
Vor 30 Jahren imSport

Es war ein Aufruf über das Haller
Tagblatt: „Alle Spieler, die zwi-
schen 1972 und 1982 in der ersten
Männermannschaft gespielt ha-
ben, sind eingeladen und aufge-
fordert zu kommen“, war im De-
zember 1991 zu lesen. Eine Art Er-
innerungsspiel stand an. Der Ein-
ladende war Walter Döring. Der
Finanzminister des Landes Ba-
den-Württembergs von 1996 bis
2004, war in den 1970er-Jahren ei-
nige Jahre Trainer der Handbal-
ler der TSG Schwäbisch Hall.
„Eine sensationell gute Zeit“ sei
das gewesen, meint der heute
67-Jährige. Die damalige Zeit-
spanne sei eine „der wichtigsten
und prägendsten für mein Leben“
gewesen. „Teamsport lehrt einem,
dass man füreinander einsteht.“

Döring führte die TSG-Hand-
baller bis in die Oberliga, die da-
mals dritthöchste Spielklasse. „In
der Hagenbachhalle hatten wir
bis zu 1200 Zuschauer. Wir haben
noch hinter dem einen Tor Bän-
ke hingestellt, um alle unterzube-
kommen. Es war brechend voll.“
Nach den Spielen und den Trai-
ningseinheiten ging es immer in
denWürths Beck, „das war unser
inoffizielles Vereinsheim“, meint
Döring mit einem Schmunzeln.

Bis zur B-Lizenz
Walter Döring hatte erst mit 16
Jahren sein erstes richtiges Hand-
balltraining. Doch der Sport fas-
zinierte ihn, sodass er später auch
Trainer wurde. Bis zur B-Lizenz
legte er die Scheine ab. „Ich hat-
te das Glück, eine unglaublich
starke Mannschaft zu haben: Jo-
chen Maas war dabei, der später
auch Juniorennationalspieler
wurde. Dann die Schröder-Zwil-
linge, die auch den schwarzen
Gürtel im Judo hatten oder Wolf-
gang Fischer im Tor“, nennt er

spontan einige Namen seines da-
maligen Teams. Die starkeMann-
schaft blieb aber nicht zusammen.
„Bis auf einen oder zwei waren
das alles Studierende. Irgend-
wann haben sie dann in ihren Uni-
versitätsstädten gespielt oder
sind zu höherklassigen Teams ge-
wechselt.“ Das gab es auch bei
späteren, ebenfalls erfolgreichen
Jugendmannschaften der TSG zu
beobachten. Kontakte gibt es im-
mer noch einige, beispielsweise
zu Stanislaus Sysryca oder Wolf-
gang Fischer.

Walter Döring interessiert sich
auch heute noch für die Haller
Handballer. „Sie hatten ja eine
Durstrecke, aber jetzt scheint es
wieder aufwärts zu gehen“, freut
er sich. ruf

„Sensationell
gute Zeit“

Die TSG-Handballer im Jahr
1979:Walter Döring (hinten
links) Hans-Georg Jähn, Lutz
Drauschke, Hansi Schmidt (bei-
de vorne). Foto: Archiv

Mainz.Die Reise zumNachwuchs-
turnier in Mainz hat sich für die
Fechterinnen und Fechter des FC
Würth Künzelsau gelohnt: ein gu-
tes Starterfeld, viele spannende
Gefechte und am Ende 13 Final-
platzierungen. Milena Hummel,
Stella Albert und Ben Schmierer
standen am Ende ganz oben auf
dem Treppchen und trugen sich
in die Siegerliste 2021 ein. „Ein
starker Auftritt unserer Kids“
freute sich Trainer Barnabas Csa-
nyi im Anschluss. „Ich habe vie-
le gute Aktionen und Gefechte ge-
sehen und nehme viele Eindrücke
für die Trainingsarbeit der kom-
menden Wochen mit“. Die Nachwuchsfechter des FCWürth Künzelsau. Foto: privat

Gute Ergebnisse des Fecht-Nachwuchses

N ach zehn Ligaspielen
könne man immer eine
erste Saisonbilanz zie-
hen, ist seit Jahren das

Credo von Ingo Enskat, sportli-
cher Leiter der Hakro Merlins
Crailsheim. In der Bundesliga ha-
ben die Merlins diese zehn Spie-
le jetzt hinter sich, dabei sechs
Siege eingefahren und viermal
verloren. Zudem haben die Zau-
berer die zweite Gruppenphase
im Fiba-Europe-Cup erreicht und
dazu noch im deutschen Pokal
das Final-Four-Turnier.

Lob an Trainer undMannschaft
„Insgesamt können wir sehr zu-
frieden sein. Wenn einer im Som-
mer zu uns gesagt hätte, wir wer-
den im deutschen Pokalhalbfina-
le sein, wir werden in die zweite
Runde des europäischenWettbe-
werbs einziehen als Gruppeners-
ter, und wir werden in der Bun-
desliga wieder mit einer positi-
ven Bilanz dastehen – wer hätte
da gesagt: Ja klar, ist doch selbst-
verständlich? Das ist schon toll,
was der Trainer und die Mann-
schaft aus sich herausholen.“

Manmüsse bedenken, dass die
Merlins keinen Kader eines Eu-
roleague-Teams haben, der dann
noch einmal zwei, drei Positionen
tiefer besetzt sei. „Wir spielen das
Ganze mit einer kleineren Rota-
tion. Jeder Spieler muss immer fit
sein. Man merkt es jetzt, als Moe

(Stuckey) aus-
fällt. Da fehlt ei-
ner in der Rotati-
on. Trotzdem
sind wir gut
durchgekom-

men, verletzungsfrei. Wir stehen
in der oberen Tabellenhälfte. Ak-
tuell sind alle Ziele übererfüllt –
und das deutlich. Man muss aber
genauso dranbleiben. Es ist jetzt
nicht so, dass man sagen kann, das
wird so weitergehen.Wir müssen
mit der gleichen Intensität spie-
len wie gegen Ludwigsburg und
dazu unsere Würfe von außen
treffen.Wenn die Intensität in der
Defensive und der Flow in der Of-

fensive zusammenkommen, dann
sind wir eineMannschaft, die im-
mer für eine Überraschung sor-
gen kann“, erklärt Enskat.

Auf die Merlins wartet jetzt im
Dezember und Anfang Januar

noch ein knackiges Programm:
Nach dem Spiel im Europe-Cup
gegen Antwerpen, gastiert man
morgen in Göttingen, am 23. De-
zember kommt Bamberg zum
Weihnachtsspiel nach Ilshofen,

am 26. Dezember ist BayernMün-
chen zu Gast, am 30. Dezember
spielen die Merlins in Chemnitz,
am 2. Januar kommen die Tele-
kom Baskets Bonn mit Ex-Trainer
Tuomas Iisalo und am 7. Januar

geht es nach Heidelberg, ehe am
12. Januar das Auswärtsspiel in
Kiew ansteht.

„Göttingen spielt eine sehr
starke Saison, ist eine sehr stabi-
le Mannschaft. Das wird ein rich-
tig interessantes Spiel. Dann das
Weihnachtsspiel gegen Bamberg
– ich muss nicht sagen, was Bam-
berg im letzten Jahrzehnt geleis-
tet hat, auch wenn sie momentan
etwas am knapsen sind. Bayern ist
auch keine kleine Hausnummer
im deutschen Basketball. Chem-
nitz spielt auch eine richtig star-
ke Saison, hat Bayern im Pokal-
viertelfinale geschlagen. Dann
spielen wir im neuen Jahr gegen
Bonn und Tuomas, der mit sei-
nem Team auch eine herausra-
gende Saison spielt. Heidelberg
hatte als Aufsteiger einen super
Start und merkt, wie wir in den
ersten Jahren, dass es schon noch
einmal ein Unterschied zur Pro
A ist.“

„Herausragende Situation“
Genau das mache aber so großen
Spaß, dass man diese Spiele auf
höchstemNiveau in Deutschland
haben könne, auch wenn dabei
ein paar Niederlagen kommen
sollten, „und die kommen irgend-
wann“, wie Enskat sagt. Jeder
müsse sich immer wieder vor Au-
gen führen, „was für eine heraus-
ragende Situation das ist, dass wir
daran teilnehmen und dann auch
noch so gut mitspielen. Das ist
großartig, was die Mannschaft da
leistet!“

Eine genaue Zielvorgabe für
die kommenden Spiele, wie viele
Siege eingeplant sind, gebe es
nicht. „Man kann die Mannschaf-
ten nicht in einen Pot werfen, Das
Antwerpenspiel hatte natürlich
einen ganz eigenen Charakter.
Mit dem Sieg ist man sofort wie-
der gut dabei im Rennen um die
ersten beiden Plätze. In der Bun-
desliga möchte ich nur die Namen
noch einmal erwähnen. Für einen
Sieg gegen eine dieser Mann-
schaften ist eine Bombenleistung
von uns notwendig.“

„Aktuell sind alle Ziele übererfüllt“
Basketball Ingo Enskat, sportlicher Leiter der Hakro Merlins Crailsheim, zieht eine erste Saisonbilanz nach zehn
Bundesliga-Spielen. Das Team hat die Erwartungen weit übertroffen. Von JoachimMayershofer

Die Hakro Merlins sind auf Höhenflug. Auf dem Bild ist Terrell Harris (dunkles Trikot) im Spiel gegen Lud-
wigsburg zu sehen. Foto: Eibner

Ilshofen. Die Gedanken, sich zu-
rückziehen, hatte Dario Caeiro
schon etwas länger. „Im Sommer-
urlaub war es dann so, dass ich
von diesem Ehrenamt einfach
nicht losgekommen bin, täglich
damit zu tun hatte“, berichtet
Dario Caeiro (rundes Bild), Vor-
stand Fußball beim TSV Ilshofen
– noch, denn im Sommer 2023 soll
nach 16 Jahren Ehrenamt beim
TSV Schluss sein. „Nach so einer
Zeitspanne darf man auch tschüss
sagen“, meint er und doch geht es
bei seinem Rückzug auch um et-
was anderes: Vertrauen, bezie-
hungsweise mangelndes Vertrau-
en.

Als der heute 38-jährige Caei-
ro vor etwas mehr als zehn Jah-
ren die Fußball-Abteilungsleitung
übernahm, spielte der TSV noch
in der Kreisliga B, mittlerweile in

der Oberliga. Die zweite Mann-
schaft hat gute Chancen in die
Landesliga aufzusteigen. Auch die
Jugendteams spielen deutlich hö-
herklassiger. Die A-Junioren sind
in der Verbandsstaffel und damit
das höchstklassig notierte A-Ju-

gend-Team des
Altkreises. Der
enorme sportli-
che Erfolg – der
TSV Ilshofen
spielte zuvor nie

höher als in der Bezirksliga – ging
einher mit wesentlich mehr Um-
satz. „Die Fußball-Abteilung setzt
teilweise das 20-fache von ande-
ren Abteilungen um“, erklärt Her-
bert Schürl, 1. Vorsitzender TSV
Ilshofen.

Der Aufstieg, auch finanziell,
sorgte innerhalb des Vereins für
Misstrauen. „Misstrauen gab es

immer wieder mal zwischen den
Abteilungen“, erinnert sich Her-
bert Schürl, der sich seit mehre-
ren Jahrzehnten im Verein enga-
giert. Auch deshalb wurde schon
vor vielen Jahren festgelegt, dass
sich jede Abteilung selbst finan-
zieren muss, um bei möglichen
Schieflagen nicht den Gesamtver-
ein und damit die anderen Abtei-
lungen zu beeinträchtigen. Vor
zwei Jahren wurde wegen der an-
haltenden Kontroversen die Sat-
zung geändert und der Fuß-
ball-Vorstandsposten geschaffen,
um die Gemüter zu beruhigen.

„Außerordentlicher Einsatz“
Herbert Schürl übernahm damals
den Posten des 1. Vorsitzenden,
den er schon früher einmal inne-
hatte. Dario Caeiro kümmerte
sich zusätzlich für das Jahr 2020

um die Buchhaltung – freiwillig.
„Und das nicht nur für die Fuß-
ball-Abteilung, sondern für den
gesamten Verein“, betont Herbert
Schürl. „Teilweise habe ich nachts
um halb zwei von ihm nochMails
mit Fragen zu den Buchungen be-
kommen“, beschreibt er Caeiros
Einsatz, den er „außerordentlich“
nennt. All das sollte helfen, Miss-
trauen abzubauen. „Doch wir ha-
ben das nicht in den Griff bekom-
men“, stellt Herbert Schürl
bedauernd fest. „Dann darf man
auch sagen: Jetzt ist gut“, meint
er hinsichtlich des Rückzugs.
Caeiro bestätigt, dass das man-
gelnde Vertrauen ein Hauptgrund
ist. „Was soll ich denn noch ma-
chen, dass die anderen mir ver-
trauen?“, fragt er in Richtung ei-
nes Teils der anderen TSV-Abtei-
lungen.

Herbert Schürl bedauert den
angekündigten Rückzug sehr. „Es
wird unheimlich schwer werden,
jemanden zu finden, der das so
machen kann wie Dario.“ Auch er
selbst hegt Rückzugsgedanken.
Damals bei der Jahreshauptver-
sammlung bekamen Caeiro und
er jeweils etwas mehr als 70 Pro-
zent der Stimmen, was vergleichs-
weise unüblich ist. Auch das nagt
an den beiden.

Dass Dario Caeiro nun so früh-
zeitig seinen Rückzug angekün-
digt hat, begründet er damit, dass
er mithelfen will, dass beim TSV
„eine Lösung, ein neuer Weg ge-
funden wird“. Er selbst möchte
sich nach seinem Rückzug nicht
so schnell wieder engagieren.
„Ich bin sehr, sehr weit weg
davon, neue Aufgaben zu über-
nehmen.“ ruf

MangelndesVertrauen
Fußball Ilshofens Fußball-Vorstand Dario Caeiro begründet seinen für Mitte 2023 angekündigten Rückzug.

Kurz vorWeihnachten laden die
Schwäbisch Hall Unicorns zum vor-
weihnachtlichen Shopping in ihrem
Fanshop ein. Am heutigen Freitag von
17 bis 19 Uhr und am Samstag von 10
bis 12 Uhr sind Geschenkejäger im Op-
tima-Sportpark willkommen. Im Ange-
bot sind auch zwei exklusive Artikel:
die brandneue Unicorns-Gürteltasche
und der Unicorns-Kalender 2022 von
Fotograf Manfred Löffler. Der Erlös aus
dem Kalender-Verkauf geht als Spen-
de an das Kinderhospiz in Schwäbisch
Hall. Foto: privat

Vorweihnachtliches
Shopping

Fußball
FSVHollenbach
rüstet auf
Mulfingen. Fußball-Verbandsligist
FSV Hollenbach vermeldet einen
Winterneuzugang: Julian Wild
kommt vom BayernligistenWürz-
burger FV. Der 1,90 Meter große
Sturmtank hat zuvor die Nach-
wuchsleistungszentren bei
Greuther Fürth, Würzburger Ki-
ckers und Stuttgarter Kickers
durchlaufen und wechselte dann
im Aktivenbereich zumWürzbur-
ger FV. In dieser Runde kam der
20-Jährige zu zwölf Einsätzen.
Hollenbach steht momentan auf
Rang 2 der Tabelle.
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