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So schnitt Enzweihingen ab

Vorrunde
TSV Enzweihingen – ATV Haltern 0:2 (11:25, 23:25)
TSV Enzweihingen – Nõo 0:2 (10:25, 15:25)
TSV Enzweihingen – SP Klon Indiaca 0:2 (12:25, 17:25)

Halbfinale
TSV Enzweihingen – SP Klon Indiaca 0:2 (9:25, 11:25)

Spiel um Platz drei
TSV Enzweihingen – ATV Haltern 0:2 (15:25, 10:25)

Jetzt reden die Mädchen auch mit den Jungs
Indiaca: Der Nachwuchs des TSV Enzweihingen nahm am Jugend-Worldcup in Estland teil
Von Eva Wirth

ENZWEIHINGEN/ESTLAND. „Es war eine rund-
um tolle Sache“, sagt Inge Zimmermann
von der Indiaca-Abteilung des TSV Enz-
weihingen, wenn sie über den Jugend-
Worldcup in Estland spricht. Lukas Wer-
ner, Patrick Zundel, Annelie Truckses, Ti-
anna Röhlk, Juliana Spiess und Lisa-Marie
Knoll, die am Turnier teilnahmen, können
ihr da nur zustimmen. Für sie war die Reise
nach Estland ein unvergessliches Erlebnis,
auch wenn das sportliche Abschneiden
besser hätte sein können. „Es hat trotzdem
Spaß gemacht, auch wenn unser Spiel nicht
so vom Erfolg geprägt war“, sagt Lukas
Werner.

Die Enzweihinger verloren in Estland all
ihre Spiele und wurden Letzter. Das erste
Spiel gegen den ATV Haltern war noch eine
knappe Angelegenheit. „Den ersten Satz
haben wir verschlafen“, erzählt Juliane
Spieß. „Wir waren einfach noch nicht
wach“, so die 13-Jährige. Oder aufgeregt?
Inge Zimmermann nickt: „Das Team war
tatsächlich sehr nervös.“ Den ersten Satz
gewann Haltern mit 25:11.  Doch im zwei-
ten Satz war Enzweihingen dran. Nur
knapp setzte sich Haltern mit 25:23 durch.

Die anderen Niederlagen fielen dann deut-
licher aus. „Die Polen konnten zum Bei-
spiel richtig hoch springen und sehr gut
schmettern“, berichtet Patrick Zundel.

Das Problem: In der Klasse Mixed Youth
sind die Teilnehmer zwischen 11 und 14
Jahre alt. Es müssen je zwei Mädchen und
Jungs auf dem Platz sein. Wer als fünftes
ins Rennen geschickt wird, ist den Mann-
schaften überlassen. „Die anderen Teams
hatten 14-jährige Jungs dabei, die richtig
groß waren“, berichten die Enzweihinger.
Was Inge Zimmermann bitter aufstieß, war
die Tatsache, dass die Mädchen bei den
Gegnern oft nur Statistenrollen hatten. Bei
den Enzweihingern lief das etwas anders
ab.

Die zwei elfjährigen Jungs mussten zwar
durchspielen, weil es keine Alternativen
gab, aber die Aufgaben zwischen den Spie-
lern und Geschlechtern waren gleichbe-
rechtigt verteilt. Dadurch hat sich die
Mannschaft weiterentwickelt. „Sie haben
viel gelernt“, bestätigt auch Zimmermann.
Zum Beispiel laufen die Aufschläge jetzt
viel besser, obwohl sie auf internationaler
Ebene nicht von der Drei-Meter-Linie er-
folgen, sondern von ganz hinten – wie bei
den Erwachsenen. Bis zur deutschen Meis-

terschaft, bei der sich die Mannschaft qua-
lifiziert hat, hatte sie das noch nie geübt.
Erst anschließend wurde es ins Training
eingebaut und erst in Estland hat es richtig
geklappt. „Wir haben ja auch viel geübt“,
erklärt der TSV-Nachwuchs. Der gelb-rote
Federball wurde nämlich nicht nur bei den
Spielen übers Netz befördert, auch abends
spielten die Mannschaften. Dann aller-
dings nicht nur gegeneinander, sondern
auch miteinander. Schmetterbälle abweh-
ren, selbst schmettern – bei den Enzweihin-
gern klappt das alles jetzt besser.

Aber auch etwas anderes ist gelungen:
Die Mannschaft ist zusammengewachsen.
„Vor Estland haben wir nicht sehr viel mit
den Jungs geredet“, erklären die Mädchen
unisono. Jetzt ist es eine Mannschaft.
Selbst zum Interviewtermin bei der Vai-
hinger Kreiszeitung sind alle gemeinsam
geradelt und sie haben auch miteinander
geredet.

Und wie hat den Enzweihingern Estland
gefallen? Keiner von ihnen war zuvor schon
einmal dort. Es sei eine neue Erfahrung
gewesen. „Es gibt fast nur Wald und keine
Stadt. Nur ab und zu ein Häuschen. Außer-
dem gibt es viele arme Menschen“, erzählen
die Enzweihinger. Deutsch haben nicht

viele gesprochen, auch nicht der Busfahrer
oder der Mann im Supermarkt. Englisch
war eine Alternative oder es wurde wie auf
dem Indiaca-Feld gehandhabt. Mit den Po-
len und Esten verständigten sich die En-
zweihinger kurzerhand mit Händen und
Füßen.

Der nächste Jugend-Worldcup in zwei
Jahren findet übrigens im polnischen Klon
statt. Dann wollen die Enzweihinger wie-
der dabei sein. Sofern sich der TSV qualifi-
ziert, müssen sich die Mädchen ein neues
Team suchen, denn sie sind dann zu alt. Die
Jungs dürfen noch einmal in der gleichen
Altersklasse ran und dann zählen Lukas
Werner und Patrick Zundel zu den Großen.

Schleppende Vorbereitung in Häfnerhaslach
Fußball-Saisonvorschau: TSV Häfnerhaslach, Kreisliga B 5

Verletzungspausen und Urlaubsreisen
machen dem neuen Häfnerhaslacher
Trainer Nazario Manduzio das Leben
schwer. Die Vorbereitung auf für die
Saison in der Kreisliga B 5 stockt, den-
noch sieht der Übungsleiter positiv in
die Zukunft.

Von Katja Herkommer

HÄFNERHASLACH. Die beiden Stürmer Daniel
Scheerle und Thorsten Dinkel sind verletzt
und das macht sich in der Vorbereitung des
TSV Häfnerhaslach bemerkbar. „Es sind
wichtige Spieler, die in der vergangenen
Saison sehr oft getroffen haben“, erklärt
Trainer Nazario Manduzio. Auch die zahl-
reichen Urlauber fehlen im Training. „Die
Vorbereitung verläuft deshalb sehr schlep-
pend“, so der Coach. Denn die Mannschaft
muss sich einspielen. Doch gerade die be-
währten Stammkräfte, die wichtig sind,
fehlen. Dennoch hätten sich die vielen
Neuzugänge bereits gut integriert. 

Vor allem Artjem Schütz und Aram Elias
(beide SF Großsachsenheim) sind dem
Trainer positiv aufgefallen. „Der offensiv
eingestellte Schütz und die Defensiv-Kraft
Elias sind eine Bereicherung im Team und
haben bisher am meisten überzeugt“, lobt
Manduzio. Zudem stießen Dennis Tötz (ei-
gene Jugend), Uwe Duldner (FV Sönmez
Bietigheim), Artur Bangert, Erkan Nakis
und Thomas Gunzer (alle SF Großsachsen-
heim) zur Mannschaft.

Mit diesen Neuzugängen wollen die Häf-
nerhaslacher die Abgänge von Marcel Na-
gel (SpVgg Besigheim), Ralf Strileckyj (VfB
Tamm), Yavuz Yelkovan (FV Ingersheim),
Dominik Hirsch (SV Horrheim) und Tim
Djokic (Ziel unbekannt) kompensieren.
„Wenn alle Spieler wieder da sind und es
keine Verletzten mehr gibt, verspreche ich
mir einen großen Konkurrenzkampf“,
meint der Trainer. Denn viele der Neuzu-
gänge hätten das Potenzial, in der ersten
Mannschaft zu spielen.

Zwei Testspiele hat der TSV Häfnerhas-
lach bereits bestritten und verloren. Gegen
den TV Flein unterlag die Mannschaft mit
2:5, gegen den SV Poppenweiler mit 1:2.
Weitere Testspiele und ein Trainingswo-
chenende in Häfnerhaslach folgen in den
kommenden Wochen. Dann wird Trainer
Manduzio auch verschiedene Systeme und
Taktiken testen. „Da bin ich noch am
überlegen und sobald ich genug Spieler zur

Verfügung habe, werden wir ausprobie-
ren.“ Ob der neue Trainer im Vergleich zum
Vorgänger Erich Wirth viel verändern wird,
weiß er noch nicht. In Sachen Disziplin
jedoch hat sich bereits etwas getan. Un-
pünktlichkeit und Versäumnisse werden
fortan strenger geahndet. Die Mannschaft
nimmt dies bislang positiv auf. Die Stim-
mung ist gut. „Wir müssen uns dennoch
erstmal richtig aneinander gewöhnen. Ein

neuer Trainer und viele neue Spieler brau-
chen Zeit, um zu einer richtigen Mann-
schaft zusammenzuwachsen“, so Mandu-
zio.

Bis dies geschehen ist und bis der TSV
Häfnerhaslach mit all seinen Stammkräf-
ten eingespielt ist, wird die Runde wohl
schon laufen. Laut Manduzio habe seine
Mannschaft ein schweres Auftaktpro-
gramm. Gegen Oberriexingen, Sternenfels,

Kleinglattbach, Horrheim und Großglatt-
bach muss der TSV in den ersten fünf
Spielen ran. Am Ende möchte er auf einem
der ersten fünf Plätze stehen. „Schwache
Mannschaften gibt es in der B5 nicht.“,
meint der Trainer. Sie sei die stärkste
B-Liga, die es in diesem Jahr gibt. Dennoch
ist Nazario Manduzio optimistisch: „Trotz
unserer schwierigen Lage müssen uns un-
sere Gegner erstmal schlagen.“

Sport in Kürze

Fußball
Der VfR Sersheim bestreitet heute
Abend ein Testspiel gegen Zaiserswei-
her. Spielbeginn ist um 19 Uhr in
Sersheim.

Frauenfußball
Die Frauenmannschaft des TSV Groß-
glattbach hat ihr Testspiel gegen die
Fußballerinnen des 1. FC Kieselbronn
mit 3:1 gewonnen.

Tennisspieler aus
Enzweihingen in der
zweiten Bundesliga
Cedrik-Marcel Stebe auch bei
internationalem Turnier erfolgreich

ENZWEIHINGEN (vkz). Der Enzweihinger
Tennisspieler Cedrik-Marcel Stebe (18)
hat seine erste Saison in der zweiten
Tennis-Bundesliga gespielt. Für den TV
Reutlingen stand Stebe an drei von acht
Spieltagen auf dem Tennisplatz. Gegen
Weiden verlor er sein Einzel, gewann
aber das Doppel. Gegen Neckarau
gewann er zwar sein Einzel, musste
aber das Doppel abgeben. Am letzten
Spieltag gegen Großhesselohe am ver-
gangenen Sonntag unterlag Stebe in
seinem Einzel knapp mit 1:2 Sätzen.

Neben dem regelmäßigen Spielbe-
trieb in der zweiten Bundesliga nimmt
Cedrik-Marcel Stebe auch an interna-
tional besetzten Tennisturnieren teil.
So ist er kürzlich als Qualifikant bis ins
Endspiel des vierten internationalen
Apano-Cup vorgedrungen, das auf der
Anlage des Dortmunder TK Rot Weiß
ausgetragen wurde. Bei dieser interna-
tionalen westfälischen Tennismeister-
schaft unterlag er lediglich dem Spa-
nier Adrian Menendez-Maceiras, der
sich beim 7:5 und 6:1 im Finale etwas
routinierter zeigte. Stebe zeigte sich
sehr zufrieden: „Eigentlich war es das
Turnier meines Lebens.“ Lediglich zum
Schluss habe sich bemerkbar gemacht,
dass ihm noch etwas Fitness fehle, er
andererseits aber manchmal zu unge-
stüm agierte. Immerhin hatte er das
Publikum auf seiner Seite. Die rund
1000 Zuschauer bejubelten die gelunge-
nen Aktionen des Enzweihinger Spie-
lers.

Die VKZ im Internet:
www.vkz.de

Der TSV Häfnerhaslach (weiß-blaue Trikots) will die kommende Saison in der B 5 auf einem der ersten fünf Plätze abschließen. Foto: Wirth

Vom TSV Enzweihingen hat eine Abordnung am Jugend-Worldcup der Indiacaspieler in Estland teilgenommen. Foto: oh

Fußball-Regelecke

Frage: Nachdem der Torhüter seinen
Strafraum verlassen hat, bekommt er
den Ball von seinem Mitspieler zuge-
passt. Da ihn ein Gegner angreift,
spielt der Torwart den Ball zurück in
den Strafraum und nimmt ihn dort
mit den Händen auf. Wie muss der
Unparteiische diese Situation beurtei-
len?

Antwort: Indirekter Freistoß gegen den
Torwart. Er darf den Ball nicht mit
den Händen berühren, da er ihm von
einem Mitspieler absichtlich mit dem
Fuß zugespielt worden war. Dass der
Torwart den Ball selbst in den Straf-
raum spielte, ist hierbei nicht von Be-
deutung.

In alten Bänden geblättert

Vor 50 Jahren: Sportfest in
Knittlingen
Vor 50 Jahren fand ein zweitägiges
Sportfest in Knittlingen statt (8. und 9.
August 1959). Mehr als 100 Wettkämp-
fer aus Bretten, Mühlacker, Ensingen,
Illingen, Enzberg, Bietigheim, Hohen-
klingen, Stuttgart und Karlsruhe waren
vertreten. Angeboten wurden Korbball,
Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung,
diverse Läufe und Diskuswerfen. Das
Faustballturnier mit 18 Mannschaften
war ein Höhepunkt. Auf vier Feldern
wurde gleichzeitig gespielt. Sonntags
fand der Stadtlauf „Quer durch Knitt-
lingen“ statt, dabei sicherte sich Titel-
verteidiger TV Mühlacker den Wander-
pokal in einer Zeit von 6:06,9 Minuten
vor Knittlingen (6:10,3 Minuten).

Die Turnerinnen von Fellbach, Klein-
villars und Gemmrigheim trugen ein
interessantes Korbballturnier aus, bei
dem Knittlingen außer Konkurrenz
mitwirkte. Der TV Fellbach wurde Po-
kalsieger vor Kleinvillars. In der Halle
fand ein Ringervergleichskampf zwi-
schen Landau und Knittlingen statt.
Verständlicherweise siegten die erfah-
renen Landauer über die noch junge
Mannschaft aus der Fauststadt, die erst
im Vorjahr gegründet worden war. Das
Ergebnis von 15:9 für Landau zeigte
jedoch, dass Knittlingen ein gar nicht so
schlechter Gegner war. Die Illinger und
Ensinger waren bei vielen Disziplinen
gut vertreten. Illingen siegte bei der
Rundenstaffel. (sis)
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