
E s ist wieder soweit, das Derby steht
an. An diesem Sonntag (17 Uhr)
empfängt der Basketball-Regional-

ligist MTV Stuttgart den SV Fellbach –
eine aufgrund der vielen gegenseitigen
Personalwechsel in den vergangenen Jah-
ren besondere Partie, nicht nur aufgrund
der räumlichen Nähe. Die Fellbacher Da-

vid Rotim und Jovan
Vukovic spielten
schon für die Stutt-
garter. Umgekehrt
waren MTV-Topsco-
rer Nick Mosley und
Neuzugang Simion
Habtemichael in der
Vergangenheit schon
für die Fellbacher
Mannschaft auf dem

Parkett. Die nachbarschaftliche Rivalität
ist jedenfalls in ausreichendem Maß vor-
handen, die Vorfreude auf das Duell ist
dementsprechend groß: „Das wird ein of-
fenes Spiel, die Halle wird voll sein“, sagt
MTV-Trainer Anestis Fesatidis.

Doch anders als in den vergangenen
beiden Jahren, als der MTV besser da-
stand als Fellbach, gehen die Stuttgarter
diesmal Mal als Außenseiter in das Spiel.
Die Fellbacher stehen mit fünf Siegen und
vier Niederlagen auf Rang sechs, der MTV
mit drei Siegen und sechs Pleiten lediglich
auf Platz zwölf. Zuletzt gab es nach einer
Siegesserie von drei Spielen wieder zwei
Niederlagen – bei den Saarlouis Sunkings
verloren die Stuttgarter aufgrund zu vieler
Ballverluste und einer ausbaufähigen
Trefferquote. Wie nun ein Sieg gegen Fell-
bach gelingen soll? „Wir müssen ihre gro-
ßen Spieler stoppen“, sagt Fesatidis. Dazu
gehört: Ex-Stuttgarter David Rotim. val

David Rotim
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Duell der beiden 
Top-Teams
Frauenbasketball Auf den MTV
wartet im USC Heidelberg einer
der härtesten Gegner der Liga.

Diesmal helfen nur 110 Prozent

D rei Niederlagen in Serie, dabei
zwölf Gegentreffer kassiert – der
TSV Weilimdorf erlebt in der Fuß-

ball-Landesliga eher bittere Zeiten. Nicht
viel anders stellt sich die Lage beim Lokal-
rivalen SC Stammheim dar. Seit nunmehr
sechs Begegnungen sind die Stamm-
heimer sieglos, könnten aber mit einem
Erfolg im Heimspiel gegen den zurzeit
ebenfalls in einem Tief steckenden Mit-
aufsteiger 1. FC Frickenhausen (Samstag,
14 Uhr, Emerholz) wenigstens für ein ver-
söhnliches Vorrunden-Ende sorgen. „Wir
werden 110 Prozent Leistung bringen
müssen“, fordert SC-Coach Thomas Oes-
terwinter. Das gilt allerdings auch für den
TSV Weilimdorf. Erstens, weil er es mit
dem Spitzenreiter Türkspor Neu-Ulm zu
tun bekommt (Samstag, 14 Uhr, Giebel-
straße). Zweitens, weil der Mannschaft
von Coach Stefan Schuon erneut einige
Leistungsträger fehlen werden.

TSV Weilimdorf – Türkspor Neu-Ulm:
Wenn die Weilimdorfer einer ihrer Eigen-
schaften treu blieben, dann wird diese Be-
gegnung eine richtig unterhaltsame Sache.
Schließlich hat der TSV immer wieder
unter Beweis gestellt, dass er gegen ver-
meintlich übermächtige Gegner bestehen
kann. Und übermächtig ist der Spitzenrei-
ter aus Neu-Ulm. Schließlich tummeln
sich einige Kicker im Türkspor-Kader, die
schon in der Regionalliga oder der 2. Bun-
desliga aktiv waren. Zudem stellt der Spit-
zenreiter die zweitbeste Abwehr und den
besten Angriff der Liga. 39 Tore in 14 Par-
tien – das ist eine Ansage. Speziell für ein
Team wie den TSV, das zuletzt mehrfach
die Abwehrreihe umbauen musste. Das
wird auch am Samstag der Fall sein. Zwar
hat Güney Cömert seine Sperre abgeses-
sen. Aber dafür fehlt Florian Sprenger,
vergangene Woche bester Spieler im Wei-
limdorfer Defensivverbund. Ebenfalls auf

der Ausfallliste: Maximilian Wojcik und
Tamer Fara (beide verhindert) sowie San-
dro Villani (Muskelfaserriss).

SC Stammheim – 1. FC Frickenhausen:
Es ist das Duell der zuletzt arg Gebeutel-
ten. Nur einen Punkt holten die Fricken-
hausener, die am Anfang der Saison bä-
renstark aufgetrumpft hatten, aus den
vergangenen fünf Partien. Und der SC
wartet seit sechs Begegnungen auf ein mit
drei Punkten honoriertes Erfolgserlebnis.
„Wir müssen endlich das Ruder herumrei-
ßen und den Karren aus dem Dreck zie-
hen“, fordert SC-Trainer Thomas Oester-
winter, der am vergangenen Spieltag auf
eine neue personelle Variante setzte. Tho-
mas Oesterwinter kam wieder in seiner
angestammten Position im Mittelfeld zum
Zug. Denn dadurch frei gewordenen Platz
in der Innenverteidigung übernahm in
Matthias Kassaye ein anderer gelernter
Mittelfeldspieler. Zwar ist noch offen, ob
die Stammheimer erneut auf diese Varian-
te zurückgreifen. Sicher ist: Sie haben eine
Alternative mehr. Flügelspieler Sergio
Mavinga kehrt ins SC-Aufgebot zurück.

Fußball Der SC hofft auf einen versöhnlichen Vorrundenabschluss,
der TSVWeilimdorf beklagt zahlreiche Ausfälle. Von Mike Meyer

Die Devise ist: Bloß nicht abreißen lassen

D as ursprünglich angepeilte Ziel ist
zwar weiterhin machbar, aber
nach der verdienten 20:31-Nieder-

lage bei der HSG Hohenlohe wächst all-
mählich der Druck auf die Landesliga-
Handballerinnen der HSG Cannstatt-
Münster-Max-Eyth-See. Schließlich will
sich die Mannschaft für die im nächsten
Jahr neu dazukommende Verbandsliga
qualifizieren – Platz vier ist nach aktuel-

lem Stand der Dinge wohl die Qualifika-
tionsnorm. Diesen Platz hat derzeit der
SV Leonberg/Eltingen inne, der vier
Punkte mehr als die HSG Ca-Mü-Max auf
dem Konto hat. Allerdings hat der SV aber
auch zwei Spiele mehr absolviert als die
Stuttgarterinnen.

Um den Rivalen nicht enteilen zu las-
sen, ist ein Sieg am kommenden Samstag,
18 Uhr, in der heimischen Sporthalle des

Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums gegen
den punktgleichen Tabellennachbarn SC
Korb Pflicht. Wobei die HSG einen Plus-
punkt für sich verbuchen kann: „Ich den-
ke, wir haben einen Vorteil, weil die Partie
harzfrei ist. Das ist Korb nicht gewohnt
und das sollten wir nutzen“, sagt HSG-Co-
ach Klaus Bender. Der Trainer hofft zu-
dem auf die Wiederkehr von Katharina
Roth. Auf Rückraumspielerinnen Anne
Burmeister muss die HSG dagegen in den
noch drei ausstehenden Begegnungen bis
zur Weihnachtspause wohl verzichten. Sie
hat sich am Ellenbogen verletzt und eine
abschließende Diagnose steht noch aus.

Frauenhandball Vor der Partie gegen den SC Korb wächst der Druck
auf die HSG Cannstatt-Münster-Max-Eyth-See. Von Torsten Streib

Fußball Der TV 89 und Croatia
Stuttgart müssen am eigentlich
spielfreien Wochenende ran.

Diesmal in der 
Außenseiterrolle
Basketball Der MTV Stuttgart
trifft auf den SV Fellbach – und
auf einige bekannte Gesichter.

Florian Sprenger (Mitte) zeigte vor Wochenfrist eine starke Leistung, wird dem TSV Wei-
limdorf aber im Spiel gegen Türkspor Neu-Ulm fehlen. Fotos: Günter Bergmann

Thomas Oesterwinter kam zuletzt wieder
im Mittelfeld des SC zum Zug.

Extra-Schicht 
für zwei 
Not-Aufgebote

Gref feiert Comeback

E s läuft die 39. Minute in der Partie
zwischen dem TSV Schmiden II
und der Hbi Weilimdorf/Feuer-

bach. Jan Diller markiert den Ausgleich
(22:22). Es ist das 14. Mal, dass es unent-
schieden steht. Beide Mannschaften ha-
ben die Punkte bitter nötig, um Zähler
gegen den Abstieg zu sammeln. Doch
Schmiden hat am Ende den längeren
Atem. Die Hbi bleibt mehr als sieben Mi-
nuten ohne eigenen Treffer und verliert
mit 31:33. „Uns fehlen leider die Alternati-
ven im Rückraum“, sagt Hbi-Trainer Marc
Ihlefeldt. Vor allem Tim Petschinka könne
er derzeit keine Pause gönnen, obwohl er
sie bekommen müsse. „Deshalb haben wir

entscheiden, dass Markus Gref mindes-
tens bis Weihnachten aushelfen wird.“
Der ehemalige Kapitän des Landesliga-
Teams spielt derzeit bei der Hbi II.

Am Sonntag geht es nun gegen den Ta-
bellenzweiten SV Salamander Kornwest-
heim II. „Das ist mit die beste Mannschaft
der Liga. Individuell sehr stark – mit Ak-
teuren, die Drittliga-Erfahrung mitbrin-
gen“, betont Ihlefeldt. „Wenn wir eine
ähnliche Leistung wie gegen den TV Flein
zeigen, können wir mithalten. Ansonsten
werden wir abgeschlachtet.“ Verzichten
muss die Hbi wohl auf den erkrankten Co-
lin Rieker. Anpfiff ist um 17 Uhr in der
Hugo-Kunzi-Halle in Feuerbach.

Handball Die Hbi verliert gegen den TSV Schmiden II mit 31:33
und muss nun gegen Kornwestheim ran. Von Torsten Ströbele

Mindestens bis Weihnachten soll der ehe-
malige Kapitän Markus Gref (r.) wieder in
der ersten Mannschaft spielen. Foto: Tom Bloch

D ie Regionalliga-Basketballerinnen
des MTV Stuttgart sind zurück in
der Erfolgsspur. Nach der Derby-

pleite gegen den SV Möhringen folgte am
vergangenen Samstag ein souveräner
63:47-Sieg gegen die PS Karlsruhe Lions.
„Wir haben ab dem zweiten Viertel stark
verteidigt und uns dann schnell abge-

setzt“, sagt MTV-Trai-
ner Enrico Laue im
Rückblick. Damit ste-
hen die Stuttgarterin-
nen bei nur einer Nie-
derlage aus fünf Spie-
len. Eine Bilanz, die in
der Liga ansonsten
nur ein weiteres Team
vorweisen kann: der
USC Heidelberg II.

Und an diesem Sonntag (16.30 Uhr) tref-
fen die beiden bisher besten Mannschaf-
ten der Liga in Heidelberg aufeinander.

Dass dieses Spiel eine besondere Bri-
sanz hat, zeigt sich allein daran, dass eine
Delegation des USC am vergangenen Wo-
chenende eigens nach Stuttgart gereist
war, um den kommenden Gegner und Ti-
telrivalen genau unter die Lupe zu neh-
men. „Das nehme ich als Respekt wahr“,
sagt Laue, der sich auf das Aufeinander-
treffen freut. „Heidelberg will aufsteigen,
das wird ein spannendes Spiel – der bisher
schwierigste Gegner für uns, ein richtiger
Gradmesser.“ Zwar sieht sich der Stuttgar-
ter Coach auf den großen Positionen „viel-
leicht etwas schwächer besetzt“. Aller-
dings betont er: „Bezüglich Tempo und
Spielgeschwindigkeit sind wir den Heidel-
bergerinnen ebenbürtig.“ val

Enrico Laue

Fo
to
:G

ün
te
rB

er
gm

an
n

D er Löwenanteil der Fußball-Be-
zirksliga darf am Wochenende ver-
schnaufen. Am Totensonntag ist in

den unteren Klassen Pause angesagt. Aber
eben nicht für alle. Denn am Samstag wer-
den zwei zuvor ausgefallene Begegnungen
nachgeholt. Dort stehen unter anderem
der TV 89 Zuffenhausen und Croatia
Stuttgart in der Pflicht – beides Mann-
schaften, die angesichts der personellen
Lage eigentlich eine Ruhephase wirklich
nötig gehabt hätten.

Croatia Stuttgart – TSV Musberg: Ver-
gangenen Sonntag muss sich Dario Klaic
62 Minuten lang ziemlich einsam vorge-
kommen sein. Denn er war der zwölfte so-
wie gleichzeitig der letzte Mann im Aufge-
bot der Kroaten – und damit der einzige,
den Coach Niki Oroz auf die Ersatzbank
setzen konnte. Immerhin durfte er dann
nach gut einer Stunde für Franjo Cosic
aufs Feld. Vor dem Spiel gegen den star-
ken Aufsteiger TSV Musberg hat sich die
Lage aber nur geringfügig gebessert. „Statt
zwölf Spielern habe ich jetzt 14. Zumin-
dest beinahe“, sagt Oroz. Neben den be-
reits erwähnten Dutzend steht Filip Bun-
gic wieder zur Verfügung. Vermutlich
kann auch Mario Mamusa zur Not ein-

springen. Aber er hat sich bei der Arbeit
eine Rippenprellung zugezogen. Weiter-
hin fehlen wird Top-Torjäger Ivan Mata-
novic, der nach einem Todesfall bei seiner
Familie in Kroatien weilt. Übrigens: So
einsam wie Klaic soll nach der Winterpau-
se keiner mehr sein. „Wir werden uns de-
finitiv noch verstärken“, kündigt Oroz an.

GFV Ermis Metanastis Stuttgart – TV 89
Zuffenhausen: Wie der Ligarivale Croatia
hat auch der TV 89 Zuffenhausen das
Problem, dass ihm der etatmäßige Stamm-
stürmer fehlt. Kai Prechter muss weiter-
hin verletzt passen. Allerdings ist die Ver-
letztenliste der Zuffenhäuser inzwischen
um ein paar Namen reicher: Jörg Burk-
hart hat sich am vergangenen Wochenen-
de eine Gehirnerschütterung zugezogen.
Stephan Hartmann muss einen Muskelfa-
serriss im Oberschenkel auskurieren. Und
Arjan Kuqi setzt ein verletztes Sprungge-
lenk außer Gefecht. Doch das reicht nicht
aus, um die Zuversicht von TV-Coach
Christos Goulis zu erschüttern: „Der Ka-
der ist groß genug, fast jede Position dop-
pelt besetzt“, sagt er. „In diesem Spiel ist
auf jeden Fall etwas für uns drin.“ mim

Croatia Stuttgart muss am Samstag erneut
auf den Top-Torjäger Ivan Matanovic ver-
zichten. Foto: Günter Bergmann

In Indien wird ein Drittel aller verheirateten Frauen Opfer
häuslicher Gewalt. Wir unterstützen sie dabei, ein Leben in
Würde zu führen. brot-fuer-die-welt.de/frauen

Für jede dritte Frau endet die Liebe
Schlag auf Schlag.
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