
Fußball

Landesliga:N.A.F.I. Stuttgart –TSVWeilimdorf (So, 15
Uhr,NeuerKunstrasenplatzderBezirkssportanlage
Schlotwiese,Zuffenhausen)

Bezirksliga:SCStammheim–SpvggCannstatt (So, 15
Uhr, SportanlageEmerholz), SVSillenbuch–Sportvg
Feuerbach(So, 15Uhr,AmSpitalwald),MTVStuttgart
–SVVaihingen(So, 15Uhr,AmKräherwald),OFK
BeogradStuttgart –TSVggPlattenhardt (So, 15Uhr,
KunstrasenplatzderSpvggStuttgart-Ost,Waldebene
Ost)

Kreisliga A, Staffel 1:MTVStuttgart II –TV89Zuffen-
hausen(So, 13Uhr,AmKräherwald),TSVggMünster
–ASVBotnang(So, 15Uhr,Neckartalstraße),VfL
Stuttgart –TSVWeilimdorf II (So, 15Uhr,Benzstraße,
BadCannstatt),TVZazenhausen–TSVMühlhausen
(So, 15Uhr,Vogteiweg), SportvgFeuerbach II –SGUn-
tertürkheim(So, 15Uhr,Wilhelm-Braun-Sportpark)

Kreisliga B, Staffel 1:N.A.F.I. Stuttgart II –VfLKaltental
II (So, 13Uhr,AlterKunstrasenplatzbeiderBezirks-
sportanlageSchlotwiese,Zuffenhausen),TSVSiel-
mingen II –MKMakedonijaStuttgart (So, 15Uhr, See-
straße)

Kreisliga B, Staffel 2:SportKulturStuttgart –SVPrag
Stuttgart (So, 15Uhr, Speidelweg,Rohracker)

Kreisliga B, Staffel 3:SCStammheimII –SpvggCann-
statt II (So, 13Uhr, SportanlageEmerholz), FKSarajevo
Stuttgart –FCFeuerbach(So, 15Uhr,Bezirkssportan-
lageNeckarpark,Benzstraße,BadCannstatt)

Kreisliga B, Staffel 5:TSVggMünster II –ASVBotnang
II (So, 13Uhr,Neckartalstraße),TVZazenhausen II –
TSVMühlhausen II (So, 13Uhr,Vogteiweg), SGWei-
limdorf –TV89Zuffenhausen II (So, 15Uhr, Solitude-
straße)

Regionenliga, Frauen:MTVStuttgart –VfBObertürk-
heim II (So, 10.30Uhr,AmKräherwald), SportvgFeu-
erbach–FSV08Bissingen(So, 11Uhr,Wilhelm-
Braun-Sportpark)

Bezirksliga, Frauen:SGMTSVHeumaden/SVSillen-
buch/SVEintracht II –TSVWeilimdorf (So, 11Uhr,
KemnaterStraße,Heumaden)

Kreisliga A, Frauen:VfLKaltental –SSVZuffenhausen
(So, 10.30Uhr,Christian-Belser-Straße)

Landesstaffel, C-Junioren:MTVStuttgart –SVVai-
hingen(Sa, 16Uhr,AmKräherwald)

Handball

Landesliga:HbiWeilimdorf/Feuerbach–TSVSchmi-
den2(Sa, 18Uhr,Hugo-Kunzi-HalleFeuerbach,Am
Sportpark)

Bezirksliga:HSGObererNeckar–MTVStuttgart (Sa,
20Uhr, Flatow-SporthalleWangen,GingenerStraße)

Bezirksklasse:SVStuttgarterKickers–MTVStuttgart
2 (So, 17.05Uhr,RembrandthalleMöhringen,Sigma-
ringerStraße)

Kreisliga A:SVHohenacker-Neustadt3–HSV
Stammheim/Zuffenhausen(Sa, 19.30Uhr, Sporthalle
derFriedensschuleWaiblingen-Neustadt,Ringstra-
ße),HbiWeilimdorf/Feuerbach–EKStuttgart (Sa,20
Uhr,Hugo-Kunzi-HalleFeuerbach,AmSportpark)

Kreisliga B:TVBittenfeld4–HSVStammheim/Zuf-
fenhausen2(Sa, 15.30Uhr,GemeindehalleWaiblin-
gen-Bittenfeld,Waldstraße),HCWinnenden3–MTV
Stuttgart3 (Sa, 15.30Uhr,Alfred-Kärcher-Sporthalle,
AlbertvillerStraße),HbiWeilimdorf/Feuerbach3–
TSVAlfdorf/Lorch4(So, 17Uhr,Hugo-Kunzi-Halle
Feuerbach,AmSportpark)

Kreisliga C:HSGObererNeckar3–MTVStuttgart4
(Sa, 16Uhr, Flatow-SporthalleWangen,GingenerStra-
ße)

Bezirksliga, Frauen:HbiWeilimdorf/Feuerbach–SC
Korb(Sa, 16Uhr,Hugo-Kunzi-HalleFeuerbach,Am
Sportpark), SVHohenacker-Neustadt2-HSVStamm-
heim/Zuffenhausen(Sa, 17.50Uhr, Sporthalleder
FriedensschuleWaiblingen-Neustadt,Ringstraße),
SVStuttgarterKickers–MTVStuttgart2 (So, 15.25
Uhr,RembrandthalleMöhringen,SigmaringerStraße)

Kreisliga A, Frauen:HbiWeilimdorf/Feuerbach2–
MTVStuttgart2 (So, 15Uhr,Hugo-Kunzi-HalleFeuer-
bach,AmSportpark)

Basketball

1. Regionalliga:MTVStuttgart –SGMannheim(So, 17
Uhr, SporthalleWest,Bebelstraße)

Oberliga:TVNellingen–Zuffenhausen89er (So,
16.30Uhr, Ludwig-Jahn-Sporthalle,Adlerstraße)

Landesliga:TSBSchwäbischGmünd–SportvgFeuer-
bach(Sa, 15.30Uhr,Römersporthalle,Wallenstraße),
BGRemseck–Zuffenhausen89er2(Sa, 17Uhr, Sport-
halledesLise-Meitner-Gymnasium,Meslay-du-Mai-
ne-Straße),TGNürtingen–MTVStuttgart II (Sa, 19
Uhr,Hölderlin-Sporthalle,AmLerchenberg)

Regionalliga Baden-Württemberg, Damen:TGSand-
hausen–MTVStuttgart (Sa, 18Uhr,Hardtwaldhalle,
Jahnstraße)

Bezirksliga Damen, Staffel 2:BBCStuttgart –Sportvg
Feuerbach(Sa, 19.30Uhr,WolfbuschhalleWeilimdorf,
Köstlinstraße)

Volleyball

Oberliga:TSVEningen–ASVBotnang(Sa, 19Uhr,
ArbachtalhalleEningenu.A., PfullingerStraße)

Landesliga Nord:ASVBotnang2–SVRemshalden2,
ASVBotnang2SV1845Esslingen2(Sa, 15Uhr,Ball-
spielhalleBotnang,Kauffmannstraße)

Sport-Termine

Abschied vom TSV: Porubek und Goss gehen

Zwar haben die Fußball-Landesligis-
ten N.A.F.I. Stuttgart und der TSV
Weilimdorf erst zwei Drittel der Sai-

son 2018/2019 absolviert. Aber bei beiden
Clubs, die sich am Sonntag ab 15 Uhr beim
Nord-Stuttgarter Derby auf der Schlotwie-
se miteinander messen werden, zeichnen
sich schon jetzt einige Veränderungen ab.
Zumindest bei N.A.F.I. könnte
es am Rundenende zum gro-
ßen Knall kommen. Dass es,
wie schon mancherorts ver-
mutet, zu einem Rückzug der
Mannschaft kommt, ist eher
unwahrscheinlich. Zumal
Spielertrainer Damir Bosnjak
seine Truppe darauf einge-
schworen hat, allen internen Querelen zum
Trotz die Saison anständig zu Ende zu spie-
len. Auch in Weilimdorf wird sich das Ge-
sicht der Mannschaft verändern. Und nicht
nur bei den Kickern steht ein Neubeginn
an: Sowohl Trainer Daniel Goss als auch
der Sportliche Leiter Manfred Porubek
werden den TSV nach Ablauf der aktuellen
Spielzeit verlassen. Die Suche läuft, aber
Nachfolger stehen noch nicht fest.

Wobei es kein Abschied im Zorn ist. „Ich
habe nur festgestellt, dass es wegen meiner
beruflichen Belastung zu schwer für mich
ist, zusätzlich den Aufwand zu betreiben,
den man in der Landesliga betreiben
muss“, sagt Porubek, der in der Winterpau-
se der Saison 2016/2017 die Nachfolge von
Marco Scheel angetreten und die seinerzeit

stark abstiegsgefährdeten
Weilimdorfer in der Landesli-
ga gehalten hatte. „Ein
Freundschaftsdienst, aus dem
dann auch wieder zweieinhalb
Jahre geworden sind“, sagt Po-
rubek. Daniel Goss, seit 2015
Co-Trainer und seit Porubeks
Amtsantritt gleichberechtig-

ter Trainer, wird ebenfalls aus beruflichen
Gründen kürzertreten.

„Wir haben ein Profil und eine Kandi-
datenliste erstellt. Und die arbeiten wir ab“,
sagt Weilimdorfs Spielleiter Michael Bach-
mann. Wobei er sich zwar kein Wort über
die Kandidaten auf der Liste entlocken
lässt. Aber das Anforderungsprofil steht
fest. Die wichtigsten Kriterien sind erstens:
Es soll kein Spielertrainer sein. „Wir brau-

chen jemanden, der das Team von außen
führt“, sagt Bachmann. Zweitens: „Wir sind
uns einig, dass es diesmal niemand aus dem
eigenen Lager sein soll“, betont der TSV-
Spielleiter. Drittens: Der oder die Trainer
müssen weder aus der Region Stuttgart
kommen noch sich in der Landesliga aus-
kennen. Aber sie müssen viertens dafür
sorgen, den Kader der Weilimdorfer umzu-
strukturieren. Denn auch der scheidende
Sportliche Leiter ist der Meinung: „Es muss
ein Umbruch stattfinden.“ Doch vorher gilt
es für Goss und Porubek noch, diese Saison
erfolgreich zu beenden. „Es
sind noch 30 Punkte zu verge-
ben. Wir wollen das Bestmög-
liche rausholen.“

Der Lokarivale und nächste
Gegner N.A.F.I. Stuttgart setzt
da eher auf die Schritt-um-
Schritt-Taktik. „Klar, wir ha-
ben jetzt vier Spiele in Folge
verloren“, sagt N.A.F.I.-Spielertrainer Da-
mir Bosnjak. „Aber bis auf das Spiel in Bar-
gau waren wir gar nicht mal so schlecht.“
Das mag wohl stimmen. Unbestritten ist
auch, dass die TSG Hofherrnweiler, der SV
Bonlanden und der TSV Oberensingen nun
wahrlich keine Laufkundschaft, sondern
ebenfalls Titelanwärter sind. Was N.A.F.I.
auch noch sein könnte, wenn das Team in
diesen Duellen etwas mehr Willen, Mut

und Kampfgeist gezeigt hätte. „Es hat uns
vielleicht ein Stück weit der Glaube ge-
fehlt“, räumt Bosnjak ein. Der Spielertrai-
ner ist jedenfalls davon überzeugt, dass es
nur ein Erfolgserlebnis braucht, damit sei-
ne Mannschaft wieder in die Spur findet.
Vorzugsweise ein schnelles Erfolgserleb-
nis, am besten gleich im Derby am Sonntag
gegen die Weilimdorfer, die N.A.F.I. im Fal-
le eines Sieges bis auf einen Zähler nahe
kommen würden. „Vor ein paar Wochen hat
uns jeder gefeiert, jetzt hat uns jeder abge-
schrieben“, sagt Bosnjak. „Da sieht man

mal, wie schnell sich das än-
dern kann.“

Apropos ändern: Die Stutt-
garter werden am Sonntag
erstmals seit geraumer Zeit
auf ihren gesamten Kader zu-
rückgreifen können. Und auch
die Vermutung, dass sich an-
gesichts der internen Reibe-

reien der eine oder andere Spieler vorzeitig
verabschieden könnte, entkräftet Bosnjak:
„Wir haben alle gesagt, dass wir die Saison
durchziehen.“ Er schließt allerdings auch
nicht aus, dass dem einen oder anderen
N.A.F.I.-Kicker Anfragen oder Angebote
von anderen Clubs vorliegen. Auch Bosnjak
selbst hat schon welche erhalten. Aber: „Ich
bin wie ein Kapitän: Ich werde der Letzte
sein, der abspringt.“

Fußball DieWeilimdorfer planen einen Umbruch. Der zeichnet sich
auch bei N.A.F.I. ab – fragt sich nur, wann. Von Mike Meyer

N.A.F.I.-Spielertrainer Damir Bosnjak (2. v. r.) gibt ein Treuebekenntnis zu seinem Club ab.
Allerdings eines, das erst einmal eine Laufzeit bis zum Rundenende hat. Foto: Tom Bloch

Ein Duo auf Abschiedstour: Weilimdorfs Trainer Daniel Goss ( l.) und der Sportliche Leiter
Manfred Porubek sagen dem Landesligafußball am Ende der Runde Adieu. Foto: Tom Bloch

„Ich bin wie ein
Kapitän: Ich werde
der Letzte sein,
der abspringt.“
Damir Bosnjak,
Spielertrainer von N.A.F.I.

„Wir haben eine
Kandidatenliste
erstellt. Und die
arbeiten wir ab.“
Michael Bachmann,
Spielleiter des TSV

Saison-Aus für einen Leistungsträger

D er Countdown kann beginnen.
Noch neun Spieltage, dann ist die
Saison 2018/2019 in der Fußball-

Bezirksliga auch schon wieder Geschichte.
Und während Mannschaften wie die
Sportvg Feuerbach bereits jetzt jenseits
von Gut und Böse stehen, ist bei anderen
Clubs der Druck entsprechend hoch. Allen
voran beim Spitzenreiter SC Stammheim,
der nach seiner zweiten Niederlage in der
laufenden Runde nur noch ein dünnes
Punkte-Polster auf seinen Titelrivalen und
Verfolger GFV Ermis hat und deshalb
gegen die Spvgg Cannstatt dringend in die
Erfolgsspur zurückkehren will. Dem MTV
Stuttgart bietet sich im Spiel gegen den SV
Vaihingen die nächste Chance, der Gefah-
renzone im Klassement ein Stück weit zu
entfliehen – dies allerdings ohne etatmäßi-
gen Keeper. Gleich drei Stammkräfte muss
die Sportvg in der Partie beim SV Sillen-
buch ersetzen, während der OFK Beograd
Stuttgart zwar weiterhin ohne sein Torjä-
gerduo, aber dafür mit reichlich Revanche-
gelüsten der Begegnung mit der TSVgg
Plattenhardt entgegensieht.

Hält sich derSCStammheim an das bis-
herige Schema, dann ist dem Tabelleners-
ten die Meisterschaft nicht mehr zu neh-
men. „Wir haben zwei Drittel der Saison
hinter uns und haben zweimal verloren“,
sagt SC-Coach Thomas Oesterwinter. Soll-
te es in den verbleibenden Begegnungen al-
so noch eine dritte Pleite geben, der GFV
Ermis aber keine Punkte mehr abgeben,
dann müsste die Tordifferenz über die Ver-
gabe des Titels entscheiden. Aber der
Stammheimer Trainer sieht die vor Wo-
chenfrist erlittene 1:2-Pleite in Möhringen
als eher heilsam an. „Die Konzentration im
Training und im Spiel war zuletzt nicht
mehr vollständig da“, sagt Oesterwinter vor
der Begegnung seiner Elf mit der Spvgg
Cannstatt. „Ich gehe davon aus, dass dieses
1:2 ein Warnschuss zur rechten Zeit war.“
Immerhin können die Stammheimer gegen

Cannstatt zwei Spieler aufbieten, die noch
gegen Möhringen gefehlt hatten: Jens Pe-
ringer hat seine Erkältung auskuriert, und
Kapitän Matthias Kassaye ist nach über-
standenen Knieproblemen wieder an Bord.

Die Sportvg Feuerbach muss im Spiel
beim SV Sillenbuch gleich auf drei Leis-
tungsträger verzichten. Torwart Raphael
Kugel ist aus beruflichen Gründen verhin-
dert, Stürmer Amir Limani muss wegen
eines Muskelbündelrisses noch einige Wo-
chen pausieren. Am schlimmsten hat es al-
lerdings Dominik Hug erwischt. Der Mit-
telfeldspieler hat sich am vergangenen
Spieltag dieselbe Verletzung zugezogen, die
ihn schon einen Teil der Vorrunde gekostet
hat: eine Schultereckgelenkssprengung.
„Es muss zwar nicht operiert werden, aber
er fällt für die restliche Saison aus“, sagt
Sportvg-Trainer Rocco Cesarano. „Es ist
sehr schade für ihn und für uns.“ Immer-

hin: Dominik Hugs Zwillingsbruder Julian
kommt nach seiner langen Verletzungs-
pause langsam wieder in eine gute Form.

Auf die beiden Top-Torjäger Kai-Milan
Liedtke und Ramin Sina muss der OFK
Beograd Stuttgart zwar weiterhin verzich-
ten. Aber dass es auch ohne das Duo geht,
haben die Serben vor Wochenfrist mit dem
5:0 gegen die Spvgg Cannstatt bewiesen.
„Das hat natürlich das Selbstvertrauen
noch mehr gestärkt“, sagt der ebenfalls ver-
letzte OFK-Spielertrainer Aleksander Ba-
bic. Dieses Selbstvertrauen wird seine
Mannschaft auch brauchen – der nächste
Gegner ist die TSVgg Plattenhardt . Und mit
der hat Babics Team noch eine Rechnung
offen. Denn bei der 0:2-Niederlage klappe
just das nicht, was inzwischen zu funktio-
nieren scheint: das Toreschießen. „Elfme-
ter verballert, Aluminium getroffen und ge-
fühlt fünfmal in bester Position am TSVgg-
Keeper gescheitert“, erinnert sich Babic an
das erste Duell gegen die Plattenhardter in
der aktuellen Runde. Seinerzeit waren die
Beograder allerdings mit einem Not-Aufge-
bot angetreten. Inzwischen ist der Kader
deutlich voller geworden. „Ich freue mich
auf dieses Spiel – ich bin sicher, es wird sehr
unterhaltsam“, sagt Babic.

Zwei Unentschieden, ein Sieg – das Fuß-
balljahr 2019 hätte für den abstiegsbedroh-
ten MTV Stuttgart schlechter beginnen
können. Doch dann setzte es am vergange-
nen Wochenende eine 1:2-Pleite gegen die
ebenfalls um den Klassenverbleib kämp-
fende Mannschaft von Türspor Stuttgart –
und schon ist der Vorsprung auf de Ab-
stiegsränge auf einen Zähler geschrumpft.
„Wir haben uns in dem Spiel selbst ein Bein
gestellt. Jetzt müssen wir eben wieder auf-
stehen“, sagt MTV-Trainer Francesco Maz-
zella di Bosco vor dem nächsten nun anste-
henden Kellerduell gegen den SV Vaihin-
gen. Zwar fällt Neuzugang Patrick Backes
verletzungsbedingt weiterhin aus, aber da-
für kehren Rober Karakaya und Björn Lo-
rer ins Aufgebot zurück. Auch Stammkee-
per Marc Wulle gilt es zu ersetzen, der sich
gegen Türkspor eine rote Karte eingehan-
delt hatte. Für ihn wird Dominik Oergel
zwischen den Pfosten stehen.

Fußball Die Sportvg muss drei Stammkräfte ersetzen. Und der MTV
Stuttgart hat das nächste Kellerduell vor der Brust. Von Mike Meyer

N och ein letztes Spiel, dann ist sie
endgültig vorbei, die Regionalliga-
saison der Basketballerinnen des

MTV Stuttgart. Am Samstag gastiert die
Mannschaft der Trainer Zlatko Nikolic und
Sebastian Rohrbach bei der TG Sandhau-
sen. Und die Stuttgarterinnen können frei
von Leistungsdruck in die Partie gehen.
Seit dem Sieg bei der zweiten Mannschaft
der Rutronik Stars Keltern ist der Klassen-
erhalt sichert. Gewinnen wollen die Damen
des MTV die Partie gegen den Tabellen-
neunten trotzdem. In der Hinrunde hatte
Sandhausen die Nase vorn gehabt, ein
Schnitzer, den der MTV ausgleichen will.
Für Sandhausen geht es indes um alles: Mit
einem Sieg könnte die TG den Platz mit den
Basket Ladies Kurpfalz tauschen und somit
den Abstieg verhindern.

Der MTV wird in der Begegnung auf etli-
che Spielerinnen verzichten müssen. Han-
na Schwan, Anna-Maria Stock, Carolin
Hauber, Amelie Rebmann und Sophie Reb-
mann sowie Katrin Hellmann reisen nicht
mit ins Badische. „Wir haben zwar die Qua-
lität, aber die Quantität wird uns fehlen.
Das wird ein schweres Spiel“, kommentiert
MTV-Trainer Sebastian Rohrbach.

Die demnächst vergangene und ziem-
lich durchwachsene Spielzeit hat Abtei-
lungsleiterin Lara Reckmann abgehakt.
„Wir hatten eine schwere Saison und Ver-
letzungspech“, resümiert sie. Auswirkun-
gen auf den künftigen Kader hat das nur
eingeschränkt. „Es gibt keinen für einen ra-
dikalen Umbruch. Wir werden versuchen,
uns personell zu verstärken, bauen aber
nicht das Konzept um.“ Auch Trainer Se-
bastian Rohrbach plädiert für einen Aus-
bau des Kaders. „Aktuell haben wir einfach
zu wenige Spielerinnen. Aber das ist etwas
für nach der Saison. Jetzt konzentrieren
wir uns auf das kommende Spiel.“ thw

Ohne Druck 
und ohne sechs
Frauenbasketball MTV geht mit
einem Not-Aufgebot ins letzte
Saisonspiel nach Sandhausen.

Feuerbachs Mittelfeldspieler Dominik Hug
(vorne) hat sich eine Schultereckgelenks-
sprengung zugezogen. Foto: Günter Bergmann
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