
D
er Pass kommt vom rechten Flügel.
Mit hängenden Armen tippelt die
Nummer 17 zielsicher auf den ras-

selnden Ball zu, nimmt ihn an und spitzelt
das Leder aus kurzer Distanz ins lange Eck.
Es bleibt der einzige Treffer von Alexander
Fangmann an diesem Abend in der Sport-
halle der Stuttgarter Nikolauspflege. Ein-
einhalb Stunden haben die Blindenfußbal-
ler des MTV Stuttgart trainiert: Ball anneh-
men, führen, passen, Torschuss. Nach dem
abschließenden Zwei-gegen-zwei-Spiel
lehnt Fangmann an der Hallenwand, sei-
nen Kopfschutz hat er abgezogen, Schweiß-
perlen stehen ihm auf der Stirn. „War an-
strengend heute, aber o. k. so weit“, sagt er.
Dann geht er erst mal duschen.

„Der Abschluss vor dem Tor ist noch
eine Schwäche von Alex. Da muss er mehr
Ruhe reinbringen“, sagt sein Trainer Ul-
rich Pfisterer. Das Raumgefühl des 25-jähri-
gen Studenten sei dafür aber weit über-
durchschnittlich. „Er kann Bälle gut lesen,
antizipiert, hat gute Konzepte und zeigt
viel Mut“, sagt Pfisterer, Sport-
lehrer an der Nikolauspflege,
MTV-Trainer und seit 2007
auch Coach der Blindenfuß-
ball-Nationalmannschaft.
Fangmann ist dort sein Kapi-
tän und war – trotz aller Un-
ruhe im Abschluss – mit zehn
Treffern in sieben Spielen Tor-
schützenkönig der Blinden-
fußball-Bundesliga 2008.

Mitte März ist die Liga in ihre dritte
Saison gestartet. Gegen Berlin und Mar-
burg holte der MTV, der Deutsche Meister
des vergangenen Jahres, zwei klare Siege.
„Sechsmal stand ich da vor dem Tor und
habe dreimal getroffen“, sagt Fangmann,
frisch geduscht, den Rucksack über der
Schulter. Seine Abschlussschwäche habe er
da also zumindest widerlegt. „Aber das ist
ja auch egal, solange man irgendwie effi-
zient ist.“ Der Student der Rhetorik und
Sprachwisenschaft ist ein besonnener Typ,
präzise, seine Worte wählt er mit Bedacht.

Die Liebe zum Fußball hat Fangmann
früh entdeckt. Schon als Vierjähriger
spielte er in seiner niedersächsischen Hei-
mat bei Blau-Weiß Lohne in der F-Jugend.
Damals konnte er noch normal sehen. Die
WM 1990 verfolgte der Knirps vor dem
Fernseher und bewunderte Rudi Völler. Als
sein Idol später zu Bayer Leverkusen wech-
selte, wurde er Fan der Mannschaft und ist
es bis heute geblieben. Seine eigene Fußbal-
lerlaufbahn musste Fangmann als Achtjäh-
riger – erst einmal – beenden.

Nach verschiedenen Augenkrankheiten
und zwei Netzhautablösungen verlor er die
komplette Sehkraft. Seitdem sind seine Au-
gen milchig-trüb. Als er 2004 zum Studium

nach Tübingen kam, wurde Fangmann dort
bald Referent für behinderte und chro-
nisch kranke Studenten. Da er das entspre-
chende Sportangebot erweitern wollte, re-
cherchierte er und wurde auf englischen
Internetseiten fündig: Blindenfußball. Zu-
sammen mit seinem sehbehinderten Kom-
militonen Jörg Fetzer, heute Kapitän des
MTV Stuttgart, baute er ein Team auf und
besuchte 2006 einen Workshop in Berlin.

Dort trafen sie auf Ulrich Pfisterer und
die Kooperation Tübingen-Stuttgart war
bald geboren. 2007 organisierten Fang-
mann und Fetzer das erste deutsche Blin-
denfußballturnier in Tübingen, in den Fol-
gejahren drei Lehrgänge für Frauen und
Mädchen. Doch Alexander Fangmann ist
kein Mensch, der sein Engagement ins
Schaufenster stellt. „Manchmal ist er zu
bescheiden und zurückhaltend“, sagt der
MTV-Kapitän Fetzer und klopft dem lä-
chelnden Mitspieler auf die Schulter.

„Im April 2007 hatten wir unser erstes
Spiel gegen Marburg“, fährt Fangmann

fort, während seine Finger
mit einem Riemen seines
Rucksacks spielen. Ein
3:0-Sieg, ein besonderer Mo-
ment. Doch der Höhepunkt
sei für ihn sein erstes Länder-
spiel gewesen, bei der Europa-
meisterschaft in Athen im No-
vember 2007. Gegner war die
Türkei. „Unsere Hymne
wurde gespielt, und ich habe

mir gedacht: Wow, du spielst jetzt offiziell
für Deutschland.“

Die Partie ging mit 1:3 verloren, der
Schütze des einzigen deutschen Tores im
gesamten Turnier war Alexander Fang-
mann. „Wir waren aufgeregt und konnten
damals den Ball noch gar nicht richtig kon-
trollieren“, erinnert er sich.

Inzwischen ist Fangmann wie viele sei-
ner Teamkollegen beidfüßig und technisch
versiert. „Außerdem kenne ich viele Spie-
ler und weiß, was zum Beispiel die Num-
mer zehn von Dortmund im Spiel so
macht.“ Man müsse gut mitdenken kön-
nen. So sei es kein Zufall, dass im National-
team viele Studierende mitspielen, sagt er.

Den nächsten Einsatz für den MTV gibt
es für Fangmann am 10. April in Würzburg
beim zweiten Ligaspieltag. Für Deutsch-
land tritt er am 15. April gegen England an.
Ein ganz besonderer Termin ist der 7. Juni,
wenn das Champions-League-Turnier in
Thessaloniki beginnt. Einen Tag vorher
will sich der MTV – der zurzeit weitere
Sponsoren sucht – am letzten Bundesliga-
spieltag zum zweiten Mal die Deutsche
Meisterschaft sichern. „Die hätten wir ver-
dient“, sagt Fangmann ganz unbescheiden,
„wir sind das spielstärkste Team.“

MTV-Trainer Ulrich Pfisterer
über Alexander Fangmann

Behindertensport Der 25-jährige Student vomMTV Stuttgart führt die
Nationalmannschaft der Blindenfußballer an. Von Alexander Günzler

D
er SC Bietigheim-Bissingen hat
eine Auszeichnung bereits sicher –
auch wenn der Eishockey-Zweitli-

gist erst heute (20 Uhr) in Schwenningen
in die Play-off-Halbfinalserie startet. Es ist
zwar nicht der erneute Meistertitel, dafür
belegen die Steelers aber in der Kategorie
Spieler des Jahres den Spitzenplatz. Die
Trainer und Manager der zweiten Liga so-
wie Fachjournalisten kürten Bietigheims
kanadischen Stürmer Justin Kelly zur
Nummer eins. Und an der Floskel „verdien-
ter Sieger“ gibt es diesmal keine Zweifel.

Schon seine überragenden Statistikwer-
te lassen ein anderes Ergebnis nicht zu. In
der Hauptrunde erzielte Kelly 24 Tore und
bereitete 48 vor. Damit ist er der Topscorer
der Liga. Auch in den sechs Spielen des
Play-off-Viertelfinales gegen Landshut traf
er dreimal und legte fünf Tore auf. Der
29-Jährige ist ohne Zweifel der dominie-
rende Akteur der Liga.

Für seinen Teamkollegen Alexander Se-
rikow gibt es jedoch noch einen weiteren
Grund für dessen Wahl: „Würde man in ei-
ner Eishockeybibel unter Spielmachertyp
nachschlagen, dann würde dort mit Sicher-
heit der Name Justin Kelly stehen. Er hat
eine klasse Übersicht, liest das Spiel ex-
trem gut und ist technisch sehr stark.“ Zu-
dem könnte Kelly dort auch unter dem
Stichwort Musterprofi zu finden sein.
Denn abseits der Eisfläche befasst er sich
mit gesunder Ernährung, schwört auf grü-
nen Tee und lenkt sich beim Spielen von
Bluessongs auf seiner Akustikgitarre ab.

Der Steelers-Trainer Christian Brittig
sieht in der Entwicklung Kellys zum besten

Spieler der zweiten Liga aber vor allem
eine Ursache: „Richtig harte Arbeit.“ Als
der Kanadier 2007 nach Bietigheim kam
und zunächst mit einem Probevertrag aus-
gestattet wurde, deutete wenig darauf hin,
dass er überhaupt länger in Deutschland
bleiben würde. „Am Anfang haben alle über
ihn gelacht“, sagt Brittig. „Läuferisch war
er gar nicht gut. Und bei seiner Größe von
1,95 Meter sah er deshalb behäbig aus.“

Doch der Trainer forcierte eben jene
„richtig harte Arbeit“ mit ihm. In seiner
ersten Spielzeit kam Kelly dann auf 14 Tore
und 20 Vorlagen, in der vergangenen Meis-
tersaison schoss er 34 Treffer und berei-
tete 45 vor. Brittig nennt ihn mittlerweile

seinen „absoluten Führungsspieler“. Kelly
übt sich ob all des Lobes und der Auszeich-
nungen in Demut. „Es zeigt mir doch nur,
dass ich mich weiter verbessere“, sagt er.
„Allein das ist mir wichtig, nicht der Titel
Spieler des Jahres.“

Ein Prahlhans ist er wirklich nicht. Da-
für hat Kelly schon zu viel erlebt. Zunächst
spielte er in Kanada, Schweden und unte-
ren US-Ligen, bis er bei der Ersatzmann-
schaft des NHL-Clubs von Tampa Bay kurz
vor dem Sprung in die beste Liga der Welt
stand. „Aber schließlich waren andere doch
besser“, sagt Kelly ohne Wehmut. Danach
tingelte er rastlos durch Europa: Öster-
reich, Schweiz, Italien. Nirgendwo blieb er
länger als eine Saison.

In Bietigheim absolviert er nun schon
seine dritte Spielzeit – und dies auf kon-
stant hohem Niveau. Die Erklärung dafür
fällt Kelly leicht: „Ich fühle mich hier ein-
fach wie zu Hause.“ Die Bietigheimer wür-
den ihm dieses Gefühl natürlich weiterhin
nur allzu gern vermitteln. Doch nachdem
die Steelers den Etat für die nächste Saison
auf etwa 1,3 Millionen Euro haben halbie-
ren müssen, sagt auch der scheidende
Sportdirektor Michael Komma: „Kelly zu
halten wird sehr schwierig.“

Seine überragenden Leistungen haben
schließlich auch bei Vereinen aus der Deut-
schen Eishockey Liga (DEL) Begehrlichkei-
ten geweckt. Doch Kelly betont: „Ich habe
mich noch nicht entschieden. Die Steelers
sind auf jeden Fall eine Option.“ Zunächst
will er sich allein auf das Play-off-Halbfi-
nale konzentrieren. Und sein Kommentar
zu der Serie gegen die favorisierten Schwen-
ninger könnte ihm in Serikows Nachschla-
gewerk auch einen Eintrag unter „Sepp
Herberger des Eishockeys“ einbringen.
Weise sagte Kelly nämlich: „Erst wird ge-
spielt, dann weiß man Bescheid.“

„Er kann die Bälle
im Spiel gut lesen,
antizipiert, hat
gute Konzepte und
zeigt viel Mut.“

Eishockey Bietigheims Stürmer Justin Kelly hat sich zum überragenden
Akteur der zweiten Liga hochgearbeitet. Von Johannes Scharnbeck

Der Nachfolger von Ira Vandever als Spiel-
macher des Football-Erstligisten Stuttgart
Scorpions ist am Osterwochenende im
Schwabenland eingetroffen. Er heißt Pat
Julmiste, kommt aus den USA und verfügt
über gewaltige Maße: Der 26-Jährige ist
1,89 Meter groß und wiegt 110 Kilogramm.
„Wenn er tatsächlich vor einem steht, ist er
noch imposanter – er ist wirklich fit“, sagt
der Trainer Matthias Mecherlein.

Julmiste ist nicht nur ein guter Werfer,
sondern er verfügt auch über Qualitäten
als Läufer. Von 2003 bis 2006 absolvierte
er in der ersten Collegeliga für die Universi-
tät von South Florida 23 Partien als erster
Quarterback. Dabei bereitete er 17 Touch-
downs mit Pässen vor und erlief 13 Stück
selbst. 2007 erhielt er eine Einladung in
das Trainingscamp der Tampa Bay Bucca-
neers aus der National Football League.

Zuletzt zählte Pat Julmiste zum Team
der Hamilton Tiger Cats aus der Canadian
Football League. „In Pat haben wir genau
den Spieler gefunden, der in unser diesjäh-
riges System passt: Er hält was aus und
kann auch austeilen“, sagt Matthias Me-
cherlein. Der Trainer kann in der Anfang
Mai beginnenden Runde zudem auf den
Nationalverteidiger Albert Langebartels
bauen, der von den Munich Cowboys nach
Stuttgart zurückgekehrt ist.  gp

Die Nationalgruppe der Rhythmischen Sport-
gymnastik aus Fellbach-Schmiden ist bereit für
die Europameisterschaften im eigenen Land,
dieMitte desMonats in Bremen ausgetragen
werden. BeimWeltcup in St. Petersburg hat die
Formation um die Trainerinnen Ekaterina Kotel-
nikova und Natalia Stepanova amWochen-
endemit Platz zwei eine gelungene General-
probe gehabt. „Wir freuen uns jetzt wahnsinnig
auf die EM“, sagt Ekaterina Kotelnikova. gp

Tennis

Berrer erreicht Top 50
Der Stuttgarter Tennisprofi Michael Berrer ge-
hört erstmals in seiner Karriere zu den besten
50 Spielern in derWeltrangliste. Der ATP-Com-
puter führt den 29-Jährigen auf Rang 50. „Ich
will noch weiter nach oben“, sagt Berrer, der in
diesem Jahr erstmals das Finale eines großen
Grand-Prix-Wettbewerbs erreichte und zudem
ein Challengerturnier gewinnen konnte. mad

Wasserball

Esslingen erhält den Zuschlag
Nun ist es offiziell: DerWasserball-Bundesli-
gist SSV Esslingen hat den Zuschlag für das Fi-
nal-Four-Turnier der besten vier Teams im Po-
kalwettbewerb erhalten. Die Endrunde der
Frauen undMänner findet am 22. und 23. Mai
imVereinsbad auf der Neckarinsel statt. StZ

Frauenhandball

Heimspiele zum Ausklang
Mit Heimspielen beenden die Frauenhandball-
Bundesligisten VfL Sindelfingen und Frisch Auf
Göppingen heute (19.30 Uhr) die Hauptrunde.
Sindelfingen empfängt Bayer Leverkusen, Göp-
pingen den FHC Frankfurt/Oder. StZ

Das späte Glück des
Alexander Fangmann

Die dritte Niederlage in Folge hat gestern
der Basketball-Bundesligist EnBW Lud-
wigsburg hinnehmen müssen. Das Team
des Trainers Tolga Öngören unterlag im
Nachholspiel bei der BG Göttingen mit
76:81 (47:44). Vor 2560 Zuschauern zeigten
die Ludwigsburger eines ihrer besten Aus-
wärtsspiele und dominierten das erste Vier-
tel (21:16), was sichtlich Selbstbewusstsein
vermittelte. Nach einem ausgeglichenen
zweiten Viertel (26:28) gingen die Gäste
mit einer Führung in die Halbzeitpause –
und mit dem Gefühl, dass in der Göttinger
Lokhalle eine Überraschung möglich ist.

Den Grundstein zur Wende legte Göttin-
gen um den überragenden Taylor Roches-
tie (23 Punkte), das zudem Vorteile beim
Rebound und bei den Ballverlusten hatte,
im dritten Viertel. Hier erzielten die Lud-
wigsburger nur 13 Punkte. Im letzten
Durchgang (16:18) ging es noch einmal eng
her, als Michael King, mit insgesamt elf Zäh-
lern zweitbester Ludwigsburger Werfer,
zwei Minuten vor dem Ende auf 74:75 ver-
kürzt hatte. Da hatte Ludwigsburg die
Chance, diese Partie zu gewinnen. „37 Mi-
nuten lang haben wir offensiv sehr gut ge-
spielt“, sagte Tolga Öngören, „aber in den
letzten drei Minuten muss gegen ein Team
wie Göttingen einfach mehr kommen.“

Erst mit der Schlusssirene traf Roches-
tie wieder, die entscheidenden Akzente in
einer insgesamt sehr guten Partie setzte
stattdessen das Heimteam, das seine Serie
gewahrt hat: im 14. Heimspiel in dieser Sai-
son feierte man den 14. Erfolg.  StZ

Im Nachholspiel gegen den FC Erzgebirge
Aue hat der VfB Stuttgart II die Chance,
sich heute (18.30 Uhr, Gazi-Stadion) weiter
von den Abstiegsrängen abzusetzen. Trotz
des Abstands von vier Punkten auf Platz 18
sieht der VfB-Trainer Jürgen Seeberger
sein Team noch mitten im Abstiegskampf.
Auch bei einem Sieg gegen Aue auf der Wal-
dau sei das Thema noch lange nicht vom
Tisch, sagt Seeberger. „42 Punkte würden
sicher nicht reichen.“ Um die Abstiegs-
gefahr endgültig abzuwenden, sei es un-
bedingt notwendig, in den verbleibenden
acht Spielen „weiter Punkte zu sammeln“.

Gegen den FC Erzgebirge Aue ist das
keine leichte Aufgabe. Die Sachsen stehen
derzeit auf Platz vier in der dritten Liga.
Der Trainer Rico Schmitt peilt mit seinem
Team in dieser Saison den Aufstieg an.
Zwar trennen Aue derzeit sieben Punkte
von der Tabellenspitze, der erstplatzierte
VfL Osnabrück hat jedoch zwei Spiele
mehr auf dem Konto. Mit einem Sieg gegen
den VfB Stuttgart II würde Aue vorbeizie-
hen am 1. FC Heidenheim und mit 52 Punk-
ten auf den dritten Platz vorrücken.

Jürgen Seeberger kennt die Stärken des
Gegners. Aue sei eine „robuste und kampf-
starke Mannschaft“, sagt der VfB-Trainer,
und außerdem agiere das Team clever im
Zweikampf. „Da müssen wir dagegenhal-
ten.“ Dabei stehen ihm heute Abend wieder
die Spieler Tobias Feisthammel und Pa-
trick Funk zur Verfügung. Beide waren zu-
letzt gesperrt im Spiel gegen Wacker Burg-
hausen, das der VfB mit 0:3 verlor. In der
Partie gegen Aue setzt Seeberger auf die
Moral seines Teams. Er sagt: „Wir müssen
mit der richtigen Mentalität ins Spiel ge-
hen – mit einer Siegermentalität.“  jbr

Einst belächelt, jetzt gefeiert

Stuttgart Scorpions

Neuer Quarterback

Orientierung Jeder gegneri-
sche Spieler, der sich dem ball-
führenden Spieler nähert,
muss sichmit dem spanischen
Wort „voy“ (deutsch: „Ich
komme“) bemerkbarmachen.
Der Ball ist kleiner und schwe-
rer als ein üblicher Fußball und
im Innerenmit lauten Rasseln
versehen, damit er hörbar ist.

Guides Jedem Team, das aus
vier Feldspielern besteht, ste-
henmaximal drei sehende Gui-
des zur Verfügung. Einer davon
befindet sich hinter dem gegne-
rischen Tor, einer an der Längs-
seite des Spielfeldes. Der dritte
Guide ist der eigene Torwart,
der voll sehend oder sehbehin-
dert sein muss.

RegelnGespielt wird auf ei-
nem 20mal 40Meter großen
Feld, dessen Längsseiten von
Banden begrenzt werden. Die
Tore haben die Größe von
Handballtoren, die Spielzeit be-
trägt zweimal 25Minuten. Ab-
seits gibt es nicht, dafür zwei
Schiedsrichter, die sich das
Spielfeld aufteilen. ag

Justin Kelly hat in dieser Saison schon 24
Treffer für Bietigheim erzielt.  Foto: Baumann

UmZusammenstöße abzumildern, trägt Alexander Fangmann Kopfschutz.  Foto: Baumann
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