
D ie Hbi Weilimdorf/Feuerbach hat
den Befreiungsschlag geschafft.
Gegen den favorisierten TV Flein

siegten die Nord-Stuttgarter vor heimi-
scher Kulisse mit 28:19. „Wir haben eine
Top-Abwehrleistung gezeigt und fast kei-
ne Fehler im Angriff gemacht“, freute sich
der Hbi-Trainer Marc Ihlefeldt. So hatte
er sich das Spiel seiner Mannschaft schon
in den vergangenen Wochen gewünscht.
Jedoch reichte es vor der Partie gegen
Flein zu nur drei Punkten aus sieben Spie-
len. Derzeit ist die Hbi in der Landesliga,
Staffel 1, Elfter von 14 Teams.

Nun geht es am Sonntag gegen den Ta-
bellennachbarn TSV Schmiden II. Anpfiff
ist um 15 Uhr in der Sporthalle an der
Remstaler Straße 38 in Fellbach. „Jetzt
müssen wir die starke Abwehrleistung be-
stätigen“, sagt Ihlefeldt. Vor allem Colin
Rieker auf der offensiveren Position in der
5:1-Abwehr und Torhüter Lukas Petschin-
ka hätten einen tollen Job gemacht. Kee-
per Benjamin Seeger wird wohl länger
ausfallen. Ihm ist ein Band im Handgelenk
gerissen. Goalie Niklas Hoch wird am
Sonntag allerdings wieder dabei sein.

Hbi kann doch 
noch siegen 
Handball Die Nord-Stuttgarter ha-
ben den Favoriten TV Flein mit
28:19 besiegt. Von Torsten Ströbele

Frauenhandball

Aggressivität kontra
schnellen Handball
Die Landesliga-Handballerinnen der HSG
Cannstatt-Münster-Max-Eyth-See hatten
in der Vorwoche spielfrei, konnten sich er-
holen und Verletzungen auskurieren.
Ganz ist das nicht gelungen. Katharina
Roth (Schulter) und Anne Burmeister
(Ellbogen) fallen für die Partie bei der
HSG Hohenlohe (Samstag, 18 Uhr) aus.
Hohenlohe hat zwei Zähler mehr auf dem
Konto als die Cannstatterinnen und belegt
den wichtigen 4. Platz, der für die Qualifi-
kation zur Verbandsliga wohl notwendig
sein wird. „Um die Partie zu gewinnen,
müssen wir den schnellen Handball von
Hohenlohe durch eine aggressive Abwehr
unterbinden und zudem die Kreise der ge-
fährlichen Rückraumschützinnen Natha-
lie Geiger und Milena Hack einengen“,
weiß Ca-Mü-Max-Coach Klaus Bender. tos

Frauenbasketball

MTV schöpft aus der
Niederlage Hoffnung
Manchmal können auch Niederlagen för-
derlich sein für die gewinnbringende Ent-
wicklung einer Mannschaft. Das ist jeden-
falls die Überzeugung bei den Basketbal-
lern des MTV Stuttgart. Am vergangenen
Wochenende kassierten sie gegen den Ta-
bellenzweiten der 1. Regionalliga, den TV
Idstein, nach zuvor drei Siegen in Folge
zwar eine bittere 75:83(27:38)-Niederlage.
Aber dennoch nimmt der sportliche Leiter
Torsten Böhringer viele positive Aspekte
mit. „Natürlich sind wir enttäuscht, aber
das Spiel hat gezeigt, dass es bei uns in die
richtige Richtung geht“, sagt er.

Da war zunächst die fulminante Auf-
holjagd, die der MTV hinlegte, nachdem
er zur Halbzeit noch mit elf Punkten zu-
rückgelegen hatte – und Idstein in die
Verlängerung zwang. Und da war auch der
20-jährige Forward Jalen Fouda, der mit
17 Zählern und fünf Rebounds wohl sein
Breakout-Game hinlegte und von dessen
Potenzial sie beim MTV überzeugt sind.
„Von seiner Entwicklung sind wir nicht
überrascht“, sagt Böhringer. Dennoch
müssen an diesem Sonntag beim Gastspiel
bei den Saarlouis Sunkings (17.30 Uhr)
wieder Punkte her. Denn die Niederlage
gegen Idstein bedeutet auch, dass es für
den MTV, der sich nun auf Rang zwölf be-
findet, wieder enger geworden ist. Mit
einem Sieg in Saarlouis könnte er immer-
hin bis auf Platz sechs springen. val

Croatia zürnt, OFK verliert Top-Torjäger

N och zwei Spieltage, dann ist die
Vorrunde der Fußball-Bezirksliga-
saison zu Ende. Und die hatte und

hat es in sich, einerlei, ob es überraschen-
de Resultate oder überraschende Ereig-
nisse sind. Apropos Überraschung: Im
MTV Stuttgart und dem TSV Musberg
streiten am Sonntag zwei Teams um die
Rolle als Verfolger Nummer eins, die wohl
kaum einer auf der Rechnung hatte. Ande-
renorts herrschen dagegen eher ungünsti-
ge Stimmungen vor: Croatia fühlt sich zu
Unrecht benachteiligt, und der OFK Beo-
grad muss wieder einmal den Ausfall eines
Leistungsträgers beklagen.

MTV Stuttgart – TSV Musberg: Die
spielplanbedingte Pause kam dem MTV
Stuttgart wahrlich entgegen. Denn nun
sind zwei zuletzt angeschlagene Leis-
tungsträger wieder fit. Sowohl Patrick Ba-
ckes, achtfacher Torschütze, als auch Nico
Springer, zum Lenker und Denker im
MTV-Team gereift, stehen gegen Musberg
wieder im Kader. „Die Mannschaft ist gut
drauf“, fasst MTV-Trainer Francesco Maz-
zella di Bosco zusammen. Nötig wäre es –
schließlich haben die Stuttgarter eine
ziemliche Durststrecke hinter sich brin-
gen müssen. Von den fünf Begegnungen
im Oktober gewannen sie nur eine.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – Spvgg
Cannstatt: Nur nicht abheben, heißt die
Devise bei der Spvgg Cannstatt nach dem
fulminanten 8:1-Sieg über Türkspor. Viel-
mehr redete Trainer Mirko Sapina seinen
Akteuren während der Trainingswoche
ins Gewissen, damit sie die Leistung auch
im Auswärtsspiel bei Ermis Metanastis
Stuttgart bestätigen. „Wie Türkspor ist Er-
mis ebenfalls spielstark und verfügt über
sehr gute Einzelspieler“, weiß Sapina, „mit

der nötigen Aggressivität können wir Er-
mis aber den Spaß am Fußball vermiesen.“

Croatia Stuttgart – SV Vaihingen: Mit
der Aggressivität ist das ja so eine Sache.
Fünf Platzverweise haben die Kroaten in
zehn Saisonspielen gesammelt. Aber
Croatia-Trainer Niki Oroz wehrt sich ve-
hement. „Wir sind keine Treter-Truppe.
Bei uns werden schneller Karten gezogen
als bei anderen.“ Vergangene Woche wur-
de David Barisic in der Partie gegen Feu-
erbach mit Rot vom Platz gestellt. „Das
war ein ganz normales Foulspiel“,
schimpft Oroz. „Wir sind vom Schieds-

richter regelrecht verarscht worden.“ Der
Club hat offiziell Beschwerde eingelegt.

TB Untertürkheim – OFK Beograd
Stuttgart: Lange hat sich Uwe Braun
nicht mit der 0:4-Niederlage gegen den SV
Vaihingen beschäftigt. „Es gibt solche Ta-
ge, an denen alle Akteure schlecht sind.
Das muss man dann auch mal abhaken
können“, sagt der Coach des TB Unter-
türkheim. Wichtig sei, dass sein Team
nach diesen Kollektivaussetzer am darauf-
folgenden Spieltag eine Reaktion zeige. Al-
so fordert Braun im Heimspiel gegen den
OFK Beograd Stuttgart eine deutliche
Steigerung. Gleichwohl Oseme Oseme
Uruwah (Knöchelprellung) und Christoph
Stegbauer (verhindert) ausfallen. Deutlich
länger muss Meron Tsehaye, Trainer des
OFK Beograd, auf Ramin Sina verzichten.
Der Top-Torjäger des Clubs zog sich bei
der 1:2-Pleite gegen Ermis einen Mittel-
handbruch zu und fällt sechs Wochen aus.
Auch Xenofon Manafis (verhindert) und
Benedikt Schneider (verletzt) werden feh-
len. „Das muss und egal sein“, sagt Tse-
haye. „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis,
dass der Knoten bei uns endlich platzt.“

SV Sillenbuch – Sportvg Feuerbach: Die
Feuerbacher haben den Knoten schon vor
sieben Tagen bei der 4:3-Aufholjagd gegen
Croatia platzen lassen. Nun wollen sie
gegen den SV nachlegen, der vor sieben
Tagen ihren ersten herben Dämpfer in der
laufenden Runde erhalten haben. Dabei
kann Coach Rocco Cesarano wieder auf
Dominik Hug und Erdinc Bozoglu bauen,
deren Sperren abgelaufen sind.

TSV Bernhausen – TV 89 Zuffenhausen:
Nachlegen – das ist auch das Zuffenhäuser
Motto, nachdem der TV 89 vor Wochen-
frist den ersten Saisonsieg gefeiert hat.
Warum er geglückt ist, kann Trainer
Christos Goulis schnell erklären: „Chan-
cen haben wir in allen Spielen gehabt.
Aber diesmal haben wir auch getroffen.“

Fußball Die Kroaten fühlen sich benachteiligt. Und dem OFK bleibt
das Verletzungspech treu. Von Mike Meyer und Torsten Streib

Schluss mit makellos:
Pleite im Derby
Die Bilanz des MTV Stuttgart ist nicht
mehr makellos. Ausgerechnet bei der
53:55(27:32)-Derbyniederlage gegen den
SV Möhringen verloren die Nord-Stutt-
garterinnen ihre bis dato glänzend weiße
Weste. „Das hat die Mädels gewurmt, am
Montag war im Training ziemlich Zug
drin“, sagt Trainer Enrico Laue. Die Grün-

de für die erste Pleite
in dieser Saison sieht
der Trainer in der zu-
vor längeren spielfrei-
en Zeit. „Wir hatten
drei Wochen kein
Spiel und haben dann
die erste Hälfte Zeit
gebraucht, um wieder
in den Rhythmus zu
finden“, sagt Laue. Das
Problem: Der MTV
musste dadurch einen
Rückstand von
13 Punkten aufholen.
„Hinten raus hat uns
das den Sieg gekostet“,
sagt Laue. Am Ende
gewannen die Möh-
ringerinnen nach vori-
gem Gleichstand
(53:53) aufgrund
zweier Freiwürfe, die
der Laue-Tross nicht

mehr kontern konnte.
Am Samstag steht nun direkt die

nächste Partie an – dann gastieren die PS
Karlsruhe Lions um 18.30 Uhr in der
Sporthalle des Friedrich-Eugen-Gymna-
siums. Wie der MTV haben die Badenerin-
nen bisher erst einmal verloren. Es ist
demnach das zweite Spitzenduell hinter-
einander. „Wie wir haben sie eine ausge-
glichene Mannschaft, das wird eine span-
nende Geschichte“, sagt Laue, der sich op-
timistisch zeigt: „Wir sind vollzählig und
wollen daheim wieder in die Erfolgsspur
zurückfinden“. val

„Wir sind
vollzählig
und wollen
daheim
wieder in die
Erfolgsspur
zurück-
finden.“
Enrico Laue,
Trainer

Foto: Günter Bergmann

David Barisic von Croatia Stuttgart hat
vergangene Woche gegen Feuerbach Rot
gesehen. Foto: Günter Bergmann

BasketballSchuon rotiert Routine rein

D ie Sache mit der Rehabilitation für
die schwachen Spiele vor zwei Wo-
chen ging sowohl beim TSV Wei-

limdorf als auch beim SC Stammheim
ziemlich daneben. Am Sonntag startet
nun Rehabilitationsversuch Nummer
zwei. Die Weilimdorfer haben im TSV
Köngen eine durchaus lösbare Aufgabe,
für die TSV-Coach Stefan Schuon sein
Team erneut umbauen will. Anders gestal-
tete sich die personelle Lage beim Aufstei-
ger SC Stammheim. Vor der Herkulesauf-
gabe Türksport Neu-Ulm stellt sich das
Team praktisch von alleine auf.

TSV Köngen – TSV Weilimdorf: Zack, da
lagen sie im kalten Wasser. Vor Wochen-
frist gegen den SC Geislingen durften
gleich zwei Spieler aus der jungen Garde
der Nord-Stuttgarter ihre Premiere fei-
ern: Emil Alawbaidy und Lazar Maric. „Sie
waren eigentlich für die Rückrunde vorge-
sehen“, sagt Weilimdorfs Trainer Stefan
Schuon. „Aber man muss die Jungen auch
mal spielen lassen.“ Das Debüt von Alaw-
baidy und Maric verlief recht ordentlich.
Was aber keine Einsatzgarantie bedeutet,
auch wenn in Güney Cömert ein Abwehr-
spieler gesperrt ausfällt und der Einsatz
des erstmals in der Vierer-Abwehrkette
aufgebotenen Sandro Villani wegen einer
Verletzung noch fraglich ist. „Gut möglich,
dass wir gegen Köngen wieder etwas mehr
Routine auf dem Platz brauchen“, kündigt
Schuon an. Wohl wissend, dass in einer
solchen Partie Erfahrung eine wichtige
Rolle spielen kann. „Sollte und Köngen
schlagen. wären die wieder voll bei der
Musik“, sagt Schuon. „Da gilt es, dagegen-
zuhalten.“

Türkspor Neu-Ulm – SC Stammheim: So
unterschiedlich kann es laufen. Hier der

Neuling aus dem Bezirk Donau/Iller, der
seit seinem Aufstieg die Landesliga auf-
mischt; dort der Neuling aus dem Bezirk
Stuttgart, der wie schon beim ersten An-
lauf, in der Klasse Fuß zu fassen, gegen
den Abstieg kämpft. Erst recht, nachdem
es vor einer Woche gegen den bis dahin
nicht überzeugenden TSV Köngen eine

0:3-Niederlage setzte. SC-Trainer Thomas
Oesterwinter war mehr als Psychologe ge-
fragt, um das angeknackste Selbstvertrau-
en seiner Spieler wieder herzustellen. Das
scheint zu gelingen: „Die Aufarbeitung lief
ganz gut“, urteilt der Trainer. Noch mehr
Auftrieb würde es zweifelsfrei geben,
wenn die Stammheimer beim Tabellen-

zweiten etwas Zählbares holen könnten.
Allerdings tut sich eine weitere Lücke im
SC-Kader auf. Neben den langzeitverletz-
ten Jens Peringer und Marco Schwalb fällt
auch Flügelspieler Sergio Mavinga (Leis-
tenprobleme) aus. Dafür steht der zuletzt
zweimal verhinderte Stammtorwart Mar-
jan Tomasic wieder im Aufgebot.

Fußball Der SC Stammheim steht gegen Türkspor Neu-Ulm vor einer Herkulesaufgabe,
der TSVWeilimdorf gegen den TXV Köngen vor einer Pflichtaufgabe. Von Mike Meyer

SC-Flügelspieler Sergio Mavinga (links) fällt für die Partie in Neu-Ulm wegen Leistenbeschwerden aus. Foto: Tom Bloch/Tom Bloch
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SENIORENRESIDENZ

Am 20. und 21.
November 2019
von 15.30 bis 17.30 Uhr
offene Besichtigung

Weil deine Stadt alles hat.
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