
Der TV Plieningen hat sich mit Spie-
lerinnen aus dem Stuttgarter Norden

verstärkt. Foto: Yavuz Dural

N
iederlagen sind immer unglück-
lich“, sagt Dieter Märkle, Trainer
der U 23 der Stuttgarter Kickers.

Doch beim 1:4 gegen die TSG Balingen am 
vergangenen Sonntag fehlte der zweiten
Garde der Blauen in mehrfacher Hinsicht 
die Fortune. Erst gingen sie in Rückstand,
verpassten dann gute Chancen zum Aus-
gleich, kassierten stattdessen Sekunden 
nach Beginn der zweiten Hälfte das 0:2 und
kurz darauf durch einen umstrittenen
Foulelfmeter das 0:3. Und als nach dem 1:3 
20 Minuten vor Schluss noch einmal Hoff-
nung aufflammte, machte Balingen den
Deckel drauf. „Wir haben einen Tick zu vie-
le Fehler gemacht“, sagte Märkle. 

Der Oberligist steckt, wie die Erste der
Kickers eine Etage drüber, im Abstiegs-

kampf. Zwei, die den
Degerlochern helfen
sollen, in der Oberliga
zu bestehen, sind die
Brüder Valentin und
Leander Vochatzer,
deren Wege im Som-
mer unterm Fernseh-
turm wieder zueinan-

dergefunden haben und die auf und neben 
dem Platz eine Einheit bilden. 

Der gemeinsame Weg der Vochatzers
beginnt beim FV Aichhalden in ihrer
Schwarzwälder Heimat. Der zwei Jahre äl-
tere Valentin fängt mit dem Fußball an, 
Leander folgt ihm. SV Zimmern, FV 08
Rottweil und FC 08 Villingen lauten die
weiteren Stationen. Es ist immer dasselbe
Spiel: Wechselt der eine, folgt ihm der an-
dere nach – bis es Valentin 2013 zur Spvgg
Unterhaching zieht. Leander bleibt zu-

nächst in Villingen, 2015 schlägt auch er bei
einem ehemaligen Bundesligisten auf: den
Stuttgarter Kickers. 

Als die Blauen im Sommer 2016 die Ge-
legenheit bekommen, den über den Umweg
VfR Garching beim SSV Reutlingen gelan-
deten Valentin zu verpflichten, schlagen sie

zu – obwohl die Saisonvorbereitung schon
weit vorangeschritten ist. So einen wie den
22-Jährigen, einen Taktgeber im zentralen
defensiven Mittelfeld, einen waschechten
Sechser, können sie gebrauchen. „Valentin
besitzt einen extrem hohen Willen. Er
bringt die Eigenschaften mit, die es für eine

Führungsposition auf dem Platz braucht“,
sagt sein Trainer Dieter Märkle. 

„Er ist total wichtig für die Mannschaft,
weil er uns Sicherheit gibt“, findet auch
Leander. „Wenn er dabei ist, kassieren wir
weniger Gegentore.“ Tatsächlich setzte es
ohne den wegen eines Bänderrisses ausge-
fallenen Defensivorganisator zuletzt drei
Niederlagen in Folge.
Aber auch Leander
hat in seinem ersten
Jahr bei den Aktiven
seine Qualitäten
schon bewiesen. Der
Stürmer steht bei sie-
ben Saisontreffern
und trainiert inzwi-
schen mit der Ersten.
„Das spricht für sich“,
lobt der ältere Bruder
– und schiebt hinterher: „Von seinem Ti-
ming beim Kopfballspiel kann ich mir noch
einiges abschauen.“ 

Obwohl durchaus unterschiedliche
Charaktere, verstehen sich die Brüder bes-
tens. Sie studieren beide in Vaihingen Ma-
schinenbau, teilen sich den gleichen Freun-
deskreis und eine Wohnung. „Wir haben
eine klare Aufteilung, wer was erledigt im 
Haushalt. Und bei 90 Prozent der Entschei-
dungen sind wir uns auch einig“, sagt Va-
lentin mit einem leichten Schmunzeln. 

Einigkeit herrscht auch beim sportli-
chen Ziel. So hoch wie möglich kicken lau-
tet das. Damit sie das bei den Kickers nicht
aus den Augen verlieren, braucht es Siege –
in der Ober- und der Regionalliga. „Jeder 
im Verein macht sich Gedanken, wie es wei-
tergeht. Wir fiebern mit der Ersten mit,
aber wir müssen erst unsere Hausaufgaben
erledigen“, sagt Valentin. Am Samstag steht
das Duell beim Tabellennachbarn SV Spiel-
berg auf dem Stundenplan, dann womög-
lich auch wieder mit dem Defensivdirigen-
ten. Ein Erfolg würde den Blauen etwas
Luft verschaffen – und sie wahrscheinlich 
auch wieder mit Fortuna versöhnen. 

Eine Einheit auf und neben dem Platz

Leander ( links) und Valentin Vochatzer sind sich einig: Sie wollen so hoch wie möglich ki-
cken. Foto: Yavuz Dural

Fußball Die Brüder Leander und 
Valentin Vochatzer sind über 
Umwege bei den Kickers 
gelandet. Von Benjamin Schieler

Frauenfußball

1:1 im Topspiel kostet 
die Tabellenführung
Durch ein 1:1-Unentschieden im Regionen-
liga-Spitzenspiel beim TSV Plattenhardt
haben die Fußballerinnen der SGM TSV
Heumaden/SV Sillenbuch just vor dem
Derby an diesem Sonntag (10.30 Uhr) beim
SV Hoffeld ihre Tabellenführung verloren.
Maja Krstic hatte die Gäste per Fouelfme-
ter in der 16. Minute mit 1:0 in Führung ge-
bracht, die Dilek Sözen nach einer Stunde
Spielzeit mit ihrem Ausgleichstreffer zum
Endstand wieder zunichte machte. Derweil
haben die Hoffelderinnen mit dem 3:3-Un-
entschieden auswärts gegen den MTV
Stuttgart im zweiten Anlauf ihren ersten
Zähler im neuen Kalenderjahr geholt. 

Bis kurz vor Schluss durften die Gäste
von der Hohen Eiche angesichts ihrer 3:2-
Führung sogar von drei Punkten träumen –
ehe dem MTV noch der Treffer zum End-
stand gelang. Zuvor hatten Sina Görnitz
und Ellen Haingartner mit ihren Toren für 
eine schnelle 2:0-Gästeführung gesorgt, die
ihr Gegner bis zum Halbzeitpfiff egalisier-
ten. In der 83. Minute erzielte Greta Daum 
dann den vermeintlichen Hoffelder Sieg-
treffer, ehe auf der Gegenseite Jasmin
Einsle mit ihrem zweiten Tor an diesem
Tag noch für die Punkteteilung sorgte. fp

Löw stoppt den Negativlauf

M
arkus Löw sei Dank. Mit seinem
zwölften Saisontor hat der in die-
ser Saison bislang treffsicherste

Akteur des Fußball-Bezirksligisten SV Sil-
lenbuch für den 1:0-Auswärtssieg beim ab-
geschlagenen Schlusslicht FC Stuttgart-
Cannstatt gesorgt und so den Negativtrend
seiner Mannschaft gestoppt. Nach zwei 
Niederlagen – zuletzt hatte es für das Auf-
gebot von Trainer Alexander Eberhardt 
gegen den Spitzenreiter NAFI Stuttgart
eine bittere 1:11-Heimpleite gesetzt – sind
die Sillenbucher wieder in die Erfolgsspur
zurückgekehrt und haben als Tabellen-
neunter vor dem schweren Auswärtsspiel

an diesem Samstag gegen den Zweiten
Türkspor Stuttgart (17 Uhr) weiter fünf
Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. 

Das goldene Tor für die Gäste erzielte
der Matchwinner Löw in der 56. Spielmi-
nute per Handelfmeter. Zuvor hatte der 
FC-Feldspieler Rasim Yavuz den Ball auf 
der Torlinie mit einem Handspiel abge-
wehrt und dafür die rote Karte gesehen.
Einen weiteren Platzverweis kassierten die
Platzherren in der Nachspielzeit, nachdem
sich ihr Ali Bakhaev zu einer Tätlichkeit 
hatte hinreißen lassen. Er stieß einen Sil-
lenbucher Spieler um und sah dafür von der
Schiedsrichterin ebenfalls glatt rot. 

Fußball Der Torgarant in Diensten des SV Sillenbuch sorgt für den 
1:0-Auswärtssieg gegen das Bezirksliga-Schlusslicht. Von Frank Pfauth

Gegentor in der 95. Minute

V
iel hatte nicht gefehlt, ansonsten
hätte der Abstiegskandidat TSV
Heumaden in seinem Heimauftritt

in der Fußball-Kreisliga A 2 dem Spitzen-
reiter TSV Bernhausen eine lange Nase ge-
dreht. Doch in der fünften Minute der
Nachspielzeit gelang dem haushohen Favo-
riten durch Berkan Durak doch noch der
glückliche Siegtreffer zum 0:1-Endstand.
Die Aufholjagd des Vorjahresdritten aus
Heumaden, der erstmals unter dem in der 
Winterpause eingestiegenen Trainer Klaus
Tielesch eine Niederlage konstatieren 
musste und auf den Relegationsrang abge-
rutscht ist, ist damit fürs Erste gestoppt. 

An diesem Sonntag folgt in Heumaden
das Nachbarschaftsduell mit dem KV Plie-
ningen, der sich nach zwei Niederlagen nun
mit einem 8:0-Kantersieg im Heimspiel
gegen die SG Stuttgart-West warmgeschos-
sen hat. Schon zur Halbzeitpause lag der
Tabellenfünfte gegen das Schlusslicht und
designierten Absteiger mit 6:0 in Führung,
das nach dem Seitenwechsel noch zwei
weitere Gegentore kassierte. Ismael Useini
netzte insgesamt dreimal ein (18., 36., 79.).
Zudem trugen sich Manuel Sobotta (5.), Io-
annis Karas (19.), Georgios Kalpakidis (23.),
Marc Decker (43.) und Noureddine Labidi
(86.) in die Torschützenliste ein. fp

Fußball Vor dem Derby unterliegt der TSV Heumaden dem Kreisliga-
A-Spitzenreiter mit 0:1, der KV Plieningen feiert einen 8:0-Kantersieg.

„Wenn er dabei 
ist, kassieren 
wir weniger 
Gegentore.“
Leander Vochatzer 
über seinen Bruder

„Von seinem 
Timing beim 
Kopfball kann 
ich mir noch 
einiges 
abschauen.“
Valentin Vochatzer 
über seinen Bruder

Handball

Bittere Niederlage 
für Kickers-Männer
Eine bittere 25:26-Heimniederlage haben 
die Kickers-Handballer in der Bezirksklas-
se gegen die SF Schwaikheim II kassiert.
Denn dadurch hat das Team von Trainer
Costica Neagu drei Spiele vor Saison-
schluss zwei Zähler Rückstand auf die bei-
den punktgleich führenden Teams aus
Schwaikheim und Weinstadt. Um doch
noch den ersehnten Sprung nach vorne zu
schaffen, sind die drittplatzierten Kickers
nun auf Schützenhilfe angewiesen, da sie
selbst nicht mehr gegen beide Kontrahen-
ten antreten. Das nächste Spiel steigt am 
Sonntag bei der HSG Winterbach/Weiler
(Salierhalle/Winterbach, 17 Uhr).

Ebenfalls verloren haben die bereits als
Meister und Aufsteiger in der Bezirksklasse
Esslingen-Teck feststehenden tus-Hand-
baller – 26:29 beim SKV Unterensingen II.
Es war die dritte Saison-Niederlage für das
Team des scheidenden Trainers Hannes 
Bachter. Am Samstag (tus-Halle, 20 Uhr)
ist nun das Team Esslingen II zu Gast. 

Eine deutliche 19:31-Niederlage setzte
es einmal mehr für die Handballerinnen
des TV Plieningen in der Bezirksliga Ess-
lingen-Teck: 19:31 beim SKV Unterensin-
gen. Am Samstag (Im Wolfer, 18.15 Uhr)
empfängt die Mannschaft nun den Spitzen-
reiter aus Urach. Das Hinspiel endete 30:12
für die Uracherinnen. Die Plieninger Män-
ner, Spitzenreiter in der Kreisliga A, waren
spielfrei und sind dies auch erneut am kom-
menden Wochenende. 

In der Bezirksklasse Rems-Stuttgart ha-
en die Handballerinnen des SV Stuttgarter
Kickers mit 20:25 gegen den Dritten SK/SV
Winnenden verloren. Für die Kickers-Spie-
lerinnen um das Trainerduo Natalie Schen-
ker/Julia Löw war es bereits die letzte Be-
gegnung der Saison, die sie definitiv auf 
dem vierten Platz abschließen wird. Auf
den Dritten beträgt der Rückstand fünf
Punkte, der Vorsprung auf den Fünften
ebenfalls fünf Zähler. sd

Fechten

Thrum trumpft auf
Die Degerlocherin Lea Thrum hat bei den
württembergischen Meisterschaften der
Frauen in der Disziplin Degen in Backnang
für eine Überraschung gesorgt: Die 16-jäh-
rige Schülerin vom tus Stuttgart, eine der
jüngsten Teilnehmerinnen im Feld, belegte
den siebten Platz und schaffte so die Quali-
fikation für die deutschen Titelkämpfe.
Thrum wird damit sowohl bei der A-Ju-
gend als auch bei den Juniorinnen und bei 
den Frauen am Start sein. Im Mannschafts-
wettbewerb belegte Lea Thrum mit ihrer
Mutter Annette in der Startgemeinschaft
tus Stuttgart/TSF Ditzingen den zweiten
Rang. Erst im Finale verlor das Team gegen
den Heidenheimer SB mit 45:34. hal

Basketball

Gelingt der Coup?
Die tus-Basketballer können am Sonntag
(Ruth-Endreß-Halle, 16.45 Uhr) im Spit-
zenspiel der Landesliga gegen den Tabel-
lendritten TSV Ingelfingen mit einem Sieg
die Meisterschaft perfekt machten. Bei
einer dann noch ausstehenden Partie und
zwei Punkten Vorsprung vor dem Zweiten
TSB Schwäbisch Gmünd könnte sich der
Spitzenreiter beim Saisonfinale am 8. April
beim achtplatzierten BBC Stuttgart dann
sogar eine Niederlage erlauben, da sie im
direkten Vergleich mit den Gmündern die 
Nase vorne haben. Ein Spaziergang aber
wird die Aufgabe am Sonntag gegen Ingel-
fingen nicht werden. Das Hinspiel verloren
die tus-Basketballer Mitte Dezember mit 
65:72, nachdem sie nach dem dritten Vier-
tel noch mit 46:39 geführt hatten. sd

Schach

Remis für SCS
In der Bezirksliga hat sich der SC Sillenbuch am 
drittletzten Spieltag der Saison mit 4:4 vom SV 
Schwaikheim getrennt. In der Tabelle liegen die 
Sillenbucher auf dem sechsten Platz unter 
zehn Teams, Abstiegsgefahr besteht keine. Im 
Heimspiel gegen Schwaikheim gewannen le-
diglich Torsten Behlau-Moritz und Hans-Ulrich 
Jäger ihre Partien, vier weitere Begegnungen 
endeten Remis und brachten einen halben 
Punkt. Das vorletzte Punktspiel vor der Som-
merpause führt die SCS-Denksportler am 
Sonntag um 9 Uhr zum DJK Stuttgart-Süd. hal

Tennis

Knappe Niederlage im Finale
Philipp Laiple vom TEC Waldau Stuttgart hat 
sich bei den württembergischen Hallenmeis-
terschaften der Senioren den Vizemeistertitel 
in der Altersklasse Herren-30 gesichert. Der 
Degerlocher, der bereits im Vorjahr das Finale 
erreicht hatte, bezwang im Bundesleistungs-
zentrum in Stuttgart-Stammheim im Halbfina-
le der Einzelkonkurrenz Benjamin Michalak von 
Cannstatter TC mit 5:7/6:1 und 10:2. Im End-
spiel musste sich Laiple dann nach einem dra-
matischen Match-Tiebreak Sascha Wennagel 
vom TV Vaihingen/Enz mit 3:6/7:5/8:10 ge-
schlagen geben. hal

Kurz berichtet

Nur gemeinsam sind sie stark

W
er am vergangenen Samstag der
U-18-Mädchenmannschaft des
TV Plieningen im Landesliga-

spiel gegen den TV Murrhardt (6:4) zu-
schauen wollte, der musste eine lange An-
fahrt durch fast ganz Stuttgart auf sich neh-
men. Das lag nicht etwa daran, dass es sich
um ein Auswärtsspiel gehandelt hätte, viel-
mehr haben die TVP-Mädchen ihr Heim-
spiel anstatt im Paracelsus-Gymnasium in 
der Sporthalle Nord beim Pragfriedhof ab-
solviert. Viermal, also genau bei der Hälfte
der Heimaufgaben, ist dies in dieser Saison
der Fall und ganz einfach der Tatsache ge-
schuldet, dass zwei der fünf Kinder im Auf-
gebot ihre sportliche Heimat eigentlich
beim DJK Sportbund Stuttgart haben.

Am Ende der vergangenen Saison hat-
ten beide Vereine Personalprobleme: Bei
den Plieningerinnen waren für die neue
Spielzeit drei Mädchen mit der notwendi-
gen Spielstärke für die Landesliga übrig ge-
blieben, beim Sportbund nur die Schwes-
tern Lidija und Jovana Nikolic, und so ent-
schieden der Siebtplatzierte und der Fünft-
platzierte der zweithöchsten deutschen 
U-18-Spielklasse, sich notgedrungen 
zusammen zu tun. „Offiziell sind Spiel-
gemeinschaften nicht gestattet, des-
halb treten wir als TV Plieningen mit 
Verstärkung an“, sagt Laura Stegmey-
er, die Trainerin und Betreuerin. Drei
Spieltage vor dem Saisonende liegt das
Quintett mit bislang vier Siegen, zwei Un-
entschieden und sieben Niederlagen in

einer stark besetzten Gruppe, mit Gegnern
unter anderem aus den Tischtennis-Hoch-
burgen Frickenhausen und Erdmannhau-
sen, auf dem achten und vorletzten Rang,
zwei Zähler von einem Nicht-Abstiegsplatz
entfernt.

Absteigen werden die TVP-Mädchen
aber vermutlich nicht, selbst dann nicht,
wenn sie den Rückstand zur TSG Eislingen
nicht mehr wettmachen sollten. Das liegt
zum einen daran, dass es in Nord-Würt-
temberg nur selten genügend Bewerber für
die überbezirklichen Verbandsklassen gibt,
aber auch daran, dass der Bezirk Stuttgart 
einen Platz in dieser Liga fest zugesichert 

hat und dass es außer der Spielgemein-
schaft Plieningen/Sportbund wohl auch im
kommenden Herbst keinen anderen Inte-
ressenten aus der Landeshauptstadt geben
wird. „Die Möhringer Mädchen hätten 
noch die sportliche Stärke, um in der Lan-
desliga zu spielen, aber die sind auch nicht
genügend, sodass wir sie eventuell nächste
Saison auch bei uns integrieren“, sagt Lau-
ra Stegmeyer.

Insgesamt tummeln sich in Plieningen
momentan etwa ein Dutzend weiblicher 
Nachwuchstalente zwischen zehn und 15
Jahren regelmäßig im Jugendtraining, so-
dass es zum einen nächste Saison gleich
drei U-18-Mannschaften im Spielbetrieb
geben soll (zwei davon auf Bezirksebene),
dass aber auch einige der Mädchen bereits
als Stamm- oder Aushilfskräfte bei der
Frauenmannschaft in der Bezirksklasse 
mit dabei ist. „Wir versuchen schon seit ei-
nigen Jahren ein abwechslungsreiches, in-
teressantes Tischtennistraining für Mäd-
chen zu gestalten und der ungebrochene
Zulauf gibt uns Bestätigung“, sagt Stegmey-
er, deren TVP als einer der ganz wenigen
Clubs in der Landeshauptstadt weibliche

Teams im Jugend- und im Erwachsenen-
bereich in den Ligen gemeldet hat.

Den nächsten Punktspieleinsatz
der U 18 gibt es am 8. April mit einem
doppelten Heimspieltag gegen den SV
Nabern II (14 Uhr) und den TSV Mus-
berg (16 Uhr). Dann wieder in der
Sporthalle des Paracelsus-Gymna-
siums, ganz ohne weite Anreise.

Tischtennis Der TV Plieningen und der DJK Sportbund Stuttgart 
stellen ein Mädchenteam in der U-18-Landesliga. Von Harald Landwehr
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