
viert hat, es am Mittwoch noch einmal versu-
chen kann, ist offen. „Das entscheidet der
Arzt“, sagte Coach Hernández, „Renata
trainiert seit mehreren Wochen nicht mehr,
ist körperlich am Limit. Wir werden auf kei-
nen Fall ein Risiko eingehen, schließlich soll
sie auch nächstes Jahr noch hier spielen.“

Andererseits wird es ohne Sandor kaum
möglich sein, die Serie zu drehen – selbst
wenn der MTV sich immer noch als Angst-
gegner der Schwerinerinnen sieht. Schließ-
lich wurde das Pokalfinale im Januar nach
aussichtslosem Rückstand ebenso noch ge-
wonnen wie die beiden Duelle in den Play-
off-Halbfinalserien 2015 und 2016. „Wir ha-
ben schon mehrfach erlebt, wie Schwerin to-
tal einbricht“, meinte Hernandez, „der SSC
ist zwar nicht mehr ganz so anfällig wie frü-
her, aber trotzdem noch nicht durch.“

So sieht es auch Felix Koslowski – aller-
dings aus einem anderen Grund. „Die Ver-
gangenheit interessiert mich nicht mehr“,
sagte der Schweriner Coach, der auch Bun-
destrainer ist, „wir haben eine sehr gute
Ausgangslage, aber dennoch großen Respekt
vor Stuttgart. Das ist ein Team, das super ag-
gressiv spielen kann und nie aufgibt. Gegen
jeden anderen Bundesligisten wäre die Serie
entschieden. Gegen Stuttgart nicht.“

Trotzdem richtet man sich beim MTV da-
rauf ein, dass nach dem Spiel in Schwerin al-
les vorbei sein könnte. „Unser Gegner hat
bisher seine Favoritenrolle eindrucksvoll
bestätigt“, meinte Geschäftsführer Aurel
Irion, „meine Mannschaft hat zwar schon öf-
ter bewiesen, dass sie selbst aus aussichtslo-
sen Situationen zurückkommen kann, aber
diesmal sind die Chancen gering.“ Gut mög-
lich, dass am Mittwoch erneut Tränen flie-
ßen werden. Dann letztmals in dieser Saison.

STUTTGART. Am Ende flossen Tränen der
Enttäuschung. Vor allem den beiden Außen-
angreiferinnen, die auch nächste Saison das
Gerüst von Allianz MTV Stuttgart bilden
werden, ging die bittere 1:3-Heimpleite
(20:25, 25:14, 20:25, 16:25) im zweiten End-
spiel gegen Bundesliga-Primus Schwerin in
der ausverkauften Scharrena nahe: Michae-
la Mlejnkova (20), die mit 17 Punkten erneut
beste Stuttgarterin war und spürte, dass sie
die Finalserie nicht alleine gewinnen kann,
und Renata Sandor (26). Die Ungarin würde
ihre Teamkollegin gerne unterstützen. Doch
sie kann nicht. Am Ende einer kräftezehren-
den Saison streikt ihr Körper. „Schwerin ist
sehr stark, hat zudem den breiteren Kader“,
meinte MTV-Trainer Guillermo Naranjo
Hernández, „wenn wir so angeschlagen sind
wie derzeit, reicht es nicht, um in einer Fi-
nalserie auf diesem Level zu bestehen.“ Auf-
geben? Werde sein Team trotzdem nicht:
„Wir versuchen weiter alles.“

Doch mehr als Durchhalteparolen bleiben
dem Außenseiter nicht. Schwerin dominier-
te das zweite Spiel abgesehen von einer
Schwächephase im zweiten Satz, hatte klare
Vorteile in der Annahme und im Block. Zu-
dem war Diagonalangreiferin Louisa Lipp-
mann, die der MTV vor der Saison gerne von
Dresden nach Stuttgart gelotst hätte, kaum
zu stoppen. Schon an diesem Mittwoch
(19 Uhr) könnte der SSC durch einen Heim-
sieg im dritten von maximal fünf Play-off-
Duellen die Meisterschaft perfekt machen.
„Schwerin war diesmal in allen Bereichen
einen Tick besser“, meinte die neue MTV-
Sportchefin Kim Renkema, deren Team nun
drei Spiele in Serie gewinnen müsste, um im
dritten DM-Finale nacheinander erstmals
den Titel zu holen, „wir geben uns zwar noch
nicht geschlagen, aber wir sind auch Realis-
ten. Wenn die Schwerinerinnen noch einmal
so auftreten wie in der Scharrena, dann ge-
winnen sie die Meisterschaft auch verdient.“

Was noch Hoffnung macht? Nicht mehr
viel. Klar ist: Renata Sandor wäre nicht zu
ersetzen. Julia Schaefer (20), die Mitte des
zweiten Satzes im Außenangriff für die
Ungarin kam, ist zwar hochtalentiert, auf
diesem Niveau aber (noch) überfordert. Und
Deborah van Daelen eigentlich Diagonalan-
greiferin, deshalb auf dieser Position nur
eine Notlösung. Ob Sandor, die nach einem
Kreuzbandriss zu Beginn dieser Saison zu-
rückkehrte und bisher alle 40 Spiele absol-

Die Hoffnung
lebt – mehr nicht
MTV-Volleyballerinnen brauchen im DM-Finale drei Siege in Serie

Es sieht so aus, als würden die 
Volleyballerinnen von Allianz MTV 
Stuttgart im Play-off-Finale erneut ihren 
Meister finden: Nach der zweiten 
Niederlage gegen den SSC Palmberg 
Schwerin sind die Chancen auf den 
DM-Titel verschwindend gering.

Von Jochen Klingovsky

Renata Sandor (hinten) ist eine der wichtigsten Spielerinnen im Team von Allianz MTV Stuttgart – ihren
Ausfall konnte die Mannschaft im zweiten Finalspiel nicht kompensieren. Foto: Baumann

Info

Trainer fordern Videobeweis

¡ Etliche umstrittene Entscheidungen gab es
im zweiten Play-off-Finale um die Meister-
schaft, die Trainer beschäftigten sich fast
mehr mit dem Schiedsrichter-Gespann als
mit ihren Teams, gifteten sich auch gegen-
seitig an. Das war nach dem Spiel (offiziell)
vergessen, Guillermo Naranjo Hernández
(Allianz MTV Stuttgart), dessen Team im 
vierten Satz wegen Protestierens der Bank
einen Punktabzug kassiert hatte, und Felix
Koslowski (SSC Palmberg Schwerin) stell-
ten sogar dieselbe Forderung auf: „Wir 
brauchen dringend den Videobeweis.“

¡ Die deutsche Bundesliga gehört, was Zu-
schauerschnitt und Medienpräsenz an-
geht, neben Italien und Polen zu den drei
Top-Ligen in Europa – in den zwei anderen
gibt es den Videobeweis bereits. „So ein 
Challenge-System beruhigt alles, nimmt 
die negativen Emotionen aus dem Spiel“,
sagte Koslowski. Und Hernández meinte:
„Der Videobeweis wäre definitiv eine gro-
ße Hilfe für die Schiedsrichter.“ Und für 
die Trainer. Sie könnten sich dann auf ihre
eigentliche Aufgabe konzentrieren. (jok)

2:1 – Steelers 
zeigen gegen die 
Löwen tolle Moral 
BIETIGHEIM (js). Was für ein Krimi in der
Bietigheimer Ege-Trans-Arena. Im fünf-
ten Spiel der Finalserie der zweiten Eisho-
ckey-Liga gewannen die Steelers vor 4155
Zuschauern in einer extrem spannenden
Partie mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:1) gegen die Lö-
wen Frankfurt und verkürzten in der Best-
of-seven-Serie auf 2:3. 

Shawn Weller brachte die Mannschaft
von Trainer Kevin Gaudet in der neunten
Minute in Führung. Danach spielte der
Gastgeber überragend, ließ sich dann al-
lerdings im letzten Drittel von den bären-
starken Frankfurtern einschnüren und
musste den Ausgleich durch Lukas Laub
(49.) hinnehmen. Doch die Steelers zeigten
eine tolle Moral – knapp drei Sekunden
vor Schluss tobte die Halle, als Robin Just
der Siegtreffer gelang. „Wir leben noch,
wir haben noch Puls. Ich bin stolz auf die
Mannschaft“, sagte Gaudet. 

An diesem Dienstag müssen die Bietig-
heimer Eishockey-Cracks wieder in die
hessische Bankenmetropole reisen. Das
Spiel beginnt um 19.30 Uhr. Sollten die
Steelers ausgleichen, findet das entschei-
dende Spiel um den Meistertitel in der
DEL 2 am Freitag (20 Uhr) wieder in der
Ege-Trans-Arena statt.

Kurz berichtet regional 

SG BBM auf Aufstiegskurs
Handball-Zweitligist SG BBM Bietig-
heim bleibt auf Kurs Richtung Bundesli-
ga: Auch gegen die SG Leutershausen 
gab es einen 25:24(12:15)-Sieg. Bester 
Werfer: Gerdas Babarskas (5). 

TV Neuhausen ohne Chance
Der TV Neuhausen hat in der Zweiten 
Handball-Bundesliga beim TV Hütten-
berg mit 28:34 (12:13) verloren. Jona 
Schoch (7) war erfolgreichster Werfer. 

Remis im Handballderby 
Das württembergische Derby in der 
Handballbundesliga der Frauen zwi-
schen dem TV Nellingen und Frisch Auf 
Göppingen endete 27:27 (13:12). Vor 800 
Zuschauern verwarf die beste Frisch-
Auf-Torschützin Michaela Hrbkova (8/5) 
vier Sekunden vor Schluss e einen Sie-
benmeter. Die meisten Treffer für die 
Schwaben Hornets warf Annika Blanke 
(10/3). „Das Gefühl, erstmals auf einem 
Nicht-Abstiegsplatz zu stehen, tut rich-
tig gut“, freute sich TVN-Trainer Pascal 
Morgant. 

SG-Frauen siegen knapp 
Knapper als erwartet setzten sich die 
Bundesliga-Handballerinnen der SG 
BBM Bietigheim im Derby bei der ab-
stiegsbedrohten Neckarsulmer Sport-
Union durch. Beim 30:28 (17:15) warf 
Linkshänderin Susann Müller vor 1228 
Zuschauern für die SG zwölf Tore. 

TusSies von der Rolle 
Bei den Bundesliga-Handballerinnen der 
TuS Metzingen läuft es nicht mehr rund: 
„Oldenburg hat verdient gewonnen. In 
der ersten Halbzeit haben wir gar nicht 
gekämpft, und unser Abschluss war 
durchweg ganz schlecht“, sagte TuS-
Trainer Csaba Konkoly nach dem 22:27 
(9:15) gegen den VfL Oldenburg. Vor 
1050 Zuschauern waren Tonje Loseth 
und Maren Weigel (je 4) beste Werferin-
nen der TusSies, die an diesem Samstag 
(20 Uhr) zum TV Nellingen müssen. 

Kickers verlieren in Limburg
In der Zweiten Hockey-Bundesliga ist 
der HTC Stuttgarter Kickers mit einer 
Niederlage in die Rückrunde der Feldsai-
son gestartet. Die HTC-Männer verloren 
beim Limburger HC 2:3 (0:1) und haben 
damit nur einen Punkt mehr als Schluss-
licht Limburg. Die Kickers-Tore erziel-
ten Joss Brandenstein und Franz Meier.

Großer Kampf der Scorpions 
Dass sich eine Niederlage nicht automa-
tisch wie eine solche anfühlen muss, er-
lebten die Footballer der Stuttgart Scor-
pions zum Saisonauftakt gegen die 
Frankfurt Universe. Vor 2100 Zuschau-
ern hatten die Stuttgarter den Favoriten 
am Rand einer Niederlage. Am Ende 
setzte sich Frankfurt mit 14:13 durch. 

SSV Esslingen ist weiter
Aufatmen beim SSV Esslingen. Mit zwei 
Siegen in den Play-off-Relegations-
spielen gegen den SV Krefeld 72 im Mer-
kelschen Hallenbad qualifizierte sich das 
Team von Trainer Bernd Berger für das 
Play-off-Viertelfinale und sicherte sich 
zudem den Verbleib in der Hauptrunden-
gruppe A. „Wir haben vor allem die 
zweite Partie souverän gewonnen“, sagte 
SSVE-Coach nach dem 19:13 (5:3, 4:5, 
6:2, 4:3) und 19:8 (5:3, 5:2, 4:2, 5:1). 

Nikolas Katsigiannis brachte die Göppinger
mit seinen insgesamt 22 Paraden oft zur Ver-
zweiflung. „Wir hatten viel zu viele Fehl-
würfe und haben reihenweise frei stehend
Chancen vergeben“, kritisierte Weiß. 

Dennoch gelang es Frisch Auf, nach dem
17:22-Rückstand noch einmal auf 22:23 (46.)
heranzukommen. Zu mehr reichte es aller-
dings nicht – trotz der Tore von Adrian Pfahl.
Der Göppinger Linkshänder war vor 3647
Zuschauern bester Werfer seiner Mann-
schaft vor Rückraumkollege Daniel Fontai-
ne (6) sowie den Außen Marcel Schiller (5/3)
und Anton Halen (4/1). Für Erlangen warf
Martin Stranovsky (8/6) die meisten Tore.
Der aus Köngen stammende Nicolai Theilin-
ger traf viermal, der Ex-Göppinger Pavel
Horak dreimal. „Unsere Abwehr war nicht
aggressiv genug, doch unsere Hauptproble-
me liegen im Angriff“, sagte Andersson. Das
lässt wenig Gutes ahnen für die Partie am
Mittwoch gegen den THW Kiel. 

NÜRNBERG. Die 70 mitgereisten Fans waren
sauer. Als sich die Spieler von Handball-
bundesligist Frisch Auf Göppingen nach
dem 26:30 (11:15) beim HC Erlangen für die
Unterstützung bedanken wollten, strafte ein
Großteil der Treuesten der Treuen die Mann-
schaft mit Missachtung. Auch vereinzelte
„Magnus raus“-Rufe waren zu vernehmen.
Das zeigt, wie schlecht die Stimmung rund
um das Team von Trainer Magnus Andersson
derzeit ist. „Ich habe die Rufe nicht gehört,
wir müssen miteinander aus unserem Tief
herauskommen. Da gehört der Trainer da-
zu“, sagte Göppingens Aufsichtsrats-Vorsit-
zender Ulrich Weiß nach der Partie. 

Mehr als enttäuschende 21:33 Punkte ste-
hen für den EHF-Pokal-Sieger Frisch Auf
aktuell zu Buche. Die Niederlage in der Are-
na Nürnberg war die dritte hintereinander.
Und die Gegner werden auf der Zielgeraden
nicht leichter. Bereits an diesem Mittwoch
(20.15 Uhr) kommt der deutsche Rekord-
meister THW Kiel in die EWS-Arena. „Hoff-
nung hat man immer“, meinte Weiß mit
Blick auf das Heimspiel, „zumal die Kieler
zuletzt in der Liga nicht konstant gut spiel-
ten.“ Auch beim starken Aufsteiger lag
Frisch Auf schnell zurück. Beim 7:11-Rück-
stand (18.) kam Bastian Rutschmann für Pri-
moz Prost zwischen die Pfosten. Doch der
klar beste Keeper stand auf der Gegenseite:

Frisch Auf geht wieder leer aus
Beim 26:30 in Erlangen scheitert Göppingen an Keeper Katsigiannis – Mittwoch kommt THW Kiel 

Von Jürgen Frey 

und Sven Pichler

28:26 gegen 
Barcelona: THW 
hofft auf Final Four
KIEL (sid). Der deutsche Handball-Rekord-
meister THW Kiel hat die Tür zum Final
Four (3./4. Juni in Köln) in der Champions
League aufgestoßen. Angetrieben von einer
lautstarken „weißen Wand“ in der heimi-
schen Arena besiegten die Norddeutschen
im Viertelfinal-Hinspiel den spanischen
Topclub FC Barcelona mit 28:26 (16:15) und
erspielten sich eine gute Ausgangslage für
das Rückspiel an diesem Samstag.

Herausragender Werfer der Gastgeber
war vor 10 285 Zuschauern in der ausver-
kauften Sparkassen-Arena der Serbe Marko
Vujin mit zehn Treffern. Die Mannschaft von
Trainer Alfred Gislason überzeugte neben
großer Effizienz im Abschluss vor allem mit
aggressiver Abwehrarbeit. Mit fortlaufen-
der Spieldauer kam der neunmalige Titel-
träger Barcelona zwar besser ins Spiel, der
THW gab die Führung jedoch zu keiner Zeit
aus der Hand. Pfahl: Seine acht Tore reichen nicht. Foto: Bm

¡ Die Spieler des Bundesligisten HBW Balin-
gen-Weilstetten fühlten sich nach dem 27:27
(12:14) gegen den TBV Lemgo verschaukelt,
Trainer Runar Sigtryggsson sprach es explizit
aus: „Uns wurde ein Punkt geklaut.“ Was war
passiert? Die Uhr zeigte noch drei Sekunden,
als Lemgos Tim Hornke nach einem mit Rot
geahndeten Foul von Martin Strobel an 
Dominik Ebner beim Stand von 27:26 zum 
Siebenmeter antrat. Hornke verzögerte kurz,
dann warf er – und HBW-Torwart Tomas 
Mrkva hielt. In der mit 2350 Zuschauern 
ausverkauften Sparkassenarena brach tosen-
der Jubel aus, der Sekunden später blankem

Entsetzen wich. Das Schiedsrichtergespann
Brauer/Holm ließ den Strafwurf wiederho-
len. Diesmal verwandelte Hornke. Es folgten
wütende Proteste. Balingen kündigte einen
Einspruch gegen die Spielwertung bei der 
Handball-Bundesliga (HBL) an. 

¡ Jürgen Rieber, bei dem Kellerduell als De-
legierter am Zeitnehmertisch, gibt dem 
Protest wenig Aussicht auf Erfolg. Er schil-
dert den Fall wie folgt. „Es waren noch drei
Sekunden zu spielen. Der Lemgoer Spieler 
verzögerte beim Siebenmeter seinen Wurf,
schoss nach zwei Sekunden. Während der 

Ball in der Luft war, lief die Spielzeit ab. Dies
signalisierte der Unparteiische auch sofort.
Deshalb musste der Wurf wiederholt wer-
den. Das wäre auch passiert, wenn der Ball
reingegangen wäre“, erklärt DHB-Schieds-
richter-Lehrwart Rieber. 

¡  Für den HBW geht der Kampf gegen den 
Abstieg an diesem Samstag (19 Uhr) beim 
Bergischen HC weiter. Es ist genauso ein 
direktes Duell zweier gefährdeter Clubs wie
die Partie TVB Stuttgart – VfL Gummersbach
am kommenden Freitag (19.45 Uhr) in der 
ausverkauften Scharrena. (jüf/lin) 

Hintergrund

HBW beklagt nach 27:27 gegen Lemgo „Punkteklau“ 

Gegner Schwerin mit
großem Respekt

„Wir müssen miteinander aus 
unserem Tief herauskommen. Da 
gehört der Trainer dazu.“

Ulrich Weiß
Aufsichtsratschef von Frisch Auf Göppingen
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