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Der Titel allein reicht nicht
Fußball Die erste Mannschaft der FSV Schwenningen steht auf Platz eins in der Kreisliga A und liegt damit auf
Meisterkurs. Trainer Almir Smakovic findet dennoch das ein oder andere Haar in der Suppe. Von Stefan Kech

E r hat die Messlatte be-
reits vor der Saison so
richtig hoch gelegt, und er
wird sie keinen Zentime-

ter nach unten korrigieren. Daran
lässt Almir Smakovic im Ge-
spräch nicht den Hauch eines
Zweifels. Der Aufstieg ist das er-
klärte Ziel des Trainers der FSV
Schwenningen. Und nicht nur sei-
nes, auch die Spieler nebst den
Verantwortlichen des Vereins
wollen allesamt in die Bezirksliga
hoch.

Dafür wurde im Sommer der
Kader noch einmal qualitativ
aufgerüstet. Und da der Stamm
des Teams beisammen blieb und
dieser bereits in den vergangenen
Jahren in der württembergischen
Kreisliga A sich stets ziemlich weit
vorne in der Tabelle ansiedelte,
soll in dieser Saison endlich der
große Wurf gelingen.

Wobei der Begriff „soll“ die Be-
findlichkeiten rund um die Freie
Sportvereinigung nicht wirklich
beschreibt. Es muss jetzt einfach
klappen, die Zeit ist reif. Es sieht
auch richtig gut aus, denn mit neun
Siegen und fünf Unentschieden
stehen die Schwenninger unge-
schlagen auf Platz eins. Ein Punkt
dahinter folgt der SV Tuningen,
der allerdings schon zwei Spiele
mehr absolviert hat.

Entsprechend selbstbewusst
gibt sich FSV-Coach Smakovic,
der in dieser Spielzeit alle Best-
leistungen abräumen will. Dafür
bedürfe es aber einer hundertpro-
zentigen Einstellung in jeder Par-
tie, und an dieser fehle es nach
Meinung des Trainers bisweilen.
Unnötige Punktverluste gegen
Teams aus den hinteren Regionen
seien eindeutiger Beleg dafür.
Doch ansonsten lobt er seine
Truppe.

Herr Smakovic, Sie grüßendenRest
der Liga vomPlatz an der Sonne und
das auch noch ungeschlagen. Alles
gut, also?
Almir Smakovic: Insgesamt bin ich
natürlich zufrieden, vor allem zu
Beginn der Saison haben wir her-
vorragende Spiele hingelegt und
teilweise Kantersiege eingefah-
ren. Doch es gab auch zu viele
leichtfertig hergeschenkte

Punkte. Gerade gegen schwä-
chere Mannschaften.

Ihre Spieler habendenGegner also
auf die leichte Schulter genommen?

Ja, das war durchaus eine Ein-

stellungssache, das darf uns ein-
fach nicht passieren. Ich sage
meinen Jungs immer: Gebt gleich
von Beginn an Gas, dann müsst
ihr am Ende nichts mehr reparie-
ren. Wenn du erst einmal hinten

liegst, wird es eben schwierig.

WelcheSpiele habenSie besonders
geärgert?

Das 2:2 gegen den Vorletzten
Egesheim. O Gott, das war das
Schlimmste für mich. Aber auch
das 2:2 im Heimspiel vor zwei
Wochen gegen Wehingen war
völlig unnötig.

Sind solche Ergebnisse nicht ganz
normal im Laufe einer Saison?

Prinzipiell ja, doch wenn man
unsere Leistungen gegen die an-
deren Spitzenteams sieht, dann
nicht. Wir haben den aktuell
Zweiten Tuningen mit 6:3 be-
siegt, Frittlingen 7:0 weggefegt
und gegen den damaligen Tabel-
lenführer Kolbingen klar mit 4:0
gewonnen. Und im Bezirkspokal
setzten wir uns gegen den Be-
zirksligisten Villingendorf mit
5:2 durch. Diese Resultate zeigen,
zu was meine Mannschaft fähig
ist, wenn sie nur will. Da haben
wir geliefert.

Sie stehen auf Platz eins, noch ohne
Niederlage undmit fast vier ge-
schossenen Toren pro Spiel . . .
. . . auf Statistiken wie diese lege
ich auch großen Wert. Wir wol-
len Meister werden und dabei in
allen Kategorien ganz vorn ste-
hen. Also die meisten Tore
schießen, die wenigsten kassie-
ren. Das habe ich schon vor der
Runde gesagt, und daran lassen
wir uns messen.

Schon in den vergangenenSpielzeiten
mischtenSiemit IhremTeamweit
vornemit, zumAufstieg reichte es
allerdings nicht.Warumklappt es
diesesMal?
Weil wir uns gut verstärkt haben
und den Stamm der Mannschaft
halten konnten. Die Mischung
stimmt. Die Neuen wir Bärwald,
Bulut oder Albayrak haben uns
mit ihrer hohen Qualität gleich
weitergeholfen.

Und sicherlich denKonkurrenzkampf
innerhalb derMannschaft belebt.
Ja, das hat sich ebenfalls positiv
ausgewirkt, auch andere Spieler
haben sich noch einmal gestei-
gert.

PlagenSie Verletzungssorgen?
Über weitere Strecken kaum,
jetzt zum Ende des Jahres sieht es
allerdings mies aus. Am Sonntag
zu Hause gegen Denkingen wol-
len wir dennoch gewinnen und
damit für einen schönen Ab-
schluss sorgen.

Sie habendie personellenVerände-
rungen angesprochen, gab es auch
taktischeUmstellungen?
Ja. Ich war bisher auf Ballbesitz-
fußball fixiert, doch diese Aus-
richtung habe ich im Sommer ge-
lockert. Wir lassen dem Gegner
nun öfters den Ball, um dann
blitzschnell umzuschalten. Dafür
braucht man schnelle Spieler,
und die haben wir.

HabenSie bei denNeuverpflichtun-
gen extra darauf geachtet?
Natürlich, wir haben schnelle
Spieler geholt, die auch noch
entwicklungsfähig sind. Jetzt in
der Winterpause kommen noch
einmal zwei neue dazu, ebenfalls
flott unterwegs und technisch
stark. Darauf freue ich mich
schon.

Wie sehendie Planungen für die
kommendenWochen aus, haben Ihre
Spieler komplett frei?
Nein, wir werden jede Menge
Hallenturniere spielen, darauf
stehe ich. Da kannst du dich auch
mal gegen Spieler aus der Ver-
bandsliga messen.

Manche Trainer halten sich auf die-
semGebiet zurück, fürchten, ihre
Mannschaft könnte überspielt sein.
Da habe ich komplett andere Er-
fahrungen gemacht. Seit ich
Trainer bin, haben meine Mann-
schaften immer eine stärkere
Rück- als Vorrunde gespielt.
Wenn ich zwei Monate gar nichts
mache, dann kann ich mit einigen
Spielern im Frühjahr wieder bei
Null beginnen und deren über-
flüssige Kilos wegtrainieren.

Wenn Ihr Team2019 nochbesser zu-
rückkommt, lässt das nichtsGutes
für die Gegner erahnen?
Wie gesagt, wir wollen Meister
werden und in allen Statistiken
vorne liegen.

Manchmal schaut FSV-Trainer seinen Schützlingen kritisch bei deren
Wirken zu, doch insgesamt ist er mit dem Team, das die Tabelle in der
KreisgliaAanführt, durchauszufrieden. Foto:GerdBader

Judo-Club ehrt Mitglieder
Kampfsport Bei der Jahreshauptversammlung des Judo-Clubs
Schwenningen wurden Vereinsangehörige für ihre teils Jahrzehnte
währende Zugehörigkeit ausgezeichnet.

Aufgrund der geringen Resonanz
der vergangenen Jahre wählte der
Judo-Club Schwenningen mal ein
anderes Format für seine Jahres-
abschlussfeier: eine „Advents-
hockete“ an einem Trainings-
montag, einen griechischen

Abend bei Vereinsmitglied An-
tonios, ein weniger förmlicheres
aber umso gemütlicheres Zu-
sammensitzen.

Und es kamen fast vierzig Mit-
glieder – bei weitem mehr als zu-
vor. Diese verweilten größten-

teils bis Mitternacht, obwohl tags
drauf die Mehrheit wieder früh
zur Arbeit musste.

Harald Burkart, 1.Vorsitzen-
der, nutzte die Gelegenheit, das
Sportjahr Revue passieren zu
lassen und freute sich, zwei treue
Vereinsmitglieder ehren zu dür-
fen: Für 25 Jahre Mitgliedschaft
bekam Ralf Uhl die Ehrennadel
des Judo-Clubs überreicht.

Rosemarie Hölle, die nie et-
was mit Kampfsport zu tun hatte,
dafür schon über 40 Jahre der
Gymnastikabteilung die Treue
hält, erhielt den sogenannten Eh-
renbrief des Judo-Club Schwen-
ningen. Die 81 Jahre alte Rosema-
rie Hölle, die erst seit diesem Jahr
nicht mehr aktiv am Training
teilnimmt, freute sich umso
mehr, bei dieser Vereinsveran-
staltung auch ihre vielen Sport-
kameradinnen wiederzusehen.
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Harald Burkart, 1. Vorsitzender des Judo-Clubs Schwenningen, hier mit
RosemarieHölle, die geehrtwurde für40JahreTreue. Foto: Privat

81
Jahre alt ist das langjährige Mitglied
Rosemarie Hölle. Seit 40 Jahren nimmt
sie an den Kursen der Gymnastikabtei-
lung teil.

Derbytime
zwischen
zwei TGs
Volleyball Die TG aus
Schwenningen trifft am
morgigen Samstag in der
Hoptbühlhalle auf die
TG'ler aus Tuttlingen.

Es ist wieder soweit: Derbytime.
Am Samstag trifft die Turnge-
meinde um 15 Uhr in der Hopt-
bühlhalle auf das Team der be-
nachbarten TG Tuttlingen.

Diese rangieren lediglich ei-
nen Platz hinter den Schwennin-
gern im Mittelfeld der Liga auf
Platz sechs, die Turngemeinde
aus der Neckarstadt mit einem
Spiel weniger auf Platz fünf.

Der Standder Dinge
Zum Mittelfeld der Liga: Heidel-
berg belegt mit insgesamt 13
Punkten Platz drei der Tabelle
und der TV Bühl mit zehn Punk-
ten den achten Platz, kurz vor den
Abstiegsrängen.

Das heißt alle sind wieder
dicht beieinander und es gilt, kei-
ne Schwäche zu zeigen. Jeder
kann hier jeden schlagen und die
Liga ist auch in diesem Jahr wie-
der sehr ausgeglichen.

Die groß gewachsenen Tutt-
linger kommen mit einer Emp-
fehlung eines 3:1-Sieges gegen
KIT Karlsruhe in die Hoptbühl-
halle und die Männer vom Ne-
ckarursprung hatten die zwei
letzten Wochen spielfrei.

Dies sollte auf Schwenninger
Seite genügend Motivation und
Kraft für die letzten drei Spiele in
diesem Jahr geben.

Fast alle fit
Tatsächlich sind auf Schwennin-
ger Seite alle bis auf Zuspieler
Dominic Hones fit, der mit einem
Virusinfekt zu kämpfen hatte und
erst zum Abschlusstraining am
Freitagabend wieder einsteigen
kann.

Die Zuversicht auf Schwen-
ninger Seite ist dennoch hoch, das
Spiel zu gewinnen und weitere
wichtige Punkte für das Saison-
ziel Klassenerhalt zu sammeln.
Bis jetzt konnte das Team von
Trainer Günter Hones alle drei
Heimspiele gewinnen und ist so-
mit im Hoptbühl in dieser Saison
ungeschlagen. eb

Großes Profi-Potenzial
Boxen Arianit Krasniqi, der junge Boxer mit dem berühmten
Namen – sein Onkel ist Luan Krasniqi – steigt gegen den starken
Herausforderer Dawud Friedrich aus Mannheim in den Ring.

Der nächster Ringauftritt für
Arianit Krasniqi steht an: Der
Youngster des BSV Rottweil
steigt in Böblingen in den Ring.

Er hat dabei einen starken He-
rausforderer: Dawud Friedrich
aus Mannheim. Der Gegner ist in
diesem Jahr zweimal Baden-
Württembergischer Meister ge-
worden, im September sogar in
der Leistungsklasse B.

Friedrich hat ein Kampfrekord
von 15 Kämpfen vorzuweisen, ein
sehr erfahrene Gegner also für
Arianit Krasniqi, der bereits fünf
Kämpfe bestritten hat und eben-
falls zweifacher Baden-Würt-
temberg-Meister ist. Das Duell
wird in der Gewichtsklasse bis 72
Kilogramm ausgetragen. „Aria-
nit, der ja erst 14 Jahre alt ist, wird
aber von Kampf zu Kampf immer
besser“, freut sich sein Bruder
Ardian über die Entwicklung. Der
Ältere der beiden Boxbrüder
macht regelmäßig Sparring mit
ihm.

Arianit Krasniqi in Topform
„Nach seinem riesigen Erfolg im
Oktober in Waldhaus, wo er ei-
nen sehr, sehr starken Schweizer
sogar KO schlug und vorzeitig
gewann, sind wir sicher, dass er
auch dieser Aufgabe gewachsen
sein wird. Er ist topp in Form und
wird immer stärker – auch durch

das gute Sparring mit mir. Er
macht jetzt schon sogar bei mei-
nen harten Trainingseinheiten
mit, bei denen er immer durch-
hält. Er ist unser ‚Luan 2.0‘ “, sieht
Ardian ein großes Zukunftspo-
tenzial bei seinem jüngeren Bru-
der.

Der Kampf wird im Rahmen
des Regio-Cups in Böblingen
stattfinden, wo Arianit – unge-

wöhnlich für einen 14-Jährigen –
einen der Hauptkämpfe bestrei-
ten wird. olg

Gut vorbereitet im Sparring (von links): Vater und Trainer Agim Krasni-
qi,SparringspartnerArdianKrasniqi,ArianitKrasniqiundCo-TrainerVeli
Dogan. Foto:HolgerRohde

”Wir sind sicher,
dass er auch die-

se Aufgabe meistert.
Ardian Krasniqi
über den nächsten Kampf von Arianit.


