
Verlust des Topscorers ist kein großes Problem

D
er Auftakt ist schon einmal vielver
sprechend verlaufen. Ausgerech
net beim BV Hellas Esslingen,

einem Gegner, der den Basketballern des
tus Stuttgart in der Vergangenheit schon 
mehrfach Probleme bereitet hat, gewannen
die Degerlocher zum Saisonauftakt der
Landesliga souverän mit 67:30. „Das war
eine starke, konzentrierte Leistung gegen
einen sehr unangenehmen Gegner. Beson
ders in der Verteidigung hat das schon rich
tig gut ausgesehen“, sagte der Abteilungs
leiter des Clubs von der Waldau, Michael
Maile, nach dem Sieg. Auf diesen ersten Er
folg sollen freilich in den nächsten 21 
Punktspielen bis zum Frühjahr noch viele
weitere folgen, gibt es für den Vorjahres
dritten der Landesliga in der Spielzeit
2016/17 nur ein Ziel, das da lautet: Gewinn
der Meisterschaft und Aufstieg in die Ober
liga. In der vergangenen Saison hatten die 
tusMänner die Tabelle der Landesliga zur
Halbzeit beim Jahreswechsel bereits ange
führt, ehe dann in der Rückrunde der TV 89
Zuffenhausen und der TV Nellingen noch
vorbeizogen und sich als Meister und Vize
meister den Sprung nach oben sicherten. 

Diesmal dürfte der Weg in die höchste
württembergische Spielklasse für den neu
verpflichteten Trainer Roger Washington
und sein 14köpfiges Aufgebot frei sein. Da
von ist der Chef der Abteilung jedenfalls
felsenfest überzeugt. „Wir werden uns 
nicht vor der Favoritenrolle drücken, die 
wir von allen Seiten bekommen und uns
auch selbst gegeben haben. Wir nehmen
diese Rolle an und wollen uns keine unnöti
gen Ausrutscher leisten, dann dürfte es 
klappen“, sagt Maile. 

Der Optimismus, der rund um die „Ti
tans“ allenthalben anzutreffen ist, macht 
nicht einmal der Schock kaputt, den die
Verantwortlichen wenige Wochen vor Sai
sonbeginn in personeller Hinsicht einste
cken mussten: Da erklärte Jonathan Tunga
Nkanga nämlich, dass er nach seinem pri
vaten Umzug nach Schorndorf künftig
nicht mehr für den tus spielen wird, son
dern lieber zwei Klassen weiter oben das 
Trikot des ESV RotWeiß Stuttgart in der
zweiten Regionalliga überstreifen will. Der

32jährige Afrikaner, der auch schon in
Speyer in der 2. Bundesliga gespielt hat,
war mit 17,1 respektive 14,5 Punkten pro
Spiel in den vergangenen beiden Jahren
der Topscorer der Mannschaft. „Sportlich
ist das ein riesengroßer Verlust, aber das
gilt nicht für alle Bereiche. Für die Stim
mung und das Mannschaftsgefüge ist es
deutlich besser“, sagt Maile über Tunga
Nkanga, der sich in Degerloch auf und auch
abseits des Spielfelds nicht immer als sehr 
einfache Persönlichkeit präsentiert hat.

Der große Hoffnungsträger nach dem
Abgang des besten Punktesammlers und 
von Ryan Kelly (verletzungsbedingte Bas
ketballpause) ist derweil nicht ein neuer
Spieler, denn Neuzugänge gibt es beim tus
keine, nachdem sich der ehemalige Fellba
cher Shannon Simpson dann doch für den 
VfL Kirchheim/Teck (2. Regionalliga) ent
schied. Vielmehr ruhen die Hoffnungen der
Verantwortlichen darauf, dass der neu ver
pflichtete Coach Roger Washington der
Mannschaft mit seiner gesammelten Rou
tine in höheren Spielklassen noch einmal
einen Leistungsschub verpasst. „Er ist ein 
Klassetrainer, der sehr akribisch arbeitet,
das war schon in der Saisonvorbereitung zu
sehen“, sagt Maile über den USAmerika
ner, der seit 25 Jahren in BadenWürttem
berg lebt und unter anderem schon den TV
Konstanz, den MTV Stuttgart und den SV 
Fellbach in der Regionalliga betreut hat.

Das erste Heimspiel der neuen Saison
bestreiten Washington und seine Schütz
linge am Samstag um 20.15 Uhr in der 
RuthEndreßSporthalle gegen die SG
Schorndorf. „Das ist eine schwieriger Geg
ner, die sind uns noch nie sonderlich gut ge
legen“, sagt Michael Maile. Sollte der Meis
terschaftsanwärter von der Waldau in den
kommenden Wochen, entgegen allen Er
wartungen, doch ins Straucheln kommen,
dann gibt es noch bis zum 31. Januar die
Möglichkeit, personell nachzurüsten. Auch
da vertraut Maile auf den Cheftrainer Wa
shington: „Roger hat beste Kontakte zu
Basketballern an allen USKasernen in der
Region Stuttgart. Wenn wir Bedarf haben, 
können wir da mit einer guten Verstärkung
nachlegen.“

Basketball Die Männer des tus Stuttgart peilen mit dem neuen Trainer den Meistertitel in der Landesliga
und den Aufstieg in die Oberliga an. Von Harald Landwehr

Hannes Dreyer (rechts), zweitbester Scorer in der vergangenen Saison, und der tus Stutt
gart haben zum Auftakt souverän gegen Hellas Esslingen gewonnen. Foto: EibnerPressefoto

Den LandesligaAufstieg im Visier

E
benso bitter wie unnötig sei er gewe
sen, der Abstieg aus der Landesliga,
sagt der Abteilungsleiter Michael

Maile. Nun sei der Blick aber wieder nach
vorne gerichtet. Unter dem neuen Trainer
Wladlen Loladze wollen sich die Basketbal
lerinnen des tus Stuttgart aus der untersten
Spielklasse, der Bezirksliga, zumindest
wieder eine Stufe nach oben arbeiten.

Los geht es am Samstagabend um 18 Uhr
mit dem Auswärtsspiel bei der Sportvg Feu
erbach. „Die Stimmung ist positiv, in der
Vorbereitung wurde gut gearbeitet, es 
spricht nichts dagegen, dass wir ganz vorne
mitspielen“, sagt Maile, der allerdings be

dauert, dass das Eigengewächs Leslie Sei
denberger entgegen ihrer Ankündigung 
nun doch nicht zurück auf die Waldau 
kommt und stattdessen beim BBC Stutt
gart (Landesliga) bleibt. Zwei Neuzugänge 
gibt es trotzdem: Anne Gipperich, mit Re
gionalligaErfahrung beim TSV Berghau
sen und beim SV Möhringen ausgestattet,
sowie Melanie Zander vom Landesligisten
TV Echterdingen. 

Vorne mitspielen in der Bezirksliga will
in dieser Saison auch der Nachbar TSV 
Heumaden. Bereits in der vergangenen
Runde lag das Team des Abteilungsleiters 
Rüdiger Armbruster, der mit ein paar kur

zen Unterbrechungen seit insgesamt 24
Jahren (!) das Traineramt bei den Frauen
inne hat, lange Zeit auf Aufstiegskurs, ehe
diese Chance in den direkten Duellen mit 
dem BV Hellas Esslingen und dem TV Mar
bach doch noch vergeben wurde. Vor dem
Start am 9. Oktober (17 Uhr) mit dem Heim
spiel gegen den TSV Crailsheim sieht es für
die „Bärinnen“ aber noch besser aus. Gleich
drei hochkarätige ausländische Neuzugän
ge sind den TSVFrauen quasi zugelaufen: 
Die Polin Ola Chojnowska, die nach Heu
maden gezogen ist, ist für die Bezirksliga 
ebenso eine klare Verstärkung wie zwei
französische Studentinnen des europäi
schen ErasmusAustauschprogramms von
der Uni Hohenheim. „Die beiden werden
nicht die ganze Saison bei uns bleiben, aber
ich glaube, in dieser Besetzung sind wir ein
Aufstiegskandidat“, sagt Armbruster.

Basketball Die Frauenteams des tus Stuttgart und des TSV 
Heumaden wurden deutlich verstärkt. Von Harald Landwehr

Fußball

Aufatmen nach dem 
ersten Punktgewinn
Auch eine zweimalige Führung hat dem
FußballBezirksligisten SV Sillenbuch
nicht zum ersten Saisonsieg gereicht. Im
merhin: mit dem 3:3Unentschieden hat 
das Aufgebot von Trainer Marc Bachhuber 
in seinem jüngsten Auswärtsspiel bei der
TSVgg Münster seinen ersten Punktge
winn verbucht, nachdem es zuvor drei Nie
derlagen zum Saisoneinstieg gesetzt hatte.
Carlo Wentzel hatte mit seinem schnellen
Treffer zum 1:0 schon kurz nach dem An
pfiff den letztjährigen Tabellensechsten in
Führung gebracht, den die Platzherren je
doch ihrerseits mit einem ToreDoppel
schlag (21./22.) beantworteten, ehe Steffen
Fenchel (39.) den 2:2Halbzeitstand her
stellte. Luca Krieglstein sorgte in der 68.
Minute für die erneute Gästeführung, wel
che vier Minuten später allerdings schon
wieder Makulatur war – somit stand letzt
lich ein 3:3Endstand zu Buche. Weiter
geht es für die Sillenbucher am Sonntag mit
Heimauftritt gegen die Sportvg Feuerbach.
Spielbeginn im Spitalwald ist gegen den Ta
bellenelften um 15 Uhr. fp

Fußball

Kalpakidis macht
den Deckel drauf
Für den letztjährigen Überraschungsdrit
ten TSV Heumaden verläuft die neue Run
de in der FußballKreisliga A 2 weiter nur
schleppend: Der Club hat nach vier Spielta
gen bislang nur vier Zähler auf seinem Kon
to. Obendrein sah bei der 1:2Heimpleite
gegen Omonia GFV Vaihingen der Torhü
ter Kevin Daumann in der 40. Spielminute
für sein Einsteigen die rote Karte. Mit dem
fälligen Foulelfmeter bauten die zu diesem
Zeitpunkt bereits mit 1:0 in Führung lie
genden Vaihinger ihren Vorsprung aus und
ließen anschließend gegen das in Unterzahl
agierende Heimteam nur noch den An
schlusstreffer von Tobias Teuber in der 68. 
Minute zu.

Demgegenüber sicherte sich der KV
Plieningen mit einem 4:2Erfolg in der
Auswärtspartie beim 1. FC LauchhauLau
chäcker seinen zweiten Saisonsieg und ist
auf den fünften Tabellenrang vorgerückt.
Ioannis Karas (30.), Simon Beiser (48.) und
Fabian Gerdon (70.) schossen die Gäste mit
3:0 in Front, ehe Georgios Kalpakidis in der
84. Minute mit seinem vierten Saisontor
die Hoffnungen der Gastgeber nach dem 
1:3Anschluss endgültig zunichtemachte,
ehe diesen kurz vor Schluss nur noch das
Tor zum Endstand gelang. Am Sonntag (15
Uhr) empfangen die Plieninger im Heim
spiel die OmoniaKicker. Zeitgleich müs
sen die Heumadener auswärts bei der 
Spvgg Stetten ran. fp

Frauenfußball

Mit Frust und Freude 
ins Lokalderby
Im Heimderby an diesem Sonntag gegen 
den SV Hoffeld (13 Uhr) stehen die Regio
nenligaFußballerinnen der SGM TSV
Heumaden/SV Sillenbuch unter Druck.
Denn nach dem 2:2 zum Saisonauftakt
beim MTV Stuttgart kassierte der amtie
rende Vizemeister gegen den TSV Platten
hardt eine 2:4Heimniederlage. Gegen den
mit einem 6:0 gestarteten Spitzenreiter aus
Filderstadt war Rebecca Schönherr zu
nächst der 1:1Ausgleichstreffer gelungen, 
ehe die Gäste aufdrehten und bis zur 76.
Minute eine 4:1Führung herausschossen.
Ira Sosat gelang nur noch der Treffer zur
Ergebniskosmetik.

Mit viel Selbstvertrauen gehen dagegen
die Gäste aus Hoffeld ins Nachbarschafts
duell, die nach ihrer 0:4Pleite in Löchgau
nun mit einem 2:1Heimerfolg gegen den
MTV aufwarteten. Eileen Haingartner (41.)
und Louisa Kiefer (49.) brachten ihr Team
mit einem ToreDoppelpack jeweils kurz
vor und nach der Halbzeitpause mit 2:0 in
Front, ehe die Gäste in der 76. Minute für
den Endstand sorgten. fp

American Football

Markus Würtele 
erneut gewählt
Bei der Mitgliederversammlung der Stutt
gart Scorpions ist der Vorsitzende Markus
Würtele in seinem Amt bestätigt worden
und auf zwei weitere Jahre von den rund
100 anwesenden Mitgliedern gewählt wor
den. Auch Erwin Schmidt ist als Stellver
treter wiedergewählt worden. Für Sonja 
Reith, die als Stellvertreterin aus dem Vor
stand ausgeschieden ist, gehört nun Caro
lin Wenzelburger dem Gremium an, ebenso
Sebastian Putz. Letztgenannter ersetzt Mi
chael Hulsmann, der als Nachfolger von
Ute Zielke auf den Posten das Schatzmeis
ters gewechselt ist. Der neue Vorstand wird
sich in Kürze zu einer ersten Sitzung tref
fen und die Ziele für die beiden kommen
den Jahre definieren. sd

Tennis

WaldauKnaben holen
sich den Vizetitel
Beim TEC Waldau fand zum Abschluss der
Sommersaison die Endrunde um die würt
tembergischen U 14Mannschaftsmeister
schaft der Mädchen und Knaben statt. Bei
den Mädchen sicherte sich der TC Bern
hausen durch einen 5:1Erfolg gegen den
TC Aalen den Titel, nachdem sich das En
semble im Halbfinale gegen den TC Lauf
fen durchgesetzt hatte. Die Aalenerinnen
waren derweil durch einen 4:2Erfolg
gegen den TEC Waldau ins Endspiel einge
zogen. Im Spiel um Platz drei mussten sich
die Gastgeberinnen dem TC Lauffen
schließlich mit 1:5 beugen. 

Bei den Knaben setzte sich der TC Waib
lingen im Endspiel mit 4:2 gegen den TEC
Waldau durch – dies nach mehr als sieben
Stunden. Drei der vier Einzel wurden im
Tiebreak entschieden, wobei die Waldau
Jungs mit Morris Boger, Philipp Drebka,
Yannick Feihle und Lukas Schuster in zwei
dieser Matches jeweils einen Matchball
nicht verwerten konnten. Mit einer 3:1
Führung für die Waiblinger ging es in die 
Doppel. Dort gewannen zwar Schuster/
Feihle das Spitzendoppel, Luka Todorovic 
und Niklas Leander Conrad holten dann
aber den entscheidenden vierten Punkt für
den TCW. Dritter wurde der TC Leinfel
denEchterdingen durch einen 4:2Sieg 
gegen den TC Tailfingen. sd

Lacrosse

Auftakt in Würzburg
Die Männermannschaft des ABV Stuttgart
startet an diesem Samstag, 13 Uhr, mit dem
Auswärtsspiel bei der FT Würzburg in die
neue LacrosseSaison der ersten Bundesli
ga Süd. Nachdem die Mannschaft in der
vergangenen Saison zwar das PlayOff
Turnier der besten acht Mannschaften aus 
den vier BundesligaStaffeln erreicht hatte,
dort aber den Einzug in die Finalrunde
knapp verpasste, will der Deutsche Meister
von 2013 in dieser Spielzeit diese wieder er
reichen und zum Quartett der besten vier
Teams gehören. sd

A
lexander Knecht hat als Goalball
Schiedsrichter in Rio seine inzwi
schen schon achten Paralympi

schen Spiele erlebt. Über seine Erfahrun
gen am Zuckerhut spricht der 49Jährige 
Unparteiische vom SV Hoffeld. 

Herr Knecht, nachdem Sie in Rio schon Ihre
achten Paralympischen Spiele erlebt haben, 
darf man Sie getrost als Dauerbrenner be
zeichnen. Mit welchen Eindrücken sind Sie
denn aus Brasilien zurückgekehrt?
Kurz gesagt empfand ich das Gesamterleb
nis auch bei diesen Spielen wieder als über
wältigend. Olympische Spiele und Para
lympics sind generell unvergleichbare Ver
anstaltungen, an die aus meiner Sicht
nichts herankommt. Damit meine ich die 
gesamte Konstellation, bei der alle vier
Jahre die ganze Welt zusammenkommt,
dazu die Atmosphäre im olympischen Dorf
und ebenso die Begeisterung der großen
Zuschauerkulissen, die wir in unserer
Sportart ansonsten nicht in einem solchen
Maß erleben. Kurzum: es war wieder gran
dios, dass ich das alles miterleben durfte.

Hatten Sie auch Gelegenheit, abseits des Go
alballTurniers wieder Land und Leute ken
nenzulernen?
Ein wenig schon. Ich habe mir natürlich die
touristischen Pflichtveranstaltungen wie
einem Besuch der Christusstatue auf dem
Berg Corcovado, dem Zuckerhut und einem
Abstecher an die Copacabana gegönnt. Da
neben habe ich mir aber auch die Zeit ge
nommen, um im olympischen Park auch
noch andere Sportarten zu besuchen und 
die dortige Begeisterung der Menschen 
aufzusaugen, wenn ich zwischen meinen
Schiedsrichtereinsätzen Pause hatte. 

Wie viele Spiele hatten Sie aktuell denn lei
ten dürfen? 
Es waren in Rio insgesamt sieben Partien,
zuletzt das FrauenHalbfinale zwischen
Brasilien und China. Da standen jeweils
mehr als 5000 jubelnde und tobende Leute
in der Halle, die jedes Tor beklatscht haben
– und natürlich war es umso lauter, wenn
das Gastgeberteam getroffen hat. Ich hatte 
zeitweilig den Eindruck, gleich explodiert
die ganze Halle. Das waren auch für mich 
als Schiedsrichter wieder unvergessliche

Momente zum Genießen, wenngleich aus
sportlicher Sicht meine bisherigen vier 
Teilnahmen an den GoalballEndspielen
bei den paralympischen Turnieren in Bar
celona, Sydney, Athen und Peking so gese
hen höherwertig waren. 

Wie ordnen Sie Ihre Chancen ein, auch 2020
in Tokio wieder mit dabei zu sein?
Ich hoffe natürlich sehr, dass ich auch für
die Paralympics in Japan berufen werde.
Aber dazu muss ich fit und gesund bleiben
und auch weiterhin regelmäßig meine Leis
tungen bringen. Aber ganz klar: die Spiele
in vier Jahren sind für mich allein schon 
deshalb ein Ziel, weil ich gerne wieder ein
mal nach Tokio möchte. 

Das Gespräch führte Frank Pfauth.

„Ich dachte, gleich explodiert die Halle“
Interview Alexander Knecht vom SV Hoffeld über seine Eindrücke als 
Schiedsrichter beim paralympischen GoalballTurnier in Rio.

Alexander Knecht vom SV Hoffeld Foto: privat
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