
Beherzter Kampf 
bleibt unbelohnt

B
etrachtete man nur die Ergebnis-
übersicht der Basketball-Regional-
liga, ohne die Partie des MTV Stutt-

gart gegen den TV Lich II gesehen zu ha-
ben: man wäre nicht sonderlich überrascht.
Der TV Lich II schlägt die gastgebenden
Stuttgarter in ihrer eigenen Halle mit
76:64; der Tabellenfünfte besiegt den nun
Tabellendreizehnten erwartungsgemäß 
deutlich. Doch jeder der zahlreichen Zu-
schauer in der gut gefüllten Sporthalle 
West am Samstagabend käme zu einem an-
deren Fazit: Denn es war ein Spiel auf Au-
genhöhe, das eigentlich keinen Verlierer
verdient hat – schon gar nicht einen, der in
dieser Höhe verliert.

Als „absolut ärgerliche Niederlage“ stuf-
te auch MTV-Trainer Torsten Böhringer
die vergebene Chance im Kampf um den
Klassenverbleib ein. „Ich dachte fast die
ganze Zeit über: Jawohl, das
ist unser Spiel.“ Tatsächlich
waren die Stuttgarter dem Fa-
voriten aus Lich mindestens
ebenbürtig, in manchen Be-
langen sogar überlegen. Das
Defensivverhalten war tadel-
los, die Rebound-Arbeit nach
leicht verschlafenem Start
einwandfrei. Das Team des
MTV Stuttgart präsentierte sich aufmerk-
sam und willensstark, der Abstiegskampf
schien in den Köpfen der Akteure ange-
kommen zu sein.

„Für uns gibt es keine Punkte mehr zu
verschenken“, hatte Böhringer noch vor 
der Begegnung gesagt, die letzten drei Spie-
le der Saison stünden unter dem Motto:
„Die Wochen der Entscheidung“. Und ge-
nau nach diesem Maßstab spielte seine
Mannschaft auf. Gemeinsam wurden An-
griffszüge nach vorne getragen, gemeinsam
wurden Abwehraktionen abgeschlossen. 
Beinahe bedingungslos setzten sich die

Spieler füreinander ein und bügelten in den
Situationen, in denen es nötig war, die Feh-
ler ihrer Mitspieler aus.

19:16 stand es so nach dem ersten Vier-
tel, 29:30 zur Halbzeitpause. Beide Mann-
schaften lieferten sich einen offenen
Schlagabtausch, der über weite Strecken in
der Verteidigung geführt wurde. Insbeson-
dere Johannes Lischka, den Center des TV
Lich II und ehemaliger Nationalspieler und
Akteur der Walter Tigers Tübingen, galt es
dabei in den Griff zu bekommen, was über
weite Strecken auch gelang. „Ihn konse-
quent zu verteidigen haben wir uns vorge-
nommen, das hat auch ganz gut geklappt“,
sagte Böhringer, der in diesem Zusammen-
hang auf Defensiv-Spezialist Alexander Ko-
mitakis verzichten musste. Die Rolle des
Spielverderbers für den gegnerischen
Zwei-Meter-Hünen Johannes Lischka

übernahm am Samstagabend
überwiegend Markus Bretz,
der sich dabei ein Sonderlob
seinen Trainers verdiente:
„Markus hat seine Sache über-
ragend gemacht.“

Nach drei gespielten Vier-
teln stand es so 50:50 und bis
kurz vor dem Ende war das
Spiel in beiden Richtungen of-

fen. Doch die letzten zwei Minuten der Par-
tie nutzte die Reserve des etatmäßigen
Drittligisten aus Lich, um ihre ganze Klasse
unter Beweis zu stellen: Binnen weniger
Sekunden trafen die Gäste aus Hessen drei-
mal aus der Distanz und zwei einfache
Würfe unter dem Korb. Der TV Lich II zog 
so auf den abschließenden Spielstand von
76:64 davon – und sicherte sich damit den 
Sieg, den der MTV im Abstiegskampf so
dringend gebraucht hätte. 

Zwei Spiele vor dem Saisonende stehen
die Stuttgarter nun auf dem vorletzten Ta-
bellenplatz und müssen hoffen, aus den Be-

gegnungen in Speyer und zu Hause gegen
den Ligaprimus Schwenningen noch Zähl-
bares mitzunehmen. „Ich bin mit fast allem
zufrieden, nur eben mit dem Ergebnis 
nicht, das eindeutig zu hoch ausgefallen
ist“, urteilte Böhringer und spornte seine
Mannschaft gleich für die kommenden 
Aufgaben an: „Alle haben einen guten Job

gemacht, das macht Mut. Der Abstieg ist
definitiv keine Option für uns.“

MTV Stuttgart: Ruben Leidel (10 Punkte), Fal-
co Meyer-Hübner, Milos Mandic (3), Jonas Lei-
del (9), David Rotim (9), Markus Bretz (12), 
Christian Gundlach (2), Marvin Jaumann (2), 
Marco Schlafke (17), Noah Duffner. 

Basketball Der MTV verliert gegen Lich II mit 64:76 – gemessen am 
Spielverlauf eine unverdiente Niederlage. Von Jan Ehrhardt

E
inen gelungenen Abschied feierten
die Oberliga-Volleyballer vom ASV
Botnang am Samstagabend. Im letz-

ten Punktspiel der Runde besiegten sie den
TSV Dettingen mit 3:0 (25:23; 25:15; 25:22).
Damit beschloss der ASV eine seiner erfolg-
reichsten Saisons und erspielte sich den
zweiten Tabellenplatz. Für die Botnanger
Volleyballer bedeutet dies jedoch, dass die
Saison noch nicht ganz zu Ende ist. Sobald
der Zweitplatzierte der Oberliga Baden
feststeht, gilt es, Termine für zwei Relega-
tionsspiele zu finden. Damit hat der ASV
gute Chancen, in die Regionalliga aufzu-
steigen. Tabellenerster wurde die TG Bad
Waldsee, am unteren Ende findet sich der
TSG Eislingen auf dem Abstiegsplatz. 

Das letzte Spiel der Saison wurde zu
einem Abschiedsfest der besonderen Art.
In der Ballsporthalle Botnang spielten drei
Mannschaften des ASV auf. Bei guter At-
mosphäre und vollen Zuschauerrängen gab
es beim Hauptspiel der Oberliga nach dem
zweiten Satz sogar eine Showeinlage. Be-
reits vor der Begegnung mit dem TSV Det-
tingen stand die Relegation der Stuttgarter
Volleyballer fest. Somit konnte die Mann-
schaft von Trainer Marc-Oliver Mestma-
cher ohne Druck aufspielen und lieferte
sich mit den Dettinger Gästen ein spannen-
des Duell. Früh konnte der ASV gleich im 
ersten Satz ein Zeichen setzen. Mit starken
Angriffen und guter Feldverteidigung er-
arbeiteten sich die Botnanger Jungs einen
16:9-Vorsprung. Dettingen wollte sich aber
nicht so schnell geschlagen geben. „Wir ha-
ben dann Probleme mit den Aufschlägen
der Dettinger bekommen und sie konnten
sich wieder heranarbeiten“, sagt ASV-Trai-
ner Marc-Oliver Mestmacher. 

Ganz anders im zweiten Satz. Wieder
konnte sich der ASV früh einen Vorsprung
erspielen und diesmal hielten die Botnan-
ger Gastgeber den Abstand. „Sie haben aber
gut gespielt und nie aufgegeben“, lobt
Mestmacher die Moral des Gegners. Nach
zwei verlorenen Sätzen stellte Dettingens
Coach Dennis Kunz seine Strategie um. 
Harte Angriffe über die Mitte brachten den
Dettingern gute Punkte. Mit viel Druck im
Aufschlag wurde es noch einmal richtig
knapp für die Stuttgarter Gastgeber. „Det-
tingen ist sicherlich eines der reifsten
Teams in der Liga mit einem Trainer, der
schnell reagiert“, kommentiert Mestma-
cher. Auch die freundschaftlichen Bezie-
hungen wurden bei einer gemeinsamen
Feier gepflegt. „Es war einfach der richtige
Gegner bei einem tollen Abschied aus der
Saison.“

ASV Botnang: Lukas Beckebans, Philipp Ferner, 
Chris Copf, Roman Hoff, Ibrahim Kuon, Moritz 
Müller, Andy Grell, Julian Ophay, Ivaly Spasov, 
Sascha Preget, Patrick Thumm, Georg Walther.

Volleyball Die Botnanger siegen 
im letzten Punktspiel der Saison. 
Von Thomas Weingärtner

ASV trumpft 
auch gegen 
Dettingen auf

„Ich dachte fast die 
ganze Zeit über: 
Jawohl, das ist 
unser Spiel.“
Torsten Böhringer,
Trainer des MTV Stuttgart 

Ein einziger verlorener Satz lässt den Traum platzen

M
itte Mai finden die Deutschen U-
16-Meisterschaften beim SV
Lohhof statt. Für Cheftrainer Jo-

hannes Koch von der MTV-Volleyball-Aka-
demie ein erklärtes Etappenziel: „Wir wol-
len zum dritten Mal in Folge mit allen
Nachwuchsmannschaften zur DM.“ Ausge-
rechnet beim Heimturnier ist dieser
Traum geplatzt. Bei den süddeutschen

Meisterschaften in der Rembrandthalle in
Möhringen landete die U-16-Mannschaft
vom MTV Stuttgart auf dem dritten Platz.

Bei vier Spielen am selben Tag, wurde
dem Nachwuchs just die letzte Partie zum 
Verhängnis, die 0:2-Niederlage (12:25,
17:25) gegen den südbadischen Vertreter
TV Villingen. Und ausgerechnet der FT
Freiburg, den die Koch-Schützlinge in der

Vorrunde noch 2:1 geschlagen haben, holte
sich den Turniersieg und ist mit Villingen
gemeinsam für die Deutsche Meisterschaft
qualifiziert. „Das ist bitter, das ist verrückt,
wir hätten nur einen Satz gewinnen müs-
sen gegen Villingen, dann wären wir als
Zweiter weiter“, sagt Johan-
nes Koch. „Das zeigt aber
auch, dass das, was wir in den
letzten beiden Jahren ge-
schafft haben, einfach nicht
selbstverständlich ist.“ 

Der weibliche Volleyball-
nachwuchs des MTV Stuttgart
mit dem darüber thronenden
Bundesliga-Team hat in der 
Region einen Namen. In allen 
Altersklassen stellt der Club
ein Team und bietet Talenten
aus dem Großraum Stuttgart
und weit darüber hinaus eine
ideale Nachwuchsplattform.
Aber der Druck ist hoch: „Wo wir auftreten,
ist die Favoritenrolle bereits vergeben. Und
jeder will uns schlagen“, sagt Koch. Mit 
Janna Schweigmann steht eine aktuelle Ju-
gendnationalspielerin im Kader, die noch 
14 Jahre alt ist, aber bereits 1,88 Meter groß.

Gleichzeitig zieht Cheftrainer Koch be-
reits hochtalentierten Nachwuchs inner-
halb der Mannschaften hoch. Im aktuellen
U-16-Kader schnuppern bereits Lena
Grundt und Helena Dornheim rein, die bei-
de selbst noch U-14 sind. Letztere ist die
Tochter des 192-fachen einstigen National-
spielers Michael Dornheim und ein vielver-
sprechendes Talent. Außerdem spielt die

U16 als MTV Stuttgart VI in der B-Klasse
der Erwachsenen und hat dort den Aufstieg
in die A-Klasse geschafft. „Das ist umso er-
staunlicher, weil es etliche Überschneidun-
gen mit Kaderterminen und Jugendmeis-
terschaften gab, und dennoch haben wir

nur fünf Punkte und zehn Sät-
ze abgegeben.“ 

Ähnlich erfolgreich sind
die anderen Teams. Die U-18
ist aufgesplittet und spielt
einerseits als Bundesstütz-
punktteam in der 3. Liga, and-
rerseits als MTV Stuttgart V in
der Bezirksliga, in der der di-
rekte Durchmarsch in die
Landesliga gelang. Auch die
Qualifikation für die Deutsche
Meisterschaft ist bereits in der
Tasche. Und dahinter lauert
die aktuelle U-12, die bereits
den württembergischen Meis-

tertitel in der Tasche hat. 
Rund 50 000 Euro lässt sich der MTV

Stuttgart alljährlich die Jugendarbeit der
Volleyball-Akademie kosten, nach Abzug
von Zuschüssen, Spenden und Beiträgen. 
„Leistungssport ohne Nachwuchsarbeit ist 
ungesund und macht keinen Sinn“, so lau-
tet die klare Philosophie von MTV-Ge-
schäftsführer Karsten Ewald. Und für Trai-
ner Johannes Koch gilt außerdem: „Nicht 
nur die Jugendausbildung ist wichtig, son-
dern man muss dabei auch Siegertypen
schaffen.“ Davon wären im entscheidenden
Spiel der süddeutschen Meisterschaften
vielleicht ein paar mehr nötig gewesen.

Frauenvolleyball Die U-16 der MTV-Volleyball-Akademie verpasst die 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Von Tom Bloch

In den vergangenen zwei Jahren hatte der MTV-Nachwuchs das Ticket für die Titelkämpfe
gelöst. Doch diesmal sollte es für das Team nicht reichen. Foto: Tom Bloch

Schwimmen

SG überzeugt 
beim Schwabencup 
147 geteilt durch 29 ist gleich 13, 13, 9 und
92. So lautete die Formel für die sportlichen
Ergebnisse des SG Stuttgart-Nord beim
diesjährigen Schwabencup in Untertürk-
heim. 147-mal haben sich die 29 teilneh-
menden SG-Schwimmer der Jahrgänge
2001 bis 2008 im Wasser mit der Konkur-
renz aus dem Ländle gemessen und konn-
ten 13 Gold-, 13 Silber- und neun Bronze-
medaillen erringen sowie die persönlichen 
Bestzeiten 92 Mal unterbieten. 

Die erfolgreichsten Athleten des Wo-
chenendes kamen aus den Jahrgängen
2007 und 2001: Maxi Kuschick wurde über
50 Meter Rücken und 100 Meter Schmet-
terling jeweils Erste und über 100 Meter 
und 200 Meter Rücken jeweils Zweite. Da-
mian Nerling schaffte ebenfalls zweite
Plätze über 200 Meter Lagen und 100 Me-
ter Freistil sowie zwei dritte Plätze über 50
Meter Freistil und 200 Meter Rücken. Mit
drei ersten Platzierungen über 50 Meter 
Schmetterling, 50 Meter und 100 Meter
Brust sowie einem dritten Platz über 50
Meter Freistil vervollständigte Lara Neu-
wirth das Trio. Die Zeit der 50 Meter Brust
mit 0:36,88 Minuten wurde mit einer Fi-
nalteilnahme und einer vierten Platzierung
belohnt. Maximilian Müller (Jahrgang
2004) konnte sich mit 0:42,11 Minuten
bzw. 0:39,70 Minuten über 50 Meter Brust
und 50 Meter Rücken ebenfalls für die Teil-
nahme in den Finalläufen qualifizieren und
ging mit jeweils einer sechsten Platzierung
aus dem Rennen. red

Markus Bretz (rechts) glänzte nicht nur als zweitbester Werfer, sondern auch als Bewacher
des Licher Zwei-Meter-Mannes Johannes Lischka (2. von links). Foto: Günter Bergmann

TF Feuerbach richtet wieder einen Laufkurs aus 

U
nter dem Motto „Ich tue mir was
Gutes an und laufe in den Sommer
– das wollte ich schon lange, und

jetzt bin ich dabei“ bietet der Verein Tur-
nen und Freizeit Feuerbach erneut einen
Lauf-Kurs für Neu- und Wiedereinsteiger
an. Vorgesehen hierfür ist ein rund zehn-
wöchiger Kurs. Dieser wird sich über den 
Zeitraum vom 4. April bis 8. Juni 2017 er-
strecken. „Wie allseits bekannt ist, belebt
Bewegung Körper, Geist und Seele. Aber
manchmal fehlt dafür der letzte Anstoß. 

Jetzt ist die Gelegenheit da, in einer kleinen
Gruppe von Gleichgesinnten entsprechend
motiviert und geschult zu werden“, umriss 
Oliver Haag, der Pressesprecher des TF
Feuerbach das Vorhaben seines Vereins,
der bekannt ist für sein vielfältiges Sport-
angebot, insbesondere im Ausdauersport. 

Angesprochen seien alle Interessierten,
die etwas für sich und ihre Gesundheit tun
wollen, wobei zugesichert werden könne,
dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
systematisch, angemessen und bedächtig 

unter fachkundiger Betreuung an das Ziel
dieses Kurses herangeführt würden. Man
wolle unter anderem erreichen, dass jeder
Einzelne eine Basis-Ausdauer erlangt, um 
dreißig Minuten am Stück im individuellen
Tempo joggen zu können, wobei Lebens-
alter oder Leistungsstand keine ausschlag-
gebende Rolle spielen würden, meinte Oli-
ver Haag weiter. 

Als Kurstage seien jeweils der Dienstag
und der Donnerstag in der Woche vorgese-
hen. Weitere Informationen können im
Internet unter der Adresse des Vereins 
www.tffeuerbach.de, unter der E-Mail-Ad-
resse laufen-jetzt@web.de oder direkt bei
Oliver Haag unter der Rufnummer 01 57-
58 81 30 35 eingeholt werden. 

Leichtathletik Das Angebot des Nord-Stuttgarter Clubs richtet sich an 
Neu- und Wiedereinsteiger. Von Norbert Laske

Der Kurs von TFF beginnt am 4. April und
dauert etwa drei Monate. Foto: Günter Bergmann

„Das zeigt aber 
auch, dass das, 
was wir in den 
vergangenen 
beiden Jahren 
geschafft haben, 
einfach nicht 
selbstverständlich 
ist.“
Johannes Koch, Trainer
des MTV Stuttgart

Nr. 33
Lokalsport V

Montag, 20. März 2017


