
MÜNSTER. Play-off-Kampf pur: Wie schon
beim Heimspiel am vergangenen Sonntag ist
der Tabellensiebte der Normalrunde über
sich hinaus gewachsen. Das Ergebnis: Der
USC Münster lieferte sich mit Allianz MTV
Stuttgart in seiner Sporthalle am Berg Fidel
ein packendes Duell mit spektakulären Ab-
wehraktionen und langen Ballwechseln.
Doch bis auf eine kleinere Schwächeperiode
im zweiten Satz agierten Stuttgarts Volley-
ball-Frauen überwiegend souverän und ge-
wannen nach 102 spannenden Minuten
überlegen mit 3:1 (25:17, 19:25, 25:20, 25:20).
Wie schon am Sonntag war es Mittelblocke-
rin Nia Grant, die mit dem Matchball das pa-
ckende Spiel vor knapp 1300 Zuschauern
beendete und damit den Einzug ins Halbfi-
nale um die Deutsche Meisterschaft klar
machte. „Münster hat sehr gut aufgeschla-
gen und uns ganz schön unter Druck ge-
setzt“, sagte Stuttgarts Trainer Guillermo
Naranjo Hernández. „Und wie immer, wenn
wir den ersten Satz recht einfach gewinnen,
ließ die Konzentration nach. Aber dann wur-
den wir immer besser.“

Vor allem die Abteilung Attacke beim
SuperCup- und Pokalsieger aus Stuttgart
funktionierte. Die Gesamtquote von 46
Prozent spricht für sich. Renáta Sándor
(17), Aiyana Whitney (16), Micheli Tomaze-
la Pissinato und Michaela Mlejnková (je 13)
sowie Nia Grant (11) punkteten zweistellig.
„Und Valerie Nichol hat als Zuspielerin für
sechs Punkte gesorgt, das gibt schon ein-
starkes Gesamtbild ab“, sagte Hernández.

Weiter geht es für das Stuttgarter Team
mit dem ersten Halbfinalspiel am 1. April
um 19.30 Uhr in der Scharrena, nur der Geg-
ner steht noch nicht fest. Die Roten Raben
Vilsbiburg haben zeitgleich zum Stuttgarter
Sieg in Münster gegen den Dresdner SC 3:1
gewonnen und damit ausgeglichen (Modus:
Best-of-three). Hier kommt es zum Ent-
scheidungsspiel am kommenden Samstag,
25. März, wiederum in Dresden, während
das Stuttgarter Team sich in aller Ruhe auf
das Halbfinale vorbereiten kann. 

Die weiteren Spieltermine sind: Das
Rückspiel in Dresden am Wochenende 8./9.
April oder, falls Vilsbiburg gegen Dresden
gewinnt und deshalb als schlechter platzier-
te Mannschaft der Normalrunde im Halbfi-
nale auf den SSC Palmberg Schwerin trifft,
beim Sieger SC Potsdam/VC Wiesbaden
(Entscheidungsspiel ebenfalls am Samstag,
25. März). Ein eventuelles Entscheidungs-
spiel im Halbfinale (auch hier Modus: Best-
of-three) würde am Samstag, 15. April, 19.30
Uhr in der Scharrena ausgetragen.

MTV steht im Halbfinale
Stuttgarter Volleyballerinnen besiegen den USC Münster auch im zweiten Play-off-Duell mit 3:1

Allianz MTV Stuttgart feiert mit 3:1 den 
zweiten Erfolg über den USC Münster 
und steht damit im Halbfinale um die 
Deutsche Meisterschaft. Jetzt ist sogar 
das Triple noch möglich. 

Von Tom Bloch

Siegerfaust: Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart stehen im Halbfinale. Foto: Baumann

KIEL. Handball-Rekordmeister THW Kiel
steht im deutschen K.o.-Duell der Cham-
pions League mit den Rhein-Neckar Löwen
vor dem Aus. Im Achtelfinal-Hinspiel am
Mittwochabend in Kiel besiegten die Löwen
die Gastgeber mit 25:24 (12:10) und haben
sich eine gute Ausgangsposition für das
Rückspiel erkämpft. Die zweite Partie findet
am Donnerstag nächster Woche in Mann-
heim statt. „Wenn man in Kiel gewinnt, soll-
te man zufrieden sein. Der THW war zum
Schluss stärker“, sagte Nikolaj Jacobsen
nach dem Match. Zufrieden war auch Kiels
Trainer Alfred Gislason: „Wenn man sechs
Tore zurückliegt, muss ich zufrieden sein.
Die Löwen waren abgezockter. Ich bin den-
noch sehr stolz auf meine Mannschaft.“ 

Vor 10 250 Zuschauern in der ausverkauf-
ten Sparkassen-Arena war Nikola Bilyk mit
sieben Toren bester Schütze bei den Kielern.
Für die Löwen traf Kim Ekdahl du Rietz (6)
am häufigsten. Nach 100-tägiger Verlet-
zungspause gab Nationalspieler Steffen
Weinhold ein starkes Comeback und erzielte
fünf Tore für die Gastgeber.

Die Löwen spielten kombinationssicherer
und ließen den Ball besser laufen. Bei den
Kielern wirkte vieles holprig und erzwun-
gen. Der THW wurde zu Beginn der zweiten
Halbzeit von den Mannheimern geradezu
überrannt. Von 12:10 sprinteten die Gäste in
acht Minuten auf 19:13 davon. Danach
kämpften sich die Norddeutschen wieder
zurück und kamen auf 22:23 heran. 

25:24 – Löwen ärgern Zebras
Mannheimer hoffen auf Viertelfinale der Handball-Königsklasse

COBURG. Drei Paraden des Torhüters Pri-
moz Prost in den letzten Spielminuten haben
dem Handball-Bundesligisten Frisch Auf
Göppingen den 29:25 (15:13)-Sieg beim HSC
2000 Coburg gesichert. Der Neuling war vor
2770 Zuschauern mit dem Rückenwind des
Heimsiegs gegen den starken Mitaufsteiger
HC Erlangen und dem Punktgewinn beim
HBW Balingen-Weilstetten bis zum 7:7 (15.
Minute) auf Augenhöhe. 

Als Frisch Auf dann auf 13:8 (22. Minute)
davongezogen war, schienen sich die Kräfte-
verhältnisse einzupendeln. Aber Göppingen
ließ das Schlusslicht nochmals Hoffnung
schöpfen und verlor in der zweiten Hälfte die
Sicherheit – und die spielerische Linie. 

Zarko Sezum und Tim Kneule auf der
Spielmacherposition gelang es nicht, Struk-
tur ins Spiel zu bringen. Eine ganze Reihe
von Zeitstrafen erschwerte dies zusätzlich.
So musste Youngster Sebastian Heymann
die Göppinger mit seinen drei Toren nach
dem 21:22 (48.) wieder ins Spiel zurückbrin-
gen. Bester Werfer war indes Marcel Schiller,
der nur für die Siebenmeter eingewechselt
wurde, und alle fünf verwandelte. 

Beim 25:24 (54.) war Göppingen wieder in
der Spur – die letzten Paraden von Prost,
dem besten Frisch-Auf-Spieler, beseitigten
die letzten Zweifel. „Es ist wichtig, dass wir
gewonnen haben, auch wenn es kein schönes
Spiel war. Wir stehen derzeit in jedem Spiel
unter Druck wegen der aktuellen Tabellen-
situation, und so hat nicht alles geklappt,
was wir uns vorgenommen hatten. Umso
mehr möchte ich loben, dass unsere Mann-
schaft nach dem Rückstand zurückgekom-
men ist“, sagte der Frisch-Auf-Trainer Mag-
nus Andersson. 

Bereits an diesem Sonntag (19 Uhr/
ehftv.com) geht es für Frisch Auf im EHF-
Pokal weiter. Dann kann der Titelverteidiger
mit einem Punktgewinn bei BM Granollers
die Teilnahme am Final Four (20./21. Mai in
Göppingen) perfekt machen. 

Frisch Auf mit Mühe
29:25-Sieg beim Handball-Bundesliga-Schlusslicht HSC Coburg

Von Dennis Dudek

„Wir stehen derzeit in jedem Spiel 
unter Druck. So hat nicht alles 
geklappt, was wir uns 
vorgenommen hatten.“

Magnus Andersson
Frisch-Auf-Trainer

Am Ende stark: Torhüter Prost. Foto: Baumann

Thomas Bach
hat ein neues 
Problem 
Paris und Los Angeles wollen sich
nicht für die Spiele 2028 bewerben 

LAUSANNE (sid). Die Vergabe der Olympi-
schen Sommerspiele 2024 und 2028 wird für
IOC-Präsident Thomas Bach immer mehr
zur Belastungsprobe. Eigentlich wollte sich
der Fecht-Olympiasieger von 1976 mit einem
geschickten Manöver aus der Affäre ziehen,
doch die verbliebenen Kandidaten Paris und
Los Angeles spielen bei der Doppelvergabe
offensichtlich nicht mit. Bach droht damit
neben Dopingkrise, Russland-Frage, Wada-
Streit und Korruptionsaffären in den eige-
nen Reihen ein weiteres Problem. Wenn bei-
de Städte tatsächlich wie angekündigt nur
für 2024 antreten, wird es bei der Vergabe am
13. September in Lima (Peru) doch einen
Verlierer geben, der sich verärgert von der
olympischen Bewegung abwenden könnte.
Das wollte das IOC unbedingt vermeiden, da
beide Städte in der augenblicklichen Lage
eine enorme Bedeutung haben.

Paris gilt in Bewerberkreisen als letzte
Bastion Europas, nachdem es zuletzt etliche
Rückzieher gegeben hatte. Sollte auch die
Seine-Metropole aus dem Bewerberkreis
ausscheren, wäre für den Ringe-Orden der
Bruch mit der Alten Welt womöglich endgül-
tig vollzogen. Und aus den USA kommen
laut der „Frankfurter Allgemeinen“ sechs
Hauptsponsoren, deren Verträge im Jahr
2020 auslaufen und alle vier Jahre rund 600
Millionen US-Dollar in die Kassen des IOC
spülen. Die Kandidaten scheinen für die
Sorgen des IOC keine Antennen zu haben.

Sie wollen nicht bis 2028 planen, und
wenn die kategorischen Aussagen aus
Frankreich und den USA so unumstößlich
sind, wie sie sich anhören, könnte es am
Ende des Verfahrens wieder den Verlierer
geben, den Bach nicht will. „Wir treten für
2024 an. Punkt“, so der Bürgermeister von
L. A., Eric Garcetti. Paris sieht das ähnlich.
„2028 ist für uns keine Option. Jetzt oder nie,
wir können 2028 nicht akzeptieren“, sagte
Tony Estanguet, IOC-Mitglied und Co-Vor-
sitzender der Pariser Bewerbung. 

Sollte der Verlierer wirklich kein weiteres
Mal antreten wollen, müsste Bach neue
Bewerber für 2028 finden. Eine schwierige
Aufgabe, denn in westlichen Demokratien
dürfte der IOC-Chef kaum noch fündig wer-
den. Die Abneigung gegen Olympia wächst.

„Nach dem gewonnen ersten Satz 
ließ die Konzentration nach. Dann 
wurden wir immer besser.“

Guillermo Naranjo Hernández 
Trainer Allianz MTV Stuttgart

Folger ist bereit 
für sein Debüt in 
der Königsklasse 
Der deutsche Motorradfahrer startet 
mit großen Hoffnungen in die WM

DOHA/KÖLN (sid). Seine Hausaufgaben
hat Jonas Folger vorbildlich erledigt.
Schnelle Runden, gutes Teamwork, die
Vorbereitung auf das Debüt in der
Moto-GP lief für den Neuling fast perfekt.
„Letztendlich ist es auch nur ein Motor-
rad“, sagt der 23-Jährige, er weiß aber
auch, wie schwierig die Herausforderung
mit der starken Maschine schon beim Sai-
sonauftakt am Sonntag (20 Uhr MEZ/
Eurosport) in Doha/Katar wird.

Folger muss jedoch nicht allzu bange
sein. Der fünfmalige Grand-Prix-Sieger
hat im Winter auf ganzer Linie überzeugt.
Die Umstellung auf die Yamaha M1, ein
250-PS-Monster, vollgepackt mit Elektro-
nik, gelang reibungslos. Bei den Testfahr-
ten war der bisherige Moto-2-Pilot regel-
mäßig bester Aufsteiger. „Die Ergebnisse
haben mich überrascht“, sagt Folger.

Anderen geht es genauso. Auch Hervé
Poncharal, beim französischen Tech3-
Rennstall Teamchef des neuen deutschen
Hoffnungsträgers, ist total begeistert.
„Die Wintertests waren großartig. Es lief
besser, als wir oder Jonas es erwartet hät-
ten“, sagte Poncharal: „Wir haben Jonas
für die Moto-GP engagiert, weil wir wuss-
ten, dass er schnell sein und den Übergang
von der Moto 2 gut hinbekommen würde.
Es ist bislang eine Traumkonstellation.“
Gute Zeiten sind das eine, eine starke
Rennperformance über die gesamte Dis-
tanz aber etwas ganz anderes. „Wir müs-
sen uns erst mal beweisen“, meint Folger
deshalb vorsichtig: „Wenn wir uns kon-
zentrieren, können wir vielleicht für die
ein oder andere Überraschung sorgen.“ 

Nach dem letzten Test in Katar, den Fol-
ger auf Platz acht abschloss, entspannte er
noch einige Tage in der Heimat. Der Renn-
fahrer baut zurzeit ein Haus im Dörfchen
Oberbergkirchen bei seinem Heimatort
Mühldorf am Inn, noch wohnt die Freun-
din mit der gemeinsamen Tochter in Mün-
chen. „Ich hänge ganz schön an meiner
Familie“, sagt Folger. Auch in diesem Jahr
ist er selten da, denn 18 Grand Prix sind zu
fahren. Seit Anfang der Woche ist er wie-
der in Doha. An diesem Donnerstag findet
das erste Training in der Wüste statt.

Ihr TV-Bild ist bald weg! 

* Für den Empfang von freenet TV sind ein Receiver und ggf. eine Antenne erforderlich, die nicht
im Preis enthalten sind. Anbieter: MEDIA BROADCAST GmbH, Erna-Scheffl  er-Straße 1, 51103 Köln.

Nur mit freenet TV:

� alle Top Programme in echtem Full HD
� kein Abo, keine Bereitstellungskosten
� nur 5,75 €/Monat*

Jetzt Receiver holen! 

Im Handel und auf www.freenet.tv

Jetzt upgraden auf DVB-T2 HD.

Am 29.03.

endet

DVB-T

Einfach.Besser.Fernsehen über DVB-T2 HD.

29Nummer 69 • Donnerstag, 23. März 2017Sport


