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Ein Traum geht in Erfüllung

Was war da los?

Basketball Erstmals in ihrer noch recht jungen Geschichte betreten die Hakro Merlins Crailsheim in der kommenden
Runde die europäische Bühne und nehmen am Fiba-Europe-Cup teil. Von Ralf Mangold

A

m Dienstagnachmittag
kam die finale Zusage,
dass die Merlins erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in einem europäischen
Wettbewerb dabei sind. „Man
kennt ja diese Fangesänge, wo es
in einer Zeile heißt: Irgendwann
einmal, spielt auch Crailsheim international. Die wenigsten haben
wohl wirklich daran geglaubt,
dass es tatsächlich Realität werden könnte“, freut sich Ingo Enskat. „Unglaublich dieser Schritt
für den Verein. Das ist ein echter
Knaller.“
Begeistert ist auch Martin Romig, dass es geklappt hat: „Es ist
ein weiterer Meilenstein in unserer einzigartigen Klubgeschichte.
Nach der Play-off-Teilnahme in
der letzten Saison haben wir nun
die Ehre, uns auch auf europäischem Niveau zu beweisen und
genießen es, Teil eines renommierten internationalen Teilnehmerkreises zu sein“, so der Merlins-Geschäftsführer.

Die Liga hat
weiterhin
oberste Priorität.
Ingo Enskat
Sportlicher Leiter der Merlins

Die Voraussetzungen für die
Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb sind neben der
sportlichen Qualifikation ähnlich
wie in der BBL auch die wirtschaftlichen und logistischen
Standards. „Für kleinere Länder
ist das manchmal schon eine große Herausforderung“, berichtet
Merlins-Prokurist Lukas Lienert.
„Der Modus steht noch nicht fest.
In der vergangenen Saison gab es
acht Vorrundengruppen mit jeweils vier Teams, von denen die
zwei Erstplatzierten jeder Gruppe sich für die Zwischenrunde
qualifiziert haben“, berichtet Enskat.
„Die Strukturen, die wir aufgebaut haben, sind die Basis für die
stetige Weiterentwicklung. Da-

Herausforderungen anzunehmen,
hat uns immer weitergebracht.
Mein Herz hat mir sofort gesagt,
dass wir diese Chance unbedingt
ergreifen wollen. Wir sehen die
Spiele in Europa als Bonus an. Für
eine Stadt wie Crailsheim ist das
eine ganz tolle Sache.“
Hinzu kommt allerdings für die
Merlins ein nicht zu unterschätzender logistischer Aufwand.
„Lars Schaborak macht bereits die
Planungen in der BBL, er wird
auch sicher die neue Herausforderung gut stemmen“, ist Enskat
überzeugt von seinem Team ums
Team, auf das sicherlich einige
Mehrarbeit zukommen wird.

Crailsheims sportlicher Leiter Ingo Enskat hofft, dass er in der neuen Saison wieder mit Fans in der Arena
Hohenlohe jubeln kann – auch bei den Spielen im europäischen Wettbewerb. Foto: Archiv/Philipp Reinhard

durch haben wir die Basis geschaffen, an einem europäischen
Wettbewerb teilzunehmen und
gleichzeitig auch die Herausforderung BBL annehmen zu können“, betont der sportliche Leiter
der Merlins. Trotz des überragenden Abschneidens mit Platz 5 in
der vergangenen Saison sieht er
es nämlich keinesfalls als eine
Selbstverständlichkeit für die
Crailsheimer an, in der BBL mitspielen zu dürfen. „Die Liga hat
weiterhin oberste Priorität. Unser Ziel ist der Klassenerhalt.“

Europe Cup auf BBL-Niveau
Den Fiba-Europe-Cup sieht Enskat qualitativ ungefähr auf einem
Niveau mit der deutschen Bundesliga. „Wir werden uns vom Kader her so aufstellen, dass wir in
beiden Wettbewerben bestehen

können.“ Mit den Spielen im Europapokal unter der Woche ist
das eine physische Herausforderung und großer Reisestress. „Ich
denke, dass die Begeisterung für
das Neue uns da weiterhelfen
könnte.“ Zudem sind die Coaches
und Physios bei der Belastungssteuerung gefordert. Ein konkretes Ziel für den Europacup gibt
Enskat nicht aus. Es stehen ja
noch gar nicht alle Gegner fest.
„Von denen, die bereits qualifiziert sind, ist es schwer, deren
Leistungsniveau einzuschätzen.
Es werden auf jeden Fall interessante Spiele werden.“
Die Doppelbelastung könnte
zum Problem werden, „andererseits kann man aus den Spielen
im internationalen Wettbewerb
auch zusätzliche Energie ziehen“.
Grundsätzlich gab es für Enskat

aber nie die Überlegung, die
sportliche Qualifikation nicht
wahrzunehmen. „Der Kopf lässt
dich schon kurz nachdenken, aber

Alle Spieler sind geimpft
Für die Reisen ist es wichtig, dass
inzwischen alle Spieler geimpft
sind und so keine Ansteckung
oder Quarantäne mehr droht. Ein
Wermutstropfen in der vergangenen Saison waren die fehlenden
Zuschauer. „Einige unserer Spieler konnten nicht einmal diese
Begeisterung in der Halle live
miterleben.“ So hofft Enskat, dass
zumindest ein Teil der Zuschauer wieder in die Arena darf, um
bei dieser Abenteuerreise durch
Bundesliga und Europacup dabei
zu sein. In eineinhalb Wochen ist
Trainingsbeginn für die Basketball-Profis. Am 19. August werden
dann die Vorrundengruppen des
Fiba-Europe-Cups ausgelost.

14 Mannschaften haben sich bereits qualifiziert
Insgesamt werden 32
Teams am Fiba-Europe-Cup teilnehmen. Diese setzen sich zusammen aus 14 Mannschaften, die sich über die nationalen Wettbewerbe
qualifiziert haben, 14
Klubs aus der Champions-League-Qualifikation und vier, die eine separate Qualifikationsrunde für den Europe
Cup austragen. Hier

könnte sich auch das
BBL-Team aus Bayreuth
für den Wettbewerb
qualifizieren.
Die Gruppenauslosung wird am Donnerstag, 19. August, stattfinden. Als Teilnehmer stehen neben den Merlins
bereits fest: Telenet Giants Antwerp (Belgien),
BC Rilski Sportist (Bulgarien), Casademont

Zaragoza (Spanien), Ionikos BC (Griechenland), Szolnoki Olajbanjasz (Ungarn), Hapoel
Gilboa Galil (Israel), Pallacanestro Reggiana
(Italien), Heroes Den
Bosch (Niederlande),
Legia Warszawa (Polen),
CSM Oradea (Rumänien), Avtodor Saratov
(Russland), Bahcesehir
(Türkei), BC Kyiv (Ukraine).

Der Pott geht nach Crailsheim
Frauenfußball Die SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim bezwingt die SGM Weikersheim im Bezirkspokal-Finale.
Weikersheim. Auf dem hervorra-

gend präparierten neuen Rasen
des TSV Weikersheim sahen rund
200 Zuschauer ein interessantes
Finale zwischen dem Regionenligisten SGM TSV Crailsheim II/
VfB Jagstheim und dem Bezirksligisten SGM TSV Weikersheim/
Schäftersheim/Laudenbach.
Nach vorsichtigem Abtasten in
der Anfangsphase erarbeiteten
sich die Gastgeber aus dem Taubertal die erste Torchance.
TSV-Torhüterin Celina Wolf
konnte den Schuss aus spitzem
Winkel jedoch mit einer reflexartigen Fußabwehr gerade noch um
den Pfosten lenken. Es dauerte bis
Mitte des ersten Durchgangs, ehe
sich die Elf von Trainer Jens Hofelich ihre erste klare Torgelegenheit erarbeiten konnte. Alisa Klei-

Vanessa Bensch am schnellsten
und schob den von der Torhüterin abgewehrten Ball aus kurzer
Distanz zum 3:0-Halbzeitstand
ein.

Die SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim (grüne Trikots) gewinnt
das Finale um den Bezirkspokal mit 5:1.
Foto: Wolfgang Reiß

nert war es vorbehalten, den Ball
überlegt ins Tor zu schieben. Nur
eine Minute später setzte sich
Kleinert gegen mehrere Gegenspielerinnen durch und erhöhte

auf 2:0. Durch diesen Doppelschlag bekam das Crailsheimer
Spiel mehr Sicherheit. Lea Bauer
schaltete nach einem scharf getretenen Freistoß von Kapitänin

Gutes Spiel beider Teams
Auch zu Beginn der zweiten Hälf
Hälfte sah man ein gutes Spiel beider
Mannschaften, das sich jedoch
überwiegend im Mittelfeld abspielte. Wiederum hatten die Taubertälerinnen die erste klare Torchance, die Torhüterin Wolf mit
einer Glanzparade vereitelte. Das
wohl schönste Tor des Tages erzielte Mittelfeldstrategin Pia
Wolfmeyer. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld erkannte sie,
dass die gegnerische Torspielerin
etwas zu weit vor dem Tor stand.
Ihre Bogenlampe aus mehr als 35

Metern fand zum 4:0 ihr Ziel.
Zehn Minuten später erhöhte die
äußerst fleißige Maike Hofelich
zum 5:0. Kurz vor Spielende war
es Viola Reiss, die in der neuen
Saison zu ihrem Heimatverein zurückkehrte, vorbehalten, den
mehr als verdienten Ehrentreffer
für die Gastgeber zu erzielen.
Bezirksspielleiter Hartmut Megerle war vom spielerischen Niveau beider Mannschaften beeindruckt und überreichte den Siegerpokal sowie einen Wanderpokal an das Team aus Crailsheim.
SGM Weikersheim – SGM TSV
Crailsheim II/Jagstheim 1:5 (0:3)
Tore: 0:1, 0:2 Alisa Kleinert (25., 26.),
0:3 Lea Bauer (35.), 0:4 Pia Wolfmeyer
(75.), 0:5 Maike Hofelich (85.), 1:5 Viola Reiß (88.)

Mädchenfußball
Neue Referentin
gesucht

Unglückliche Heimniederlage
Das Spitzenspiel der GFL-Juniors Süd zwischen der U 19 der Unicorns und den
Fürstenfeldbruck Razorbacks war an Dramatik kaum zu überbieten. Nach einem
verschossenen Fieldgoal-Versuch der Haller bei auslaufender Uhr gingen die Gäste aus Bayern als glücklicher 14:12-Sieger vom Platz.
Foto: Rolf Müller

Die Pizza und Cola nach dem letz-

ten Spiel hatten sich alle Kinder
und Jugendlichen redlich verdient nach einem anstrengenden Fußball-Vormittag. Ein ganz
spezielles Training hatten die
Schülerinnen und Schüler des
Gemeinschaftsprojekts des Albert-Schweitzer-Gymnasiums
Crailsheim und der Fröbelschule Ellrichshausen bekommen,
als Trainer waren die Ex-Fußball-Profis Dirk Wüllbier und
Alexander Malchow zu Gast.
„Eine tolle Sache. Der Tag hat
mir und auch den Kindern richtig Spaß gemacht“, so Wüllbiers
Fazit. „Hier geht es nicht um
Fußballtraining im herkömmlichen Sinne. Alle sollen ohne
Leistungsdruck einfach Spaß
haben.“ Deshalb gab es auch neben Fußballtraining noch verschiedene Geschicklichkeitsparcours, Koordinationsübungen
und vor allem viele Spaß-Wettbewerbe, bei denen auch die
Anfänger zum Zuge kamen.
Höhepunkt war das Abschlussturnier, bei dem jeder
einzelne Treffer kräftig bejubelt
wurde. Den Kindern sieht man
ihre Freude am Spiel förmlich
an. Und da gibt es auch keine
Diskussionen, ob mal der Ball
ein paar Zentimeter im Aus war
oder auch nicht. Und eins ist
noch auffällig anders, wie wir es
ansonsten kennen: Dem Gegner
wird ein tolles Dribbling oder
ein schöner Treffer gegönnt –
hier wird Fair Play noch gelebt.
Zudem gab es für jedes Kind als
Präsent ein schönes T-Shirt von
Sponsoren, die diesen inzwischen alljährlichen Fußballtag
erst möglich gemacht haben.

Donnerstags wird gekickt
Erst seit ein paar Wochen dürfen
die Jungs und Mädchen wieder kicken. Groß war die Wiedersehensfreude, als endlich wieder
gemeinsames Training erlaubt
war. Einmal in der Woche – immer am Donnerstag – gibt es nämlich bereits seit knapp zwölf Jahren eine gemeinsame Übungseinheit der ASG-Schülerinnen und
-Schüler im Rahmen eines Sozialprojekts zusammen mit den Jugendlichen zwischen 12 und 18
Jahren mit geistiger Behinderung
aus der Fröbelschule. Trainiert
wird im Rahmen dieser Kooperation mit einer Unified-Fußball-Mannschaft für die „Special
Olympics“, die in diesem Jahr im
Oktober in Hoffenheim allerdings
in etwas kleinerem Rahmen stattfinden werden.
Ralf Mangold

Viel Spaß hatten die Kinder beim
Fußballtag.
Foto: Ralf Mangold

SO GESAGT

„Fußball ist gar nicht
so einfach, wie viele
denken.“

Region. Zur weiteren Verstärkung

des Bezirksjugendausschusses im
Fußballbezirk Hohenlohe wird
noch eine engagierte Person gesucht, die Interesse am Mädchenfußball hat und sich eine Tätigkeit als Mädchenreferentin vorstellen kann.
Interessierte können sich mit
dem Fußball-Bezirksjugendleiter
Niko Schwarz über das elektronische WFV-Postfach und über die
E-Mail
niko.schwarz@fussball-hohenlohe.de in Verbindung
setzen.

Gelebtes
Fair Play

Ein Dankeschön für die Ausrichter
Die Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See überreichte als Dank für die
Ausrichtung des Talenttages am DFB-Stützpunkt dem TSV Schrozberg einen
Gutschein in Höhe von 200 Euro.
Foto: privat

Dirk Wüllbier, ehemaliger Zweitligaprofi bei den Stuttgarter Kickers und
Trainer beim gemeinsamen Fußballtag
der Fröbelschule mit Schülerinnen und
Schülern des ASG.

