
D ie Zweitliga-Faustballer des TV
Stammheim fahren am kommen-
den Samstag optimistisch nach

Calw, wo die Aufstiegsrunde zur ersten
Feld-Bundesliga stattfindet. Denn am ver-
gangenen Samstag, dem letzten Zweitliga-
Spieltag, landete das Team um Spielertrai-
ner Alwin Oberkersch auf dem heimi-
schen Rasenplatz an der Solitudeallee
noch einmal zwei Siege – 3:2 (11:7 5:11 9:11
11:2 11:5) gegen den NLV Vaihingen und
3:1 (11:7 8:11 12:10 12:10) gegen den TV Ho-
henklingen. Für beide Gegner ging es da-
bei noch um den Klassenverbleib, den sich
die Vaihinger, obschon sie im direkten Du-
ell mit dem TV Hohenklingen mit 0:3 das
Nachsehen hatten, nun gesichert haben.
Dies aufgrund eines einzigen mehr ge-
wonnenen Satzes. Die sechstplatzierten
Hohenklingener müssen nun darauf hof-
fen, das zumindest einer der beiden Süd-
staffel-Vertreter – der Meister TV Wald-
rennach oder der TV Stammheim, der für
den MTV Rosenheim (verzichtet) nach-
rückt – den Sprung in das deutsche Ober-
haus schafft. Setzen sich beide durch, ver-
bleibt auch der siebtplatzierte TSV Unter-
pfaffenhoffen in der zweiten Liga.

Dass die Partie gegen den NLV Vaihin-
gen am Samstag so knapp ausging, lag vor
allem daran, dass Oberkersch in beiden

Begegnungen viele Wechsel vornahm und
viel experimentierte. „Ich wollte allen
Spieler noch einmal Einsatzzeiten geben,
die Ergebnisse waren zweitrangig – wenn-
gleich wir natürlich nicht verlieren woll-
ten“, sagte der Spielertrainer.

Am Mittwoch bestreitet der TV
Stammheim in Calw noch ein letztes Test-
spiel gegen den TV Waibstadt, den Meister
der zweiten Liga West, der auch am Sams-
tag in der Aufstiegsrunde Gegner ist. sd

Zufrieden: Stammheims Spielertrainer Al-
win Oberkersch. Foto: Günter Bergmann

Der Titelverteidiger patzt nur im Endspiel

M it einem deutlichen 3:0-Erfolg
im Endspiel gegen den letztjäh-
rigen Cup-Gewinner TSV Wei-

limdorf haben die U-19-Fußballer der
Stuttgarter Kickers am vergangenen
Samstag den 2. Nordcup des SC Stamm-
heim und damit den begehrten Wander-
pokal gewonnen. Im kleinen Finale des
gut besetzten Vorbereitungsturniers hat-
ten sich zuvor die Gastgeber dem SV Sala-
mander Kornwestheim mit 3:4 geschlagen
geben müssen. Im Spiel um Platz fünf zwi-
schen den beiden Gruppendritten setzte
sich der FC Union Heilbronn (Bezirksliga
Unterland) gegen den SV Vaihingen (Be-
zirksliga Stuttgart) mit 5:4 durch. Beide
Mannschaften hatten den Sieger in einem
Elfmeterschießen ausgemacht.

„Die Kickers sind absolut verdient Tur-
niersieger geworden“, sagte Thomas Oes-
terwinter, Trainer des SC Stammheim
und Turnierorganisator. Besonders im
Endspiel gegen einen stark aufspielenden
Weilimdorfer Landesligisten hätte die
Mannschaft von der Waldau ihr ganzes
Können an den Tag gelegt. „Außerdem
hatten die Jungs im dritten Spiel des Ta-
ges, das über 60 Minuten ging, sicherlich
auch noch ein bisschen mehr Luft als ihr

Gegner“, sagte Oesterwinter. Das bestätig-
te denn auch Weilimdorfs Spielleiter Mi-
chael Bachmann. „Wir hatten im ganzen
Turnier 30 schlechte Minuten. Das war
genau die erste Hälfte im Endspiel.“ Die
zweieinhalbstündige Wartezeit vor dem fi-
nalen Auftritt sei den Spielern nicht gele-
gen gekommen. „Trotzdem sind wir nicht
unzufrieden mit dem, was das Team ge-
leistet hat“, sagte Bachmann.

In der Landesliga angekommen sieht
derweil Thomas Oesterwinter sein Team.
„Wir sind auf dem Niveau, das nötig ist,
auch wenn noch nicht alles geklappt hat
und wir auch in Sachen Tempo noch eine
Schippe drauflegen müssen“, sagte der
Coach des Aufsteigers. Gegen die U 19 der
Kickers, die nach dem Aufstieg vor einem
Jahr in die Bundesliga Süd in diesem Som-
mer wieder in die Oberliga abgestiegen
sind, haben die Stammheimer im ersten
Spiel lange mitgehalten. Bis kurz vor
Schluss stand es 1:1, ehe die Gäste doch
noch den Siegtreffer erzielten. Im zweiten
Gruppenspiel gab es dann einen ungefähr-
deten 2:0-Erfolg gegen den FC Union
Heilbronn, ehe im Spiel um Platz drei
gegen den Landesligisten aus der Parallel-
staffel eine knappe Niederlage folgte.

Fußball Die U 19 der Stuttgarter Kickers gewinnt den 2. Nordcup mit
einem 3:0-Finalsieg gegen den TSVWeilimdorf. Von Susanne Degel

Georgios Kotsinas ( links) und der SC Stammheim hielten im Auftaktspiel lange gegen die
U 19 der Stuttgarter Kickers mit. Am Ende stand es 1:2. Foto: Günter Bergmann

Der bisherige Co-Trainer hat jetzt das Sagen

S chon vor dem Ende der abgelaufe-
nen Saison in der 1. Basketball-Re-
gionalliga bahnte sich beim MTV

Stuttgart ein Umbruch an. Jetzt ist dieser
tatsächlich eingeläutet worden. Es wird
viele Veränderungen geben – am überra-
schendsten ist dabei die Neu-Ausrichtung
auf dem Trainerposten. Torsten Böhrin-
ger, bisher Trainer und Manager in Perso-
nalunion, wird sich künftig zurückziehen
und im Hintergrund agieren. „Mein Beruf
und der Posten des Chefcoachs lassen sich
nicht mehr vereinbaren“, sagt Böhringer,
der sich nun vorwiegend um die Organisa-
tion und das Management kümmern, aber
auch als Assistenztrainer an der Seitenli-
nie stehen wird. Bereits vor dem Saison-
ende hatte er über den erhöhten Aufwand
geklagt, wollte aber nach der Sommerpau-
se wieder voll einsteigen.

Nachfolger von Böhringer wird der bis-
herige Co-Trainer Anestis Fesatidis, der
innerhalb der Mannschaft einen großen
Rückhalt hat und daher für Böhringer der
geeignete Nachfolger ist. „Die Spieler wa-
ren erst einmal überrascht, haben Anestis
aber sofort den Rücken gestärkt“, sagt
Böhringer. Zu ihnen gehört auch der Top-
scorer und Power Forward Nick Mosley.
Die personifizierte Lebensversicherung
des MTV wird trotz des Trainerwechsels
bei den Nord-Stuttgarter bleiben. Dies

trifft auch auch Kapitän und Forward Jo-
nas Leidel, Guard Lars-Erik Schierhorn
und Forward Alexander Komitakis zu.
Auch Milos Mandic wird dem MTV wohl
treu bleiben, auch wenn noch ein finales
Gespräch ansteht. Ebenso bleibt das junge
Talent Fekre Abraha dabei.

Den vielen Zusagen stehen allerdings
auch durchaus schmerzhafte Abgänge
gegenüber, die den Umbruch im Kader
fast unfreiwillig ausgelöst haben. Schon
seit Saisonende war der Ab-
schied des erfahrenen Auf-
bauspielers Cyril da Silva, der
stets eine wichtige Stütze im
Team war, klar. Das Regional-
liga-Pensum ließ sich nicht
mehr mit seiner Trainertätig-
keit und seiner Familie ver-
einen. Jose Tejada-Munoz
hat sich dem tus Stuttgart an-
geschlossen, Andreas Nicklaus wird künf-
tig nur noch für die zweite Mannschaft
der Kirchheim Knights auflaufen. Die Ko-
operation mit dem Zweitligisten ist daher
aktuell nur noch theoretischer Natur –
Böhringer und Co. hätten gerne weiter mit
Nicklaus gearbeitet. Und auch Aufbau-
spieler Marco Schlafke, der im Winter
noch einmal für eine halbe Spielzeit vom
Lokalrivalen SV Fellbach zu den Rot-Wei-
ßen zurückgekehrt war, wird den MTV

verlassen. Über das soziale Netzwerk In-
stagram hatte er vor Kurzem in einem län-
geren Text sein Karriereende mitgeteilt
und sich bei seinen langjährigen Wegbe-
gleitern bedankt.

Die vielen Abgänge sorgen zweifelsfrei
für ein Problem. Denn übersetzt bedeuten
sie, dass dem MTV vor allem im Aufbau-
spiel noch die nötige Tiefe im Kader fehlt,
um in der 1. Regionalliga bestehen zu kön-
nen. Tejada-Munoz, Schlafke und auch da

Silva waren allesamt erfahre-
ne Distanzschützen. Bisher
gibt der Kader als Ersatz nur
Fekre Abraha und Lars
Schierhorn her. Der MTV um
Neu-Manager Böhringer ist
daher auf der Suche nach Er-
satz und hat auch bereits Pro-
betrainings veranstaltet. Bis-
her hat Böhringer allerdings

nur Nik Schlipf als Zugang verpflichtet.
Schlipf spielte bisher bei den Böblingen
Panthers in der Oberliga – sowohl im
Nachwuchs als auch bei den Männern.
Außer dem gerade einmal 16-Jährigen
steht zudem noch die Rückkehr von
Christopher Ley im Raum. Der ausgewie-
sene Defensivspezialist hatte bis zur Win-
terpause beim MTV gespielt – war dann
aber aus beruflichen Gründen kürzerge-
treten. Dazu trainieren derzeit die Ju-

gendspieler Hugo Mounier und Jovan Vu-
kovic bei der ersten Männermannschaft
mit.

Mehr gibt es nach aktuellem Stand
noch nicht zu verkünden. Mit dem Brü-
der-Duo Ruben und Nico Hihn vom SV
Möhringen war Böhringer zwar in Gesprä-
chen, beide entschieden sich aber gegen
einen Wechsel in den Norden Stuttgarts.
Während Ruben Hihn wahrscheinlich in
Möhringen bleiben wird, schließt sich Ni-
co Hihn der zweiten Mannschaft der Ti-
gers Tübingen an. Der MTV muss also
noch nachlegen. „Wir brauchen noch zwei
starke Spieler auf der Guard-Position“,
sagt Torsten Böhringer. Derzeit ist er noch
in losem Kontakt mit einem französischen
Studenten, der sich den Nord-Stuttgar-
tern anschließen könnte. Und auch eine
Rückkehr von Aufbauspieler Nii Narku
Bergmann ist möglich, sollte der ehemali-
ge Stuttgarter in der Landeshauptstadt
studieren.

Klar ist, dass sich noch etwas tun muss.
Mit dem bisherigen Kader wäre der MTV
Stuttgart lediglich ein Abstiegskandidat.
Dessen ist sich auch Torsten Böhringer
bewusst. „Der Kader sieht noch nicht ro-
sig aus, er ist noch nicht ausgewogen be-
setzt“, sagt er. Noch ist Zeit, das zu än-
dern. Die neue Spielzeit beginnt schließ-
lich erst im September.

Basketball Bei den Männern des MTV Stuttgart ist nach der abgelaufenen Saison in der 1. Regionalliga ein großer Umbruch eingeläutet
worden. Am überraschendsten ist dabei der Wechsel auf der Trainerposition. Von Simon Valachovic

„Der Kader sieht
noch nicht rosig
aus, er ist noch
nicht ausgewogen
besetzt.“
Torsten Böhringer, Ex-
Trainer und Neu-Manager

Leichtathletik

Vier erste Plätze für
die Nord-Sportler
Mit vier Einzelsiegen und fünf weiteren
Podestplätzen sind die Teilnehmer aus
dem Stuttgarter Norden vom 37. Degerlo-
cher Volkslauf über zehn Kilometer zu-
rückgekehrt. Erste Plätze holten Pascal
Behrendt bei der Jugend U 20 in 51:00,2
Minuten, Sabine Wörner-Fischer in der
Altersklasse W 60 in 55:44,0 Minuten
(beide TF Feuerbach), Birgit Baumstark
(Sportvg Feuerbach) in der AK W 55 in
66:29,4 Minuten und Gerhardt Schlierer
(MTV Stuttgart) in der AK M 80 in 67:15,1
Minuten. Hinzu kamen die zweiten Plätze
von Markus Menter (MTV Stuttgart) in
der AK M 50 in 43:48,3 Minuten und von
Müge Conteos (TF Feuerbach) in der Al-
tersklasse W 40 in 52:37,2 Minuten. Auf
dem jeweils dritten Rang landeten Jan Fi-
scher in der AK M 30 in 44:31,3 Minuten
und Alexander Wenzel in der AK M 50 in
47:19,0 Minuten (beide TF Feuerbach) so-
wie Armin Baumstark (Sportvg Feuer-
bach), der in der AK M 55 nach 46:22,5
Minuten ins Ziel kam. la

Sportredaktion Nord-Rundschau
Telefon: 07 11/87 05 20 – 15
E-Mail: m.meyer@nord-rundschau.zgs.de
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Rollentausch: Bei den Basketballern des MTV Stuttgart gibt künftig der bisherige Co-Trainer Anestis Fesatidis ( links) die Richtung vor. Sein Vorgänger Torsten Böhringer rutscht
dafür ins zweite Glied zurück. Foto: Archiv Günter Bergmann

Gerüstet für die 
Aufstiegsrunde
Faustball Der TV Stammheim
gewinnt am finalen Zweitliga-
Spieltag beide Partien.
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