
Mit Glück in die Bezirksliga gezittert

Am 5. Mai gegen 20 Uhr hing der Auf-
stieg des SV Hoffeld in die Tischten-
nis-Bezirksliga der Männer plötz-

lich an einem seidenen Faden. Zwölf Spiele
waren beim Relegationsturnier in Zuffen-
hausen gegen den TSV Stuttgart-Münster
absolviert und der Gegner aus dem Osten
der Landeshauptstadt führte im entschei-
denden Finalspiel mit 8:4. „Wir wollten bis
zum Schluss kämpfen, aber eigentlich ha-
ben wir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
ernsthaft an einen Sieg geglaubt“, sagt der
Mannschaftsführer Jürgen Losner im 
Rückblick. Eine knappe Stunde später hat-
ten die Hoffelder die nächsten drei Einzel
und das abschließende Doppel (mit 3:2-
Sätzen nach 1:2-Rückstand) gewonnen und
standen mit einem 8:8-Remis als Bezirksli-
gist fest, während die Gegner ihrerseits völ-
lig bedröppelt aus der Wäsche schauten,
aber „trotzdem sehr fair gratuliert und
unsere Leistung anerkannt haben“, wie 
Losner berichtet.

Mit dieser famosen Aufholjagd wurde
nach einem 9:3 am Vormittag gegen den TB
Untertürkheim III beim SVH eine Saison
gekrönt, in der die erste Männermann-

schaft ursprünglich schon mit einem Mit-
telfeldplatz zufrieden gewesen wäre. 2015 
waren sie in die Kreisliga A aufgestiegen,
die dann im vergangenen Jahr durch eine
Reform im württembergischen Verband
(TTVWH) zur Bezirksklasse wurde. Und 
nun ist also die höchste Klasse im Bezirk er-
reicht und die Gegner heißen künftig TV
Zuffenhausen oder SKG Gablenberg.

„Für unseren Verein ist das eine große
Sache; noch nie hat eine Hoffelder Mann-
schaft so hoch gespielt“, sagt Jürgen Los-
ner, der gleichzeitig Jugendwart ist und 
ebenso erfreut wie den Aufstieg seiner
Mannschaft registriert hat, dass der SVH in
der vergangenen Saison durchgehend alle
Jugendteams von acht bis 16 Jahre beset-
zen konnte. „In zwei Jahren können wir
vielleicht die ersten Talente schon bei den
Männern einbauen“, sagt Losner, dessen
Bruder Martin in dieser Saison vielleicht
der Garant schlechthin für den Sprung in 
die nächst höhere Klasse war.

Vor zwei Jahren war Martin Losner vom
TSV Wendlingen zurückgekehrt, für den er
in der zweiten Mannschaft in der Ver-
bandsklasse (vier Ligen oberhalb der Be-

zirksklasse) aktiv war und sogar einmal im
Regionalliga-Team aushelfen durfte. Beim 
SV Hoffeld errang Losner nun vor einem
Jahr als Spitzenspieler 29 Siege in 34 Spie-
len und führte das Team auf Rang drei. In
der aktuellen Spielzeit wurden für ihn so-

gar 27 Siege in 27 Ein-
zeln notiert, was für
sein Team in der End-
abrechnung die Vize-
meisterschaft bedeu-
tete – mit drei Zäh-
lern Rückstand auf
die Sportvg Feuer-
bach II. „Wir hatten
ein klein wenig Glück,
dass der PSV Stutt-
gart in der Rückrunde

massive Personalprobleme hatte. Die ha-
ben von hinten ganz schön gedrängt“, sagt
Jürgen Losner, der den Erfolg einer sehr
ausgeglichenen Mannschaftsleistung und
nicht zuerst seinem Bruder zuschreibt.

Für die neue Runde in der Bezirksliga
soll es eventuell ein oder zwei Verstärkun-
gen für den Aufsteiger geben. Mehr aller-
dings ganz bewusst nicht: „Jeder einzelne
Spieler, auch die Aushilfen aus der Zweiten,
hat seinen Teil zu dem Erfolg beigetragen.
Da ist es nur fair, wenn auch alle die Chance
kriegen, sich oben zu beweisen und nicht
verdrängt werden“, sagt Losner.

Tischtennis Die Männermannschaft des SV Hoffeld spielt nach der 
Relegation erstmals in Stuttgarts höchster Liga. Von Harald Landwehr

In der Relegation ging es knapp zu, aber jetzt freuen sich die Tischtennisspieler auf die Herausforderung Bezirksliga. Foto: Yavuz Dural

„Es ist nur fair, 
wenn alle eine 
Chance 
kriegen, sich 
oben zu 
beweisen.“
Jürgen Losner,
Mannschaftsführer

Wasserball

Enorm wichtiges Derby
Am vergangenen Wochenende waren die 
Wasserballer des PSV Stuttgart spielfrei. Nun 
steht für den Zweitligisten am Freitagabend, 
18. Mai, allerdings ein ganz wichtiges Spiel im 
Abstiegskampf an. Denn das Team von Trainer 
Daniel Steiner ist um 20.15 Uhr zu Gast beim 
schwäbischen Nachbarn SV Bietigheim, der 
aktuell noch vier Zähler Rückstand auf die Poli-
zeisportler hat. Mit einem Auswärtssieg könn-
ten die Wasserballer, die im Plieninger Stadt-
bad ihre Heimat haben, für eine Vorentschei-
dung im Kampf um den Klassenverbleib sor-
gen. hal

Lacrosse

Duell um den Endrunden-Platz
Am Sonntag, 20. Mai, fällt um 14 Uhr in Mittel-
franken die Entscheidung, ob die Männer des 
ABV Stuttgart in diesem Jahr in die Play-off-
Runde der besten acht deutschen Teams ein-
ziehen. Die Degerlocher sind in der 2. Bundesli-
ga Süd zu Gast bei den punktgleichen Erlangen 
Tribesmen. Der Sieger dieses Duells um Platz 
zwei wird den HLC Rot-Weiß München in die 
Endrunde begleiten. hal

Basketball

Endrunde hauchdünn verpasst
Die Nachwuchskorbjägerin Pia Tomic vom tus 
Stuttgart hat mit dem Regio-Team Stuttgart 
den Einzug unter die vier besten deutschen 
Mannschaften in der Altersklasse U 14 knapp 
verpasst. Bei der DM-Zwischenrunde Süd in 
Hofheim/Hessen belegten die schwäbischen 
Talente nach einem 61:52-Sieg gegen die 
Chemcats Chemnitz und zwei Niederlagen 
gegen den Gastgeber TV Hofheim (57:64) und 
DJK Brose Bamberg (47:49) Rang drei und lie-
gen damit deutschlandweit auf dem fünften 
Platz. hal

Volleyball

Platz sechs in Württemberg
Bei der württembergischen Finalrunde in Fell-
bach-Schmiden hat die U 17 weiblich des TSV 
Birkach Platz sechs unter den besten acht 
Mannschaften ihrer Altersklasse im Landes-
verband belegt. Die Birkacher Mädchen spiel-
ten in der Gruppenphase gegen den VC Möns-
heim, den SFC Höpfigheim und den TSV Laup-
heim jeweils 1:1-Unentschieden. Im Spiel um 
Platz fünf gab es dann eine 1:2-Niederlage 
gegen den TSV Flacht. Württembergischer 
Meister wurde der TV Niederstetten aus dem 
Main-Tauber-Kreis. hal

Kurz berichtet

Frauenfußball

Pokalderby gegen 
den SV Hoffeld
Ein Sieg, eine Niederlage. Das ist die Bilanz
der SGM TSV Heumaden/SV Sillenbuch
von den beiden Punktspielen in der Regio-
nenliga innerhalb von vier Tagen. Zunächst
gab es am vergangenen Mittwoch einen 
11:2-Kantersieg beim Schlusslicht TSV
Merklingen. Am Sonntag verlor der Tabel-
lensechste, der weder Aufstiegsambitionen
noch Abstiegsängste hat, zuhause das Der-
by gegen die Sportvg Feuerbach mit 1:2. Das
nächste Punktspiel ist am 3. Juni die Aus-
wärtspartie bei der SG Leinfelden-Echter-
dingen. Bereits heute Abend (20 Uhr, Hohe
Eiche) muss die Spielgemeinschaft im
Halbfinale des Bezirkspokals der Frauen
beim SV Hoffeld antreten. hal

Ringen

Ringer erst zuhause
Mit Spannung ist beim KV Plieningen der
Kampfplan für die Verbandsliga erwartet 
worden. Nun steht fest, dass der Aufsteiger
die Saison mit zwei Heimkämpfen beginnt:
Am 8. September gibt es das Stuttgarter
Derby gegen den TSV Münster, eine Woche
später stellt sich der KSV Neckarweihingen
in der Sporthalle der Körschtalschule vor.
Die weiteren Gegner in dieser Saison hei-
ßen AC Röhlingen, TSV Herbrechtingen, 
SC Korb, AV Hardt und SV Dürbheim. hal

Die Helferin im Hintergrund 

T orschützen werden bejubelt, Ab-
wehrspieler für ihre Zweikampf-
härte gefürchtet und Trainer für

ihre taktischen Maßnahmen gelobt. Gro-
ßen Anteil daran, dass in Sportvereinen al-
les seinen geregelten Gang geht und im
besten Fall ein Zahnrad in ein anderes
greift, haben oftmals andere Personen.
Ehrenamtliche, die sich im Hintergrund
engagieren. Dazu gehört auch Claudia
Conrad, die beim SV Gablenberg fünf
Mannschaften bei den F- und E-Junioren
betreut. 

Zum Fußball und dem Verein auf der
Waldebene Ost kam die gebürtige Sächsin
eigentlich erst spät – über ihre Söhne Luis
und Nils. Zuvor hat sie, vor allem in ihrer
Jugend Sportarten querbeet durchpro-
biert: von der Leichtathletik über Hand-
ball bis zum Volleyball. Heute schwimmt
sie „nur“ noch, fährt Ski und geht beim
SVG in die Vollen. 

Die Architektin ist jedoch nicht nur für
die Nachwuchskicker zuständig, sondern
auch für die Pflege der Vereins-Homepage
verantwortlich. Damit jedoch nicht genug:
Sie organisiert die Sommer- und Winter-
turniere des SVG. Acht Wochenenden im
Jahr heißt es für Conrad, Einladungen zu
entwerfen und zu versenden. Sie ist An-
sprechpartnerin für die teilnehmenden
Teams, schafft die Pokale und andere Prei-
se an. Für das leibliche Wohl sorgt die 43-
Jährige ebenfalls, in dem sie das Catering
organisiert.

Ihr Engagement ist auch dem Würt-
tembergischen Fußballverband nicht ent-
gangen. Ende Januar wurde sie an einem 
Galaabend mit dem Ehrenamtspreis aus-
gezeichnet und zudem für das Jahr 2018
vom DFB in den Club 100 aufgenommen.
Eine große Ehre, schließlich bestimmt der
Deutsche Fußball Bund Jahr für Jahr gera-
de einmal 100 von bundesweit 1,7 Millio-
nen Menschen, die sich ehrenamtlich für
den Fußball verdient gemacht haben.
Beim vergangenen Spieltag ‚ihrer’ F-Ju-

gendlichen erhielt sie die offizielle Urkun-
de, außerdem überreichten der Stuttgar-
ter Bezirksvorsitzende Mario Krkac und
Heinz Mayer, der Ehrenamtsbeauftragte
des Bezirks, noch zwei Mini-Tore und fünf
Fußbälle für die Jugend des SV Gablenberg
– knapp 300 junge Fußballer in 17 Mann-
schaften werden sich freuen. „Für mich ist
es toll, dass meine Arbeit gewürdigt wur-
de. Obwohl ich ja nicht am Platz in der ers-
ten Reihe stehe, sondern eigentlich im
Hintergrund agiere. Das motiviert mich,
weiterzumachen“, sagt Claudia Conrad.

Verbunden mit dem 100er-Club sind
auch zwei Ausflüge – einer davon hat be-

reits stattgefunden. Mit den anderen, aus-
gezeichneten Ehrenamtlichen aus dem ge-
samten Bundesgebiet ging es ein Wochen-
ende in die südbadische Sportschule
Sonnhalde im Luftkurort Saig. Außerdem
besuchten sie das Bundesliga-Spiel des SC
Freiburg gegen den VfL Wolfsburg. „Das
Schwarzwaldstadion inmitten des Wohn-
gebiets Waldsee hat mich beeindruckt.“
Noch interessanter sei jedoch der Aus-
tausch über die Probleme mit den anderen
Teilnehmern gewesen. Dabei habe sie zwei
Tendenzen ausgemacht. „Es gibt Vereine
wie den SVG, die in der Jugend sehr gut
aufgestellt sind und eigentlich mehr Trai-

ningsflächen bräuchten. Und es gibt
Klubs, vor allem im ländlichen Raum,
denen es am Nachwuchs mangelt und die
daher auf Spielgemeinschaften angewie-
sen sind. Eines haben alle Vereine jedoch
gemeinsam: „Die Aufgaben werden immer
auf wenigen Schultern verteilt“, sagt Con-
rad, die ihre Lehren aus den Gesprächen
und der Auszeichnung gezogen hat. „Ich
werde künftig auch anderen Ehrenamtli-
chen im Verein mehr Anerkennung zuteil
werden lassen."

Im September steht dann der zweite
Höhepunkt auf dem Programm: eine Ein-
ladung vom Deutschen Fußball Bund nach
München zum Län-
derspiel der deut-
schen National-
mannschaft gegen
Frankreich in der Al-
lianz-Arena mit inte-
ressantem Rahmen-
programm. Conrad
schlägt damit gleich
zwei Fliegen mit
einer Klappe. „Zum
einen war ich bislang
nur bei einer Archi-
tektenführung in
dem Stadion, zum an-
deren wollte ich schon immer mal zu
einem Länderspiel.“ Die Nationalhymne
müsse sie bis zum Herbst vielleicht noch
etwas üben. „Im Gegensatz zu Sarah Con-
nor kann mich ja im Stadion keiner hö-
ren“, sagt Conrad mit einem Schmunzeln,
die sich besonders darüber freut, dass ihr
Mann Lars zu den Veranstaltungen mit
darf. „Mein Ehrenamt bedeutet ja auch
Verzicht für ihn. Während ich im Verein
tätig bin, passt er auf die Kinder auf.“ Das 
habe auch der Ausflug in den Schwarzwald
verdeutlicht. „Wir haben uns zum ersten
Mal seit zehn Jahren ein kinderfreies Wo-
chenende gegönnt.“

www.svgablenberg.de

S-Ost Claudia Conrad vom SV Gablenberg ist für ihr ehrenamtliches Engagement im Juniorenbereich in den Club 100
des Deutschen Fußball Bundes aufgenommen worden. Von Sebastian Steegmüller

Im Beisein des Bezirksvorsitzenden Mario Krkac gratuliert Heinz Mayer, der Ehrenamtsbe-
auftragte des Bezirks (re.), Claudia Conrad zur Aufnahme in den Club 100. Foto: Lars Conrad (z)

„Für mich ist 
es toll, dass 
meine Arbeit 
gewürdigt 
wurde. Obwohl 
ich auf dem 
Platz nicht in 
der ersten 
Reihe stehe.“
Claudia Conrad

Golf

Meike Leichtle 
gewinnt Bronze
Das Nachwuchstalent Meike Leichtle aus
Sonnenberg hat bei der baden-württem-
bergischen Meisterschaft der Altersklasse
U 18 weiblich auf dem Golfplatz Domäne
Niederreutin in Bondorf bei Herrenberg 
Rang drei unter 28 Teilnehmerinnen be-
legt. Die 17-jährige Schülerin benötigte für
die beiden Runden insgesamt 153 Schläge
(79+74). Die Siegerin Paula Schulz-Hans-
sen (St. Leon-Rot) griff sechsmal weniger
zum Schläger (74+73). Meike Leichtle
spielt zudem in diesem Sommer bereits
ihre dritte Saison für das Damenteam des
Stuttgarter GC Solitude in der ersten Bun-
desliga. Nach dem ersten Spieltag liegt sie
mit ihrem Team auf Rang fünf in der Süd-
gruppe. hal

Standmarken

Flohmarkt auf 
dem Marienplatz
S-Süd Am Samstag, 16. Juni, ist Floh- und
Krämermarkt auf dem Marienplatz. Neben
Fundstücken gibt es bei diesem 13. Markt
dieser Art des Handels-, Gewerbe- und
Dienstleistungsvereins S-Süd Schmuck
und Mode aus privatem Besitz zu kaufen. 
Der Markt öffnet gegen 10 und dauert bis
etwa 17 Uhr. Die Standmarken kosten acht
Euro pro Meter und sind noch zu ergattern
bei Schuh König, Lehenstraße 17, Gärtnerei
Schuler, Cottastraße 43, Alte Heslacher
Apotheke, Frauenstraße 2 C, und Fräulein 
Schmid, Böblinger Straße 96. kay

Konzert

Die Geierleier 
intoniert Celtic Rock
Möhringen Am Donnerstag, 17. Mai, kom-
men Freunde der keltischen Musik auf ihre
Kosten. Im Rahmen der Reihe „Donnerstag
im Bürgerhaus“ gastiert um 20 Uhr die
Gruppe Garden of Delight im Bürgerhaus. 
Die Musiker präsentieren Celtic Rock,
Irish Folk, Piratensongs und eine, wie der
Veranstalter versichern, „atemberaubende 
Liveshow“. Die Musiker spielen heutzutage
weniger bekannte Instrumente, darunter
Dudelsack, keltische Trommeln und Geier-
leier. Karten gibt es im Vorverkauf in der 
Volksbank Möhringen, Filderbahnstraße
26. Dort kosten sie zwölf Euro. Karten an 
der Abendkasse kosten 14 Euro. Einlass ist
um 19 Uhr. red

Vortrag

Mobilität von morgen
Sonnenberg Der Unternehmer Martin
Schleiermacher spricht am Mittwoch, 16. 
Mai, über autonomes Fahren und die Mobi-
lität von morgen. Beginn ist um 19.30 Uhr
im evangelischen Gemeindezentrum, Jo-
hannes-Krämer-Straße 2. Der Eintritt ist
frei; um Spenden wird gebeten. sme


