
Wenn der Center zum Aufbauspieler wird

D ie Abteilungsleiterin Lara Reck-
mann hat nach der gerade abgelau-
fenen Saison einiges zu tun. Neben

der Bezirksliga-Meisterschaft der Her-
ren II und der Landesliga-Meisterschaft
der weiblichen U 16 ist auch die zweite Da-
men-Mannschaft Meister in der Staffel 1
der Bezirksliga geworden und wird in der
kommenden Saison in der Landesliga star-
ten – Gratulationen und Ehrungen am lau-
fenden Band.

Dabei hatte die zweite Damenmann-
schaft zunächst als Spaßtruppe begonnen:
Ehemalige Regionalliga-Spielerinnen, die
sich mit der Spielertrainerin Anna-Maria
Stock mit weniger Trainingsaufwand und
weniger Leistungsdruck gleich zwei The-
men widmen wollten: zum einen, junge Ta-
lente an das höhere Niveau gewöhnen, zum
anderen, regelmäßig ein bisschen zu zo-

cken. Doch hierfür
waren einige Um-
schulungsmaßnah-
men nötig. „Der Ka-
der bestand aus einer
einzigen Flügelspie-
lerin, der Rest waren
Center“, berichtet
Anna-Maria Stock,
die in der Hinrunde
noch selbst den Ball
nach vorne brachte,
sich später aber kom-

plett auf die Bank zurückzog und nur noch
coachte. „Die Mädels waren offen für alles
und haben voll engagiert mitgemacht. Jede
musste mal Aufbau oder Flügel spielen“,
sagt sie. Auch Center Carolin Hauber, die
im vorletzten Spiel gegen BV Hellas Esslin-
gen als Point Guard eingesetzt wurde – mit
ihren 1,90 Metern Körpergröße.

Das Projekt verlief so erfolgreich, dass
plötzlich sogar die Meisterschaft möglich
war. Dies in einem echten Endspiel am al-
lerletzten Spieltag. „Ich habe echt gezittert,
ob alles gut geht. Denn die Meister-T-Shirts
hatte ich schon dabei“, sagt die Abteilungs-
leiterin Lara Reckmann. Und die wollte sie
im Nachhinein nicht auch noch mit dem
Wörtchen „Vize“ beflocken lassen. Aber das

waren unnötige Sorgen. Denn die TG Nür-
tingen wurde am Ende klar mit 73:59 be-
zwungen, womit die Meisterschaft besie-
gelt war.

Erfolgreich soll es nun auch in Zukunft
mit dem Team weitergehen. „Wir haben
viele erfahrene Spielerinnen in der Mann-
schaft und wollen eigentlich auch gleich in
der Landesliga wieder oben mitspielen“,
sagt Stock forsch. Zumal die Centerspiele-
rinnen mittlerweile ja entsprechende Er-

fahrungen haben, wenn sie plötzlich wie-
der auf anderen Positionen eingesetzt wer-
den.

Der Erfolg in der Abteilung zieht inzwi-
schen viele neue Spieler an. Neben einer
U 8 und einer U 10, die jeweils noch für bei-
de Geschlechter offen sind, verfügt der
MTV Stuttgart über drei weibliche Teams
(U 12 , U 14, U 16), bei den Jungs sind der-
weil alle Altersklassen von der U 12 bis zur
U 18 besetzt. Was indes die Hallenzeiten

und auch die Trainer anbelangt, „sind wir
mit unsere Kapazitäten ziemlich am Ende“,
sagt Reckmann, deren Arbeit damit nicht
aufhört. Auch dank des Erfolges.

Die Meistermannschaft des MTV Stuttgart II: Imo-
gen Betz, CarolinHauber, Anna-Maria Stock, Isabel-
le Klawon, KatharinaCiechan,Marisa Leidel, Nina
Ramacher, Jill Top, HannaMuz, Corinna Kirchner,
MelanieNeveling, ZahraAbdel Rassoul, Leonie Kir-
schner, LinaDos SantosDaCunha Balsemao.

Frauenbasketball Die zweite Mannschaft des MTV Stuttgart war eigentlich nur als Spaßtruppe in die Saison gestartet –
und war am Ende plötzlich überraschend Meister in der Bezirksliga. Von Tom Bloch

Überraschend Meister und Aufsteiger in die Landesliga: die zweite Damenmannschaft des MTV Stuttgart. Foto: privat/z

M it dem Meistertitel in der Tasche
steht den Silver Arrows am Sonn-
tag noch das letzte, aber schwere

Auswärtsspiel in der Oberliga beim Bad
Mergentheim Wolfpack bevor. Die Gastge-
ber müssen gegen die „Silberpfeile“ gewin-
nen, wenn sie ihre Chance auf den Relega-
tionsplatz behalten wollen. Dazu brauchen
sie aber auch noch Schützenhilfe von den
Ostalb Highlanders und/oder den Badener
Greifs. Beide spielen noch gegen die Tübin-
gen Red Knights, die es selbst noch in der
Hand haben, in die Relegation zu gehen.

Für die Arrows geht es derweil „nur
noch“ um die perfekte Saison, eine Saison
also ohne jeglichen Punktverlust. „Dieses
Ziel dürfen wir jetzt nicht aus den Augen
verlieren“, warnt der Arrows-Headcoach
Jürgen Doh.

Mit 23 Punkten gegen die bis dahin bes-
te Defense haben die Silberpfeile die Red
Knights jüngst wieder von diesem Thron
gestoßen. Auf der anderen Seite gab es nur
sechs Punkte aufs Minuskonto. Und ob-
wohl die Defense bisher das Prunkstück
der Arrows war, so ist es dennoch auch die
Offensive, die beeindruckt. Fast 30 Punkte
bringt der Angriff im Schnitt pro Spiel auf
die Anzeigetafel. Bad Mergentheim kommt
da gerade mal auf 23,3 Punkte. Das ist
knapp ein Touchdown Unterschied.

Defensiv ist die Sache deutlich knapper,
da liegen die Arrows mit 9,5 zugelassenen
Punkten nur mit knapp einem Punkt weni-
ger vorne (10,4). Und doch wird es genau
auf diese Defense ankommen. Denn wie ge-
fährlich Da‘Ronte Smith, der Quarterback
des Wolfpacks, ist, hat er erst wieder kürz-
lich beim Spiel gegen die Ostalb Highlan-
ders bewiesen. „Ihn müssen wir unbedingt
in der Pocket halten und permanent unter
Druck setzen“, sagt Daniel Contreras
Schneider, der Defensive Coordinator der
Stuttgarter. Und er scheint bereits einen
Gameplan gefunden zu haben. Einfach
werde es aber nicht, sagt er. „Dazu brau-
chen wir auch den unbedingten Siegeswil-
len und die erforderliche Geduld und Kon-
zentration.“

Dabei ist die perfekte Saison einfach nur
die schönste Nebensache der Welt im Ame-
rican Football. „Aktuell sind wir mit Ab-
stand die beste Mannschaft Deutschlands.
Zumindest dem Rekord nach“, sagt Doh ud
grinst. Das heißt, die Silver Arrows sind
derzeit die einzige ungeschlagene Mann-
schaft mit mehr als zehn Spielen. Und da-
mit steht das Team im Deutschland-Ran-
king von Football-Aktuell auf Platz 83, nur
vier Plätze vor dem Wolfpack. Das Magazin
prognostiziert denn auch einen knappen
Sieg der Arrows, die Quote steht bei 51:49.
Knapper geht es also gar nicht. „Wir sind
noch nicht satt“, sagt Jürgen Doh, der in
2018 seinen ersten Titel als Headcoach und
Offensive Coordinator mit den Silver Ar-
rows feiern darf. red

American Football Die Silver
Arrows bestreiten ihr letztes
Spiel in Bad Mergentheim.

Als Zugabe will 
der Coach die 
perfekte Saison

„Ich habe echt
gezittert, ob
alles gut geht.
Denn ich hatte
die Meister-T-
Shirts schon
dabei.“
Lara Reckmann,
Abteilungsleiterin

Fußball

2. SV- CupdesTV89Zuffenhausen fürF-bisC-Ju-
gend-Teams(Sa/So,9Uhr, Schlotwiese).

American Football

Oberliga:BadMargentheimWolfpack–StuttgartSil-
verArrows(So, 15Uhr,Deutschordenstadion).

Faustball

2. Bundesliga Süd:TVAugsburg–TVStammheimII ,
TVSegnitz –TVStammheimII (Sa, 11Uhr, Sportplatz
Segnitz).

1. Bundesliga Süd, Damen:TSVCalw–TVStamm-
heim ,TSVDennach–TVStammheim(Sa, 11Uhr,
SportplatzDennach).

Tennis

Oberliga, Herren 40:TCBlau-WeißZuffenhausen–
TCRommelshausen(Sa, 14Uhr,Hirschsprungallee).

Verbandsliga, Herren 40:TCGemmrigheim–TC
Blau-WeißZuffenhausen(Sa, 14Uhr, Silcherstraße).

Verbandsliga, Herren 50:TCBlau-WeißZuffenhau-
sen–TCEsslingen II (Sa, 14Uhr,Hirschsprungallee).

Sportredaktion Nord-Rundschau
Telefon: 07 11/87 05 20 – 15
E-Mail: a.meyer@nord-rundschau.zgs.de
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Erste Standortbestimmung für die Nachwuchskicker

E s wird am Wochenende wieder eini-
ges los sein auf dem Gelände des
TV89 Zuffenhausen. Nachdem die

Organisatoren um Christian Bauer zusam-
men mit Jugendmannschaften aus dem
Umkreis vor zwei Wochen mit dem Saison-
abschlussturnier die vergangene Spielzeit
verabschiedet haben, bereiten sie sich am
Samstag und Sonntag auf die neue Saison
vor – und zwar im Rahmen des 2. SV-Cups.

Die Tradition, ein Abschiedsturnier und
ein Vorbereitungsturnier binnen zwei Wo-

chen zu organisieren, hat sich im Stuttgar-
ter Norden mittlerweile etabliert. Insge-
samt 87 Mannschaften von der F- bis zur C-
Jugend werden antreten – zunächst in
Gruppenspielen; die Besten treffen danach
im K.-o.-System aufeinander.

Viele Vereine nutzen das Vorberei-
tungsturnier als erste Standortbestim-
mung. Denn bei manchen Jahrgängen än-
dert sich von der einen auf die nächste Sai-
son einiges. So kommt in der D-Jugend
zum Beispiel die Abseits- und Rückpassre-

gelung hinzu, und der offizielle Schieds-
richter zeigt auch gelbe und rote Karten.
„Das wird oftmals als der Sprung vom Kin-
der- zum Jugendfußball bezeichnet“, sagt
der Organisator und Jugendleiter Chris-
tian Bauer. „Da müssen sich die jungen
Sportler schon etwas umstellen.“

Auch die Mannschaften selbst sind beim
Saisonwechsel nicht immer die gleichen.
„Manchmal werden die Spieler auch ein
bisschen durcheinander gewürfelt, oder
das eine oder andere Team bekommt einen
neuen Trainer.“ Das sind alles Aspekte, auf
die sich die Teams während des Turniers
einstellen können. Auch die Feldgrößen
ändern sich beim einen oder anderen Jahr-
gang. So spielt die C-Jugend an diesem Wo-

chenende zum ersten Mal auf dem großen
Feld mit elf Spielern. „Die Umstellung krie-
gen die Jugendlichen aber meist ganz gut
hin“, sagt Bauer.

Unter den Teilnehmern sieht Christian
Bauer den Göppinger SV und den VfL
Kirchheim in ihren Gruppen jeweils vorne
mit dabei. „Das sind die prominentesten
Namen des Turniers“, sagt er. Auch der
gastgebende TV89 Zuffenhausen geht mit
mehreren Mannschaften ins Rennen. „Je-
der Spieler soll zum Einsatz kommen und
auf unserem eigenen Turnier spielen dür-
fen“, sagt der Jugendleiter. Schließlich se-
hen auch die Zuffenhausener ihr Turnier
für die neuen Jahrgänge als gute Vorberei-
tung auf die neue Saison an.

Jugendfußball Der TV89 Zuffenhausen veranstaltet amWochenende
seinen 2. SV-Cup. 87 Teams machen mit. Von Thomas Weingärtner

D ie Faustballerinnen des TV Stamm-
heim werden am morgigen Sams-
tag ihre beiden letzten Spiele in der

Ersten Bundesliga Süd bestreiten – und das
nicht nur, weil hernach die Feld-Saison zu
Ende ist. Das Team von Trainer Michael
Wettenmann, vor der Saison erst in die
höchste Spielklasse aufgestiegen, wird die-
se postwendend verlassen. Und zwar aller
Voraussicht nach als Tabellenletzter. Denn
das die Nord-Stuttgarterinnen, denen in
den vergangenen 14 Begegnungen lediglich
ein Sieg gelungen ist, am letzten Spieltag in
Dennach noch einmal punkten werden, um
eventuell am SV Tannheim vorbeizuzie-
hen, ist gänzlich unwahrscheinlich. Mit
dem TSV Dennach und dem TSV Calw tref-
fen die Stammheimerinnen nämlich nicht
nur auf die beiden Führenden in der Liga.
Beide Mannschaften sind bislang punkt-
gleich und auch die Satz-Bilanz ist nahezu
identisch – 39:8 zu 38:7. „Wir versuchen
beide noch ein bisschen zu ärgern. Viel-
leicht gelingt uns ja auch ein Satzgewinn“,
sagt die Spielführerin Lena Scherer. Die
Stammheimerinnen treten in Bestbeset-
zung an, einzig Anika Gruner fehlt.

Auch die zweite Männermannschaft
verabschiedet sich – aus der zweiten Liga
und vom Spielbetrieb. „Wir haben nicht
mehr genügend Spieler für vier Teams, des-
halb haben wir schon vor der Saison be-
schlossen, ein Team zurückzuziehen“, sagt
der Männer-Trainer Alwin Oberkersch. So
gesehen, sei der Abstieg auch nicht
schlimm. Am Samstag tritt der aktuell Ta-
bellenletzte „mit einer ganz ordentlichen

Mannschaft“ noch einmal gegen den vor-
letzten TV Segnitz sowie gegen den TV
Augsburg an. Letzterer steht zwar aktuell
noch wegen der weniger absolvierten Spie-
le hinter der ersten Stammheimer Mann-
schaft (Saison bereits beendet) auf Rang
drei, wird sich aber in den Spielen gegen die
beiden Schlusslichter keine Blöße geben
und damit an den Nord-Stuttgartern vor-
bei- und in die Aufstiegsrunde einziehen.

Faustball Die Frauen und die
Männer II des TV Stammheim
bestreiten ihre letzten
Saisonspiele. Von Susanne Degel

Die beiden Spitzenteams noch ein bisschen ärgern – das ist das Ziel von Lena Scherer und
ihren Stammheimer Mitspielerinnen, deren Abstieg bereits feststeht. Foto: Günter Bergmann

Abstiege und ein Abschied für immerSport-Termine

Tennis

Damen 50 verpassen Aufstieg
Die Tennis-Damen 50 sowie die Herren 60 des
TC Blau-Weiß Zuffenhausen haben ihre Saison
in der Südwestliga bereits beendet –mit ganz
unterschiedlichem Erfolg.Während die Damen
hinter demMeister und Aufsteiger Heidelber-
ger TC und dem TCMengen Dritter wurden,
belegten die sieglosen Herren den achten und
letzten Platz und steigen gemeinsammit dem
Bulacher SC und dem TCHechingen ab. Bei
den Damen entschieden derweil dieMatch-
punkte über den Aufstieg. Und da hatten die
Heidelbergerinnenmit 44:19 gegenüberMen-
gen (41:22) und dem TC Blau-Weiß (38:25)
die Nase vorne. Nach den sieben Spielen hat-
ten die drei Teams jeweils fünf Siege und zwei
Niederlage zu Buche stehen gehabt. sd

Leichtathletik

Gabius siegt in Ludwigsburg
Es war in letzter Zeit still geworden umArne
Gabius. Doch jetzt hat sich der deutscheMara-
thon-Rekordhalter aus Stammheim, der für
Therapie Reha Bottwartal startet, eindrucksvoll
zurückgemeldet. Beim 20. Ludwigsburger
Stadtlauf über zehn Kilometer ließ er genau
1851Mitkonkurrenten weit hinter sich und
siegte überlegen in 30:49Minuten vor dem zur
deutschen Spitzenklasse über 5000Meter ge-
hörendenMarcel Fehr (SG Schorndorf), der in
31:13Minuten klar zurück lag. Bei den Frauen
siegte die Hamburgerin SabrinaMockenhaupt
(33:42Minuten). la
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