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DAZN
18.55 Uhr: Fußball, Champions League:
Lokomotive Moskau - Bayer Leverkusen.
Sky
20.55 Uhr: Fußball, Champions League:
Roter Stern Belgrad - FC Bayern.

Fernsehtipps

Förster, das badische Ass in schwäbischen Diensten
Aus Sulzfeld stammender VfB-Offensivspieler ebnet den Weg zum 3:0 gegen den KSC – Am Sonntag Rückkehr nach Sandhausen

Von unserem Redakteur
Andreas Öhlschläger

FUSSBALL Es ist nicht so, dass an der
Gärtnerei Förster in Sulzfeld jetzt
großformatig das Stuttgarter Stadt-
wappen plakatiert wäre. Aber Phi-
lipp, der kickende Sohn des Hauses,
geboren in Bretten, hatte den VfB
Stuttgart im brisanten Zweitliga-
Derby gegen den Karlsruher SC auf
den Erfolgspfad geschossen. Förs-
ters 1:0 ebnete den Weg zum 3:0-
Sieg. Als der Offensivspieler hinter-
her gefragt wurde, wie das denn sei,
als Badener zu einem entscheiden-
den Mann beim schwäbischen Der-
bytriumph zu werden, betonte der
24-Jährige: „Ich bin ganz klar Stutt-
garter.“

Vom Gefühl her.
Die badischen Wurzeln verleug-

net Philipp Förster nicht. Sulzfeld,
einst zum Landkreis Sinsheim gehö-
rend, liegt seit der baden-württem-
bergischen Kreisreform im Land-
kreis Karlsruhe. „Ich weiß, was das
Derby bedeutet – für beide Mann-
schaften“, sagt Förster und denkt

dabei auch an die Fangruppen, die
sich traditionell sowas von gar nicht
leiden können.

Er selbst hat bei den Talenten des
KSC das Kicken gelernt, in der C-Ju-
gend zum Beispiel von einem Trai-
ner, der Tim Walter hieß, wechselte
aber 2010 in die Nachwuchsabtei-
lung des VfB Stuttgart. Förster

wohnte dort eine Zeit lang im Inter-
nat, kickte bei den B-Junioren zu-
sammen mit seinem Kumpel Joshua
Kimmich, der inzwischen beim FC
Bayern München ebenso eine un-
verzichtbare Größe ist wie in der Na-
tionalmannschaft.

Philipp Förster ist im Zweitliga-
Team des VfB ein Leistungsträger –
auch weil er das Vertrauen des Trai-
ners genießt. Der heißt Tim Walter,
wie einst in der KSC-Jugend.

Spät hatte der VfB Stuttgart im
vergangenen Sommer auf dem
Transfermarkt noch einmal zuge-
schlagen und Förster verpflichtet.
Für drei Millionen Euro Ablöse kam
er vom Zweitliga-Konkurrenten SV
Sandhausen. Genau dort geht es für
seine aktuelle Mannschaft am Sonn-
tag weiter. Dann wird Philipp Förs-
ter im VfB-Trikot ins Stadion am
Hardtwald zurückkehren.

Dort hatte er sich zu einem der
besten Zweitligaspieler entwickelt.
Jetzt will der 24-Jährige mit den
Stuttgartern in die Bundesliga auf-
steigen. Dass er einiges dazu bei-
steuern kann, hat Förster nicht nur
mit seinem befreienden Derbytor
gegen den KSC gezeigt – wenn es
auch ein „Glücksfickertor“ war, wie
der Karlsruher Trainer Alois
Schwartz meinte.

Der erste Schuss der Stuttgarter
Nummer 20 war am Mitspieler Marc
Oliver Kempf abgeprallt, der auf
dem Rasen lag. Mit Glück bekam
Philipp Förster eine weitere Chan-
ce. Der zweite Versuch landete am
Körper von KSC-Profi Lukas Fröde.

Der Ball bekam eine ganz andere
Richtung – drin, 1:0, Jubel beim VfB.
„Eigentlich habe ich den ersten Ball
schon drin gesehen“, erzählte Förs-
ter. Beim zweiten Mal „habe ich ge-
dacht: einfach drauf!“

Hauptsache drin Es war ein Dusel-
treffer. Aber egal. Philipp Förster
ebnete damit den Weg zu drei wich-
tigen Punkten. „Schön, dass ich es
dann war“, meinte er, „letztendlich
ist es aber scheißegal, wer das Tor
geschossen hätte.“ Hauptsache drin
– das war für den VfB Stuttgart ent-
scheidend, schließlich war das gro-
ße Thema der letzten Wochen und
Monate die miserable Chancenver-
wertung der hochkarätig besetzten
Mannschaft. Jetzt gab es drei Derby-
tore. So effektiv soll es möglichst
weitergehen. „Ich hoffe, dass das für
uns der Knackpunkt war, wo wir sa-
gen, dass der Ball jetzt wieder über
die Linie geht“, sagte Förster, der
Badener in schwäbischen Diensten.

Er würde gerne auch in Sandhau-
sen treffen, beim Ex-Club. Mit Du-
sel oder ohne.

Fingerzeig: Philipp Förster jubelt mit
Teamkollege Orel Mangala. Foto: dpa

„Ich bin ganz klar
Stuttgarter.“
Philipp Förster

Kommt die Bezirksliga Unterland-Hohenlohe?
FUSSBALL WFV-Kommission hat Modelle einer Strukturreform erarbeitet – Heute Informationsveranstaltung in Frankenbach

Von unserem Redakteur
Alexander Bertok

D er demografische Wandel
wird zu tiefgreifenden Verän-
derungen in unserer Gesell-

schaft führen. In den Vereinen sind
diese Auswirkungen bereits seit
Jahren spürbar. Im Einzugsgebiet
des Württembergischen Fußball-
verbandes sinken die Mannschafts-
zahlen stetig. Das führt dazu, dass in
manchen der 16 WFV-Bezirke ein
sinnvoller Spielbetrieb mit ausrei-
chend Mannschaften gefährdet ist.

Der Verbandstag als höchstes
Gremium im WFV hat eine Kommis-
sion – bestehend aus Vereins-, Be-
zirks- und Verbandsvertretern – be-
auftragt, die aktuellen Verbands-
strukturen zu überprüfen und Vor-
schläge einer strukturellen Weiter-
entwicklung vorzulegen. Es wurden
Modelle erarbeitet, die den Verei-
nen auf vier Regionalkonferenzen
vorgestellt werden. Die Informati-
onsveranstaltung für die Bezirke
Unterland, Hohenlohe, Stuttgart
und Rems-Murr findet an diesem
Dienstag (19.30 Uhr) im Sportheim
des SV Heilbronn am Leinbach in
Frankenbach statt.

Als Ergebnis der Diskussionen
auf den vier Regionalkonferenzen
erarbeitet die Kommission eine fina-
le Spielklassenstruktur, die auf dem
Verbandstag im Frühjahr 2021 zur
Abstimmung präsentiert wird.

Heiner Baumeister, Leiter Kom-
munikation beim WFV, schränkt je-
doch ein: „Es ist zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht sicher, ob über-
haupt etwas verändert wird.“ Die
Meinungsbildung nach den vier In-
formationsveranstaltungen ist mit-
entscheidend dafür, wie weiter ver-
fahren wird.

Alternativen Aktuell spielt der
Württembergische Fußballverband
mit einer Verbandsliga, vier Landes-
und 16 Bezirksligen (1-4-16). Die
durch die Komission erarbeiteten
Alternativen heißen 1-4-12 und 1-3-9.
Beide Varianten hätten jedoch zur
Folge, dass die Bezirksstrukturen,
was die Bezirksligen betrifft, aufge-
löst werden.

Für das Modell 1-4-12 gibt es die
Varianten a und b. Wobei Lösung b
nur für den Bereich Schorndorf
Auswirkungen hätte, ansonsten gel-

ten für beide Möglichkeiten die sel-
ben Voraussetzungen. Die Zahl der
Landesligen würde gleich bleiben,
die der Bezirksligen verringert sich
auf zwölf. Für das Unterland und Ho-
henlohe würde das bedeuten, dass
die zwei Bezirksligen verschmel-
zen. Wobei die Mannschaften des
Fußballbezirks Hohenlohe auf zwei
verschiedene Spielbezirke verteilt

würden. Einige Vereine aus dem Be-
zirk Hohenlohe würden mit dem Un-
terland kooperieren, andere mit
Rems-Murr.

Wie viele Unterland-Vereine und
wie viele aus Hohenlohe dem neuen
Bezirksliga-Spielgebiet drei zuge-
ordnet würden, ist noch nicht be-
sprochen. Denkbar wären zehn Un-
terland-Vereine und sechs aus dem

Hohenlohekreis/Bad Mergent-
heim. Sechs bis acht Vereine aus
dem Landkreis Schwäbisch Hall
und Teams aus Rems-Murr träfen
dann im Spielgebiet zwölf aufeinan-
der. „Die überzähligen Bezirksligis-
ten würden nach unten durchge-
reicht werden“, sagt Ulrich Preßler,
Vorsitzender des Fußballbezirks
Unterland. Dies würde zwangsläu-

fig in der Saison vor Einführung der
neuen Spielklassenordnung zu ei-
nem verschärften Abstieg aus der
Bezirksliga und den A-Ligen führen.
Es könnte dann auch Bezirke geben,
die eine zusätzliche C-Liga installie-
ren müssten.

Weniger Derbys Mit dem Modell 1-
3-9 bliebe es wie bei 1-4-12 bei einer
Verbandsliga, die Landesligen wür-
den von vier auf drei und die Be-
zirksligen von 16 auf neun reduziert.
Auch bei diesem Modell verschmel-
zen die Bezirksligen Unterland und
Hohenlohe, wobei Hohenlohe nicht
geteilt wird. Einen verschärften Ab-
stieg gäbe es in der Saison vor der
Einführung von den Landes- über
die Bezirks- bis in die A-Ligen.

Was alle Modelle den Vereinen
der bezirksübergreifenden Bezirks-
ligen auf jeden Fall bescheren wür-
den, sind die ein oder andere weite-
re Fahrt zu den Punktspielen, weni-
ger Derbys und damit wohl auch we-
niger Zuschauer. Ausgehend von
der aktuellen Zuammensetzung der
Fußballbezirke Hohenlohe oder Un-
terland könnten im Modell 1-3-9 der
VfL Brackenheim und die Spfr Leu-
kershausen aufeinandertreffen.
Hin- und Rückfahrt betragen in der
Addition rund 220 Kilometer.

SV Leingarten gegen den TSV Pfedelbach: Punktspiele zwischen Männerteams aus den Fußballbezirken Unterland und Hohen-
lohe sind aktuell nur in der Landesliga oder höheren Spielklassen möglich. Ein Strukturreform könnte dies ändern. Foto: Bertok

 „Es ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht
sicher, ob überhaupt

etwas verändert wird.“
Heiner Baumeister

Mögliche Modelle einer neuen Verbandsstruktur

HSt-Grafik, Quelle: Württembergischer Fußballverband e. V.

Variante 1-4-12a
1 Bezirksliga, 4 Landesligen, 12 Bezirksligen
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Variante 1-3-9
1 Bezirksliga, 3 Landesligen, 9 Bezirksligen
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KSC kritisiert
die Polizei

FUSSBALL Der Polizei-Einsatz beim
Zweitliga-Derby des VfB Stuttgart
gegen den Karlsruher SC hat für
Kritik gesorgt. KSC-Geschäftsfüh-
rer Michael Becker monierte, die
polizeilichen Maßnahmen seien
„unverhältnismäßig“ gewesen. Der
Fan-Dachverband der Gäste bemän-
gelte, dass die Polizei sich nicht an
Absprachen gehalten habe.

Am Sonntag hatten 591 Karlsru-
her Fans einen Platzverweis fürs
Stadion bekommen. „Wir verurtei-
len die katastrophale Kommunikati-
on und Einsatztaktik der Polizeifüh-
rung“, teilten die KSC-Supporters
mit. Die Polizei sagte zum veränder-
ten Vorgehen: „Dass wir diese Tak-
tik nicht mit jedem besprechen, ist
doch selbstverständlich“, so Polizei-
sprecher Stephan Widmann. „Das
lässt sich im Vorfeld nicht alles pla-
nen.“ Auch das Abbrennen von Py-
rotechnik durch VfB-Fans auf dem
Weg ins Stadion werde nicht ohne
Konsequenzen bleiben.

Baden-Württembergs Innenmi-
nister Thomas Strobl sagte mit Blick
aufs Ganze: „Am Tag danach können
wir festhalten: Es ist gut gelaufen.“
Im Stadion blieb es ruhig. dpa

Meinungen
Die Vorschläge zur Strukturreform
des Württembergischen Fußballver-
bandes werden eifrig diskutiert. Die
Meinungen gehen durchaus in ver-
schiedene Richtungen. „Das Modell
mit drei Landesligen wäre aus Ho-
henloher Sicht am besten. Von unse-
rer Seite wird es keine Zustimmung
für ein Modell geben, in dem wir zer-
rissen werden“, stellt Ralf Bantel,
Vorsitzender des Fußballbezirks Ho-
henlohe, klar. „Die Frage stellt sich,
ob ein Bezirk auseinandergerissen
werden muss, in dem es passt. Und
im Moment läuft es bei uns ja noch
gut.“ Zu den zur Diskussion stehen-
den Modellen meint Bantel: „Im Mo-
ment sind es ja Vorschläge, Gedan-
kenspiele. Aber wir wollen schon da-
gegen steuern, wenn es uns nicht ge-
fällt. In dieser Form kann das Modell
mit vier Landesligen aus unserer
Sicht nicht umgesetzt werden. Wenn
es am Rande des Bezirks Anpassun-
gen gibt, ist es ja in Ordnung. Aber es
geht nicht, dass wir in der Mitte aus-
einandergerissen werden.“ Der Un-
terländer Bezirks-Vorsitzende Ul-
rich Preßler sagt: „Klar ist, die aktu-
elle Struktur muss irgendwann ge-
ändert werden. Das Modell 1-4-16 ist
auf Dauer nicht zu halten. Die Varia-
nte 1-3-9 ist mir zu extrem, ich bevor-
zuge das Modell 1-4-12.“ mars/tok

Endo könnte der
optimale Sechser
für den VfB sein

Überraschungs-Japaner
überzeugt in der Startelf

FUSSBALL Mit Japanern hat der VfB
Stuttgart im Derby gegen den Karls-
ruher SC gute Erfahrungen ge-
macht. Vor zwei Jahren erzielte Ta-
kuma Asano beim 2:0 beide Treffer,
am Sonntag lieferte Wataru Endo
nun bei seinem Startelfdebüt für die
Schwaben eine überzeugende Vor-
stellung ab. „Wataru hat ein außer-
gewöhnlich gutes Spiel gemacht.
Ich glaube, du kannst nicht viel bes-
ser auf der Sechs spielen, als Wataru
das gemacht hat“, lobte Sportdirek-
tor Sven Mislintat den bislang kaum
in Erscheinung getretenen Neuzu-
gang am Tag nach dem 3:0 (0:0) ge-
gen den KSC.

Lobende Worte Passsicher, zwei-
kampfstark und insgesamt deutlich
besser als der am häufigsten auf die-
ser Position eingesetzte Atakan Ka-
razor agierte der 26-Jährige als Zer-
störer vor der Abwehr und erster
Aufbauspieler. „Wataru ist ein wich-
tiger Faktor gewesen in dem Spiel.
Gerade in der Luft. Selbst gegen Phi-
lipp Hofmann hat er uns ja alles ge-
geben, was wir da eben brauchen auf
der Position, gerade wenn Mann-
schaften mit langen Bällen operie-
ren. Das hat uns sehr gut getan“,
sagte Mislintat. „Wataru ist das bes-
te Beispiel, dass wir eine sehr gute
Qualität auch in der Breite haben.“

Suche beendet? Mit einem Star-
telfeinsatz des nur 1,78 Meter gro-
ßen Japaners hatte kaum jemand ge-
rechnet, denn bislang war er nur ge-
gen Dresden in der Schlussminute
zu einem Kurzeinsatz gekommen.
Lange schien Trainer Tim Walter
nichts mit Endo anfangen zu kön-
nen. Nun aber hat der 22-malige ja-
panische Nationalspieler in nur ei-
ner Partie gezeigt, dass er die Suche
nach dem optimalen Sechser im Sys-
tem des VfB beenden könnte. dpa

Kleiner Japaner, langes Bein: Wataru
Endo gegen Marvin Wanitzek. Foto: dpa


