
Eine alte Bekannte
kehrt zurück
Turnen: Kirsten Eppard ist
neue Leiterin von „Flick-Flack“.

SINDELFINGEN (red). „Flick-Flack“, die
Turnschule der Turnabteilung des VfL
Sindelfingen, hat eine neue Leiterin. Kir-
sten Eppard folgt auf Leo Lohre, der eine
neue Aufgabe beim Sportinstitut der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg in
Stuttgart übernimmt. Als Trainer einer
Riege junger Turner bleibt er dem VfL
aber weiterhin verbunden.

Mit Kirsten Eppard übernimmt ein be-
kanntes Gesicht. Die 47-jährige Physike-
rin hat die erfolgreiche Trampolin-Sparte
bei den Turnern aufgebaut und ist schon
mehrere Jahre als Trainerin tätig. Erst vor
Kurzem hat sie die Trainer-B-Lizenz in
der Sparte Trampolin erworben.
Hat die Trampolin-Sparte beim VfL Sin-
delfingen aufgebaut und leitet nun die
Turnschule: Kirsten Eppard Foto: VfL
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Kinder an den Sport binden
Handball: Nachwuchs bereitet dem Verband große Sorgen.
KREIS BÖBLINGEN (red). Hauptthema beim Ver-
bandstag des Handballverbandes Württem-
berg (HVW) war der Beschluss über die
Fortsetzung der coronabedingt unterbroche-
nen Saison, der auch mit großer Mehrheit

vorgenommen wur-
de. Demzufolge wer-
den die bereits aus-
getragenen Begeg-
nungen gewertet, die
restlichen Spiele der
Hinrunde abgesetzt,
und die Saison wird
mit der Rückrunde
(ursprünglich ge-
planter Start 16./17.
Januar 2021) im Fe-
bruar fortgeführt.

HVW-Präsident
Hans Artschwager
(Hildrizhausen), der
nach seiner Wieder-
wahl in seine fünfte
Amtszeit geht, ging
außerdem noch ein-
mal auf die aktuelle
Lage und Beschrän-
kungen ein. „Die
vergangenen Monate
waren nicht einfach,
aber wir haben alle

an einem Strang gezogen und das Beste aus
der vertrackten Situation gemacht.“ Das
15-jährige Bestehen des „Vereins der Freun-
de und Förderer des Handballs in Württem-
berg“ mit HVW-Ehrenpräsident Bernhard
Bauer (Leonberg) an der Spitze, die Zu-
sammenarbeit mit dem DHB, die Schieds-
richterthematik, die Kooperation der Ver-
bände von Baden, Südbaden und Württem-
berg sowie Problemlösungen zur Mitglieder-
gewinnung waren weitere Punkte, die Art-
schwager ansprach. „Ich bin der festen
Überzeugung, dass
sich die Zukunft des
Handballs durch
verstärkte Präsenz
an den Schulen ent-
scheidet, deshalb
brauchen wir strate-
gische Allianzen.“
Dabei blickt er auch
in die Zukunft. Die
Junioren-WM 2023,
die Männer-EM
2024, die Frauen-
WM 2025 (zusam-
men mit den Nieder-
landen) und die
Männer-WM 2027 –
alles in Deutschland
– müsse man unbe-
dingt nutzen, „um
Kinder und Jugend-
liche an den Hand-
ball heranzuführen“.
Der Nachwuchs
habe jetzt fast ein
Jahr nicht mehr
spielen können, „wir müssen dafür sorgen,
dass die Kids beim Handball bleiben“.

Günther Böss (Renningen) gehört der
zweiten Kammer des Verbandsschiedsge-
richts an, verabschiedet wurde unter ande-
rem Vanessa Frey (Weil im Schönbuch) als
bisherige Beisitzerin im Frauen-Ausschuss.
Den „Verein der Freunde und Förderer des
Handballs in Württemberg“ mit HVW-Ehren-
präsident Bernhard Bauer an der Spitze gibt es
seit mittlerweile 15 Jahren Foto: Archiv
Feuerwerk am Strand, Rakete auf dem Platz
Sportventskalender (Türchen 3): Als kleines Mädchen kam Ivana Fuso nach Böblingen, wo später ihre große Fußballkarriere begann, die sie in diesem Sommer zu
Manchester United führte. Geboren wurde sie in Salvador de Bahia in Brasilien, wo an Weihnachten nach dem Familienessen immer eine Party auf den Straßen steigt.
Von Kevin Schuon

BÖBLINGEN. Wenn in Deutschland die Tage
immer kürzer und kälter werden und es sich
die Menschen zu Hause warm und gemüt-
lich machen, sich immer stärker auf ein
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest
einstimmen, dann beginnt in Brasilien der
Sommer. Dort zieht es die Menschen raus
auf die Straßen und natürlich an den
Strand. Auch an Weihnachten. „Zuerst fei-
ert man zu Hause mit der Familie, und da-
nach gehen alle zusammen nach draußen“,
erzählt Ivana Fuso.

Die 19-jährige Fußballerin, die seit die-
sem Sommer bei Manchester United in der
Women’s Premier League spielt, wurde in
Salvador de Bahia geboren und kam als

kleines Kind mit
vier oder fünf Jah-
ren nach Deutsch-
land, wo sie fortan
in Böblingen lebte.
An ihre ersten Weih-
nachtsfeste kann sie
sich zwar nicht
mehr erinnern, da-
für war sie damals
noch zu klein, je-
doch kehrte sie auch
später immer wieder
gerne in das Hei-
matland ihrer Mut-
ter zurück, wo noch
immer ein großer
Teil der Familie lebt.
Auch dieses Jahr im
Dezember wollte sie

eigentlich wieder nach Brasilien reisen, we-
gen Corona wurde daraus jedoch nichts.

Wenn sie davon erzählt, sprudeln die
glücklichen Erinnerungen nur so aus ihr
heraus. „Weihnachten in Brasilien fühlt sich
eher wie Silvester an“, sagt sie. Nach dem
gemeinsamen Familienessen, das immer be-
sonders groß ausfällt, ziehen die Leute los.
„Die Jugendlichen feiern auf den Straßen
eine gemeinsame große Party, hören Musik
aus riesigen Boxen, mit der sie sich ver-
suchen gegenseitig zu überbieten. Dazu wird
getanzt.“ Später, wenn es dunkel wird,
gehen alle an den Strand, wo es ein großes
Feuerwerk gibt. Auch deshalb Silvester.
„Weihnachten in Brasilien ist gar nicht so
leise und still wie bei uns in Deutschland, es
ist eher eine große Party.“ Für die Brasilia-
ner ist Weihnachten der Beginn der Hoch-
sommermonate mit den Schulferien, in de-
nen nur kurz darauf eben Silvester und
dann der Karneval folgen. Dafür dienen die
Festtage wie eine Art Einstimmung.

Zu Hause in Böblingen gibt es keinen
Strand, auch kein Feuerwerk, das folgt erst
sieben Tage nach Heiligabend. Und trotz-
dem ist besonders an den Weihnachtstagen
der brasilianische Einfluss daheim bei Fa-
milie Fuso deutlich zu spüren. Die brasilia-
nischen Freunde kommen vorbei, es gibt
brasilianisches Essen (Bacalhau, Kabeljau;
Arroz com feijão, Reis mit Bohnen; oder Co-
xinha, Hähnchenkroketten), brasilianische
Musik, und dazu
wird getanzt. „Das
Haus ist bei uns
dann immer voll,
und die Feier geht
bis tief in die
Nacht“, erzählt die
19-Jährige.

Wegen Corona
wird all das in die-
sem Jahr natürlich
nicht so groß ausfal-
len. Auch ob Ivana
Fuso selbst dabei-
sein kann, steht
noch nicht fest und
hängt ganz davon
ab, wie die Corona-
Bestimmungen in
den nächsten Wo-
chen aussehen werden. Im Moment müsste
sie zunächst sowohl in Deutschland als auch
anschließend in England nach der Einreise
14 Tage in Quarantäne verbringen. Würde
heißen, dass sie mehrere Wochen Training
verpasst und somit auch die ersten Spiele im
neuen Jahr. Da sich Ivana Fuso jedoch erst
nach zwei Verletzungen wieder an die
Mannschaft herangekämpft hat, kommt das
für sie nicht infrage. „Wenn es so kommt,
werde ich in Manchester bleiben, weil ich
keine Spiele mehr verpassen möchte“, sagt
sie. „Die Familie steht für mich zwar nach
wie vor an erster Stelle, weil ich jetzt aber so
lange ausgefallen war, ist der Drang zu spie-
len so groß, dass ich dieses Opfer einfach
bringen müsste.“

Am Tag direkt nach dem Fest
geht das Training wieder los
In der Premier League gibt es, anders als

in den deutschen Fußball-Ligen, keine Win-
terpause. Am 20. Dezember spielt United
noch zu Hause gegen Bristol City, dann geht
es am 10. Januar 2021 schon wieder weiter
mit dem Spiel in Everton. „Direkt nach den
Weihnachtstagen fangen wir deshalb wieder
mit dem Training an.“ Bei den Männern
wird sogar am 26. Dezember gekickt, dem
sogenannten Boxing Day, der so heißt, weil
da die Geschenke („Boxes“) verteilt werden.
Das ist eine große Tradition im englischen
Fußball.

Es ist jedoch im Gespräch, dass die
Regeln über Weihnachten auch in England
geändert werden. Das könnte für sie bein-
halten, dass sie nach der Rückreise nach
England und einem negativen Corona-Test,
dem sie sich als Profi-Fußballerin sowieso
regelmäßig unterzieht, nur fünf Tage in
Quarantäne verbringen muss. „Wenn es tat-
sächlich so kommt, könnte ich nach Hause
zu meiner Familie. Ansonsten müsste viel-
leicht jemand zu Besuch zu mir kommen.“
Das wäre dann das erste Weihnachten in
England. Ein Kulturschock für die brasilia-
nische Familie, vor allem wegen des Wetters.

Im Sommer war Iva-
na Fuso vom FC Ba-
sel zu Manchester
United gewechselt.
Ein Schritt, von dem
sie genau wie viele
andere Fußballer ihr
ganzes Leben lang
geträumt hat. Doch
eine Woche vor Sai-
sonstart zog sich die
19-Jährige einen
Muskelfaserriss zu.
„Das war richtig

bitter. Bis dahin war ich richtig gut dabei,
hatte auch Chancen auf einen Platz in der
Startelf.“ Doch stattdessen musste sie zu-
nächst zusehen. Als sie dann wieder ins
Training eingestiegen war, zog sie sich
gleich die nächste Verletzung zu. „Ich war so
glücklich, wieder
auf dem Platz zu
stehen und war rich-
tig fit“, erzählt sie.
Doch gleich im er-
sten Training blieb
sie mit dem Fuß im
trockenen Rasen
hängen, verdrehte
sich das Knie. Das
Innenband war ge-
rissen. „Es hat rich-
tig geknackt, und
ich habe geschrien“,
erinnert sie sich genau an diesen Moment,
der für sie erneute acht Wochen Pause be-
deutete.
Während ihre Teamkolleginnen an die
Tabellenspitze der Liga stürmten, verbrach-
te Ivana Fuso zunächst die Hälfte ihrer Reha
in Deutschland bei Hans Friedl in Edling
(Bayern). „Er ist einfach ein Wunderheiler“,
sagt sie und lacht, „er hilft mir immer zu-
rück auf die Beine, wenn ich verletzt bin
oder fit werden muss.“ Den zweiten Teil
verbrachte sie in Manchester, wo sie weiter
große Fortschritte machte und so schneller
als gedacht wieder auf den Rasen zurück-
kehrte. Schon Anfang November stieg sie
wieder ins Training mit ein, stand Ende
November beim Pokalspiel gegen den Stadt-
rivalen City erstmals wieder im Kader. „Es
war toll, wieder dieses Gefühl von einem
Spieltag zu haben, sich mit der Mannschaft
aufzuwärmen. Dann haben wir auch noch
im Elfmeterschießen gewonnen.“

Brasilianische Nationalmannschaft
hat schon einmal angeklopft
Für einen Einsatz der 19-Jährigen kam es

jedoch noch zu früh. Sie hofft, beim näch-
sten Ligaspiel gegen Aston Villa am 5.
Dezember ihr Debüt für United geben zu
können. „Vielleicht reicht es da schon für
einen Kurzeinsatz. Ich fühle mich jetzt auf
jeden Fall wieder richtig gut“, sagt sie opti-
mistisch. Und das nicht ohne Grund. Die
schnelle Stürmerin möchte endlich zeigen,
welches Potenzial in ihr steckt und weshalb
Trainerin Casey Stoney sie nach Manchester
geholt hat.

Auf das Talent der 19-Jährigen ist mitt-
lerweile auch der brasilianische Verband
aufmerksam geworden und würde sie gerne
zu den Lehrgängen der Nationalmannschaft
einladen. „Das ist natürlich eine große Ehre
für mich“, sagt Ivana Fuso, die damit in
einer Zwickmühle steckt. Denn bisher hat
sie alle U-Nationalmannschaften des DFB
durchlaufen, bisher immer für Deutschland
gespielt, wo sie sich auch sehr wohlfühlt.
Andererseits ist sie sehr stolz auf ihre brasi-
lianische Herkunft und schaut sehr zu den
dortigen Fußballerinnen auf. Wie zum Bei-
spiel zu Marta, der sechsmaligen Weltfuß-
ballerin. „Es ist der Wahnsinn, was sie in
ihrem Alter noch leistet“, sagt sie über die
34-jährige Marta. Mit ihr könnte sie dann in
einer Mannschaft spielen.

Doch das ist im Moment alles noch zu
weit weg, um sich darüber Gedanken zu
machen. „Ich stehe im guten Austausch mit
dem DFB-Team“, sagt sie. Wenn es soweit
ist, wird sie sich mit beiden Verbänden zu-
sammensetzen und dann eine Entscheidung
treffen. Im Moment zählt für sie nur, wieder
richtig in Fahrt zu kommen und sich in
Manchester durchzusetzen. „Wenn ich gut
spiele und meine Tore schieße, kommt der
Rest von alleine.“
Konnte ihre Dynamik in England bisher nur im Training zeigen: Ivana Fuso verletzte sich in der
Vorbereitung und hofft jetzt auf ihren ersten Einsatz für Manchester United Foto: Instagram
Starke Saison absolviert: Paul Specht (in Blau) hat sich die Auszeichnung verdient Foto: Kohring/eib
Große Ehre für Paul Specht
Leichtathletik: Sindelfinger zum besten Nachwuchsläufer gekürt.

SINDELFINGEN (red/hos). Besondere Würdi-
gung für den Sindelfinger U20-Leichtathle-
ten Paul Specht. Neben anderen Größen der
Szene zeichnete German Road Races (GRR)
den 18-Jährigen als besten Nachwuchsläufer
einer ungewöhnlichen Saison aus. Vor allem
durch seine tolle Zeit über zehn Kilometer
(30:23 Minuten), gelaufen Ende September
in Berlin, überzeugte der VfL-Youngster.

Seit 2004 ehrt GRR im Rahmen der Jah-
resmitgliederversammlung herausragende
Leistungen. Die feierliche Überreichung ist
dabei stets einer der Höhepunkte beim drei-
tägigen Treffen der Laufveranstalter. 2020
war jedoch alles anders, der Lockdown zur
Eindämmung des Corona-Virus bedingte an-
stelle der Tagung in Brilon eine virtuelle
Versammlung mit einer Live-Schaltung eini-
ger Preisträger im Interview.

Paul Specht tritt mit seiner Auszeichnung
in die Fußstapfen der längst in der Aktiven-
klasse für Spitzenleistung sorgenden Patrick
Karl, Markus Görger und Elias Schreml. Er
glänzte 2020 neben seinem überragenden
Straßenlaufergebnis auch als deutscher Ju-
gendhallenmeister über 3000 Meter und als
Dritter der deutschen Crosslaufmeister-
schaften im Sindelfinger Badezentrum.
Auch zu Hause in Böblingen wird Weihnachten
auf die brasilianische Art gefeiert: Ivana Fuso
vor dem geschmückten Baum Foto: Instagram
Sportlicher Adventskalender

Weihnachten international
! Bereits zum dritten Mal versüßt die

Sportredaktion den KRZ-Lesern die Vor-
weihnachtszeit mit ihrem Sportvents-
kalender. Thema dieses Jahr: Wie ver-
bringen Sportler aus dem Kreis Böblin-
gen aus verschiedenen Nationen die
Weihnachtszeit?

! 1. Dezember: Mitsuki Yoshida (Tisch-
tennis, SV Böblingen), Japan.

! 2. Dezember: Dora Elbert (Handball,
SG H2Ku Herrenberg), Ungarn.

! 3. Dezember: Ivana Fuso (Fußball, Man-
chester United), Brasilien.


