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Talente erTalente erT halten Förderung
Im zwölften Jahr verteilt die Heinz-Ziehl-Stiftung Geld für aussichtsreiche Athleten

SPORTKREIS Endlich ausziehen.
Nach dem langen Stehen raus aus
den hohen Hacken und die Kühle
des frisch gemähten Grases nutzen.
Das tut den geschundenen Füßen
gut. Nur fürs Gruppenfoto mit Ab-
stand zieht Laura Raquel Müller
nochmal die schicken Highheels an,
die ihre schlanken Beine betonen.
„Die habe ich von meiner Mama“,
sagt die Leichtathletin der ULG/
TSG Öhringen, „das Sprintvermö-
gen von meinem Papa.“

Gepaart mit Trainingsfleiß ist die
16-Jährige in der vergangenen Sai-
son zum deutschen Meistertitel ge-
laufen. Obendrein drückt die Schü-
lerin aus Verrenberg den deutschen
Rekord der U 16 um sechs Hun-
dertstel auf 11,74 Sekunden. Für
diese hochkarätigen Erfolge hat
Laura Raquel Müller im Schlosspark
der Akademie für Landbau und
Hauswirtschaft in Kupferzell gleich

drei Belohnungen erhalten: Als Ho-
henloher Sportlerin des Jahres und
punktbeste Athletin erhält das
Sprint-Ass auch den Eberhard-Gien-
ger-Förderpreis sowie einen Scheck
der Heinz-Ziehl-Stiftung. Ein schö-
ner Abend, für den es sich lohnt,
dass die Füße ein wenig leiden.

Flexibilität Jan Philippiak, Vorsit-
zender der Heinz-Ziehl-Stiftung, hat
Anpassungsfähigkeit und Flexibili-
tät als wichtige Voraussetzungen für
Erfolg im Sport und außerhalb ange-
sprochen.

Müller ist gut durch all die Be-
schränkungen, die die Corona-Pan-
demie mit sich gebracht hat, gekom-
men. Zwar hat die Bundeskaderath-
letin ihren Sonderstatus genutzt und
dadurch eher als andere wieder im
Öhringer Stadion trainiert. Zuvor
aber spult der Teenager mit Vater
und Trainer Wolfgang Müller das

Trainingspensum im Wald von
Friedrichsruhe, auf Feldwegen oder
die Einheiten mit Kugel und Speer
auf den Wiesen von Bekannten ab,
„denn das Training hinterlässt
schon ein paar Krater“, sagt Laura
Raquel Müller lachend.

Weitere Fördepreise Nach einem
festgelegten Punktesystem gab es
aber auch Förderpreise für: Luca
Feuchter (ACV-Club Hohenlohe),
Julika Funke (Fecht-Club Würth
Künzelsau), Lisa Gette (Fecht-Club
Würth Künzelsau), Bastian Hof-
mann (TSV Niedernhall), Katharina
Mähring (TSG 1845 Heilbronn), Ti-
ziana Nitschmann (Fecht-Club
Würth Künzelsau), Georg Augusti-
ne Schneider (Radfahrverein Ho-
henlohe-Öhringen), Max Hansel-
mann und Serafin Schefold (Rad-
fahrverein Hohenlohe-Öhringen/
Sonderpreis). swa/red

Jan Philippiak (rechts), Geschäftsführer der Heinz-Ziehl-Stiftung, und Sportkreis-
präsidentin Barbara Eckle (Zweite v. l.) mit geförderten Sportlern. Foto: Marc Schmerbeck

weiter mit an Bord ist.“ Mit Bell-Hay-
nes gibt es nach dem Weggang von
DeWayne Russel einen neunen
Spielmacher. „Mit Trae ist es uns ge-
lungen, das erste Puzzlestück für
das nächstjährige Team gleich zu
Beginn des Sommers zu verpflich-
ten. Mit seiner Energie passt er gut
zu uns und gleichzeitig in das strate-
gische Spielsystem. Wir freuen uns,
dass Trae diese Chance nutzen will
und wünschen ihm deshalb nur das
Beste für seine Saison bei den Mer-
lins“, sagt Enskat. red

Fortsetzung der Zusammenarbeit
mit Bleck und über die Neuver-
pflichtung: „Fabi war ein ganz wich-
tiger Eckpfeiler der letztjährigen
Mannschaft. Er steht für unglaubli-
che Stabilität und ein solides Spiel.
Mit seiner unaufgeregten Art und
seiner Ausstrahlung ist er ein abso-
luter Führungsspieler für die Mann-
schaft. Deswegen ist das mit eine
der allerwichtigsten Verpflichtun-
gen, die wir für die kommende Sai-
son getätigt haben und wir freuen
uns dementsprechend sehr, dass er

„Ich bin sehr froh, dass wir es ge-
schafft haben Trae zu verpflichten.
Er will sich weiter verbessern und
bringt BBL-Erfahrung mit. Er hat
wertvolle Erfahrungen in Vesas
Spielsystem gesammelt, welches
unserem sehr ähnlich ist. Als Spieler
zeichnet ihn insbesondere sein Um-
schaltspiel aus. Außerdem macht er
seine Mitspieler besser und hat
gleichzeitig die physischen Fähig-
keiten, um auf unserem Level mitzu-
halten.“ Der Sportliche Leiter Ingo
Enskat freut sich ebenfalls über die

nach Crailsheim. Bei den Fraport
Skyliners spielte er auch schon in
Deutschland.

Entsprechend glücklich zeigt
sich Cheftrainer Tuomas Iisalo: „Als
wir Fabi vor einem Jahr verpflichtet
haben, dachte ich, wir hätten einen
guten Spieler geholt. Stattdessen ha-
ben wir einen großartigen Spieler
bekommen. Sein Spielverständnis
und seine Professionalität waren
wichtige Gründe für unsere erfolg-
reiche Saison.“ Und über den Kana-
dier Bell-Haynes sagt der Coach:

BASKETBALL Die Planungen der Ha-
kro Merlins Crailsheim für die kom-
mende Saison in der Basketball-
Bundesliga schreiten weiter voran.
Nachdem man durch die Vertrags-
verlängerungen der Iisalo-Brüder
früh Klarheit auf der Trainerpositi-
on schuf, gelang es nun, in Fabian
Bleck einen weiteren wichtigen Be-
standteil der Mannschaft an den Ver-
ein zu binden. Mit Trae Bell-Haynes
steht der erste Merlins-Neuzugang
fest. Der 24-jährige Point Guard
wechselt von den Helsinki Seagulls

Fabian Bleck bleibt ein Merlin, Trae Bell-Haynes kommt nach Crailsheim

Gebrüder
Kleinschrodt

bleiben vereint
Hollenbach geht personell gut

gerüstet in die Saison

Von unserem Redakteur
Marc Schmerbeck

FUSSBALL Karl-Heinz Sprügel hat die
nächsten Unterschriften gesam-
melt. Der Kader des FSV Hollen-
bach dürfte damit komplett sein. Zu-
letzt mit Yannis Apfelbach (U19 SGV
Freiberg) seine Zusage beim Ver-
bandsligisten. Dann entschied sich
Michael Kleinschrodt doch dazu, zu
bleiben – für zwei Jahre.

Ein Fakt der auch Bruder Martin
freut. Denn Trainer Kleinschrodt
sagt: „Wir haben jetzt einen guten
Kader, der in der Breite sehr ausge-
glichen ist. Die vier Neuzugänge
und die Jugendspieler bringen noch-
mal frischen Schwung rein.“

Die Neuen Apfelbach ist mit 1,96
Meter Körpergröße „ein groß ge-
wachsener Innenverteidiger, der
gut ausgebildet und schnell ist.
Noch dazu hat er ein gutes Kopfball-
spiel“, sagt Kleinschrodt. Mit Den-
nis Schorb kommt noch ein Abwehr-
spieler hinzu. „Er ist sehr bissig und
kann auch auf der rechten Seite spie-
len“, sagt Kleinschrodt.

Goran Jurjevic und Hannes Sche-
rer sind dagegen Offensivspieler.
„Goran ist sehr zweikampfstark“,
sagt Kleinschrodt. „Und Hannes
Scherer ist ein erfahrener Oberliga-
spieler, der in Balingen auch regio-
nalliga Erfahrung gesammelt hat.
Mit seiner bulligen Spielweise wer-
den wir viel Freude haben. Aller-
dings war er lange verletzt, da müs-
sen wir etwas auf-
passen.“ Hinzu
kommen mit Felix
Limbach, Benja-
min Utz und Jakob
Scheppach drei
Talente aus der
Hollenbacher A-
Jugend, die auch
ihre Einsatzzeiten
bekommen wer-
den. „Dass mein
Bruder bleibt, ist
natürlich super. Das zeigt auch die
Richtung, die der FSV einschlagen
will“, sagt Kleinschrodt. Michael
hatte mit einem Wechsel in eine hö-
here Liga geliebäugelt.

Nicht mehr für den FSV laufen
hingegen Torben Götz, Felix Gut-
sche, Fabian Schuler und Marcel
Karausch auf. Wie Schuler schlie-
ßen sich zudem die beiden bisheri-
gen A-Jugendspieler Jann Baust und
Niklas Breuninger dem VfR Gom-
mersdorf an.

Nachdem mittlerweile klar ist,
dass die Saison am Wochenende
vom 22./23. August startet, will
Kleinschrodt Mitte Juli mit dem
Trainingsbetrieb beginnen. „Dann
sind wir gewappnet“, sagt der FSV-
Trainer. „Ich dachte schon, dass es
ist, wie es kommuniziert wurde.“ Er
rechnete mit einem Start Anfang
September. So bekamen die Spieler
Anfang Juli die Möglichkeit in den
Urlaub zu gehen. „Wir haben ja im
Juni trainiert, deshalb passt das jetzt
schon“, sagt Kleinschrodt. „Jeder
sollte zumindest die entsprechende
Fitness haben. Die Jungs sind ja mo-
tiviert.“

Einspruch Noch hofft er aber auf
den unverhofften Oberliga-Auf-
stieg. „Wir haben noch nichts wegen
unseres Einspruchs in Sachen Auf-
stiegs-Regelung gehört“, sagt Klein-
schrodt. „Aber wenn ihm nicht statt-
gegeben wird, wäre es schon selt-
sam. Nicht nur die Kommunikation
war ja sehr fragwürdig. So etwas
darf doch nicht im Alleingang be-
schlossen werden.“

Aber egal, welche Liga, Klein-
schrodt sieht sein Team gerüstet.
Manager Karl-Heinz Sprügel sieht
es in der Breite sogar so gut aufge-
stellt, wie in den vergangenen Jah-
ren nicht. „Der Kader ist top“, sagt
er. „Wir haben 16, 17 Spieler, die Ver-
bandsliga oder mehr spielen kön-
nen.“ Einen ersten Eindruck gibt es
am 22. Juli im Test bei der Spvgg Sat-
teldorf. Danach stehen Spiele gegen
Schwäbisch Hall, Neckarsulm und
Gommersdorf auf dem Programm.

Mi. Kleinschrodt
Foto: Marc Schmerbeck
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D
er Ausstand ist gegeben,
das letzte Training absol-
viert. Martin Wöhrle hat
sich von der Mannschaft

des TSV Pfedelbach gebührend ver-
abschiedet. Drei Jahre ging er mit
dem Team durch einige Landesliga-
Tiefen, um am Ende doch oben zu
bleiben. Es ist ein Abschied in
Freundschaft, der weiten Fahrtstre-
cke geschuldet. Noch ein Jahr von
Stuttgart Weilimdorf nach Pfedel-
bach zu pendeln, war ihm einfach zu
viel. Woche für Woche drei bis vier
Mal. „Und das mit den Baustellen
derzeit. Da wusste ich oft nicht, ob
ich noch rechtzeitig zum Trainings-
start ankomme“, sagt Wöhrle.

Er wird aber sicher nicht auf Nim-
merwiedersehen verschwinden.
„Ich werde schon verfolgen, was
Pfedelbach macht und auch immer
mal wieder auf dem Sportplatz vor-

beischauen“, sagt Wöhrle. Überge-
ben hat er das Amt an seinen spielen-
den Co-Trainer Michael Blondowski
und Sead Halilovic, die Unterstüt-
zung von Markus Schilling bekom-
men.

Ruhe bewahrt „Es war eine wahn-
sinnige Zeit“, sagt Wöhrle. Er folgte
auf Kai Endreß, der die Mannschaft
aus der Bezirksliga in die Landesliga
geführt hatte. „Es war alles dabei,
was dazu gehört. Wir hatten Höhen,
Tiefen, Erfolge und Phasen, in de-
nen gar nichts zusammenlief“, sagt
er. Doch eines betonte er die ganzen
drei Jahre, in denen er in Pfedelbach
Trainer war: „Selbst in ganz schlech-
ten Zeiten haben alle im Verein und
der Mannschaft die Ruhe bewahrt.
Auch wir Trainer untereinander.

Das sind die Hauptgründe, warum
der TSV nun in eine vierte Landesli-
ga-Saison geht. Normal kracht es in
solchen Phasen. Das war bei uns gar
nicht der Fall. Wir haben alle immer
sehr gut zusammengearbeitet und
haben die Möglichkeit gesehen, uns
miteinander aus der schweren Lage
zu befreien.“ Es klappte – und zwar
Jahr für Jahr. „Das ist schön, denn
wenn man Erfolg hat, ist es einfach.
Aber bei uns war das Verhältnis
auch in schweren Zeiten super“,
sagt Wöhrle.

Denn für die Mannschaft ging es
drei Landesliga-Jahre lang um den
Klassenerhalt. Teilweise sah die
Lage bereits aussichtslos aus. „In
der ersten Runde war es wahnsinn.
Da waren wir sieben, acht Spieltage
abgeschlagen Letzter“, sagt Wöhrle.

„Dann war am Ende der Klassener-
halt schon ein paar Spieltage vor
dem Saisonende geschafft.“ In der
abgelaufenen Saison bedeutete die
Corona-Krise eine ganz neue He-
rausforderung, in der sowohl Trai-
ner, Mannschaft und Verein letztlich
hilflos auf das Ende warten muss-
ten. „Das Highlight war aber die
WFV-Pokalrunde“, sagt Wöhrle.

Dort steht der TSV im Viertelfi-
nale, das nun nach den neuesten Lo-
ckerungen am 1. August gegen den
Landesliga-Konkurrenten FV Löch-
gau ausgetragen werden soll. Bis da-
hin warf Pfedelbach unter anderem
den Verbandsligisten FSV Hollen-
bach und den Oberligisten TSV Ils-
hofen aus dem Rennen. „Es ist ir-
gendwie typisch für die Jungs“, sagt
Wöhrle. „Die Mannschaft ist zu al-

lem fähig. Im Jahr davor haben wir
uns noch die große Chance entge-
hen lassen, gegen Großaspach zu
spielen und jetzt stehen wir im Vier-
telfinale. Je größer die Aufgabe ist,
desto mehr können die Jungs raus-
holen. Ich denke, da können noch
ein paar super Jahre kommen.“

Schwere Runde Natürlich hat auch
er schon etwas voraus geblickt. „Es
wird eine schwere Runde kommen.
Mit der Riesenbelegung von Mann-
schaften. Das wird schon anstren-
gend.“ Zumal vom WFV bisher im-
mer von einem Saisonstart im Sep-
tember die Rede gewesen war – ein-
fach wegen der Corona-Regeln.
Durch die Lockerungen hat sich ein
anderes Fenster aufgetan. So be-
ginnt die Saison bereits am Wochen-

ende 22./23. August. Da wird nicht
nur in Pfedelbach die eine oder an-
dere Planung über den Haufen ge-
worfen werden müssen. Aber am
Ende hilft der frühere Start, mögli-
che Komplikationen auszugleichen
und englische Wochen so gering wie
möglich zu halten.

Das Bild zeigt es: Die Mannschaft des TSV Pfedelbach und Trainer Martin Wöhrle (Mitte) waren eine verschworene Einheit. Foto: Marc Schmerbeck

„Wir hatten Höhen, Tie-
fen, Erfolge und Phasen,
in denen gar nichts zu-

sammenlief.“
Martin Wöhrle

Ein freundschaftlicher Abschied
FUSSBALL Martin Wöhrle hat seinen Ausstand beim TSV Pfedelbach gegeben

WFV-Pokal
Der TSV Pfedelbach steht im Vier-
telfinale des WFV-Pokals. Die Partie
der Saison 2019/20 soll am 1. Au-
gust gegen den FV Löchgau statt-
finden. Für den Sieger geht es eine
Woche später weiter, just an jenem
Wochenende beginnt auch die Ver-
bandspokalrunde 2020/21. Der Fi-
naltermin ist noch offen. mars
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