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Richtung Bundesliga. Bei der Station 
SpVgg Greuther Fürth gab es ein 0:1 

Am Gerät 
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STUTTGART. Am Ende gab Wolfgang Drexler
den Chorleiter. Die Gewinnerin des Tages
hatte Geburtstag, sie stand unmittelbar
nach der Siegerehrung noch oben auf dem
Podest, und so stimmte der Präsident des
Schwäbischen Turnerbunds (STB) in der
Porsche-Arena das Ständchen an. Im Über-
schwang sang Drexler das „Happy Birthday
To You“ dann einfach durch, er gab das Mik-
rofon gar nicht mehr ab. Drexler traf längst
nicht jeden Ton, aber er blühte auf in seiner
neuen Sängerrolle.

Was irgendwie gut zu verstehen war. Denn
in der Halle herrschte ein Überschwang, der
irgendwie jeden Zuschauer packte. Die
Emotionen mussten raus. Auch bei Wolf-
gang Drexler, dem Sängerknaben. 

Die Siegerin Tabea Alt aus Ludwigsburg
strahlte, als Drexler und das Publikum für
sie intonierten– und sie machte damit das,
was sie im Grunde schon den ganzen Nach-
mittag gemacht hatte. Locker sein, fröhlich
sein, das Publikum mit ihrer Herzlichkeit
mit auf eine Reise nehmen, die sie am Ende
auf Platz eins beim DTB-Pokal führte. Die
Lokalmatadorin Tabea Alt vom MTV Stutt-
gart hat ihr Heimspiel gewonnen: vor 4700
Zuschauern, an ihrem 17. Geburtstag. Welt-
cup-Siegerin im Mehrkampf, 11 200 Euro
Preisgeld. Dazu Beifallsstürme und Jubel-
schreie, wie es sie beim DTB-Pokal schon
länger nicht mehr gab. Pure Freude, pure
Emotionen. Mehr geht nicht. 

Wer Tabea Alt turnen sah und sie hinter-
her reden hörte, der hätte glatt meinen kön-
nen, dass da ein Routinier, der schon alles er-
lebt hat, sein Pensum herunterspulte. Und
keine 17-Jährige, die ihren ersten großen
Wettkampf auf internationaler Bühne ge-
wann. „Ich bleibe einfach immer bei mir“,
sagte sie. Extrem konzentriert turnte Tabea
Alt durch den Tag. Sie hatte den Tunnelblick
– und brachte dabei das Kunststück fertig,
zwischen ihren Übungen trotzdem zu strah-
len. Nicht aufgesetzt, sondern echt. 

Der Spagat aus Lockerheit und extremer

Konzentration ist ihr Erfolgsgeheimnis –
und Ausdruck der Arbeit mit Mentalcoach
Bruno Hambüchen, dem Onkel von Topstar
Fabian Hambüchen. Früher verlangte Tabea
Alt, die aufs Wirtemberg-Gymnasium in
Untertürkheim geht und im Kunstturn-
forum in Bad Cannstatt trainiert, gerne mal
zu viel von sich selbst und verkrampfte. Am
Samstag betonte sie, dass sie einfach ihre
Übungen durchturnen wolle, nicht mehr,
aber auch nicht weniger.  Die 17-jährige Ta-
bea Alt ist erwachsen geworden in den ver-
gangenen Jahren. Eine atembe-
raubende Entwicklung. Sport-
lich. Und mental.

Dabei galt die Bundesliga-Tur-
nerin schon vor ihrem Sieg in
Stuttgart als große deutsche
Nachwuchshoffnung. Die Erwar-
tungen sind nun nicht gerade
kleiner geworden – aber schon
der Wettkampf beim DTB-Pokal
zeigte, dass sowohl Tabea Alt selbst als auch
die Verantwortlichen vernünftig mit ihnen
umgehen können. Mitte April steigt im ru-
mänischen Cluj-Napoca die EM. Tabea Alt
ist dabei. Wenn sie ihre Form vom DTB-
Pokal dort auf die Matte bringt, hat sie Me-
daillenchancen. Das weiß Tabea Alt, das

wissen die Trainer, nur offen aussprechen
will das niemand. Einfach turnen und
schauen, was herauskommt, das ist die Devi-
se – ohne großen Druck.

Die Bundestrainerin Ulla Koch betont,
dass ihr Schützling „voller Vorfreude“ zur
EM fahren werde: „Wir sind da sehr gelas-
sen.“ Auch die Trainerin muss den Spagat
wagen: Sie fordert Leistung ein von ihrem
Toptalent – will es aber gleichzeitig nicht zu
sehr fordern. Also sagt sie: „Wir schauen ein-
fach mal, was herauskommt.“ Später dann

konkretisiert Ulla Koch doch noch die Ziel-
setzung. Eine Platzierung unter den besten
sechs sei möglich. Auf dem Schwebebalken,
am Barren und im Mehrkampf. 

Wie Tabea Alt das meistern soll? „Sie
paart Eleganz mit Athletik, sie kann schön
turnen und gleichzeitig extrem fokussiert

sein“, sagt Ulla Koch zu den Fähigkeiten der
Ludwigsburgerin. Die sind auch Marie-Lui-
se Probst-Hindermann bestens bekannt.
Seit zehn Jahren arbeitet die Heimtrainerin
mit Tabea Alt zusammen. Nun, nach, dem
Coup beim DTB-Pokal, hob sie die Qualitä-
ten ihres Schützlings hervor. Freudestrah-
lend, versteht sich: „Mit Tabea kann man
einfach arbeiten. Sie denkt mit, sie arbeitet
mit, sie bringt sich ein, es ist nie ein Monolog
im Training, immer ein Dialog.“ 

Der soll in den nächsten Jahren weiterge-
führt werden. Die WM 2019 in der Stuttgar-
ter Schleyerhalle (4. bis 13. Oktober) steht
an, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio
ebenso. Große Ziele sind das, und Tabea Alt
will am Ball bleiben. „Ich freue mich riesig
auf die Heim-WM“, sagte sie, „aber ich habe
es gelernt, im jeweiligen Moment zu blei-
ben.“ Und der war am Samstag schön genug.
Mit dem Heimsieg zum Geburtstag.

Den Erfolg beim DTB-Pokal peilten am
Sonntagabend auch die deutschen Turnerin-
nen im Teamwettbewerb an – doch daraus
wurde nichts. Nach zwei Abstürzen am
Schwebebalken reichte es für die Riege um
Kim Bui und Elisabeth Seitz vom MTV
Stuttgart am Ende für den zweiten Platz
hinter den siegreichen Russinnen. 

Die Überfliegerin
Lokalmatadorin Tabea Alt vom MTV Stuttgart gewinnt den DTB-Pokal – Nun will die Ludwigsburgerin bei der EM für Furore sorgen

Es war ein Tag wie gemalt für Tabea Alt. 
An ihrem 17. Geburtstag feierte die 
Turnerin den Sieg im Mehrkampf beim 
DTB-Pokal. Nun richtet sich der Blick auf 
die EM Mitte April im rumänischen Cluj.

Von Marco Seliger

Die Ludwigsburgerin Tabea Alt flog in der Porsche-Arena zum Sieg beim DTB-Pokal – nun hat die Turnerin des MTV Stuttgart die EM Mitte April im Blick. Foto: Baumann

STUTTGART. Oleg Wernjajew kam als Favorit
nach Stuttgart – und er ging als Sieger. Der
Barren-Olympiasieger und Mehrkampf-
zweite aus der Ukraine (84,899 Punkte) ge-
wann am Sonntagnachmittag den Mehr-
kampf beim DTB-Pokal vor dem Japaner
Kazuma Kaya (84,398) – und das, obwohl er
angeschlagen in den Wettkampf ging. Wern-
jajew litt unter einer fiebrigen Erkältung
und räumte dennoch die 11 200 Euro Sieger-
preisgeld ab. „Ich war so müde“, sagte er,
„aber ich habe mich durchgebissen.“

Der Ukrainer holte sich an den Ringen die
Führung, die er bis zum Ende des Sechs-
kampfes nicht mehr abgab. Oleg Wernjajew
übernahm damit auch die Führung in der

mit 25 000 Franken (23 300 Euro) dotierten
Gesamtwertung, die er nun beim Weltcup-
Finale am 8. April in London für sich ent-
scheiden will. 

Nicht in den Medaillenkampf eingreifen
konnten beim DTB-Pokal Lukas Dauser aus
Unterhaching und der Lokalmatador Se-
bastian Krimmer vom MTV Stuttgart. Dau-
ser kam in der Porsche-Arena mit 81,797
Punkten auf Rang sechs, Krimmer belegte
nach drei Stürzen den neunten und letzten
Platz (76,964). „Es war ein bisschen schade,
es war ein bisschen Nervosität da“, sagte
Krimmer, „es waren viele Leichtsinnsfehler
in meinen Übungen.“ Glanzstück in der Vor-
stellung von Lukas Dauser indes war die
Barren-Übung, für die er mit 14,966 Punk-
ten die zweithöchste Note des Tages erhielt.

Sieg für Oleg Wernjajew
Favorit aus der Ukraine gewinnt DTB-Pokal, Krimmer Neunter 
Von Marco Seliger

Hintergrund

Neuer Zuschauerrekord

¡ Die Verantwortlichen vom Schwäbischen
Turnerbund (STB) konnten zufrieden sein
nach dem DTB-Pokal in der Porsche-
Arena. 24 500 Karten wurden an den drei
Veranstaltungstagen bei einer Gesamt-
kapazität von 28 800 insgesamt verkauft,
was einen neuen Rekord bedeutete. Erst-
mals kamen an jedem Tag für jeweils zwei
Veranstaltungen Tickets in den Verkauf. 
7400 Karten setzten die Veranstalter 
am Freitag – dem Qualifikationstag – ab,
8700 am Samstag und 8400 am Sonntag.

¡ Martin Schairer, der Stuttgarter Sportbür-
germeister, sprach von einem „gelungener
Test“ für die WM 2019 (4. bis 13. Oktober)
in der Landeshauptstadt. Die steigt dann
in der rund 10 000 Zuschauer fassenden 
Schleyerhalle. (sem)

„Tabea Alt
paart Eleganz
mit Athletik.“

Ulla Koch
Frauen-Bundestrainerin
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Kwiatkowski (re.) knapp vor Sagan Foto: AFP

oder Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski
(Polen), der am Samstag in einem aufregen-
den Sprint triumphierte. Auch wenn Degen-
kolb am Poggio-Anstieg „nicht die Beine“
hatte, um danach auf der Via Roma den
achten deutschen Sieg bei der Classicissima
zu erkämpfen. 

Degenkolb ist fraglos in einer Verfassung,
die es ihm erlaubt, wieder groß zu denken. So
groß wie vor zwei Jahren, als er in Sanremo
das erste Monument seiner Karriere gewann
und dann einen historischen Triumph im
Radstadion von Roubaix folgen ließ. Nach
der Klassiker-Zwangspause im Vorjahr we-
gen eines schlimmen Trainingsunfalls ist
Degenkolb wieder in seinem Element. „Ich
bin zufrieden mit der Leistung und mit mei-
nem Gefühl. Nächste Woche geht’s weiter“,
sagte er. Zufrieden war auch Sagan, obwohl
er als der Geschlagene ins Ziel kam. 

de kann man das als guten Auftakt der Klas-
siker hinnehmen“, resümierte Degenkolb.

Als guten Auftakt in seine Wochen. Nach
kurzer Atempause zu Hause bei der Familie
in Oberursel nahe Frankfurt geht es für De-
genkolb am Mittwoch weiter nach Belgien
zum E3 Prijs Harelbeke (24. März) und
Gent-Wevelgem (26. März). Es sind die Zwi-
schenstationen hin zur Flandern-Rundfahrt
(2. April) und zu Paris–Roubaix (9. April),
den nächsten beiden Radsport-Monumen-
ten. Bis zur gefürchteten „Hölle des Nor-
dens“ will der Klassiker-Spezialist seine
Form halten oder, wenn möglich, noch stei-
gern. „Ich denke, dass wir auf einem super
Level sind“, sagte Degenkolb und meinte
damit  auch  seine Teamkollegen bei Trek-
Segafredo. Der gebürtige Thüringer fühlt
sich konkurrenzfähig mit dem Slowaken
Sagan aus der deutschen Bora-Mannschaft

SANREMO (sid). Nur ganz kurz war John De-
genkolb richtig angefressen. Ein Souvenir-
jäger hatte ihm einfach seine Trinkflasche
im Zielbereich entrissen, obwohl sie noch
nicht geleert war. Der Ärger war nachvoll-
ziehbar, genauso wie Degenkolbs generell
positive Bewertung seines siebten Platzes
beim Frühjahrsklassiker Mailand–Sanremo.
„Ich werde jetzt nicht in die Knie gehen und
mich unter der Bettdecke verstecken“, sagte
der 28-Jährige durchaus kämpferisch. 

Es gibt auch nicht den geringsten Anlass
zur Ernüchterung. Degenkolb hatte bei der
Primavera ein starkes Rennen gezeigt, er
war an den entscheidenden Stellen präsent.
Dass seine Kraft nicht genügte, um am Pog-
gio den entfesselten Antritt des Doppelwelt-
meisters Peter Sagan zu parieren: geschenkt.
„Ich bin natürlich ein Stück weit enttäuscht,
denn ich habe mich gut gefühlt, aber am En-

Degenkolb zufriedener Siebter
Der Radprofi zeigt bei Mailand–Sanremo eine gute Leistung, obwohl am Ende die Kraft schwindet 

Kein Einstand 
nach Maß für 
Christian Prokop
HAMBURG (dpa). Christian Prokop hat bei
seinem Debüt als Handball-Bundestrai-
ner einen kompletten Fehlstart verhin-
dert. Nach dem 25:27 gegen Schweden am
Vortag in Göteborg trennte sich Europa-
meister Deutschland am Sonntag in Ham-
burg 25:25 (16:14) vom viermaligen Welt-
meister. 10 859 Zuschauer in der Barclay-
card-Arena sahen eine Verlegenheits-
mannschaft mit zahlreichen Kräften aus
der zweiten Reihe.

Dem Nachfolger von Dagur Sigurdsson
standen bei seinem Einstand gleich neun
Leistungsträger nicht zur Verfügung. We-
gen der Terminfülle und den daraus resul-
tierenden großen Belastungen hatte der
Bundestrainer auf alle Profis aus den
Champions-League-Vereinen verzichtet.
So kam ein Trio zum Länderspiel-Debüt.
Moritz Preuss (Bergischer HC), Florian
Billek (HSC 2000 Coburg) und Nicolai
Theilinger (HC Erlangen) liefen erstmals
im Nationaltrikot auf und hinterließen
einen guten Eindruck. Theilinger war mit
drei Toren in Göteborg erfolgreich, Preuss
(3) und Billek (2) trafen in Hamburg.

Prokop entschuldigte Fehler seiner neu-
formierten Mannschaft mit veränderten
Spielvarianten. Der dreitägige Lehrgang
in Hamburg sei „mit vielen taktischen
Neuerungen sehr anspruchsvoll“ gewe-
sen, erklärte er. Im zweiten Spiel stand die
Abwehr gefestigter und ließ den Schwe-
den wenig Raum. In der zweiten Halbzeit
hat das Team ein Debakel abgewendet.

Entscheidung 
nach 101 Minuten
BERLIN (sid). Rekordmeister Eisbären Ber-
lin hat im Play-off-Viertelfinale der Deut-
schen Eishockey Liga (DEL) in einem Ma-
rathonspiel den ersten Matchball der Ad-
ler Mannheim abgewehrt. Der Hauptrun-
denachte schlug die Mannheimer im
sechsten Spiel mit 4:3 (3:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0,
1:0) in der dritten Verlängerung und glich
in der Best-of-seven-Serie erneut aus.
Marcel Noebels (101.) erzielte das Siegtor
im siebtlängsten Spiel der DEL-Ge-
schichte. Die Entscheidung um den Ein-
zug ins Halbfinale fällt am Dienstag (20
Uhr) in der siebten Partie in Mannheim. 

Nick Petersen (3./10.) und Noebels (7.)
hatten die Berliner früh mit 3:0 in Füh-
rung gebracht. Im zweiten Drittel brachen
die Eisbären ein, Chad Kolarik (29.) und
Matthias Plachta (31./53.) mit seinen Sai-
sontoren 19 und 20 gelang der Ausgleich. 

Kurz berichtet

Eine Stimme im 
deutschen Spitzensport 
Fünf deutsche Spitzensportverbände 
haben sich zu einer Interessengemein-
schaft zusammengetan. Unter dem Na-
men „Teamsport Deutschland“ werden 
Fußball (DFB), Handball (DHB), Basket-
ball (DBB), Eishockey (DEB) und Volley-
ball (DVV) künftig mit einer Stimme für 
ihre Ziele sprechen. 

Dämpfer für Rugbyteam
Die Hoffnungen der deutschen 15er-
Nationalmannschaft auf die erstmalige 
Qualifikation für eine Rugby-Weltmeis-
terschaft haben einen weiteren herben 
Dämpfer erhalten. Eine Woche nach der 
15:32-Niederlage gegen Spanien unter-
lag die Mannschaft von Trainer Kobus 
Potgieter am Sonntag in Sotschi auch 
Gastgeber Russland klar mit 25:52. 

Neuer Trainer für die Arminia
Der Luxemburger Jeff Saibene wird wie 
erwartet neuer Trainer beim abstiegsbe-
drohten Fußball-Zweitligisten Arminia 
Bielefeld. Der 48-Jährige wechselt vom 
Schweizer Erstligisten FC Thun zur 
Arminia und beerbt auf der Bielefelder 
Trainerbank Jürgen Kramny.

Gabius noch nicht in Form
Der deutsche Marathon-Rekordhalter 
Arne Gabius hat ein mäßiges Comeback 
gegeben. Der 35-Jährige kam am Sonn-
tag beim Halbmarathon in New York 
nach 64:20 Minuten als 19. ins Ziel. 
Gabius hatte im vergangenen Jahr die 
Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 
wegen einer Schambein-Verletzung 
verpasst. Vor drei Jahren war er in
New York noch Achter in 62:09 Minuten.

Ulmer Rekord
Die Basketballer von Ratiopharm Ulm 
haben Geschichte geschrieben und mit 
ihrem 26. Sieg in Serie einen Rekord in 
der Bundesliga aufgestellt. Der Vize-
meister gewann am Samstag 82:76 gegen 
Alba Berlin und übertraf die Bestmarke 
von Bayer Leverkusen aus der Spielzeit 
1969/70 (25 Siege). Saisonübergreifend 
war Alba Berlin zwischen April 2000 und 
April 2001 besser (32 Siege in Serie). 
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Degenkolb geht die Kraft aus 
Der Radprofi hat beim Frühjahrsklassiker Mailand–Sanremo die Wiederholung seines Triumphs 
von 2015 verpasst. Der 28 Jahre alte Wahl-Hesse wird Siebter, es siegt der Pole Michal Kwiatkowski.

John Degenkolb quetschte mit schmerz-
verzerrtem Gesicht die letzten Reserven
aus seinem Körper – doch es war einfach
nicht genug. Bei der 108. Ausgabe des
Frühjahrsklassikers Mailand–Sanremo
hat der Wahl-Hesse die Wiederholung
seines Triumphs von 2015 verpasst. Statt-
dessen siegte der polnische Ex-Weltmeis-
ter Michal Kwiatkowski an der liguri-
schen Küste nach 291 Kilometern und
über sieben Stunden Fahrzeit. 

Kwiatkowski düpierte auf der Via Ro-
ma überraschend den amtierenden Welt-
meister Peter Sagan aus dem deutschen
Team Bora-hansgrohe und setzte sich
beim ersten der fünf Radsport-Monu-
mente der Saison im Fotofinish durch.
Degenkolb (28) kam mit fünf Sekunden
Rückstand als Siebter ins Ziel. Der gebür-
tige Geraer hatte bei einer furiosen Atta-

cke Sagans am Poggio nicht mehr mit-
halten können. 

Dabei war Degenkolb in der entschei-
denden Rennphase wachsam – und wur-
de von seinen Helfern im Team Trek-
Segafredo perfekt beschützt. Die ersten
Angriffe am Poggio, dem letzten Anstieg
wenige Kilometer vor dem Ziel, hatte er
noch pariert und stets Kontakt zur Spitze
gehalten. Doch bei Sagans enormem
Antritt kurz vor dem Scheitelpunkt des
legendären Hügels reichte die Energie
nicht mehr. In der Abfahrt zum Ziel war
das Trio mit Sagan, Kwiatkowski und
dem Franzosen Julian Alaphilippe nicht
mehr zu stellen. 

Degenkolb hatte vor zwei Jahren den
siebten Erfolg eines deutschen Fahrers
bei der sogenannten Fahrt in den
Frühling gefeiert. Mit dem Triumph bei

Paris–Roubaix im gleichen Jahr war es
sein bisher größter Sieg gewesen. Vor
Degenkolb hatten Gerald Ciolek (2013),
Erik Zabel (1997, 1998, 2000, 2001) und 
Rudi Altig (1968) die Primavera für sich
entschieden. 

Auf dem Weg zum Start in der lombar-
dischen Metropole Mailand hatte sich 
Degenkolb, der 2016 wegen eines Trai-
ningsunfalls im Winter seinen Titel nicht
verteidigen konnte, noch entspannt auf
einem Foto im Mannschaftsbus gezeigt. 
„Showtime. Wünscht mir Glück“, schrieb
er dazu bei Twitter. Die Vorbereitung auf
das erste große Frühjahrshighlight hatte
er als gelungen empfunden. Zwar stand
Degenkolb in dieser Saison bei bisher
„nur“ einem Tageserfolg, der ihm bei der
Dubai-Tour gelang, aber das war 2015 
nicht anders gewesen. SID

Die Bundesliga-Basketballer der MHP
Riesen Ludwigsburg hatten auf Regene-
ration gesetzt. „Mit der europäischen
Spielpause in dieser Woche hoffen wir,
dass alle Spieler volle Power gegen
Braunschweig geben können“, hatte der
Trainer John Patrick gesagt – und sollte
recht behalten. Denn mit dem Tabellen-
Vorletzten aus Niedersachsen hatte sei-
ne Mannschaft vor 3771 Zuschauern
beim 80:78 (48:40) erst am Ende noch
Probleme. Mit der Ruhe ist es sowieso
schon wieder vorbei. Am Dienstag steht
in der Champions League das Viertelfi-
nal-Hinspiel bei Banvit in der Türkei an.

Pech hatten die Walter Tigers Tübin-
gen in Bayreuth, das hauchdünn mit
82:81 gewann. „Am Ende war der Druck
für uns etwas zu hoch. Aber es war nach
den letzten Spielen ein positiver Schritt
nach vorne“, sagte Tübingens Trainer 
Tyron McCoy. SOAK

Ludwigsburg 
gelingt 

Pflichtsieg

Abseits

Besser hätte es nicht laufen können für
die Organisatoren des DTB-Pokals. Die 
Strategen des Schwäbischen Turner-
bundes (STB) liefen strahlend durch die
Stuttgarter Porsche-Arena – aus gutem
Grund. Der Heimsieg der Lokalmatado-
rin Tabea Alt vom MTV Stuttgart, 4700
Zuschauer und eine tolle Stimmung:
So macht Turnen Spaß – nicht nur den
Organisatoren selbst. 

Auch das Publikum war begeistert. Weil
die Ludwigsburgerin Tabea Alt siegte,
klar. Aber auch, weil das Gesamtpaket
aus tollen sportlichen Leistungen und
guter Unterhaltung passte. Turnen
beim DTB-Pokal ist schon lange nicht
mehr nur der Wettkampf an sich. Nur
Zuschauen geht fast nicht in der Por-
sche-Arena. Es sind Mitmachaktionen,
mit denen vor allem das junge Publi-
kum angelockt werden soll: Schüler-
wettbewerbe, bei denen die Kids unge-
zwungen ans Turnen herangeführt wer-
den. Die Mischung aus Breitensport an
allen Ecken der Halle und dem Spitzen-
sport im Schweinwerferlicht – das ist es,
was das Turnen braucht, um in Zeiten,
in denen immer weniger Kinder aktiv
sind, zukunftsfähig zu bleiben und die
Sportart attraktiv zu machen. 

Frauen-Bundestrainerin Ulla Koch
sprach davon, dass Stuttgart das beste 
Pflaster im Turnen sei, das Deutschland
zu bieten habe. Der DTB-Pokal, das re-
nommierte Kunstturnforum, zwei Bun-
desliga-Teams, gute Trainer auch im
Nachwuchsbereich – das sind die Pfun-
de, mit denen Stuttgart wuchern kann. 

All das sollte Ansporn dafür sein, so 
weiterzumachen. Denn die WM 2019
steht vor der Tür. Die wird dann nicht 
mehr in der Porsche-Arena ausgetra-
gen, sondern in der größeren Schleyer-
halle nebenan. Auch die gilt es zu fül-
len. Der DTB-Pokal bietet dafür die bes-
te Steilvorlage. Nur nicht nachlassen,
das muss die Devise sein für Stuttgart
und den STB. Damit Stuttgart weiter die
deutsche Turnhochburg bleibt. 

Signale
aus der 

Turnhochburg
V O N

M A R C O  S E L I G E R

Tabea Alt stand allein im Licht, als um sie
herum im Dunkeln die Masse tobte. Die
Porsche-Arena war finster, es gab nur
noch einen kleinen hellen Scheinwerfer-
fleck in der Mitte der Halle. Die Inszenie-
rung bei der Siegerehrung beim DTB-
Pokal, sie passte perfekt zu diesem Tag.
Tabea Alt stand ganz oben. Und sie über-
strahlte alles andere.

Die Turnerin des MTV Stuttgart hat es
tatsächlich geschafft. Sie hat ihr Heim-
spiel gewonnen. Ein Weltcup-Sieg in
Stuttgart, 12 000 Schweizer Franken
Preisgeld (11 200 Euro) – Tabea Alt strahl-
te da oben auf ihrem Siegerpodest mit
dem Scheinwerferlicht um die Wette.

Auch, weil sie doppelten Grund zum
Feiern hatte. Die Ludwigsburgerin wurde
am Samstag 17 Jahre alt und beschenkte
sich mit ihrem Weltcup-Sieg im Mehr-
kampf vor 4700 Zuschauern selbst. „Ein 
Super-Wettkampf an meinem Geburts-
tag. Ich kann es noch gar nicht glauben“,
sagte sie hinterher. 

Trotz zweier Fehler am Stufenbarren
kam Tabea Alt auf glänzende 54,199
Punkte und verdrängte am letzten Gerät,
dem Boden, noch die Russin Angelina
Melnikowa (53,732) auf Rang zwei. Zuvor
hatte Alt an ihrem Paradegerät, dem
Schwebebalken, eine grandiose Übung
gezeigt und ihre Aufholjagd gestartet. 
Beim Weltcup-Finale in London am 8.
April winken ihr nun bei einer ähnlichen
Leistung neben dem Sieger-Preisgeld
auch noch die 25 000 Franken (23 300
Euro) für den Gesamterfolg in der Serie.

Die WM-Dritte am Schwebebalken,
Pauline Schäfer (Chemnitz), kam in Stutt-
gart mit 53,231 Punkten hinter Morgan
Hurd aus den USA (53,265) auf Rang vier.

Im Mittelpunkt stand aber das Ge-
burtstagskind, das nicht erst seit dem
gestrigen Triumph als die große deut-
sche Turnhoffnung bei den Frauen gilt.
Tabea Alt ist schwer im Kommen – und
hat auch bei der EM Mitte April im rumä-
nischen Cluj-Napoca Medaillenchancen,
wenn sie an die Leistung vom Samstag
beim DTB-Pokal anknüpfen kann. „Na-
türlich mache ich mir am Schwebebalken

die größten Hoffnungen. Aber ich werde
dort auch im Mehrkampf starten, denn
ich habe die meisten meiner Übungen
noch schwieriger gestaltet“, sagte Tabea 
Alt. Neben der Ludwigsburgerin, ihrer 
Stuttgarter Mannschaftskameradin Kim
Bui und Pauline Schäfer wird in Rumä-
nien wohl auch die lange Zeit verletzte
Elisabeth Seitz antreten. Das gab Chef-
trainerin Ulla Koch am Samstag bekannt.
Die Nominierung der 23-jährigen Stutt-
garterin erfolgte allerdings unter Vor-
behalt. Sie soll bis zum 11. April ihre auf-
steigende Form im Trainingslager unter 
Beweis stellen. Sollte Seitz diese Chance
nicht nutzen können, würde Michelle 

Timm vom SC Berlin nachrücken, die
ebenfalls in Stuttgart trainiert. 

Tabea Alt ist auf jeden Fall dabei – und
voller Selbstvertrauen. Auch Heimtraine-
rin Marie-Luise Probst-Hindermann war
angetan nach dem großen Coup. „Es ist
eine Freude, mit solch einer Athletin zu-
sammenzuarbeiten“, sagte sie nach dem
Premieren-Erfolg ihrer Turnerin. Hinder-
mann meinte damit nicht nur die turne-
rischen Fähigkeiten, sondern auch die
Nervenstärke, die ihr Schützling vor der
großen Kulisse zeigte. Die Atmosphäre
hemmte Tabea Alt nicht, im Gegenteil –
sie beflügelte sie. Tabea Alt turnte wie ein
abgezockter, cooler Routinier – und hin-

terher redete sie auch so. „Der Zuspruch
hat mir sehr geholfen“, sagte sie, „aber
ich bin immer bei mir geblieben und
habe mein Ding gemacht.“ 

Am Abend machten Tabea Alts männ-
liche Kollegen dann ihr Ding. In der
Team-Challenge verpassten die deut-
schen Turner zwar den ersten Sieg, die
verjüngte Mannschaft um Routinier
Marcel Nguyen musste mit 166,730
Punkten aber nur dem russischen Team
den Vortritt lassen. Der DTB-Pokal wird
am Sonntag (12.30 Uhr) mit dem Welt-
cup-Finale der Männer fortgesetzt. Den
Abschluss bildet ab 17 Uhr die Team-
Challenge der Frauen.

Heimsieg!
Die Debütantin Tabea Alt vom MTV Stuttgart gewinnt beim DTB-Pokal in der Porsche-Arena etwas überraschend 

das Weltcup-Turnier der Kunstturnerinnen. In der Team-Challenge der Männer holt das DTB-Team Rang zwei.

V O N

M A R C O  S E L I G E R

Auch bei der EM hat Alt 

Medaillenchancen
Sensationeller Sieg vor heimischem Publikum: Deutschlands neue Turnhoffnung Tabea Alt vom MTV Stuttgart Foto: Baumann

Schnelle Beine: Sieger Michal Kwiatkow-
ski aus Polen Foto: AP
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