
Stuttgarts Michaela Mlejnkova gibt nochmal alles – doch es reicht nicht für ein viertes Spiel. Foto: Bloch

SCHWERIN. Sie haben es noch mal versucht,
alles in die Waagschale geworfen. „All in“,
wie es beim Poker heißt, alle Karten auf den
Tisch. Alles oder Nichts. Aber, es war einfach
nicht mehr drin. Stuttgarts Volleyballfrauen
haben gegen eine nahezu fehlerfrei aufspie-
lende Mannschaft vom SSC Palmberg
Schwerin sowie knapp 2000 gelb-gekleidete
Zuschauer am Mittwoch nicht mehr viel ent-
gegenzusetzen gehabt.

Allianz MTV Stuttgart hat unter Trainer
Guillermo Naranjo Hernández zum dritten
Mal in Folge das Finale um die deutsche
Meisterschaft erreicht – und zum dritten Mal
mussten er und sein Team bei einer Siegereh-
rung zuschauen, wie der Gegner die Gold-
medaille um den Hals gehängt bekam. „We
are the champions“ von Queen dröhnte stan-
desgemäß aus den Lautsprechern. Wieder
waren die anderen die Champions. 

In nur 71 Minuten war das dritte Duell mit
0:3 (17:25, 14:25, 16:25) beendet gewesen.
Und es war ein ungleiches Armdrücken am
2,24 Meter hohen Netz. Gingen die erste Par-
tien nach Ballpunkten noch knapp aus
(Spiel eins in Schwerin 95:96, Spiel zwei in

Stuttgart 81:89), war das dritte Aufeinan-
dertreffen mit 47:75 eine doch deutliche An-
gelegenheit. „Wir können dem ersten Spiel
nachtrauern, ok, aber Schwerin ist verdient
Meister geworden“, sagte Stuttgarts Trainer
Guillermo Naranjo Hernández. „Die waren
die ganze Saison über die bessere Mann-
schaft.“ Perfekter kann man so ein Duell
nicht ansetzen: Ein Stuttgarter Sieg in
Schwerin, mit dem Rücken zur Wand – und
das spannende Play-off-Duell wäre nerven-
aufreibend mindestens ein Spiel weiter ge-
gangen. 

Doch nach der klaren Niederlage flossen
die Tränen. „Wir haben eine Wahnsinns-
Saison gespielt“, sagte Micheli Tomazela
Pissinato mit verheulten Augen, unter denen
es schon wieder funkelte: „Wir können so
stolz auf uns sein.“ Und für die Sportdirek-
torin Kim Renkema steht fest: „Hey, wir ha-
ben drei Titel gewonnen, denn Vizemeister
ist auch ein Titel.“ 

Die Siegchancen im dritten Spiel hingen
auch am Einsatz von Renáta Sándor. Ohne
die an den Auswirkungen eines operierten
Kreuzbandrisses aus der vergangenen Sai-
son laborierenden Außenangreiferin fehlt
entscheidender Angriffsdruck, aber, viel

wichtiger, auch die Stabilität in der Annah-
me. Die Ungarin biss trotz großer Schmer-
zen auf die Zähne, erzielte sechs Punkte, und
wurde am Ende sogar noch als wertvollste
Stuttgarter Spielerin ausgezeichnet.
„Schwerin war besser“, sagte Sándor mit
belegter Stimme, bevor sie zur Dopingprobe
geleitet wurde, während auf der anderen
Seite die Schweriner in der Sekt-getränkten
Jubelfeier badeten und sich über den elften
deutschen Meistertitel der Vereinsgeschich-
te freuten, der gleichzeitig der erste Titel des
Vereins- und Bundestrainers Felix Koslow-
ski ist.

Die Stuttgarter Spielerinnen waren dabei
zum Zuschauen verdammt, aber den Tränen
über das „silberne“ Saisonende folgt sicher-
lich bald der Stolz über die bisher erfolg-
reichste Saison der Vereinsgeschichte, in der
der erstmals ausgespielte Supercup, zum
dritten Mal der Pokaltitel und zum dritten
Mal die Vizemeisterschaft an den Club vom
Neckar ging. 

In den nächsten Tagen werden nun die
Weichen für die kommende Saison gestellt.
Die Vertragsgespräche mit den Spielerinnen
müssen forciert werden. Die Entscheidung
über die Champions-League-Teilnahme
muss bis zum 22. Mai gefallen sein. Und der
nächste Spieltermin steht auch schon fest:
Der Supercup 2017, in dem der Pokalsieger
Allianz MTV Stuttgart – wieder – auf den
Meister SSC Palmberg Schwerin trifft, fin-
det am Sonntag, 8. Oktober, in der TUI-Are-
na in Hannover statt. „Da greifen wir wieder
an“, sagte Trainer Hernández. 

Stuttgart muss weiter auf den 
ersten Meistertitel warten
Die Volleyballerinnen von Allianz MTV sind im dritten Finale gegen Schwerin chancenlos 

Schwerin hat im dritten Play-off-Finale 
kurzen Prozess gemacht und Stuttgart in 
nur 71 Minuten mit 3:0 besiegt. Da half 
bei den Gästen auch der Einsatz von 
Renáta Sándor nichts mehr.

Von Tom Bloch

„Die waren die ganze Saison über 
die bessere Mannschaft.“

Guillermo Naranjo Hernández
Trainer Allianz MTV Stuttgart

Kommentar

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV 
Stuttgart wirbt mit dem Slogan „Stutt-
garts schönster Sport“ für sich, was eine 
ziemliche Untertreibung ist. Denn die 
Volleyballerinnen bieten nicht nur at-
traktive Spiele, es gibt in Stuttgart auch 
kein erfolgreicheres Team – und das 
schon seit drei Jahren. In sieben Endspie-
len stand der Verein in dieser Zeit, holte 
zweimal den Pokal und in dieser Saison 
auch den Supercup. Das ist eine tolle 
Leistung. Zur Wahrheit gehört allerdings 
auch, dass die Stuttgarterinnen nun 
schon das dritte DM-Finale in Serie ver-
loren haben. Zweimal war der Dresdner 
SC zu stark, nun der SSC Palmberg 
Schwerin. Weshalb sich die Frage stellt: 
Was muss der Verein tun, um zum ganz 
großen Schlag ausholen zu können?

Die Antwort liegt auf der Hand: Es 
fehlte nie an Klasse, aber an gleichwerti-
gem Ersatz bei Ausfällen, die es in allen 
drei Spielzeiten zu verkraften galt. Nur 
wer wie Schwerins Coach Felix Koslow-
ski wechseln kann, ohne an Qualität zu 
verlieren, hat beste Chancen auf Titel. 
Dazu bräuchte Allianz MTV Stuttgart 
(zumindest) zwei Top-Spielerinnen mehr. 
Aktuell ist das aber nicht zu leisten. Ge-
schäftsführer Aurel Irion gelingt es auch 
diese Saison nicht, schwarze Zahlen zu 
schreiben – an eine Steigerung des Etats 
(derzeit eine Million Euro), die nötig 
wäre, um den Kader breiter aufzustellen, 
ist nicht zu denken. Wichtigste Aufgabe 
von Irion bleibt deshalb, neue Geldgeber 
zu finden. Es ist keine leichte. 

Mehr Masse

jochen.klingovsky@stzn.de

Von Jochen Klingovsky

STUTTGART. Ach, wäre das schön gewesen,
wenn die Steelers die Löwen Frankfurt noch
einmal so richtig geärgert hätten. Wenn es
am Freitag zum entscheidenden Spiel in der
Ege-Trans-Arena gekommen wäre. „Wenn
man im Finale steht, will man auch den Ti-
tel“, sagt Marc St. Jean, der Co-Trainer und
Sportdirektor des Eishockeyzweitligisten
aus Bietigheim. Doch die Löwen landeten
mit 5:2 am Dienstagabend in Frankfurt den
vierten Erfolg in der Best-of-seven-Serie
(Endstand 4:2) und standen als Titelträger
der DEL 2 fest. Kleiner Trost für die Steelers:
Noch immer ist die Meisterschaft keine
Einlasskarte zur Beletage DEL.

Obwohl die Steelers im ersten Drittel bes-
sere Chancen besaßen, führten die Frankfur-
ter durch Maximilian Gläßl (28.) und Lukas
Laub (31.) 2:0, mit dem 1:2 von Justin Kelly
(35.) keimte Hoffnung – doch mit dem 3:1
durch Christoph Gawlik (44.) war der Wi-
derstand gebrochen. Brett Breitkreuz (52.)
und Nils Liesegang (57.) für die Löwen sowie
Shawn Weller (59.) für die Steelers stellten
den Endstand her. „Frankfurt hatte das Mo-
mentum und einen überragenden Torhüter“,

sagte Trainer Kevin Gaudet, der in Frederik
Cabana, Marcus Sommerfeld und David
Wrigley gleich auf drei wichtige Stützen im
Team verzichten musste. „Wer weiß, wie die
Serie ausgegangen wäre, wenn wir nicht die-
ses Verletzungspech gehabt hätten“, stöhnte
der Kanadier, „daher können wir stolz sein,
was wir erreicht haben.“

Das sieht auch Volker Schoch so: „Fünf-
mal in Folge standen wir in den Final-Play-
offs, das muss man uns erst mal nachma-
chen.“ Der Geschäftsführer hätte sich wie
das Trainerduo über eine siebte Partie im El-
lental gefreut. Nicht nur wegen der sportli-
chen Chance auf den dritten Titel, sondern
auch aus wirtschaftlicher Sicht. Eine mit
4517 Fans ausverkaufte Ege-Trans-Arena
hätte eine fünfstellige Summe in die Kasse
des Clubs gespült. Doch auch ohne dieses fi-
nanzielle Sahnehäubchen muss sich Schoch
keine Sorgen machen, die Steelers würden
die Saison mindestens mit einer schwarzen
Null beenden, versichert er, auch wenn die
Ticketverkäufe in der Viertel- und Halb-
finalserie gegen Bayreuth und Kaufbeuren
hinter den Erwartungen zurückgeblieben
seien, pendelte sich der Fanschnitt auf
Vorjahresniveau von knapp unter 3000 ein. 

Mit dem Ende der Finalserie beginnt offi-
ziell die Planung für die neue Saison, im Eis-
hockey gilt, dass nicht mit Spielern verhan-
delt wird, solange der Club in den Play-offs
steht. Nach dem Saisonabschlussfest am
Samstag und dem Länderspiel Deutschland
gegen Lettland am Sonntag (20.15 Uhr/
Sport 1) in Bietigheim stecken Schoch, Gau-

det und St. Jean die Köpfe zusammen und re-
den übers Personal. Sicher ist: Einen radika-
len Umbruch wird es nicht geben, die Stee-
lers wollen das Gesicht der Mannschaft wie
in den Jahren zuvor nur punktuell verän-
dern. Max Prommersberger, Marcus Som-
merfeld und Frederik Cabana werden dazu-
gehören, den Jungprofis Andreas Schwarz
(21), Sebastian Alt (24), Max Lukes (21) und
Benjamin Zientek (23) stellt Gaudet ein gu-
tes Zeugnis aus. „Das Gerippe bleibt, aber es
wird Veränderungen geben“, verrät Schoch.
Vakant sind die Ausländer-Plätze. Bei Wrig-
ley und Justin Kelly steht das Karriereende
bevor, die Leistungen von Marcel Rodman
und Weller waren durchwachsen.

Geschäftsführer, Trainer und Sportdirek-
tor werden beim Kader-Puzzle nicht nur auf
die nächste Saison blicken, sondern vor al-
lem ein Jahr weiter. Womöglich wird in der
Saison 2018/2019 für den Zweitligameister
der sportliche Aufstieg in die DEL möglich –
dafür rüsten sich nicht nur die Steelers, auch
der neue Champion Frankfurt sowie vier
weitere DEL-2-Clubs wollen ins Oberhaus.
„Diesen Aufstieg haben wir im Blick“, sagt
Gaudet. 2019 würde die Niederlage im Play-
off-Finale wesentlich stärker schmerzen.

Steelers blicken beim Kader-Puzzle weit voraus
Nach der Niederlage in der DEL-2-Finalserie gegen die Löwen Frankfurt plant der Vizemeister aus Bietigheim die neue Mannschaft

Von Jürgen Kemmner

Play-off-Bart kann weg: Shawn Weller. Foto: Bm

Frisch Auf wieder 
mit Feuer – aber 
letztlich erfolglos 
Göppinger Handballer unterliegen 
Kiel mit 27:31 nach 21:16-Führung

GÖPPINGEN. Es war eine deutliche Leis-
tungssteigerung, und bis zum 25:24 (52.)
lag Frisch Auf Göppingen gegen den THW
Kiel auch noch in Führung, doch am Ende
setzte es mit dem 27:31 (16:14) die vierte
Niederlage in Serie. „Kampf und Einstel-
lung haben gestimmt. Es war wieder Feuer
drin“, sagte Göppingens Kapitän Manuel
Späth. Doch am Ende ging Frisch Auf die
Puste aus, das Team leistete sich zu viele
Fehlabgaben, scheiterte an Nationalkee-
per Andreas Wolff, der in der Schlusspha-
se zur Glanzform auflief. 

Vor der Partie hatten die Fans ein Plakat
entrollt: „Es macht keinen Spaß mehr! Es
reicht! Zeit zu handeln!“, stand dort zu le-
sen. Die Mannschaft hatte die Zeichen der
Zeit erkannt – und handelte auf dem
Spielfeld. Mit einer ganz anderen Körper-
sprache gingen die Grün-Weißen vor den
4900 Zuschauern in der EWS-Arena zur
Sache. Im Angriff wurde geduldig ge-
spielt, die Abwehr packte energisch zu.
Das Rückzugsverhalten stimmte. Mit
einem 16:14 ging es in die Pause. Göppin-
gen nahm den Schwung mit in die zweite
Hälfte, lag schnell sogar mit 21:16 (40.)
vorne. Der THW hielt dagegen, ging beim
26:25 (54.) in Führung und ließ sich den
Erfolg nicht mehr nehmen. Frisch Auf hat-
te nicht mehr die Kraft, das Spiel zu wen-
den. Frische Kräfte wie Sebastian Hey-
mann und Lars Kaufmann ließ Trainer
Magnus Andersson auf der Bank. „Gegen
die offensive THW-Abwehr ist Lars zum
Beispiel nicht der richtige Spielertyp“, ar-
gumentierte er. Beste Werfer waren Adri-
an Pfahl (5) und Marcel Schiller (5/2), für
den THW trafen Marko Vujin (7/2) und
Niklas Ekberg (7/4) am besten. „Wir wa-
ren nur eine Viertelstunde die bessere
Mannschaft, aber das hat gereicht“, sagte
THW-Trainer Alfred Gislason. Und An-
dersson ließ sich nicht unterkriegen: „Das
war ein Schritt in die richtige Richtung.“ 

Von Jürgen Frey

Baldi nimmt die
Alba-Spieler
in die Pflicht
Nach der Trennung von Trainer Caki 
spricht der Chef deutliche Worte

BERLIN (dpa). Der Blick in die ruhmreiche
Vereinshistorie von Alba Berlin verdeut-
licht die Dramatik der aktuellen Situa-
tion. Erst zum dritten Mal trennte sich der
achtmalige Meister während einer laufen-
den Saison von seinem Trainer – Ge-
schäftsführer Marco Baldi nimmt nach
dem ungewöhnlichen Schritt kurz vor den
Play-offs der Basketball-Bundesliga nun
die Spieler in die Pflicht. „Ich erwarte kei-
ne Wunderdinge“, sagte Baldi am Tag
nach der Beurlaubung von Ahmet Caki.
„Was man aber als Minimum erwarten
kann: Dass man sich mit maximaler Inten-
sität den Aufgaben widmet und versucht,
sich als Team zusammenzuraufen, und
nicht Gründe anführt, warum alles so
schwierig ist dieses Jahr.“

In den letzten beiden Spielen der
Hauptrunde und den Play-offs soll der
bisherige Assistent Thomas Päch die Wen-
de bringen. Nach einer bislang enttäu-
schenden Saison stehen die Berliner nur
auf Tabellenplatz sechs, es droht ein Erst-
rundenduell mit dem FC Bayern und
Brose Bamberg und damit ein frühes Play-
off-Aus. Ein neues Saisonziel will Baldi
nicht ausgeben. „Mir ist völlig klar, dass
wir nicht sagen können: Wir retten damit
die Saison“, betonte der Alba-Macher.
„Wir werden versuchen, alles Mögliche
noch rauszuholen.“

Der Trend zeigt in der Bundesliga dabei
nach unten: In der Saison 2013/14 gelang
noch der Einzug ins Finale, das gegen die
Münchner verloren ging. Nach starker
Hauptrunde gab es in der nächsten Spiel-
zeit das Halbfinal-Aus, vergangene Sai-
son scheiterte Alba mit 0:3 bereits zum
K.-o.-Runden-Auftakt an Frankfurt.

Als Nachfolger von Sasa Obradovic ver-
pflichteten die Berliner daraufhin Caki.
Doch vor allem defensiv zeigte das Team
unter dem Türken bis zuletzt keine Fort-
schritte, auf eine Phase von zehn Siegen
folgte ein ewiges Auf und Ab. „Wenn man
das Gefühl hat, dass nicht mehr alle in die
gleiche Richtung gehen, muss man han-
deln“, nannte Baldi als Grund für den
Wechsel. 

Aus bei Alba Berlin: Basketballtrainer 
Ahmet Caki Foto: dpa
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