball

Keine leichten
Aufgaben im Pokal
Die Losfee hat den Landesliga-Fußballern
des TSV Weilimdorf und von N.A.F.I. Stutt-
gart in der ersten Runde des württembergi-
schen Verbandspokals kernige Aufgaben
beschert: Die Weilimdorfer müssen aus-
wärts beim Liga-Konkurrenten TSG Hof-
herrnweiler-Unterrombach ran, N.A.F.I.
hat Heimrecht gegen den Oberligisten TSG
Backnang. Termin für die Austragung ist
der 4. August, 15.30 Uhr. Sollte der TSV
Weilimdorf die zweite Runde erreichen,
würde er eine Woche später auf den Sieger
der Partie TSV Bad Boll – Calcio Leinfel-
den-Echterdingen treffen, N.A.F.I. auf den
Gewinner des Spiels SG Hofherrnweiler-
Unterrombach II – Normannia Gmünd. sd
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Jugendbasketball

Baghiana erfolgreich
im Nationaltrikot
Im Rahmen des Deutsch-Französischen
Jugendaustausches hat die weibliche U-16-
Nationalmannschaft im Olympia-Stütz-
punkt in Heidelberg drei Länderspiele
gegen die Auswahl aus Frankreich bestrit-
ten. Mit dabei im Team von Bundestrainer
Pierre Hohn war auch Jasmin Baghiana, die
in der Jugend für den ESV RW Stuttgart
und zuletzt bei den Aktiven des MTV Stutt-
gart in der Regionalliga gespielt hat. In den
beiden ersten siegreichen Duellen steuerte
die Nord-Stuttgarterin vier und sieben
Punkte bei. Das dritte Spiel war gestern bei
Redaktionsschluss noch nicht zu Ende. sd
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