
Blitzturnier: Neufra freut sich auf hohen Besuch 
 
Dritte Auflage des Schussenrieder-Weiße-Cups (ab 11.30 Uhr, Allwettersportplatz) 

 
Von Marc Dittmann 
Neufra/Do. (mac) - Vier Mannschaften aus vier Ligen spielen am morgigen Samstag (ab 11.30 Uhr, 
Allwettersportplatz Neufra/D.) um den Schussenrieder-Weiße-Pokal in Neufra/Do. Der FV 
Neufra/Donau, Tabellenelfter der Bezirksliga (27:27 Tore/18 Punkte) empfängt die TSG Balingen 
(Oberliga Baden-Württemberg), den FV Ravensburg (Verbandsliga) und die TSG Ehingen 
(Landesliga) zum Quervergleich jeder gegen jeden (Die Spieldauer: 2 x 25 Minuten). Für Gastgeber 
FV Neufra/Do. geht es darum, sich gut zu verkaufen. „In erster Linie wollen wir nicht unter die Räder 
zu kommen, uns gut verkaufen.“ Deshalb sei der Zeitpunkt des Turniers auch nicht ganz günstig. „Es 
soll sich natürlich niemand verletzen.“ Denn: „Die Priorität liegt klar auf der Rückrunde in der 
Bezirksliga“, sagt Hermanutz.  

Die Mannschaft von Trainer Hans Hermanutz hat eine mehr als durchwachsene Vorrunde gespielt. 
„Wir haben eine schwache erste Hälfte der Vorrunde gespielt – in jeder Beziehung, dann haben wir 
die Kurve aber noch gekriegt, die Mannschaft hat sich gefestigt.“ Doch der scharfsinnige Analytiker 
Hans Hermanutz hat die Vorrunde nochmals genauer betrachtet und hat seine Schlüsse gezogen. 
„Wir haben ein großes technisches Potenzial, wenn wir das abrufen und auf den Platz bringen, 
können wir gegen jede Mannschaft gut aussehen.“ Möglicherweise hat die gute Form in der 
Vorbereitung, als der FVN alles abräumte, was zu gewinnen war, teilweise überzeugend spielte, viele 
Spieler leichtsinnig werden lassen. „Darauf kann man kommen, ja“, bestätigt Hermanutz, so einfach 
solle man es sich aber nicht machen. Am Samstag will Hermanutz von seiner Mannschaft vor allem 
gutes Defensivverhalten sehen. „Und wenn sich dann mal die Möglichkeit bietet, auch den Zug in die 
Offensive suchen. Aber viele Chancen dazu werden wir gegen die hochklassigen Mannschaften nicht 
erhalten.“ 

Von den Gegnern ist Hans Hermanutz begeistert. „Natürlich muss es für meine Spieler ein Anreiz 
sein, mal gegen solche Gegner zu spielen.“ Besonders oft habe er die TSG Ehingen (Landesliga: 8. 
Platz/31:23 Tore/27 Punkte) beobachtet, die unter Trainer Harry Brobeil eine tolle Entwicklung 
genommen habe, allen voran die beiden Spieler aus dem Raum Riedlingen: Martin Schrode, einst in 
Daugendorf so etwas wie der Lieblingsschüler von Hermanutz, und Matthias Soukup, Sohn von 
Ertingens Trainer Rudi Soukup und eigentlich noch bei den A-Junioren spielberechtigt. „Martin hat zu 
Beginn der Saison auf der linken Seite gespielt, das hat ihm nicht so gepasst, Brobeil hat ihn dann 
mehr in die Mitte gestellt, wo er zusammen mit Matthias Soukup eine Art Doppelsechs spielt“, sagt 
Hermanutz. 

Lobende Worte findet er auch für den FV Ravensburg. Derzeit ist die Mannschaft von Trainer Marco 
Konrad Fünfter der Verbandsliga (31:23 Tore/25 Punkte) und hat fünf Punkte Rückstand auf Platz 
zwei. „Die machen eine super Arbeit, mit jungen Leuten. Die haben 40 Spieler in zwei Mannschaften 
und tolle Spieler für Verbandsligaverhältnisse wie di Leo und Jatta Omar.“ Die TSG Balingen ist 
Dritter der Oberliga Baden-Württemberg, und hat mit 35 Punkten fünf Zähler Rückstand auf 
Spitzenreiter Nöttingen. „Balingen ist eine Spitzenmannschaft. Da muss man über Qualität nicht viel 
sagen.“  

Hans Hermanutz fehlen morgen Tobias Ummenhofer, der nach einem doppelten Bänderriss erst 
langsam wieder ins Lauftraining einsteigen soll, und Matthias Binder, den nach einer 
Muskelverletzung auch noch ein Innenbandteilabriss ins FVN-Lazarett zwingt. „Matthias ist ein 
wichtiger, weil intelligenter Spieler in der Defensive, aber es hilft nichts: Wir müssen ihn langsam 
wieder aufbauen.“ Der FVN hat bereits drei Testpiele absolviert, gegen den SV Langenenslingen 
(6:0) siegte der FVN, gegen Straßberg gab es eine 1:2-Niederlage, das Ergebnis des Spiels gegen 
Schwendi lag gestern noch nicht vor. 

 

 



Spielplan:  
11.30 bis 12.25 Uhr: FV Neufra/Do. - FV Ravensburg 
12.30 bis 13.25 Uhr: TSG Balingen - TSG Ehingen 
13.30 - 14.25 Uhr: FV Neufra/Do. - TSG Balingen 
14.30 - 15.25 Uhr: FV Ravensburg - TSG Ehingen 
15.30 - 16:25 Uhr: FV Neufra/Do. - TSG Ehingen 
16.30 - 17.25 TSG Balingen - FV Ravensburg 
Danach Siegeehrung mit Riedlingens Bürgermeister Hans Petermann. Der Eintritt ist frei! 


