
STUTTGART. Wenn die beiden Finalisten an
diesem Samstag um 19.30 Uhr zum zweiten
Play-off-Spiel um die deutsche Meister-
schaft das Spielfeld in der ausverkauften
Scharrena betreten, gehört Michaela
Mlejnková zu den schillerndsten Figuren im
Team von Allianz MTV Stuttgart. Nicht nur,
dass sie regelmäßig zu den Top-Punktema-
chern im Stuttgarter Trikot gehört, die
tschechische Nationalspielerin hat mittler-
weile auch so etwas wie die Führungsrolle
übernommen.

Bei der knappen Auftaktniederlage am
Mittwoch im Spiel eins beim SSC Palmberg
Schwerin steuerte die Außenangreiferin mit
19 Punkten die meisten Zähler für Stuttgart
bei. Als Antreiberin stopft sie die Lücke, die
der gesundheitlich bedingte Abgang von
Spielführerin Kim Renkema hinterlassen
hatte. „Mich hat keiner dazu aufgefordert.
Ich habe einfach das Gefühl, dass ich das
machen muss“, sagt Mlejnková, „schade ist
nur, wenn ich mich selbst mal schlecht fühle,
gibt es halt niemanden, der mir hilft.“ 

Dabei ist die Außenangreiferin erst 20
Jahre alt, kam als Talent vor zwei Jahren
vom tschechischen Top-Team PVK Olymp
Prag an den Neckar. Und äußerst schüchtern
waren ihre ersten Auftritte. „Das lag haupt-
sächlich daran, dass mein Englisch noch
nicht so gut war“, verrät die junge Tsche-
chin. „Außerdem muss ich grundsätzlich bei
Fremden erst ein wenig auftauen und mich
wohlfühlen.“ Dies wiederum ist in Stuttgart
längst der Fall. „Hier stimmt alles: das Trai-
nerteam, die Trainingsbedingungen, die
kurzen Wege und die schöne Stadt.“ Deswe-
gen hat sie sich bereits im Januar für eine
weitere Saison in Stuttgart entschieden.

Nur die Mannschaft war zwischendurch
gar nicht so nett zu ihr: Als in der vergange-
nen Saison sowohl das Pokalfinale als auch
die Endspielserie gegen den Dresdner SC
knapp verloren wurde, zogen ihre Team-
Kolleginnen sie mit dem Spitznamen „Sil-
ber-Mlejnková“ auf, schließlich hatte sie
nach drei Vizemeisterschaften und drei Vi-
zepokaltiteln mit Olymp Prag bislang stets
nur zweite Plätze gesammelt. „Das hat mich
ziemlich gewurmt, auch wenn sie es nicht so
gemeint haben.“ 

Dann kam der Supercup-Gewinn zu Sai-
sonbeginn, danach durfte sie Ende Januar
den deutschen Volleyball-Pokal in Mann-
heim in die Höhe strecken, und jetzt steht die
sprunggewaltige junge Dame mit dem kräf-
tigen Armzug vor der Möglichkeit, mit der
deutschen Meisterschaft sogar das Triple zu
gewinnen. „Vor der Saison habe ich wirklich
nicht damit gerechnet, dass wir so erfolg-
reich sein werden.“ 

Auch sie hat keine Erklärung dafür, wie
ihre Mannschaft es immer wieder aufs Neue
schafft, selbst verloren geglaubte Spiele
doch noch zu drehen. „Also ehrlich, ich bin

froh, dass ich nicht gegen uns spielen muss“,
sagt Mlejnková und grinst. Dabei käme ein
Wechsel innerhalb Deutschlands zu einem
anderen Verein für sie gar nicht infrage.
„Das ist eine Sache des Herzens. Ich würde
auch nie für ein anderes tschechisches Team
spielen als für Prag.“

Und genauso ist die Nationalmannschaft
für sie eine Ehrensache, auch wenn dadurch
zwischen den Spielzeiten in der Bundesliga
kaum Platz für Urlaub und Erholung ist.
Schon als kleines Kind verbrachte sie viel
Zeit beim Volleyball, ihr Vater spielte einst
in der ersten tschechischen Liga. Dann folg-
ten das Sportgymnasium und nacheinander

die Nominierungen zur Jugend-, Juniorin-
nen- und später Erwachsenen-National-
mannschaft.

Eine konsequente Karriere, die irgend-
wann in Italien enden soll. „Schritt für
Schritt und langsam, aber das ist schon im-
mer mein Traum, dort als Profi zu leben. Ich
mag das Land, die Leute, das Essen.“ Doch
momentan gilt ihre Konzentration aus-
schließlich der Finalserie mit dem SSC
Palmberg Schwerin und dem Gewinn der
Meisterschaft. Sie freut sich auf die Scharre-
na, wenn regelmäßig der Bata-Ilic-Schlager
„Michaela“ aus 2000 Kehlen geschmettert
wird, nachdem sie wieder einmal einen An-
griff im gegnerischen Feld versenkt hat. „Ich
kannte das Lied vorher nicht, aber das ist
schon ein Erlebnis, wenn alle das singen. Das
geht durch Mark und Bein.“ 

Ihr Plan für die Endspielserie: „Wir ge-
winnen zu Hause, knacken die Schweriner
in ihrer Halle am Mittwoch und feiern dann
das Triple am 29. April bei uns.“ Und keiner,
wirklich keiner, darf dann jemals noch mal
„Silber-Mlejnková“ zu ihr sagen.

Aus Silber soll Gold werden
Die tschechische Nationalspielerin Michaela Mlejnková will mit Allianz MTV Stuttgart das Triple holen

Allianz MTV Stuttgart will an diesem 
Samstag gegen Schwerin die Weichen 
in Richtung Meisterschaft stellen. 
Dabei wird vermutlich wieder vieles 
von Michaela Mlejnková abhängen. 

Von Tom Bloch

Hintergrund

Friedrichshafen ist Favorit

¡ Den Berlin Volleys bleibt keine Zeit zum 
Verschnaufen. Nicht einmal 72 Stunden 
nach seinem mühsamen Fünfsatzsieg im
Halbfinale gegen die United Volleys 
Rhein-Main steht der Titelverteidiger vor 
der nächsten Herausforderung. Im ersten
von maximal drei Play-off-Endspielen um
die deutsche Volleyball-Meisterschaft ist 
das Team an diesem Sonntag (14.30 Uhr)
beim VfB Friedrichshafen gefordert. 

¡ Die Favoritenrolle hat der VfB. Schon vier-
mal trafen beide Teams in dieser Saison 
aufeinander. Im Pokalfinale, im Supercup
sowie in den Spielen der Bundesliga-
Hauptrunde ging Friedrichshafen als Sie-
ger vom Feld. „Auf jeden Fall werden und
müssen wir den Vorteil vom Wochenende
nutzen, weil wir frischer und ausgeruhter
sind“, sagte Trainer Vital Heynen. (dpa)

beim Medizincheck der Profis vor Beginn
der Vorbereitung: Dezmine Wells, fest als
Führungsspieler eingeplant, fiel durch. Wei-
ter ging’s mit einer Schulterverletzung des
besten Rebounders Stanton Kidd (drei Mo-
nate Pause), kurz darauf brach sich der beste
Werfer Barry Stewart die Hand (sechs Wo-
chen) – die Auflistung der kleineren Verlet-
zungen sei an dieser Stelle erspart.

Wie einst in Bochum fehlt auch in Tübin-
gen das nötige Kleingeld, um auf solche Aus-
fälle mit teuren Einkäufen zu reagieren.
Aber wie in Bochum lamentieren sie auch in
Tübingen nicht: „Das sind nun mal die Kar-
ten, die wir bekommen haben“, sagte Chef-
coach Tyron McCoy (44). Seit der US-Ameri-
kaner Anfang 2016 in Tübingen Nachfolger
von Igor Perovic wurde, haben die Tigers nur
vier Heimspiele gewonnen. Trotzdem muss
sich McCoy nicht um seinen Job sorgen,
nicht einmal während einer neun Spiele lan-
gen Niederlagenserie wackelte sein Stuhl.
Im Gegenteil: Vor wenigen Wochen verlän-
gerte Wintermantel den Kontrakt mit dem
Trainer um zwei Jahre. Auch Assistenztrai-
ner Aleksandar Nadjfeji und, in dieser Wo-
che, Kapitän Jared Jordan haben sich bis
2019 an die Tigers gebunden.

Mindestens so lange wollen sie das Etikett
der Unabsteigbaren noch behalten. Schließ-
lich verspricht die eigene Talentschmiede
eine bessere Zukunft: Die U 16 ist auf dem
besten Weg, erstmals in das Top Four um die
deutsche Meisterschaft einzuziehen, die Ta-
lente Matti Sorgius und Nils Schmitz stehen
in der U-16-Nationalmannschaft. Die Malo-
cher aus der Universitätsstadt – nur auf den
ersten Blick ist das ein Widerspruch. Und
Tübingen ist Bochum viel näher, als es
scheint.

hezu alle Altlasten losgeworden. Das ging
nur mit schwäbischer Sparsamkeit: Jahr für
Jahr gehen die Tigers mit einem der gerings-
ten Etats im Liga-Vergleich ins Rennen, in
dieser Saison mussten wieder rund drei Mil-
lionen Euro reichen – die Ulmer bewegen et-
wa das Doppelte. Auch die Halle nimmt sich
bescheiden aus: Als die 3130 Fans fassende
Paul-Horn-Arena 2004 eröffnet wurde,
spielte Ludwigsburg noch in der Rundsport-
halle und Ulm auf dem Kuhberg – heute hat
Tübingen neben Jena und Göttingen eine der
kleinsten Hallen der Liga.

Umso höher ist die sportliche Rettung der
Tiger in diesem Jahr einzuschätzen – mehr
als in der aktuellen Saison konnte eigentlich
gar nicht schiefgehen. Das begann schon

TÜBINGEN. Wer an Tübingen denkt, dem
fällt nicht unbedingt als allererstes Bochum
ein. Doch die Basketballer der Walter Tigers
haben sich die VfL-Fußballer aus den 90er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts offen-
bar zum Vorbild genommen. Die Bochumer
kultivierten damals das Image der grauen
Maus, mogelten sich Jahr für Jahr irgendwie
zum Klassenverbleib, und irgendwann tauf-
ten die VfL-Fans ihr Team dann eben „die
Unabsteigbaren“. 

Ein Name, wie gemalt für die Tübinger
Basketballer: Denn auch die Walter Tigers
behaupten sich tapfer gegen die finanziell
übermächtige Konkurrenz, tummeln sich
stets in den unteren Tabellenregionen, aber
am Ende eben immer gerade noch über dem
Strich. Vor zwei Jahren gab ein einziger
Korbpunkt im direkten Vergleich mit Würz-
burg den Ausschlag, diese Saison war auf-
grund des Hagener Finanzkollapses und der
desaströsen Bilanz von Aufsteiger Vechta
(4:60 Punkte) vergleichsweise kommod. Vor
dem Derby am Samstag (20.30 Uhr) in Lud-
wigsburg ist der Tübinger Nichtabstieg
schon gesichert.

Wieder mal also: Mittlerweile gehört Tü-
bingen zum Inventar der Liga. Die kommen-
de Spielzeit wird das 14. Jahr der Tiger nach-
einander im Basketball-Oberhaus. Nur
Bonn, Berlin, Oldenburg, Frankfurt und
Bamberg sind noch länger in der Liga – da-
rauf verweist Manager Robert Wintermantel
immer wieder und nicht ohne Stolz. Schließ-
lich hatte er 2008 bei seinem Dienstantritt
als Geschäftsführer der Pro Basket GmbH
einen überschuldeten Erstligisten aufzu-
päppeln, mittlerweile sind die Tübinger na-

Die Unabsteigbaren aus Tübingen
Die Basketballer der Walter Tigers haben sich vor dem Derby gegen Ludwigsburg gerettet 

Von Hansjörg Lösel

Michaela Mlejnková hat schnell 
eine Führungsrolle in der 
Mannschaft übernommen.

„Mich hat keiner aufgefordert. 
Ich habe einfach nur das Gefühl, 
dass ich das machen muss.“

Michaela Mlejnková 
Allianz MTV Stuttgart

Michaela Mlejnková (hinten) will sich mit Allianz MTV Stuttgart zum Meistertitel schmettern. Foto: Baumann

Kerber und Görges 
sollen Abstieg 
verhindern
Teamchefin Rittner entscheidet sich 
für Routine und gegen Siegemund

STUTTGART (gp). Das kam dann doch ein
wenig überraschend: Nicht Lokalmatado-
rin Laura Siegemund aus Stuttgart wird
am Wochenende in der Porsche-Arena
gegen die Ukraine aufschlagen, sondern
Julia Görges. Diese Entscheidung gab
Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner bei
der Auslosung am Freitag im Stuttgarter
Rathaus bekannt. 

„Beide haben zuletzt gut gespielt. Aber
Jule hat im Fed-Cup wesentlich mehr Er-
fahrung. Das war ausschlaggebend“, be-
gründete Rittner ihre Entscheidung. Die
letztjährige Stuttgart-Finalistin Siege-
mund (Weltranglisten-37.) war nach einer
längeren Durststrecke jüngst ins Halb-
finale von Charleston eingezogen, hat al-
lerdings noch kein Einzel im Tennis-
Mannschaftswettbewerb bestritten. Gör-
ges (Nummer 46) dagegen schon elf. Den-
noch sprach im Vorfeld vieles für Siege-
mund als zweite Einzelspielerin. Äußer-
lich ließ sich die 29-Jährige ihre Enttäu-
schung nicht anmerken. Sie ist an der Sei-
te von Carina Witthöft immerhin für das
abschließende Doppel nominiert. 

Görges wird die Abstiegsrelegation
gegen die ukrainische Topspielerin Elina
Svitolina am Samstag um 12 Uhr eröffnen.
Anschließend trifft die Weltranglisten-
erste Angelique Kerber auf Lesia Tsuren-
ko. „Über die Konsequenzen einer Nieder-
lage machen wir uns keine große Gedan-
ken. Wir wollen die Ukraine schlagen“,
sagte Kerber und strahlte Zuversicht aus:
„Ich freue mich, dass es endlich losgeht.“
Doch weiß sie genauso wie Teamchefin
Barbara Rittner, dass die Ukrainerinnen
eine harte Nuss sein werden. „Unsere
Chancen stehen 50:50“, sagte Rittner. 

Der SWR überträgt am Samstag ab
13.45 Uhr sowie am Sonntag live.

Die Tennishoffnungen in Stuttgart 
ruhen auf Julia Görges. Foto: AP

Schwenningen 
klagt gegen die 
Ausländerregel 
Die Basketballer der Panthers sehen 
europäisches Recht verletzt

SCHWENNINGEN (sid). Am Freitag gaben die
Panthers Schwenningen die Vertragsverlän-
gerung mit Jaka Zagorc bekannt. Eigentlich
nur eine Randnotiz, handelt es sich bei dem
Basketballclub aus dem Schwarzwald doch
nur um einen Drittligaaufsteiger. Doch der
Verein schickt sich an, bundesweite Schlag-
zeilen zu machen – weil er das Regelwerk des
Basketballs in ganz Deutschland und viel-
leicht sogar des gesamten Sports aushebeln
will. Die Panthers stören sich an der
sogenannten Ausländerregel in der Pro B,
die besagt, dass zu jeder Zeit drei deutsche
Spieler auf dem Feld stehen müssen. Die
Basketballfunktionäre in Deutschland wol-
len damit die Nachwuchsförderung ankur-
beln, von der langfristig wiederum die Na-
tionalmannschaft profitieren soll. Vom Kern
her eine gute Idee, das sehen sie auch in
Schwenningen so.

Allerdings verstößt die Regel nach Auffas-
sung von Panthers-Sprecher Matthias Busse
eindeutig gegen europäisches Recht und ist
damit nicht haltbar. „Zumindest ein An-
schein der Rechtmäßigkeit müsste da sein“,
sagte Busse, „doch das ist in keinster Weise
der Fall.“ Für Busse zählt die Freizügigkeit
in Europa zu den Kernelementen des ver-
einigten Europas und kann auch durch den
Sport nicht einfach ignoriert werden – so
hehr die Ziele mit Blick auf den deutschen
Nachwuchs auch sein mögen. „Das geht
heute in Europa nicht.“ Die Panthers drohen
der zweiten Basketball-Bundesliga GmbH
deshalb mit einer Gerichtsklage.

Olympiasiegerin 
wird gesperrt
LOS ANGELES (sid). Hürden-Olympiasie-
gerin Brianna Rollins (USA) ist wegen drei
verpasster Dopingtests für ein Jahr ge-
sperrt worden. Das teilte die US-Anti-Do-
ping-Agentur mit. Die Sperre gilt rück-
wirkend ab dem 19. Dezember 2016 und
hat keine Auswirkungen auf Rollins’
Olympiagold in Rio de Janeiro über 100
Meter Hürden, da sie den dritten Test erst
am 27. September verpasste. 

Rollins muss allerdings die gesamte
Freiluftsaison aussetzen und kann damit
auch nicht an den Weltmeisterschaften in
London im August teilnehmen. „Ich über-
nehme die volle Verantwortung für meine
Fehler, die zu meiner Suspendierung ge-
führt haben“, sagte Rollins in einer von
ihrem Anwalt verbreiteten Stellungnah-
me: „Ich werde meine Sperre akzeptieren
und mich darauf vorbereiten, 2018 wieder
zurückzukehren.“ In der Stellungnahme
gab sie die Verwirrung über das Programm
zur Angabe des Aufenthaltsorts als Grund
für mindestens einen verpassten Test an. 

Tübingen gegen Ludwigsburg: Dieses Duell gibt 
es auch nächste Saison wieder. Foto: Baumann

Das Zitat

„Ich habe nichts genommen,
das mir nicht zustand.“

Sepp Blatter bei der Ankündigung eines 
Buchs mit „brisanten News“ zu seiner 
Zeit beim Fußball-Weltverband Fifa

Steelers wahren 
ihre Chance 
FRANKFURT (js). Die Steelers leben noch.
Im vierten Spiel der Finalserie in der zwei-
ten Eishockey-Liga hat der SC Bietigheim
das drohende Aus abgewendet und sich
mit einem 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) bei den Löwen
Frankfurt zumindest die Chance auf den
Titel erhalten. Nach drei Pleiten ging es
am Freitag vor 6990 Zuschauern erneut
schlecht los für die Gäste, die nach zehn
Minuten in Rückstand gerieten. „Es wäre
leicht gewesen, jetzt aufzugeben“, sagte
Trainer Kevin Gaudet, „doch wir haben
ein großes Herz gezeigt.“ René Schoof (19.)
sowie Dominic Auger (30.) und Marcel
Rodman (33.) mit einem Doppelschlag
drehten die Partie. Als Nils Liesegang (50.)
der Anschluss gelang, keimte Hoffnung
bei den Hessen auf. Doch zu mehr reichte
es nicht, so dass es nun an diesem Sonntag
(17 Uhr) in Bietigheim zum fünften von
maximal sieben Spielen kommt.
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