
Kurz berichtet

SG BBM gibt Sieg in letzter 
Sekunde aus der Hand 
Spitzenreiter SG BBM Bietigheim hat 
mit dem 33:33 (20:16) gegen den ThSV 
Eisenach erstmals in dieser Handball-
zweitliga-Saison zu Hause einen Punkt 
liegen lassen. ThSV-Kapitän Daniel Lu-
ther erzielte mit seinem zehnten Tor in 
letzter Sekunde den Ausgleich. „Dass 
wir über einen Punkt gegen Eisenach 
enttäuscht sind, zeigt doch, welche Ent-
wicklung wir gemacht haben. Man muss 
nur schauen, wo wir vor einem Jahr stan-
den“, sagte SG-Trainer Hartmut Mayer-
hoffer nach der Partie vor 1052 Zuschau-
ern. Bester SG-Werfer: Robin Haller (8). 

TV Neuhausen desolat 
Bittere Heimpleite für den Handball-
Zweitligisten TV Neuhausen. Das Team 
von Trainer Aleksandar Stevic verlor das 
Kellerduell gegen den TV Emsdetten mit 
26:32 (14:19). Der TVN lieferte eine deso-
late Leistung ab. „Ich muss mich für den 
Auftritt meiner Mannschaft entschuldi-
gen. Es ist mir unerklärlich, was vor al-
lem in der ersten Halbzeit passiert ist“, 
sagte Stevic. Neuhausen lag vor 689 Zu-
schauern in der Hofbühlhalle nie in Füh-
rung. Beste Werfer für den TVN waren 
Christian Wahl (8/1), Felix Klingler (6) 
und Andreas Bornemann (5). 

SV Cannstatt chancenlos 
Der SV Cannstatt bleibt in der Wasser-
ball-Bundesliga weiter sieglos. Am 4. 
Spieltag der Hauptrundengruppe B gab 
es beim Aufsteiger SV Poseidon Ham-
burg erneut eine ernüchternde Niederla-
ge. Der SVC hatte beim 4:14 (0:3, 2:3, 2:4, 
0:4) nicht den Hauch einer Chance. „Wir 
wollten nicht zu schnell in Rückstand 
geraten“, ging das Konzept eines ent-
täuschten Trainers Jovan Radojevic mit 
seinem jungen Team nicht auf. Zudem 
hatte der SVC nur zehn Spieler vor Ort. 
In der Hauptrundengruppe A wurde die 
Begegnung zwischen dem SSV Esslingen 
und SV Bayer Uerdingen wegen einer 
Krankheitswelle bei Esslingen abgesagt. 

Steelers schlagen Falken
Eishockey-Zweitligist Bietigheim Stee-
lers besiegte die Heilbronner Falken vor 
3704 Zuschauern in der Ege-Trans-Are-
na mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Die Tore für die 
Steelers erzielten Bastian Steingroß (11.) 
sowie in jeweiliger Überzahl Marcus 
Sommerfeld (28./55.). „Wir brauchten 
etwas Glück, um dominant zubleiben“, 
sagte Steelers-Coach Kevin Gaudet, 
„meine Mannschaft hat alles gegeben.“ 

TTC weiter ohne Sieg
Für Tischtennis-Zweitligist TTC Fri-
ckenhausen hat es trotz einer 5:3-Füh-
rung beim TTC OE Bad-Homburg erneut 
nicht zum ersten Saisonsieg gereicht. 
Immerhin gab Frickenhausen mit dem 
5:5 die rote Laterne an den TTC Grenzau 
II ab, bei dem man am kommenden 
Samstag (19 Uhr) zu Gast ist. Beide 
Teams haben 3:13 Punkte auf dem Konto.
Zur Unterstützung von Cheftrainer Derd 
Soos hat Frickenhausen inzwischen And-
reas Kienle als Betreuer verpflichtet, der 
zuletzt Ochsenhausen coachte. 

Flugshow in Ludwigsburg: Die MTV-Turnerin Kim Bui führt ihre Riege beim Turn finale zur Meisterschaft. Foto: Baumann

LUDWIGSBURG. Mit einer Kusshand beendet
Kim Bui ihre Bodenübung, verlässt mit
einem Lächeln das blaue Viereck und landet
in einer Traube jubelnder Kolleginnen.
Dann schickt sie die letzte Turnerin Eythora
Thorsdottir mit einer Umarmung auf die
Matte – doch schon vor dem Auftritt der star-
ken Niederländerin war klar, dass das so
starke Team des MTV Stuttgart zum fünften
Mal in Folge die deutsche Meisterschaft in
der Frauen-Bundesliga feiern kann. Der
fünfte Titel der Seriensiegerinnen hat für die
Olympiastarterin Kim Bui seine ganz beson-
dere Geschichte. „Wir hatten eine ordentli-
che Quote an Verletzen, und so ein Finale
verzeiht bei einer Wertung von vier aus vier
keine Fehler“, sagte sie. 

Der Trainingsauftakt im Oktober glich
nach Olympia einer Art Herbstschlafphase,
und dem Trainer-Duo um Marie-Luise
Probst-Hindermann und Robert Mai stand
nur eine Athletin aus der Achter-Riege zur
Verfügung. Einige Turnerinnen waren von
den Anstrengungen der Spiele in Rio er-
schöpft, andere verletzt – und Elisabeth
Seitz absolvierte ihren Start bei der Bundes-
wehr. Aber die MTV-Frauen haben es wieder
geschafft und sich mit 213,50 Punkten vor
3000 Zuschauern in Ludwigsburg beim Fi-
nale der Deutschen Turnliga (DTL) den
Pokal vor der TG Karlsruhe-Söllingen
(206,7) gesichert. Dritter wurde der TuS
Chemnitz Altendorf vor dem TZ Köln.

Am Ende hatte der MTV einen Vorsprung
von 6,80 Zählern. Im vergangenen Jahr beim
Endkampf in Karlsruhe rettete das Team
nach vier Geräten und insgesamt 16 Übun-
gen gerade Mal zwei Zehntel vor der TG

Karlsruhe-Söllingen ins Ziel. „Das war die-
ses Jahr schon ein ganz besonderer Sieg“,
sagte die Trainerin Probst-Hindermann. Die
souveräne Leistung der Stuttgarterinnen
war auch deshalb bemerkenswert, weil die
MTV-Riege ohne Elisabeth Seitz und Kim
Janas antreten musste. 2015 musste Kim Bui
wegen einer Verletzung passen. „Es wäre
entspannter für uns alle, wenn wir mal mit
Kim und Elli zusammen antreten könnten“,
sagte die Trainerin. 

Elisabeth Seitz konnte wegen einer star-
ken Erkältung unter der Woche nicht an die
Geräte gehen und unterstützte ihr Team als
Motivatorin. „Es ist schwer, wenn man nicht

richtig mithelfen kann, aber umso mehr
freut man sich dann über den Erfolg“, sagte
sie. Kim Janas hatte nach dem dritten
Kreuzbandriss ihren Rücktritt vom Leis-
tungssport erklärt und ihr Team noch einmal
angefeuert. Mitten hinein ins Stuttgarter
Glück gab es in Ludwigsburg deshalb auch
Tränen bei der jungen Ex-Sportlerin. Auch
die Ludwigsburgerin Tabea Alt kam wegen
Trainingsrückstand nur bei einem Sprung
zum Einsatz – überzeugte hier aber mit 14,25
Punkten. „Das Ligafinale ist immer etwas
ganz Besonderes, ich habe die Stimmung
und die Unterstützung in der Halle sehr ge-
nossen“, sagte Tabea Alt. 

Ein kleines Déjà-vu hatten die Stuttgarte-
rinnen nur bei der Vorstellung am Barren, an
dem sie wie schon im Vorjahr ein bisschen
schwächelten und nicht so federleicht und
quirlig um die Holme wirbelten. Karlsruhe-
Söllingen ging deshalb mit einem Vorsprung
von einem halben Punkt an den Balken.
Doch ausgerechnet am Zittergerät machte
der Titelverteidiger einen ganz ausbalan-
cierten Eindruck – und im Gegensatz zu den

Badenerinnen blieben alle MTV-Turnerin-
nen oben.

Einen starken Eindruck hatte die nieder-
ländische Gastturnerin Eythora Thorsdottir
bei ihrem ersten Bundesligaeinsatz hinter-
lassen. Mit 54,95 Zählern war sie am Ende
die beste Vierkämpferin in Ludwigsburg.
Kein Wunder, denn die 18-Jährige belegte in
Rio beim olympischen Mehrkampffinale der
Frauen Platz neun und landete mit dem hol-
ländischen Team auf Rang sieben. Thorsdot-
tir, deren Eltern aus Island stammen, hatte
im Kreis der Stuttgarterinnen vor allem viel
Spaß. „In Holland turnen wir immer vor lee-
ren Rängen. Das war eine tolle Show“, sagte
Thorsdottir.

Vielleicht gibt es ja ein Wiedersehen, denn
natürlich schauen die MTV-Verantwortli-
chen schon in Richtung 2017. Neben Kim Ja-
nas wird auch Antonia Alicke fehlen, die für
ein Jahr in die USA geht. Der Rest des erfolg-
reichen Ensembles wird dem MTV Stuttgart
aber erhalten bleiben. Das Team ist also be-
reit für den nächsten Meistertitel. Es wäre
der sechste nacheinander.

Die Frauen des MTV Stuttgart holen 
den Meistertitel und bauen ihre 
Erfolgsserie aus. Erfolgsgarantin ist 
die niederländische Gastturnerin 
Eythora Thorsdottir. 

Von Elke Rutschmann

Sprünge ins Glück
Turnerinnen des MTV Stuttgart mit fünftem Meistertitel nacheinander – nun wollen sie das halbe Dutzend voll machen

Hintergrund

Rang drei für die Männer

¡ Die Männer der KTV Straubenhardt sind 
deutscher Mannschaftsmeister der Turner.
Das Team um die Olympiastarter Marcel 
Nguyen, Andreas Bretschneider und Lukas
Dauser gewann gegen die TG Saar mit 
40:33. Es war der fünfte Titel seit 2005.

¡ Das kleine Finale konnte der MTV Stuttgart
mit 37:33 Punkten gegen den Aufsteiger 
Siegerländer KV für sich entscheiden. 2015
wurden die Stuttgarter in Karlsruhe noch
Vierter. Bester Scorer im Team von Trainer
Waleri Belenki war Alexey Rostow, der 
zwölf Zähler für den MTV sammelte. Die 
Mannschaft wird im nächsten Jahr im Kern
zusammenblieben. (eru)

STUTTGART. Vor dem Spiel wurde beim
Weißwurst-Brunch der neue Sponsor Kär-
cher vorgestellt, der mit Stuttgarts Volley-
ballfrauen von Januar an eine vorerst drei-
jährige Partnerschaft eingeht. Anschließend
ging es auf dem Spielfeld der Scharrena um
die Wurst. 

Wenn sich der Dresdner SC und Allianz
MTV Stuttgart am 2,24 Meter hohen Volley-
ballnetz gegenüberstehen, ist Spannung ga-
rantiert. Beispiel erster Satz: Dieser endete
28:30, nachdem die Stuttgarter noch mit
einer beeindruckenden 4:0-Führung gestar-
tet waren. „Wenn es so eng zugeht mit zwei
solch guten Mannschaften, kann eben alles
passieren“, erklärte Stuttgarts Trainer Guil-
lermo Naranjo Hernández den knappen
Satzverlust zu Beginn. „Wir haben dann
umgestellt und konnten ein höheres Pass-
tempo gehen.“ 

Mit Deborah van Daelen auf Diagonal,
Micheli Tomazela Pissinato in der Mitte, und
mit knapp über 2000 Zuschauern im Rü-
cken, gewannen die Stuttgarter die folgen-
den drei Sätze (25:20, 25:17, 25:21) und ran-
gen den Doublesieger des vergangenen Jah-
res erneut nieder. Die niederländische Dia-
gonalangreiferin Deborah van Daelen
strahlte nach dem Sieg und konnte sich
durchaus an ihrer Leistung erfreuen. „Sie
war on fire“, so nannte Trainer Hernández
ihren Auftritt mit zwölf Punkten. „Ich war
so froh, dass ich wieder mal spielen durfte
und es hat viel Spaß gemacht“, sagte van
Daelen. Große Freude über den Sieg auch bei
Michaela Mlejknová, die auf 14 Punkte kam.
„Vor allem, wie wir in den knappen Situatio-
nen die Ruhe bewahrt haben, hat mir sehr
gefallen“, sagte die tschechische National-

spielerin. Doch auch Mittelblockerin Nia
Grant hat einen hervorragenden Tag: 14
Punkte mit einer Angriffsquote von 77 Pro-
zent. „Dass ich so gute Zahlen abgeliefert
habe, habe ich gar nicht gemerkt“, sagte
Grant. „Aber wir lernen uns eben immer
besser kennen auf dem Spielfeld.“

Der dritte Sieg im dritten Aufeinander-
treffen der Saison nach Supercup und
Pokal-Viertelfinale, nur zwei Sätze hat der
DSC bisher holen können. Auch wenn ihm in
den vergangenen Jahren eine gute Aus-
gangsposition und das damit verbundene
Heimrecht stets wichtig waren, sagte Dres-
dens Alexander Waibl: „Man kann auch als
Dritter der Vorrunde noch Meister werden.“

Der einstige Stuttgarter Trainer ließ
nichts unversucht, brachte vom dritten Satz
an Neuzugang Brittnee Cooper, die eigent-
lich noch ein wenig Trainingsrückstand hat.
Doch jede mühsam erarbeitete Führung
machte das Stuttgarter Team in der Scharre-
na schnell zunichte. „Jeder einzelne Sieg
gegen eine Top-Mannschaft ist für uns wich-
tig. Die Liga besteht nicht nur aus Dresden
und Schwerin als Konkurrenten für uns“,
betonte Stuttgarts Trainer Hernández. „Da
lauern überall Gefahren.“ 

Und um die Wurst geht es schon wieder am
Mittwochabend um 19.30 Uhr. Dann tritt Al-
lianz MTV Stuttgart in Thüringen beim Auf-
steiger Schwarz-Weiß Erfurt an.

Dresden wird zum Lieblingsgegner
Stuttgarts Volleyballerinnen gewinnen auch das dritte Spiel der Saison – diesmal mit 3:1
Von Tom Bloch

Stuttgarts US-Amerikanerin Nia Grant kommt immer besser ins Spiel. Foto: Baumann

Stuttgarter Erfolgsteam: Die MTV-Turnerinnen feiern die Meisterschaft. Foto: Baumann

„In Holland turnen wir immer
vor leeren Rängen. Das war
eine tolle Show.“

Eythora Thorsdottir 
Turnerin des MTV Stuttgart

Handball-Frauen 
sorgen für einen 
Paukenschlag
KRISTIANSTAD (dpa). Deutschlands Hand-
ballerinnen hüpften nach ihrem Traum-
start in die EM ausgelassen über das Par-
kett und schrien ihre Freude heraus. Mit
dem 30:27 (13:14) gegen Vizeweltmeister
Niederlande sorgte die Auswahl in ihrem
Auftaktspiel für eine kleine sportliche
Sensation und machte einen großen
Schritt in Richtung Hauptrunde. Beste
Schützin vor 2026 Zuschauern in der Are-
na Kristianstad war am Sonntag die Dort-
munderin Svenja Huber mit sieben Toren.

„Ein Riesenkompliment an meine La-
dies. Die Struktur im Spiel stimmt, an der
Konstanz muss man noch arbeiten. Aber
ich habe immer gesagt: Man muss dieser
Mannschaft Zeit geben“, lobte Bundes-
trainer Michael Biegler den Auftritt der
jungen Truppe. Spielführerin Anna Loer-
per war wie ihre Kolleginnen völlig aus
dem Häuschen. „Das war ein toller Start,
besser, als wir uns es erträumt hätten. Als
wir unsere Fehler abgestellt haben, haben
wir die Niederländerinnen mit deren eige-
nen Waffen – hohes Tempo und hohe Wurf-
qualität – geschlagen“, sagte die Spielerin
vom TuS Metzingen.

In den ersten 20 Minuten hatten die
Deutschen Probleme im Angriff und bis-
sen sich an der niederländischen Abwehr
die Zähne aus. Beim Stand von 4:9 fing
sich das Team, auch weil sich Torfrau Cla-
ra Woltering steigerte. Zur Pause war beim
13:14 alles wieder offen. Mit ihrem sechs-
ten von sieben Treffern sorgte Huber mit
dem 20:20 für den Ausgleich, dann traf
Kim Naidzinavicius zum 21:20 (44.).
Deutschland war obenauf, baute den Vor-
sprung aus – aber erst als erneut Huber
zum 28:25 traf, war die Sensation perfekt.

HBW feiert ganz 
wichtigen Erfolg
LEMGO (rl). Big points für Handball-Bun-
desligist HBW Balingen-Weilstetten im
Kampf gegen den Abstieg: Beim direkten
Konkurrenten TBV Lemgo feierte das Team
von Trainer Runar Sigtryggsson ein 23:20
(10:10). Bester Werfer waren Lars Friedrich
(7/1) und Tim Nothdurft (5). Der Erfolg ist
umso höher zu bewerten, da der HBW neben
den Langzeitverletzten Dennis Wilke und
Felix König auch auf Yves Kunkel (Pferde-
kuss) und Pascal Hens verzichten musste.
Hens fällt wegen eines Bündelrisses in der
Bauchmuskulatur bis Jahresende aus. „Das
war ein Vier-Punkte-Spiel“, sagte Sig-
tryggsson, „wir haben exakt das umgesetzt,
was wir im Training geübt hatten.“ In den
nächsten Spielen trifft der HBW jeweils da-
heim auf Meister Rhein-Neckar Löwen. Erst
am 10. Dezember (19 Uhr) in der Liga, dann
am 14. Dezember (20.45 Uhr) im Pokal. 

Tübingen kämpft – 
doch vergebens
TÜBINGEN (StN). Vizemeister ratiopharm
Ulm musste in der Basketball-Bundesliga in
Tübingen eine sehr hohe Hürde übersprin-
gen: Die Walter Tigers unterlagen in der mit
3132 Zuschauern besetzten Paul-Horn-Are-
na mit 79:89 (43:43), doch sie verlangten dem
Vizemeister alles ab, der knapp vor der ers-
ten Saisonniederlage stand. Erst im Schluss-
viertel setzten sich die Ulmer entscheidend
ab. Bester Gäste-Werfer war Raymar Mor-
gan mit 20 Punkten, der Tübinger Davion
Berry kam auf 16 Zähler.
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