
B
arfuß schlendert er langsam hin und
her. Fünf Schritte nach vorne, vier
zurück – wieder und wieder. Die

schwarzen Muschelkopfhörer auf seinem
Kopf lassen das laute Publikum in diesem
Moment verstummen. Seine Konzentra-
tion gilt allein der Musik – und dem bevor-
stehenden Kampf. Dieses Ritual begleitet
ihn bei jedem seiner Kämpfe.

René Schneider gehört zu den besten
Judoka, die Deutschland in der Gewichts-
klasse bis 73 Kilogramm zu bieten hat. Für
den 23-Jährigen vom VfL Sindelfingen
läuft es in diesem Jahr richtig gut: Neben
seinem erstmaligen Titelgewinn bei den
Deutschen Meisterschaften im Einzel hat
es Schneider auch bei der Europameister-
schaft in Budapest geschafft, mit der Natio-
nalmannschaft im Teamwettbewerb die
Bronzemedaille zu holen.

Während Schneider im Einzel für sei-
nen Heimatverein VfL Sindelfingen antritt,
steht er bei Bundesligakämpfen seit sechs
Jahren für den KSV Esslingen auf der Mat-
te. Zurzeit bereitet er sich mit dem KSV auf
das Finalturnier um die deutsche Meister-
schaft vor. Am Samstag kommen die besten
vier Teams im Münchner Stadtteil Großha-
dern zusammen, um den diesjährigen Ti-
telträger zu ermitteln. Neben dem Vize-
meister aus Esslingen und dem deutschen
Rekordmeister TSV Abensberg haben sich
in diesem Jahr der TSV Großhadern und
der JC Leipzig dafür qualifiziert.

Im Halbfinale muss sich der KSV Esslingen
gegen die Münchner Mannschaft bewei-
sen. „Das wird nicht einfach, da der TSV
Großhadern als Gastgeber den Heimvorteil
hat und jeden zur Verfügung stehenden
Kämpfer rekrutieren wird“, sagt René
Schneider. Dennoch bleibt der Student des
Wirtschaftsingenieurwesens optimistisch,
schließlich konnte der KSV Esslingen in
den vergangenen beiden Jahren die Halbfi-
nalkämpfe jeweils für sich entscheiden –
auch wenn die damaligen Gegner andere
waren. „Ziel ist es, wieder gegen den TSV
Abensberg im Finale zu stehen“, sagt René
Schneider. „Wir wissen, dass Abensberg
eine Nummer für sich ist, aber man soll die
Hoffnung ja nie aufgeben. Wer weiß, viel-
leicht passiert ja eine Art Wunder. Aller gu-
ten Dinge sind schließlich drei.“

Ein Sieg gegen den TSV Abensberg wäre
für den 23-Jährigen zwar super, sein größ-
ter Wunsch bleibt aber weiter die Teilnah-
me an den Olympischen Spielen. Schließ-
lich träumt er schon davon, seitdem er die
Sportart mit neun Jahren für sich entdeckt
hat. Mittlerweile stehen die Chancen für
Schneider sogar ziemlich gut. 2010 wurde
er bereits vom Stuttgarter Olympiastütz-
punkt in das Team London aufgenommen.
Allerdings scheiterte er am Ende an der
Qualifikation für Olympia 2012.

Das soll ihm nicht noch einmal passieren.
Mittlerweile überzeugt er mit seiner Leis-
tung auch den Bundestrainer Detlef Ultsch,
so dass der Deutsche Meister für die Som-
merspiele 2016 in Rio de Janeiro ein ernst
zu nehmender Kandidat ist. Doch bevor es
soweit ist, muss er sich von Mai an zunächst
in der Qualifikation beweisen.

„Das wird noch mal sehr harte Arbeit,
ich muss zwei Jahre lang kontinuierlich
Bestleistung zeigen“, sagt der mehrmalige
Juniorenmeister. „Aber es war auch harte
Arbeit, überhaupt erst soweit zu kommen,
insofern freue ich mich darauf und werde
alles Erdenkliche tun, um diese Chance zu

nutzen.“
Der erste Schritt

Richtung Olympia
wäre die Titelvertei-
digung bei den Deut-

schen Meister-
schaften im Ja-

nuar. Schneider
will die nächs-
ten zwei Jah-
re die Num-
mer eins in
der Klasse

bis 73 Kilo
bleiben. Doch
zuerst wird er

sein Ritual mit
dem schwarzen
Muschelkopfhö-
rer am Samstag in
Großhadern voll-
ziehen.

Judo Der KSV Esslingen kämpft
beim Finalturnier erneut um
den Titel. Von Olesia Schweizer

Der dritte

Versuch des

Vizemeisters

ZugängeAitor Canca Fernandez (NR Bordj Bou
Arreridj/Algerien), Niko Rukavina (HaboVol-
ley/Schweden), Friederich Nagel (VCOBerlin).

Abgänge Tibor Filo (Evivo Düren).

KaderDirkMehlberg, René Bahlburg, Niko
Rukavina,Markus Pielmeier, SvenMetzger,
Nico Zager,Michael Neumeister, Federico
Cippolone, Felix Isaak, Aitor Canca Fernandez,
Friedrich Nagel, Hans Cipowicz,Willy Belizer.

DAS ROTTENBURGER PERSONAL

Rottenburg trommelt Geld zusammen

I
ntern hat der Volleyball-Bundesligist
TV Rottenburg den Saisonauftakt be-
reits erfolgreich hinter sich gebracht.

Vor mehr als 100 geladenen Partnern und
Freunden des Clubs boten die 13 Spieler
und drei Trainer eine Demonstration in
Harmonie, Rhythmus und Teamarbeit. Mit
Trommeln und anderen Percussionsin-
strumenten vollendeten sie ein Gesamt-
kunstwerk, das sie während eines Team-
buildingwochenendes begonnen hatten.
Sportlich will sich das kaum veränderte
Team erstmals heute (19.30 Uhr) im Aus-
wärtsspiel beim CV Mitteldeutschland Bei-
fall verdienen, das erste Heimspiel folgt am
Samstag (19.30 Uhr) gegen den Moerser SC.

Der kleine Trommelworkshop passt
zum TVR, bei dem gerne neue Pfade be-
schritten werden – wenn auch manchmal
unfreiwillig. Die im Volleyball einzigartige
Aktion „K(l)assenkampf“, mit welcher der
Verein im Frühjahr durch Spenden von
Volleyballfreunden, Gönnern und Fans
220 000 Euro sammelte, hat es überhaupt
erst ermöglicht, dass die nunmehr siebte
Bundesligasaison finanziert werden kann.

Dass indes nicht alle neuen Wege ans
Ziel führen, hat der Club im Sommer erfah-
ren müssen, als man auf der Suche nach
einem weiteren Partner einen Platz auf der
Trikotbrust per Internetauktion (Mindest-

gebot 10 000 Euro) anpries – und kein einzi-
ges Gebot einging. Den Etat hat der miss-
lungene Versuch nicht ins Wanken ge-
bracht. „So wie es jetzt ist, geht es“, sagt der
Manager Jörg Papenheim, der prinzipiell
keine Budgetzahlen nennt, „aber große
Sprünge können wir nicht machen.“ Das be-
deutet auch, dass der Club in dieser Saison
dazu verdammt ist, potente Partner aufzu-
tun. Denn einem weiteren
„Kassenkampf“ dürfte wohl
kaum Erfolg beschieden sein.

So wird das Auftreten der
Rottenburger Mannschaft
auch zur Werbung in eigener
Sache. Dass sie die Substanz
für Überraschungen in sich
trägt, hat sie schon in der ver-
gangenen Saison bewiesen,
als sie die Spitzenteams aus
Friedrichshafen und Unter-
haching besiegte. „Das hat uns
ermutigt zu erkennen, dass wir jeden schla-
gen können“, sagt Hans-Peter Müller-
Angstenberger, der beim TVR in seine elfte
Saison als Trainer geht, „und wenn dieses
Bewusstsein wieder erwacht, dann werden
wir erfolgreich sein.“

Wobei Erfolg in Rottenburg mit dem
neuerlichen Erreichen der Play-offs defi-
niert wird. „Es wird enger als in der Vorsai-

son“, sagt Papenheim, „ich sehe keine
Mannschaft, die ganz abgeschlagen sein
wird.“ Froh sind sie beim TVR, dass sich der
Kader nur wenig verändert hat. In Tibor Fi-
lo gibt es nur einen Abgang, in dem Spanier
Aitor Canca Fernandez, dem Juniorenna-
tionalspieler Friederich Nagel für den Mit-
telblock und dem Kanadier Niko Rukavina
für den Außenangriff drei Neuzugänge.

„Wir spielen deutlich konstanter als in
der vergangenen Saison“, sagt der Kapitän
René Bahlburg. „Und wir sind auf jeder ein-
zelnen Position im Durchschnitt einen
Tick stärker geworden. Es fällt kaum auf,

wenn gewechselt wird.“ Der
hohe Grad an Eingespieltheit
ist in dieser Spielzeit beson-
ders wichtig. Denn aufgrund
der WM-Qualifikation wer-
den bis Anfang Dezember be-
reits neun Ligaspiele absol-
viert. „Danach wissen wir, wo
wir stehen“, sagt Bahlburg.

Dass die Rottenburger mit
dem Faktor Konstanz kalku-
lieren können, ist keineswegs
selbstverständlich. Es bedurf-

te einiger Überzeugungsarbeit, die Spieler
zu halten. Aber die wissen, was sie am TVR
haben. „Ich glaube schon, dass die Spieler
sehen, dass wir mit jedem einzelnen sehr in-
dividuell arbeiten. Es wird Vertrauen aufge-
baut, die Spieler fühlen sich ernst genom-
men“, sagt Papenheim. In so einem Umfeld
gibt man vor den Freunden des Clubs dann
gerne ein Trommelkonzert.

Volleyball Der TVR schließt mit der Aktion „K(l)assenkampf“ sein
Loch im Etat und ist bereit für den Saisonstart. Von Peter Wörz

„Priorität hat eine volle Halle“

D
er Volleyball-Bundesligist Allianz
MTV Stuttgart startet heute (19
Uhr) gegen Aachen in die neue Sai-

son. Für die Auftaktpartie in der 2049 Be-
sucher fassenden Scharrena gibt es noch
700 Karten an der Abendkasse. „Ich denke,
in Stuttgart ist Erfolg, Erfolg und noch ein-
mal Erfolg das Wichtigste“, sagt der Mana-
ger Bernhard Lobmüller mit Blick auf seine
Zuschauerkalkulation.

HerrLobmüller, sechs, fünf, fünf, acht, fünf –
was können Sie mit dieser Zahlenreihe an-
fangen?
Waren das unsere Plätze in der Tabelle im
letzten Jahr?

Nicht ganz: das sind die Endplatzierungen
Ihres Clubs seit dem Aufstieg in die Bundes-
liga 2007. Der größte Erfolg bisher war der
Gewinn desDVV-Pokals 2011. Auch interna-
tional hat Stuttgart schon gespielt.Wie hoch
soll es diesmal in der Liga hinausgehen?
Natürlich ist unser Ziel, unter die letzten
vier zu kommen. Auch wollen wir alles ge-
ben, damit wir wieder das Pokalendspiel er-
reichen. Wegen der neuen Punktewertung
müssen wir gegen Aachen auf jeden Fall
gleich mal mit 3:1 oder 3:0 gewinnen. Denn
nur dann gibt es drei Punkte.

Wenn Sie die neue Regel schon ansprechen:
Was halten Sie von derÄnderung?
Experten haben sich ja Tag und Nacht da-
mit beschäftigt zurückzurechnen, wie es
gewesen wäre, wenn wir das in den letzten
Spielzeiten schon gehabt hätten. Im Prin-
zip kam immer das gleiche Ergebnis raus.
Trotzdem finde ich es spannend, weil das
überall in Europa schon so ist und wir nun
auch mit diesem System spielen.

Auch für das neueTrainerduo ist es das erste
Pflichtspiel: Wie klappt die Zusammen-
arbeit mit dem geborenen Kubaner Gil Fer-
rer Cutino und dem Spanier Guillermo Na-
ranjoHernandez?
Für mich ist es manchmal ein schwieriges
Szenario, wenn ich mit beiden spreche und
die Sprache wechseln muss. Mit einem
spreche ich Deutsch, mit einem Englisch.
Das ist nicht ganz einfach, aber wenn das
das einzige Problem ist, in das wir reinrut-
schen, kann ich gut damit leben. Ich habe

viele
Trainings-
einheiten be-
obachtet. Wenn
die trainieren,
herrscht eine super Stim-
mung. Es wird toll gearbeitet.
Damit bin ich rundum zufrieden.

Nur vierNeuzugänge haben Sie verpflichtet.
Ein Zeichen fürmehrKontinuität und damit
auchmehrErfolg?
Ja. Kontinuität ist wichtig. Wie schnell wir
die richtige Kontinuität schaffen können,
weiß ich noch nicht. Wir wollen Eigenge-
wächse generieren, aber das ist noch ein
langer Weg. Durch die Verlängerung der
Verträge mit unseren Hauptsponsoren
können wir auch ein bisschen länger pla-
nen, so dass bald vielleicht Zweijahresver-
träge in Stuttgart möglich sein werden.

Ist denn die Champions League auf lange
Sicht ein realistisches Ziel? Immerhin quali-
fizieren sich von dieser Saison an erstmals
beide Finalisten direkt.
Das ist für uns nicht finanzierbar. Ich bin
nach wie vor der Meinung, dass wir in die-
sem Bereich weit hinter den führenden
Mannschaften der vergangenen Saison –
Dresden und Schwerin – liegen. Uns fehlt
die Unterstützung. Wir müssen das Geld
erst noch beschaffen. Ganz wichtig wäre
jetzt einmal für uns, auch um optimisti-
scher in die Zukunft schauen zu können,
dass die Halle immer voll ist.

Dazu passt, dass der Club trotz der Qualifi-
kation freiwillig auf die Teilnahme auf der
internationalenBühne verzichtet hat.
Es war auf keinen Fall ein Fehler, interna-
tional abzusagen. Denn zum Auftakt bei-
spielsweise in Aserbaidschan zu spielen
und 20 000 Euro Flugkosten zu haben, wä-
re Unsinn gewesen. Da müssen die Verbän-
de Lösungen schaffen, damit so etwas nicht
in den ersten Runden passieren kann.

Sie gehen mit Ihrem Team in die dritte Sai-
son in der Scharrena. Der Zuschauerschnitt
ist bisher immergestiegen.Geht es soweiter?
Es hat so ausgesehen, dass in der letzten

Saison zum Schluss die Leute gekommen
sind. Ich habe aber noch Angst, dass wir die
Zahl von 1500 bis 1600 zahlenden Zuschau-
ern in unserem Plan wieder verfehlen.

Sie sprechen es an: Viele kommen, aber viele
eben auch mit Freikarten aus verschiedenen
Töpfen. Müssen und wollen Sie an dieser
Stelle gegensteuern?
Priorität hat eine volle Halle. Das zweite
Ziel ist, Tickets zu verkaufen. Wir haben
jetzt viele Angebote gemacht und auch zum
ersten Mal mehr als 150 Dauerkarten ver-
kauft. Wir sehen einen positiven Trend,
aber ich bin mir für diese Saison nicht si-
cher, ob wir unser Ziel erreichen. Außer-
dem haben wir diesmal ein paar Mitt-
wochsspiele – und es ist sehr schwierig,
unter der Woche unsere Fans in die Halle
zu bekommen.

Wie bekommt man denn die zahlenden Zu-
schauer in dieHalle?

Ich denke, in Stuttgart ist Erfolg, Erfolg und
noch einmal Erfolg das Wichtigste. Aber
ich hoffe, dass wir mit der Werbung der
letzten Saison oder überhaupt mit Erfolgen
des Stuttgarter Volleyballs, wo ich auch die
Vizeweltmeisterschaft im Beachvolleyball
von Karla Borger und Britta Büthe dazu
zähle, mehr Aufmerksamkeit bekommen.

Die einen sagen über Sie, niemand habe bis-
her mehr für den Volleyball in Stuttgart ge-
tan. Manche Fans indes werfen Ihnen einen
„monarchischen Führungsstil“ vor. Fakt ist
jedenfalls: Ihr Name ist untrennbar mit der
Bundesligamannschaft verknüpft.
Ja, und das ist heute für mich immer noch
ein großes Problem. Das liegt auch daran,
dass wir finanziell noch nicht so aufgestellt
sind, um das Haus richtig zu gestalten, wie
das ein Bundesligist eigentlich braucht.

Es stimmt also, dass Sie nach einem haupt-
amtlichenGeschäftsführer suchen!?
Ja, den suche ich – allerdings nicht für heu-
te, sondern für die Zukunft, weil wir die fi-
nanziellen Aufwendungen momentan
noch nicht bezahlen können.

Washieße dieser Schritt für Sie persönlich?
Ich habe es immer gesagt: Ich versuche die
Mannschaft in ruhige Gewässer zu bringen.
Wir haben im Vorfeld viele Worte vernom-
men wie: Ihr macht das jetzt zwei Jahre und
dann geht es kaputt – wie immer in Stutt-
gart. Jetzt haben wir schon fünf Jahre
super Sport geliefert, und ich möchte, dass
das tolle Thema Volleyball in Stuttgart eine
echte, langfristige Überlebenschance hat.

DasGespräch führteMario Geisenhanslüke.

// Die Langversion des Interviews gibt es unter
http://stzlinx.de/lobmueller

Interview Der Manager Bernhard Lobmüller spricht über die
Perspektiven des Volleyballvereins Allianz MTV Stuttgart.

René Bahlburg weiß,
was er am TV Rotten-
burg hat. Foto: Baumann

Beruf Bernhard Lobmül-
ler ist Stuttgarter. Der seit
Montag 63-Jährige
arbeitete von 1974 bis
2001 bei dem IT-Unter-
nehmen IBM, ehe er sich
selbstständigmachte –
mit einer Kommunika-
tionsagentur, als IT-Bera-
ter und als Gastronom.

Sport 2007wurde Lobmüller ehrenamtlicher
Geschäftsführer der Stuttgart Indoors GmbH,
der wirtschaftlichenDachgesellschaft des
Volleyballclubs AllianzMTV Stuttgart. Der Fan
des VfB Stuttgart ist verheiratet und hat zwei
Kinder. In seiner Freizeit spielt er gerne Golf.mg
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Bernhard Lobmüller

Der neue Trainer
Gil Ferrer Cutino (Mit-

te) schwört das Team auf
den Saisonstart ein. Foto: Baumann

Zugänge Lauriane Truchetet (Terville Florange
Olympique Club/Frankreich), Rebecca Ann
Pavan (Köpenicker SC Berlin), Lindsay Ann
Stalzer (Sm’Aesch Pfeffingen/Schweiz),
Michela de Cassia Teixeira (vereinslos).

Abgänge Lora Kitipova (Azerrail Baku/Aser-
baidschan), SilvanaOlivera (Quimper Volley
29/Frankreich), Ralitsa Valiseva, Ivelina
Monova (beide Ziel unbekannt).

Kader PiaWeiand,Michela de Cassia Teixeira,
Deborah vanDaelen, Rebecca Ann Pavan, Lena
Gschwendtner, Lindsay Ann Stalzer, Franziska
Bremer, Lauriane Truchetet, Tatjana Zautys,
Alessandra Jovy-Heuser, Svenja Engelhardt,
Evelyn Delogu.

DAS STUTTGARTER PERSONAL

Regeländerung

Nur ein hoher Sieg
bringt drei Punkte
Von dieser Volleyballsaison an gilt auch in
Deutschland die Dreipunkteregelung.
Während bisher ein Team bei einem Sieg –
unabhängig von der Höhe – zwei und bei
einer Niederlage null Zähler erhielt, macht
nun die Höhe des Sieges einen Unter-
schied. Bei 3:0- und 3:1-Erfolgen erhält der
Gewinner drei und der Verlierer null Punk-
te. Bei einem 3:2 gibt es für den Sieger zwei
Zähler und für den Unterlegenen einen.
Deutschland passt sich mit dieser Regelän-
derung – von der Kreis- bis zur Bundesliga
– dem international gängigen System an.

Der Meister Berlin Volleys eröffnete
gestern die Runde in der ersten Liga der
Männer gegen den Pokalsieger Generali
Haching und gewann mit 3:1 (25:22, 20:25,
25:17, 25:19). Diese beiden Clubs und der
Rekordmeister VfB Friedrichshafen gelten
als Topfavoriten auf den Titel. mg/dpa

Esslingens René
Schneider hofft
auf den Titel.
Foto: Baumann

Halbfinale gegen denGastgeber

René Schneider träumt vonOlympia
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