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Velten Schneider trumpfte in Belgien groß auf und erfüllte die Norm für die U23 im schwedi-
schen Gavie Bild: Görlitz

Lange Gesichter nach dem Schlusspfiff
Fußball:Der VfB Stuttgart kämpfte gestern Abend in der Berliner Försterei vergeblich um den Bundesliga-Klassenverbleib und im Kreis Böblingen fieberten viele weiß-rote Fans mit

Von Philipp Hamann
und Thomas Oberdorfer

2200 VfB-Fans waren live im Stadion. Aber
auch in den vier Sindelfinger Gaststätten
Die Drei, Goldbergstüble, Eiscafé Firenze
und der SZ/BZ-Soccerarena sowie vielen
Wohnzimmern drückten die Stuttgarter An-
hänger Mario Gomez und Co. die Dau-
men. Vergeblich. Nach dem 0:0 bei Union
Berlin steigt der VfB aus der Bundesliga ab.

uuu

Im Goldbergstüble hatten sich Wirtin Sla-
dana Dreyer und ihre Gäste für das Spiel
der Spiele ein Weiß- und Rot gekleidet. Zur
Halbzeit wurden belegte Brote als Ner-
vennahrung gereicht, doch nach Schluss-
pfiff gab es viele traurige Gesichter.

uuu

In der SZ/BZ-Socceraena war der Gas-
trobereich gestern Abend bis auf den letz-
ten Platz gefüllt. Und Betriebsleiter Va-
lentino Manca wollte sich spendabel zei-
gen. Die Lokalrunde fiel bei der Null-
nummer aus.

uuu

„Wen man nur 28 Punkte holt und sich in
zwei Spielen gegen Union Berlin nicht
durchsetzt, der hat hat es auch nicht ver-
dient in der Bundesliga zu spielen“, sagt
ThomasDietsche, sportlicher Leiter der Sin-
delfinger Verbandsliga-Fußballer. Die kom-
mende Zweitliga-Saison erwartet er schwe-
rer als vor drei Jahren: „Da kämpfen mit
dem VfB, dem Hamburger SV, Hannover 96
und dem 1. FC Nürnberg schließlich gleich
vier Traditionsvereine um die zwei Auf-
stiegsplätze.“

uuu

Willi Zimmermann ist seit Jahrzehnten im

Trainergeschäft tätig, hat schon Aufstiege
undAbstiege erlebt. Er hatMitleidmit Stutt-
garts Trainer Nico Willig. „Er steht als Trai-
ner da, der abgestiegen ist. An ihm lag es
aber nicht“, sagt Zimmermann, der den Ab-
stieg der Stuttgarter als „völlig verdient“ an-
sieht. „Bei der Mannschaft passt einfach
nichts, das hat man in dem Spiel gegen die

Berliner wieder gesehen“, sagt Zimmer-
mann.

uuu

Seiner Meinung nach hatte der VfB schon
große Probleme, als Tayfun Korkut noch
Trainer war. Die Ergebnisse hätten in der

vergangenen Runde gestimmt, die Leis-
tungen nicht. In diesem Jahr seien die De-
fizite danndeutlich zuTage getreten. „Wenn
man mit dieser Punktzahl noch in die Re-
legation darf und dann absteigt, dann hat
man es auch verdient“, sagte der Trainer des
Fußball-Bezirksligisten Fortuna Böblingen.
Und noch etwas ärgerte den Trainer-Fuchs:

Wie dumm kann Nicolas Gonzalez sein, bei
dem Freistoß von Dennis Aogo im Abseits
herumzuspringen?

uuu

Klaus Löffler ist Spielleiter des Fußball-
Landesligisten FC Gärtringen und seit Jahr
und Tag Fan des VfB Stuttgart. „Wenn man
nach einer katastrophalen Saison das Glück
hat, überhaupt indieRelegationkommtund
es dann nicht schafft, dann hat man es auch
nicht verdient“, sagt Löffler. Der Mann-
schaft könne man im Rückspiel der Rele-
gation keine großartigen Vorwürfe ma-
chen, sie habe während der Saison ein-
fach schlecht gespielt. Löffler: „Der Ab-
stieg geht in Ordnung, er ist sicherlich nicht
zufällig passiert.“

uuu

Tilman Gentner aus Böblingen ist ein Ro-
ter durch und durch, sein Sohn Adrian ist
ebenfalls Fan des VfB Stuttgart. Beide hat-
ten einen leeren Blick, als die Partie ges-
tern Abend abgepfiffen wurde und der Ab-
stieg des VfB besiegelt war. „Ich bin ent-
täuscht. In der ersten Halbzeit war ich noch
zuversichtlich. In der zweiten Halbzeit hat
das Team aber schwach gespielt“, sagt Til-
man Gentner, der mit dem VfB drei Meis-
terschaften gefeiert hat und nun den zwei-
ten Abstieg erleben muss. „Dann mache ich
eben noch einen Aufstieg mit“, sagt Gent-
ner, dabei schwingt eine gehörige Portion
Zweckoptimismus mit. „Ich bin enttäuscht
vom Auftreten der Mannschaft. Sie spie-
gelt nicht das wider, wofür der VfB Stutt-
gart stehen will, derzeit aber nicht steht“,
sagt Tilman Gentner, der eine zu große
„Selbstzufriedenheit“ bei seinem Lieblings-
verein feststellt. Extra für das entschei-
dende Relegationsspiel gestern Abend be-
kamen Tilman und Adrian Genter noch ein
Traditionstrikot des VfB Stuttgart ge-
schenkt, geholfen hat es nicht.

Wieder eine Torchance vergeben. Die Fans des VfB Stuttgart verzweifelten gestern Abend an ihren Fußball-Lieblingen. Die Weiß-Roten steigen
nach dem 0:0 in Berlin aus der Bundesliga ab. Bild: Dettenmeyer

Paukenschlag von Schneider
Leichtathletik: Der Sindelfinger knackt die Norm für die U23-EM
Von unserem Mitarbeiter
Peter Maier
Der Sindelfinger Velten Schneider hat
beim Meeting im belgischen Oodegem
die Norm für die U23-Europameister-
schaft um 2 Sekunden unterboten. Da-
mit hat er gute Chancen auf einen drei
begehrten Startplätze für die Titel-
kämpfe im schwedischen Gävle sicher.

Der Sindelfinger ist mit seinen 8:45,59 Mi-
nuten im Rennen um einen der drei be-
gehrten Startplätze bei der U23 EM in Gävl.
Velten verbesserte seinen persönlichen Re-
kord gleich um15Sekunden.Die ersten drei
der deutschen U23-Meisterschaft werden
nominiert. Mit bisher fünf Normerfüllern
sind die 3000Meter-Hindernis die am stärks-
ten umkämpfte Disziplin.
BeimU18- Länderkampf in Brixen trumpf-
te Paul Specht groß auf. Er gewann die 1500
Meter im Spurt in 3:59,32 Minuten. Der Sin-
delfinger setzte sich dabei gegen die Aus-
wahl aus 14 Regionen aus Italien sowie Bay-
ern durch. Der Wettkampf war eine opti-

male Vorbereitung auf den zweiten Versuch
die EM-Norm über 3000 Meter in der höhe-
ren U20 zu erreichen.
Die Sindelfinger Sprinter gingen in Wein-
heimandenStart. StefanVolzer gewanndie
110 Meter-Hürden in der Altersklasse U20
in 13,78 Sekunden. „Mit dem ersten Teil des
Rennens war er überhaupt nicht zufrie-
den“, sagt Trainer Werner Späth. Dennoch
knackte Volzer einmal mehr die Norm für
dieU23-EM.NiklasRipponwurde über über
die 110-Meter der Männer Vierter in 14,52
Sekunden. Damit hat er die Norm für die
Deutsche Meisterschaft erfüllt.
Für Sabrina Lindenmayer ist Weinheim
dagegen kein gutes Pflaster. ImVorlauf über
die 100Meter-Hürden trat sie gegen die sieb-
te Hürde. Carolina Krafzik wurde Zweite
über die Zeitläufe über die 200 Meter in der
persönlichen Bestzeit von 23,52 Sekunden.
Lea Creuzberger lief die 200Meter in der Al-
tersklasse U20 in 24,91 Sekunden Die neu-
formierte VfL-Sprintstaffel in der Beset-
zung Sabrina Lindenmayer, Carolina Kraf-
zik, Jasmin Pansa kam auf 45,80 Sekunden.

Die blau-gelbe Meister-Sause
Fußball - Bezirksliga: Der TSV Ehningen hat den Titel mit einem Autokorso gefeiert

Von unserem Mitarbeiter
Thomas Oberdorfer

„Die Sause war angemessen“, sagt Ja-
vier Klug. Die Sause, das war die Auf-
stiegsfeier des TSV Ehningen am Sonn-
tag nach dem Titelgewinn in der Fuß-
ball-Bezirksliga. In einem Autokorso
fuhren die Ehninger von ihrem Aus-
wärtsspiel beim VfL Herrenberg nach
Ehningen zurück, zunächst durch die
Ortschaft, ihr Ziel war das Stadionge-
lände.

Die eigentliche Aufstiegsfeier geht am
Sonntag nach der Partie gegen die SGM FC
Neuweiler / SV Oberkollwangen über die
Bühne. Am Donnerstag steht der TSV zu-
dem im Endspiel des Bezirkspokals, Geg-
ner ist der SV Deckenpfronn, Zweiter in der
Bezirksliga. „Unser Ziel ist natürlich, das
Double zu holen. Das wird allerdings eine
ganz schwierige Aufgabe, Deckenpfronn ist
zurzeit sehr gut drauf“, sagt der Ehninger
Trainer Javier Klug.
Es gibt keinen Zweifel daran, dass der TSV
Ehningen verdient die Meisterschaft in der
Fußball-Bezirksliga errungen hat. Nur nach
dem ersten und nach dem sechsten Spiel-
tag war der TSV nicht die führende Mann-
schaft. Am ersten Spieltag siegte Ehningen
mit 5:4 Toren beim VfL Nagold II, die letz-
ten beiden Treffer des TSV fielen in der
Nachspielzeit. Klug: „Dieses Spiel hat ge-
zeigt, welcheMentalität dieMannschaft hat.
Sie lag 3:4 zurückundhat die Partie noch ge-
dreht. Das Team hat nicht nur eine große
sportliche Qualität, es hat auch einen tollen
Charakter.“

Zuhause eine große Nummer
Und es ist heimstark. In bisher 14 Spielen
vor eigenem Publikum haben die Ehninger
11 Siege eingefahren und dreimal Unent-
schiedengespielt. „Vor derSaison gab es von
uns Trainern die klare und deutliche Ansa-
ge, dass die Teams, die zu uns kommen, hier
nichts holen dürfen“, schildert Klug. Seine
Mannschaft setzte diese Marschroute in die
Tat um.
„Die Meisterschaft basiert auf einer extre-
men Mannschaftsleistung. Wir haben einen
breiten Kader mit viel Qualität und mit viel
Disziplin“, sagt Klug. Das Team hat aller-
dings eine starke Achse, die das Grundge-
rüst für den Erfolg bildet: Torwart Mustafa
Görkem hat sich in dieser Saison immer
mehr zu einem sicheren Rückhalt entwi-
ckelt, er sei laut Klug „eine sichere Bank“.
In der Innenverteidigung ist es Marcel Ber-
beroglu, der durch seine Zweikampfstärke
besticht, der durch seine Diagonalbälle ge-
fährliche Szenen einleitet. Routinier Timo

Paetzold ist so etwaswiederKopf derMann-
schaft auf dem Feld, er gibt den Takt vor,
er beruhigt oder beschleunigt das Spiel je
nach Situation. „Timo hat so viel Erfah-
rung, er ist der Leader auf dem Feld. Wenn
eshitzigwurde, sorgt er fürRuhe“, sagtKlug,
der auch in der kommenden Saison auf Pa-
etzold setzen kann, er wird eine weitere Sai-
son zur Verfügung stehen. In Gökhan Aky-
üz haben die Ehninger schließlich einen
Stürmer der Extraklasse in ihren Reihen, 19
Tore hat er bisher erzielt. Akyüz besticht
aber nicht nur als Torjäger, er habe zudem
„eine tragende Rolle in der Mannschaft, er
ist ein Leader im Team, ein toller Fußballer
und Typ“, so Klug.
Neun Punkte Vorsprung hatte der TSV Eh-
ningen nach der Hinserie auf den SV De-
ckenpfronn, von vielen Seiten wurde dem
TSV noch in der Winterpause zum bevor-
stehenden Titelgewinn gratuliert. Borussia
Dortmund hatte auch neun Punkte Vor-
sprung vor dem FC Bayern München, der
Ausgang der Meisterschaft ist bekannt. Bei
Ehningen gab es in der Winterpause zwei
Abgänge: Die Stammspieler Felix Meyer
und Anton Maslun gingen ins Ausland und
standennichtmehr zur Verfügung. „Daswa-
ren zwei große Verluste. Das hat uns noch-
mals alle Sinne schärfen lassen“, sagt Klug,
in Ali Cetin und Andrei Ulici gab es in der

Winterpause aber auch zwei Neuzugänge,
die viel Qualität haben
Klug spricht immer wieder von „Span-
nungsabfall“, wenn er sein Gefühlsleben
und das seiner Mannschaft am Sonntag
nach dem Titelgewinn beschreiben soll. Es
zehrte eben doch an den Nerven, dass der
TSV seine ersten beidenMatchbälle auf dem
Weg zumTitel nicht verwandelte. Nach dem
Essen sei zu spüren gewesen, wie erleich-
tert das Team und das gesamte Umfeld war.
Klug: „Ich habe später nur noch in lachen-
de und grinsende Gesichter gesehen. Es
herrschte eine angenehme Lockerheit, die
Anspannung war verflogen.“

Zwei Neue sind schon da
Vor demHintergrund des Titelgewinns hat
der TSV auch in Sachen Personalien Nägel
mit Köpfen gemacht: Valmir Mustafa wech-
selt vom VfL Herrenberg zum TSV, von For-
tuna Böblingen kommt Samet Kibar. Mit
zwei weiteren Akteuren anderer Teams ste-
hen noch abschließende Verhandlungen
aus, mit zwei Spielern aus dem aktuellen
Kader wird noch gesprochen, Namen nennt
Klug nicht.
Sicher ist, dass Philipp Musch (Spvgg Aid-
lingen), Jannis Grieb (GSV Maichingen II)
und Aygün Memis (unbekannt) den Verein
verlassen werden.

Sektdusche vom Bruder: Marcel Berberoglu mach George Berberoglu nass nach dem Schluss-
pfiff in Herrenberg Bild: photostampe


