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lich einen Cricketverein gibt. „Dieser Verein
hat mir die Chance gegeben, mich schnell zu
integrieren und zu Hause zu fühlen. Jetzt
gebe ich etwas zurück, indem ich mich um
den Nachwuchs kümmere“,sagt er.

Und Ashed Safi hat gemeinsam mit seinen
drei Trainerkollegen alle Hände voll zu tun.
Das Kinder- und Jugendteam des SCV
wächst rasant.Kamen Anfang des Jahres ge-
rade einmal sechs Nachwuchsspieler zum

Hintergrund

¡ Der Stuttgart Cricket Verein wurde 2011 ge-
gründetmit dem Ziel, den in Deutschland
relativ unbekannten Sport zu födern.

¡ Mittlerweile hat der Verein 80Mitglieder
und drei Teams im Ligabetrieb. Die erste
Mannschaft der Männer spielt wie auch das
Frauenteam in der Bundesliga, das zweite
Herrenteam tritt in der Regionalliga an. Die
Herren sind aktuell deutscher Vizemeister.

¡ Die Kindermannschaft des SCV trainiert bis
EndeMärz freitags außerhalb der Schulfe-

rien von 18.45 bis 21 Uhr in der Turnhalle der
Rosensteinschule in Stuttgart, Nordbahn-
hofstr. 120. Die Kinder sind zwischen sechs
und 14 Jahre alt. Von April bis September
findet das Training draußen statt, freitags
von 17.30 bis 19 Uhr im Eberhard-Bauer-Sta-
dion in Esslingen,Weilstraße 199. Ziel ist es,
im kommenden Jahr eine Jugendliga in
Baden-Württemberg zu etablieren.

¡ Infos gibt es bei Jugendwart Ashed Safi unter
info@stuttgartcricketverein.com. Home-
page: www.stuttgartcricketverein.com. (kla)

Stuttgart Cricket Verein

gen, muss sich auf den Ball konzentrieren
und ihn möglichst im Tor unterbringen. Wer
vom Fußgänger-Fußball zum Rollstuhlfuß-
ball kommt,braucht schon eine gewisse Zeit,
bis er so gut mit dem Rollstuhl umgehen
kann wie die Rollis. „Es ist für uns vor allem
schwer,auf Tempo zu kommen“,sagt Luca.

Dafür haben die Fußballer in Sachen
Übersicht und Taktik einen Vorteil gegen-
über den erfahrenen Rollstuhlfahrern. Na-
türlich geht es bei dem Turnier mit acht
Mannschaften auch ums Gewinnen – aber
der Spaß, die Gruppendynamik und das be-
sondere Gemeinschaftsgefühl stehen im
Mittelpunkt.

„Das Turnier ist ein hervorragendes Bei-
spiel für gelebte Inklusion“, sagt Esslingens
Trainer Marcel Eitel, dessen Jungs bereits
zum zweiten Mal teilnehmen.

Den besten Eindruck hinterlassen an die-
sem Vormittag die Arminia Flitzer, die sich
am Ende auch mit 5:2 gegen Team Deutsch-
land, eine Gruppe, die noch nie so zusam-
mengespielt hat,den Pokal holen.Die Flitzer
sind dem Fußball-Zweitligisten Arminia
Bielefeld angegliedert und bestehen inzwi-
schen aus einer Gruppe von 40 Kindern und
Erwachsenen, die inklusiv Sport betreiben.
„Seit drei Jahren sind wir auch regelmäßig
auf Turnieren unterwegs“, sagt Vorstands-
mitglied Ralf Kramer.

STUTTGART. Luca und Mika flitzen in den
Rollstühlen durch die Sporthalle in Stutt-
gart-Botnang, den großen grünen Gymnas-
tikball immer im Blick. Als die Schiedsrich-
terin die Partie beim vom MTV Stuttgart or-
ganisierten 2. Wheel-Soccer-Turnier ab-
pfeift, springen die beiden Jungs aus ihren
Rollis, und so mancher Zuschauer wundert
sich ein bisschen. Normalerweise gehören
die beiden zur erfolgreichen U-13-Fußball-
Mannschaft des FC Esslingen.

An diesem Samstag aber nehmen sie mit
ihrem Team einen spannenden Perspektiv-
wechsel vor – zum einen ist das Spielgerät
ein großer Ball, zum anderen bewegen sie
sich statt auf zwei Beinen auf zwei Rädern
durch das Spielfeld. Wheel Soccer, die ge-
wollt etwas chaotische Behindertensportart,
begeistert vor allem Jugendliche. Der Gym-
nastikball darf mit nur einer Hand vorange-
trieben werden,mit dem Ziel, ihn in ein zwei
Meter großes Tor zu befördern. Eine Mann-
schaft besteht aus vier Feldspielern und
einem Torwart, die Spielzeit beträgt zehn
Minuten. Es geht um Geschwindigkeit,
Kampfgeist und die richtige Strategie.

Natürlich istes fürLucaundMikanichtso
einfach mit der Koordination von Rollstuhl
und Ball. Man muss das Sportgerät betäti-

Von Elke Rutschmann

Mit vollem Einsatz bei der Sache: die Stuttgart
Wheelers (li.) imDuellmit demPSCPforzheim

STUTTGART. „Wirklich!“,sagt Sachin Mandi
und lächelt schüchtern, „Auszeichnungen
sind mir total egal.“ Wenn er auf den Cricket-
platz kommt, dann will er einfach nur Spaß
haben. Dass der Schüler aus Sindelfingen
dabei auch noch ziemlich gut ist, ist für ihn
nur ein schöner Nebeneffekt. Erst vor Kur-
zem wurde er von seinem Verein als Youth
Player of the Year (deutsch: Jugendspieler
des Jahres) geehrt. Mit seinen elf Jahren
spielte er in dieser Saison sogar schon im
Frauenteam des Stuttgart Cricket Verein in
der Bundesliga mit. „Sachin ist ein Ge-
schenk“,sagt Roshan Ranasinghe,der Präsi-
dent des SCV, über den begabten Jugend-
spieler.

Schon als er vier Jahre alt war, wollte der
nur eines: mit einem Schläger gegen einen
Ball hauen.Sein aus Indien stammender Va-
ter war damals Kapitän eines Cricketteams
und der kleine Sachin immer dabei, wenn es
auf dem Platz stundenlang zur Sache ging.
Doch in Deutschland fristet die Sportart,die
in vielen Commonwealth-Staaten Volks-
sport ist, ein Dasein am Rande der Rand-
sportarten.Training für Kinder gab es in Ba-
den-Württemberg bis vor Kurzem gar nicht.
Der Stuttgart Cricket Verein war Anfang des
Jahres einer der ersten Clubs im Land, die
das geändert haben. „Wir wollen den Sport
hier in Deutschland bekannter machen,
dafür müssen wir aber auch Kindern und
Jugendlichen die Chance geben zu spielen“,
sagt Yvonne Schubert,Pressesprecherin und
Spielerin im Frauenteam des SCV.

Das Spiel, das vom Prinzip her dem Base-
ball ähnelt, aber sehr viel länger dauert –
manchmal bis zu fünf Tage, ist hierzulande
nahezu unbekannt. Doch SCV-Präsident
Roshan Ranasinghe ist sich sicher: „Die
Sportart boomt. In den vergangenen Jahren
hat sich die Anzahl der Mannschaften in
Deutschland verdreifacht“, sagt der Grün-
der des Vereins. Woran das liegt? „Natürlich
auch an der Zuwanderung in den vergange-
nen Jahren“, sagt Yonne Schubert, betont
aber auch: „Ein Großteil unserer Mitglieder
sind Inder, die durch ihre Arbeit in der Re-
gion gelandet sind.“

Insgesamt aber ist der SCV ist ein
Schmelztiegel der Kulturen. Die Mitglieder
stammen aus Indien, Sri Lanka, Afghanis-
tan, Bangladesch, Pakistan, Südafrika, aber
auch aus Irland und Deutschland. In der
Halle und auf dem Platz kommt es darauf
nicht an, dort zählt nur der Sport. „Wir ken-
nen nur eine Sprache und nur eine Religion –
und die heißt SCV“, betont Roshan Rana-
singhe.

Ashed Safi ist Ende 2015 als Flüchtling
aus Afghanistan nach Stuttgart gekommen.

Heute spricht er gutes
Deutsch, ist Jugendwart
im Verein, Spieler der
deutschen U-19-Natio-
nalmannschaft und seit
zwei Monaten Trainer
des Nachwuchsteams.
„Als ich hierhergekom-
men bin, habe ich mei-
nem Betreuer gesagt, ich
möchte unbedingt Cri-
cket spielen – so wie ich
es in meiner Heimat ge-

tan habe“, erzählt er. Und dass er es kaum
glauben konnte,dass es in Stuttgart tatsäch-

Cricket ist ein Sport, der sich amRande
der Randsportarten bewegt. Der
Stuttgart Cricket Vereinmöchte das
ändern. Als einer vonwenigen Clubs in
Baden-Württemberg bietet er
Nachwuchstraining an – und leistet
nebenher wichtige Integrationsarbeit.

Von Julia Klassen

Ashed Safi
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Club-Service

Stuttgarter EC
Der Eishockey-Regionalligist veranstal-
tet zwei Schnuppertrainingseinheiten für
Kinder: Die Termine: jeweils Samstag,
14. Dezember und 1. Februar, von 12.50
bis 14 Uhr. Teilnehmen können in der
Eiswelt auf der Waldau alle Interessier-
ten im Alter von vier bis acht Jahren.
Eine Anmeldung ist nicht nötig. Mitzu-
bringen sind Handschuhe und ein Ski-
oder Fahrradhelm – sofern vorhanden,
außerdem Knieschoner und Schlittschu-
he. Weitere Infos oder Fragen per E-Mail
an: kidsday@stuttgarter-ec.de.

HandballverbandWürttemb.
Vom 20. bis 22. Februar 2020 startet der
HVW in Kooperation mit Special Olym-
pics Deutschland (SOD) ein Pilotprojekt
für die Ausbildung von Menschen mit
geistiger Behinderung zu Trainer-Assis-
tenten im Handball. Das Projekt, das in
Ruit stattfindet, wird von zwei langjähri-
gen Referenten von Special Olympics
durchgeführt, die auch selbst aus der
Handballpraxis kommen. Weitere Infos
sowie das Anmeldeformular können der
HVW-Homepage (www.hvw-online.org/
jugend/inklusion/trainer-assistenten-
ausbildung/) entnommen werden.

BC Stuttgart
Für den Stuttgarter Snooker-Bundesli-
gisten stehen zwei Heimspiele an. Am
Samstag (14 Uhr) ist BC Schwarz-Blau
Horst-Emscher aus Gelsenkirchen zu
Gast im BCS-Vereinsheim in Feuerbach.
Am Sonntag geht es ab 11 Uhr an selber
Stätte gegen den SC Hamburg. Infos:
www.billard-stuttgart.de.

DJK Göppingen
An drei Samstagen laufen die Teilnehmer
bei der Winterlaufserie dieselbe Strecke
– am Ende werden die Zeiten addiert und
wird der Gesamtsieger ermittelt. Der
erste Termin ist an diesem Samstag. Be-
ginn ist um 14 Uhr mit dem Kinderlauf,
anschließend findet ein Jugendlauf statt.
Um 14.45 Uhr erfolgt der Start für den
Jedermannlauf über fünf Kilometer und
den Hauptlauf über zehn Kilometer.
Start und Ziel ist das Vereinsheim der
DJK Göppingen. Die weiteren Läufe sind
am 18. Januar und 15. Februar.

Service

Jürgen Frey
Sport-vor-Ort-Redaktion

Hinweise, Anregungen, Kritik bitte an folgen-
de E-Mail: j.frey@stn.zgs.de

Training, sind es mittlerweile über 20. Die
kleinen Sportler im Alter zwischen sechs
und 14 Jahren kommen aus Stuttgart, aber
auch aus Waiblingen, Böblingen, Esslingen,
Fellbach, ja sogar aus Frankfurt oder vom
Bodensee. Im Sommer, wenn draußen ge-
spielt wird, ist die steigende Teilnehmerzahl
kein Problem, in den Wintermonaten aber
wird es schon richtig eng in der kleinen
Turnhalle der Rosensteinschule am Nord-
bahnhof.

Sachin Mandi ist das egal.Er würde über-
all spielen. „Cricket ist einfach etwas ganz
Besonderes.EsstecktvielStrategiedahinter.
Und man braucht Technik, Ausdauer“, er-
klärt er seine Faszination, „aber eigentlich
kann das jeder lernen.“ Der Schüler hofft,
dass er und seine Mitstreiter kommendes
Jahr in einer Liga starten können. Die muss
allerdings erst gegründet werden. Bis dahin
fühlt er sich auch im Frauenteam wohl.

Ein Schmelztiegel 
der Kulturen
SachinMandi ist ein Ausnahmetalent im Cricket – Beim
SCV in Stuttgart hat er
die seltene Chance,
seinen Sport
auszuüben

DJK Sportbund 
auf Kurs Richtung 
dritte Liga 
Stuttgarter Tischtennis-Regionalligist
holt souveränHerbstmeisterschaft

STUTTGART. Das letzte Spiel des Jahres
trübte die starke Zwischenbilanz nur we-
nig: Tischtennis-Regionalligist DJK
Sportbund Stuttgart steht trotz des 8:8
beim Sechsten FSV Mainz 05 II mit 17:1
Punkten an der Spitze und sicherte sich
die Herbstmeisterschaft. Das Team aus
dem Stuttgarter Osten besitzt zur Halb-
zeit zwei Punkte Vorsprung und das klar
bessere Spielverhältnis (plus 21) vor dem
TTC Bietigheim-Bissingen. „Trotz des
Dämpfers in Mainz haben wir eine groß-
artige Vorrunde gespielt“, sagt Mann-
schaftsführer Thomas Walter, „einmal 8:8,
alle anderen Spiele mit 9:4 und höher klar
gewonnen.Wir haben es in der Rückrunde
selbst in der Hand. Gewinnen wir acht
unserer neun Spiele, sind wir Meister.“
Dann wäre das große Ziel Drittliga-Auf-
stieg erreicht. Ein Sieg im ersten Spiel des
Jahres am 11. Januar in Bietigheim wäre
mehr als die halbe Miete im Titelrennen.

Allzu viel ändern würde sich beim
Sprung nach oben für den Club nicht. Die
Top-4-Spieler des Sportbunds – Dauud
Cheaib,Mu Hao,Sven Happek und Marius
Henninger – hält Walter auch für die dritte
Liga für stark genug, in der mit Vierer-
teams gespielt wird. In der Regional- und
Oberliga wird erst in zwei Jahren von
Sechser- auf Viererteams umgestellt. Die
Fahrten sind eine Etage höher auch nicht
viel weiter als bisher. Beim Deutschen
Tischtennis-Bund müssten 1500 Euro
Startgeld hinterlegt werden. Doch erst
einmal muss der Sportbund die Meister-
schaft einfahren.

Von Jürgen Frey

Im Gegensatz zum Rollstuhlbasketball,
der mittlerweile in 30 Ligen organisiert ist,
gibt es für Wheel Soccer noch keinen gere-
gelten Spielbetrieb.Das ist auch nicht unbe-
dingt die Intention. Wichtig ist vor allem,
dass Kinder im Rollstuhl etwas zum Mitma-
chen finden.

Unter den Zuschauern ist auch Guido
Buchwald. Der Fußball-Weltmeister von
1990 war 2017 in der Jury bei der Wahl zum
Stuttgarter des Jahres. Diese Auszeichnung
verdienten sich damals auch Mandy und
Marcel Pierer.

Und hier schließt sich der Kreis. Das Duo
hat mit seinem Sohn Henry ein Kind,das we-
gen eines offenen Rückens auch im Rollstuhl
sitzt. „Für uns war es schwer, ein regelmäßi-
ges Sportangebot für ihn zu finden“, sagt
Marcel Pierer. Zusammen mit seiner Frau
Mandy hat er deshalb vor sechs Jahren die
inklusive Kinderrollstuhlgruppe, die MTV
Wheelers,wiederbelebt.

Neben Rollstuhlfußball können Kinder
auch Rollstuhlfechten, Sitzvolleyball oder
Handbike ausprobieren. Für dieses Engage-
ment gab es den Preis. „Es war für mich des-
halb ein Anliegen, beim Wheeler Cup dabei
zu sein“, sagt Buchwald. Den Teilnehmern
gab er vor allem Fair Play mit auf den Weg.
Für Henry und das Team der MTV-Wheelers
1 reichte es für den dritten Platz.

Paradebeispiel für gelebte Inklusion
BeimWheel-Soccer-Turnier in Botnang steht das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund – Guido Buchwald unter den Zuschauern

Begabter Stuttgarter Cricketnachwuchs:
SachinMandi (re., nebenViaan Soni)
wurde er von seinemVerein
als Jugendspieler des Jahres geehrt.
Fotos: Baumann

Eine Ligamuss erst noch
gegründet werden


