
Tennis

Derby klar an den 
TEC Waldau
In der Regionalliga der Männer ist die STG
Geroksruhe in Abstiegsgefahr. Das Team
von der Waldebene Ost verlor auch das drit-
te und vierte Saisonspiel und bleibt Tabel-
lenschlusslicht. Am Sonntag gab es für die
Mannschaft von Trainer Torben Faigle eine
0:9-Niederlage beim TSV Schott Mainz. 
Schon am Samstag hatte die STG das Derby
daheim gegen den TEC Waldau mit 0:9 ver-
loren, ohne einen Ehrenpunkt zu sammeln.
Der Nachbar von der Waldau verlor sein 
zweites Spiel des Wochenendes mit 4:5
gegen den TK Grün-Weiß Mannheim und 
ist mit nur einem Sieg ebenfalls weiter in
Abstiegsgefahr. Am Sonntag muss der TEC 
mit seinem Spitzenspieler Yannick Maden
beim TEVC Kronberg in Hessen antreten, 
die Geroksruhe empfängt auf eigener Anla-
ge den TV Rüsselsheim-Haßloch. Beide 
Spiele beginnen um 11 Uhr. hal

Leichtathletik

Strohm und Kunigkeit 
sind deutsche Meister
Zwei Wochen nach ihren Titelgewinnen bei
den baden-württembergischen Senioren-
meisterschaften in Helmsheim haben Su-
sanne Strohm (Stuttgarter Kickers) und 
Eckhard Kunigkeit (Stuttgarter Leichtath-
letik-Club) auch bei den deutschen Senio-
renmeisterschaften in Erfurt die Goldme-
daille gewonnen. Während Susanne
Strohm im Speerwerfen der Klasse W50 
mit der Jahresbestweite von 35,97 Metern
einen Vorsprung von über drei Metern vor
der Zweitplatzierten Petra Hirsch ((TUS
Traureut) hatte, war auch Eckhard Kunig-
keit im Hochsprung mit 1,63 Metern ein-
mal mehr der Beste und distanzierte seinen
stärksten Mitkonkurrenten Volker Danne-
berg (TV Bedburg, 1,60 Meter) auf den
zweiten Platz. la 

Bogensport

BSC wird 
Vizemeister
Die Mannschaft des BSC Stuttgart hat die
Saison der Bezirksliga A auf dem zweiten
Platz beendet. Die Sportler des in Rieden-
berg beheimateten Clubs bezwangen am
einzigen Wettkampftag in Oberlengen-
hardt im Schwarzwald den Bogenclub Mag-
stadt II, die SGi Welzheim II, den SV Bon-
dorf und die eigene zweite Mannschaft je-
weils mit 2:0. Lediglich gegen den Meister
und Aufsteiger SGi Ditzingen II gab es eine
0:2-Niederlage. Die zweite Mannschaft des
BSC bestritt insgesamt vier Spiele und ver-
lor alle vier jeweils mit 0:2. hal

B
ei manchen Menschen entsteht sie
schon im Kleinkindalter und über-
dauert Jahrzehnte: Eine Sandkas-

tenliebe ist etwas Besonderes, auch wenn
manchmal im Streit das eine oder andere 
Schäufele oder Eimerle aufeinander ge-
worfen wird. 

Alina Rotaru und Max Kottmann ver-
bindet seit zweieinhalb Jahren eine andere,
eher sportliche Form der Sandkastenliebe.
Oder – genauer gesagt – eine Leidenschaft 
für die Sandgrube. Beide sind nämlich ex-
zellente Weitspringer. Angefangen hat die
Liaison zwischen dem Schwaben Max Kott-
mann (25), einem Eigengewächs der Stutt-
garter Kickers, und der zur Zeit für den VfB
Stuttgart startenden, aus Rumänien stam-
menden Alina Rotaru während eines Trai-
ningsaufenthaltes rumänischer Spitzen-
sportler im Stuttgarter Leichtathletik-
Leistungszentrum. 

Max Kottmann erinnert sich: „Alinas
Trainer war erkrankt. Für ihn sprang der
ebenfalls in Rumänien geborene und hier
lebende Micky Corucle ein, der einst kei-
nen geringeren als Tobias Unger im Män-
nersprint in die Weltklasse führte. Ich trai-
nierte zur gleichen Zeit im Leistungszent-
rum, wir liefen uns quasi über den Weg.“
Und ja, es funkte zwischen den beiden
spontan, dass sie seither ein Paar sind, zu-
sammen wohnen und sich gegenseitig 
sportlich anspornen. 

Während Alina Rotaru, die als angehen-
de Sportwissenschaftlerin sich derzeit auf
die Masterprüfung vorbereitet und immer 
wieder mal die Uni in Constanza/Rumä-
nien aufsuchen muss, inzwischen mit ihrer
Saisonbestleistung von 6,78 Metern zur
europäischen Spitzenklasse zählt und da-
mit die Qualifikationsnorm für die Welt-
meisterschaften im August in London so-
gar um drei Zentimeter überboten hat, ist
Max Kottmann aktuell mit 7,61 Metern die
Nummer eins in Württemberg. Er kann
aber schon eine persönliche Bestmarke aus

den Vorjahren von 7,76 Meter aufweisen. 
Für beide stehen am kommenden Wochen-
ende große Herausforderungen an. Wäh-
rend der Anwärter für das Lehramt am
Gymnasium in den Fächern Politik, Wirt-
schaftswissenschaften und Geschichte der
Uni Hohenheim bei den deutschen Meis-
terschaften in Erfurt zumindest ins Finale
der besten Acht kommen
möchte, geht es seiner Freun-
din Alina bei den gleichzeitig 
in Pitesti stattfindenden ru-
mänischen Titelkämpfen um
die Bestätigung ihrer Saison-
bestleistung. 

Gerne hätte Max Kott-
mann Alina in Erfurt ebenfalls
am Start gesehen. Doch seit
Beginn dieses Jahres dürfen 
aufgrund der geänderten Teilnahmebe-
stimmungen keine ausländischen Athletin-
nen und Athleten bei deutschen Meister-
schaften mehr mitmachen. So wird Max
Kottmann über eine Entfernung von mehr
als 1200 Kilometer Alina die Daumen drü-
cken, damit sie nach ihren bisherigen Er-
folgen als Jugend-Vizeweltmeisterin 2009,
Zweite der olympischen Jugendsommer-
spiele 2010, Vizemeisterin der Junioren-
EM 2011 und U23-EM 2015 sowie Teilneh-

merin an den Olympischen Spielen 2016 in
Rio de Janeiro auch die WM-Teilnahme in
London perfekt macht. Umgekehrt wird
Alina Rotrau in Gedanken bei ihrem Max in
Erfurt sein. „Vielleicht gelingt ihm doch 
noch ein überraschender Riesensatz im
Blick auf die Weltmeisterschaft“, sagt die 
24-Jährige. Doch Max Kottmann ist realis-

tisch. „Alina sieht zwar alles
positiv und ist immer gut
drauf. Das tut mir sehr gut.
Aber 8,15 Meter, die nationale
Qualifikationsnorm , das ist
doch noch eine ganz andere
Liga“, sagt Max Kottmann, zu-
mal er schon manche Verlet-
zungsprobleme überwinden
musste, die mehrere Opera-
tionen in seinem linken

Sprunggelenk erforderlich machten. 
Indes kann der von seinem Vater Wolf-

gang – ebenfalls ein früherer Kickers-Weit-
springer der Extra-Klasse – trainierte Max 
Kottmann, auch auf mentale Unterstüt-
zung seitens der Stuttgarter Bundestagsab-
geordneten Karin Maag hoffen, bei der er
als Mitglied der Jungen Union neben sei-
nem Studium einen Wahlkreisbüro-Job 
hat, der ihm viel Spass macht. „Ich muss ja
auch ein bisschen Geld verdienen.“ 

Leichtathletik Max Kottmann und 
dessen Lebensgefährtin Alina 
Rotaru freuen sich auf die Saison. 
Von Norbert Laske

Max Kottmann und Alina Rotaru sind auf dem Sprung zu höheren Zielen. Foto: Yavuz Dural

Eine sportliche Sandkastenliebe

B
ekanntlich soll man genau dann auf-
hören, wenn es am Schönsten ist.
Dieser Weisheit folgend, hat das

Handball-Schiedsrichterteam Marcus und
Andreas Pritschow mit Degerlocher Wur-
zeln Mitte Juni zum Ablauf der Hallensai-
son 2016/17 seine gemeinsame Laufbahn
beendet. Die 41 Jahre alten Zwillingsbrü-
der waren seit 1993 ein Gespann, 2001 war
dann ihre Beförderung in den Kader des 
Deutschen Handball-Bundes (DHB) ge-
folgt. 

Nun haben sie nach insgesamt 434-
DHB-Spielen einen Schlussstrich gezogen, 
um künftig vor allem mehr Zeit für ihre Fa-
milien und den Beruf zu haben. Gemeinhin
gilt die deutsche Handball-Bundesliga ja
als beste Männer-Liga der Welt. Sie ist aber
nicht zuletzt auch ein Haifischbecken, in
welchem neben den Haupt-Protagonisten 
auf dem Feld vor allem die Schiedsrichter 

unter ganz besonde-
rer Beobachtung ste-
hen.

In genau diesem
Metier hatten Marcus
und Andreas Prit-
schow zuletzt 16 Jah-
re lang ihren festen
Platz – ehe bei ihnen
im vergangenen Win-
ter der Entschluss ge-
reift war, dass nach
Ablauf der aktuellen
Saison damit Schluss
sein soll. „Die Tätig-

keit als Bundesliga-Schiedsrichter ist ein
Leistungssport. Neben den körperlichen
und mentalen Belastungen ist der Job aber
auch durch die vielen Reisen eine sehr zeit-
intensive Angelegenheit – und Zeit steht
dir eben nur einmal zur Verfügung“, sagt
Andreas Pritschow, der exakt zehn Minu-
ten älter als sein Bruder Marcus ist. 

Während Letzterer als promovierter
Maschinenbau-Ingenieur bei Bosch arbei-
tet und mit seiner Frau sowie dem zwei 
Jahre alten Sohn in Degerloch lebt, ist And-
reas mit seiner Frau und der inzwischen
dreijährigen Tochter in Leinfelden hei-
misch geworden. Wie sein Zwillingsbruder
hat auch er sein Studium als Bauingenieur 

mit dem Doktortitel abgeschlossen; aktuell
ist er für das deutsche Unternehmen Drees
und Sommer in der Tragwerksplanung tä-
tig. Nach dem nun vollzogenen Rücktritt
will das Brüderpaar seine Prioritäten neu 
ausrichten, bei der vor allem für Familie
und Job fortan mehr Zeit zur Verfügung
stehen soll. 

Jedoch: auf eine Nennung ihres akade-
mischen Grades im Handball hatten die
beiden Unparteiischen vom MTV Stuttgart
in der Vergangenheit stets bewusst verzich-
tet. „Es ist den Spielern, Trainern und

ebenso den Zuschauern letztlich egal, wel-
chen Beruf ein Schiedsrichter normaler-
weise ausübt. Wichtig ist, dass die Ent-
scheidungen und Leistungen auf dem Feld
stimmen – nur dann erhält man die not-
wendige Akzeptanz“, betont Marcus Prit-
schow. 

Sein Bruder Andreas fügt mit einem
Schmunzeln an: „Wir sind und waren ja
schon seit dem Beginn unserer Schieds-
richter-Laufbahn unter dem Doppelnamen
,Pritschow/Pritschow’ in der Szene be-
kannt – einen Herrn Doktor hätte es da oh-

nehin nicht gebraucht.“ Mitverantwortlich
für den letztlichen Aufstieg der eineiigen
Zwillinge war genau genommen eine
schwerwiegende Verletzung von Andreas 
Pritschow. Dieser hatte sich im Alter von 22
Jahren als Handballer einen Kreuzband-
riss zugezogen, wonach das Brüderpaar,
dessen sportliche Laufbahn einst beim TSV
Wolfschlugen begonnen hatte, gemeinsam
beschloss, künftig komplett auf die Karte
Schiedsrichter setzen zu wollen. „Wir hat-
ten uns damals beide fest vorgenommen,
irgendwann in der Bundesliga zu pfeifen –
und wir sind auch ein Stück weit stolz da-
rauf, dass wir diesen Sprung tatsächlich ge-
schafft haben“, meint Marcus Pritschow.

Gleichwohl wird es nun das Duo in der
Handballszene in naher Zukunft nicht 
mehr geben. Denn: unter Rücktritt verste-
hen die beiden 41-Jährigen, die einst am
Degerlocher Wilhelms-Gymnasium Abitur
gemacht haben, dass „wir bewusst keinen
fließenden Übergang in eine andere Funk-
tion oder Tätigkeit wollen“, meint Marcus
Pritschow. Vielmehr lautet nun ihr ge-
meinsames Motto: Abstand gewinnen.
Nach dem selbstgewählten Abschied aus 
dem Haifischbecken kann etwas Entspan-
nung und Ruhe ohnehin gewiss nicht scha-
den.

Abschied aus dem Haifischbecken
Handball Das Schiedsrichterteam 
Marcus und Andreas Pritschow 
beendet seine Bundesliga-
Karriere. Von Frank Pfauth

Der zehn Minuten ältere Andreas Pritschow ( links) und sein Zwillingsbruder Marcus haben ihre erfolgreiche Karriere als Handball-
schiedsrichter beendet. Foto: Archiv Eibner-Pressefoto

Handball

Buntes Programm beim tus
Der tus Stuttgart lädt in der spielfreien Zeit im 
Sommer zu einem „Tag des Handballs“ ein. Am 
Samstag gibt es von 13 bis 18 Uhr rund um die 
Ruth-Endreß-Sporthalle auf der Waldau ein 
vielfältige Programm mit Spielstationen, Trai-
ningsbeispielen, Info-Filmen und vielem mehr. 
Auch für die Verköstigung von groß und klein 
ist gesorgt, die Handball-Abteilung richtet für 
ihre Gäste einen Marktplatz mit gegrillten Le-
ckerein, mit Kaffee und mit Kuchen ein. hal

Tennis

Die Meister sind zu stark
Die Herren-60 des TEC Waldau haben die 
Spielzeit in der Regionalliga der Senioren auf 
dem dritten Platz beendet. Sie unterlagen dem 
Südwest-Meister TC Lörrach mit 2:7. Bei den 
Herren-50 gab es beim Saisonfinale ebenfalls 
eine Niederlage gegen den Meister. Der TC De-
gerloch verlor beim TC Bad Vilbel mit 1:8 und 
wurde Vierter der höchsten deutschen Spiel-
klasse. Die Herren-70 des tus Stuttgart und 
des TEC Waldau beenden ihre Saison in der 
Südwest-Liga am Montag, 17. Juli. hal

Tennis

Geroksruhe muss runter
Der Abstieg der Frauen der STG Geroksruhe 
aus der Württembergliga steht fest. Die deut-
sche Jugendmeisterin Nastja Rettich und ihre 
Kolleginnen verloren das vierte Saisonspiel, 
beim VfL Sindelfingen mit 1:8 und sind nicht 
mehr zu retten. Am Wochenende ist die STG 
spielfrei. Die sieglose zweite Frauenmann-
schaft des TEC Waldau muss am Sonntag 
beim TC Nagold ran. Nur drei Siege in den ver-
bleibenden drei Spielen retten die Bundesliga-
Reserve vor dem Absturz in die Oberliga. hal

Volleyball

Nachbarn gehen zusammen
Der TSV Heumaden und der SV Sillenbuch ha-
ben eine Spielgemeinschaft gegründet. 
Unter dem Namen SGV (Spielgemeinschaft 
Volleyball) Heumaden/Sillenbuch werden im 
Herbst eine Jugendmannschaft, zwei Mixed-
Teams und eine Frauenmannschaft am Spiel-
betrieb des württembergischen Verbands teil-
nehmen. hal

Sportnotizen

„Alina sieht alles 
positiv und ist 
immer gut drauf. 
Das tut mir sehr 
gut.“
Max Kottmann,
Leichtathlet

„Es ist den 
Spielern, 
Trainern und 
den Zuschau-
ern egal, 
welchen Beruf 
ein Schieds-
richter ausübt“
Marcus Pritschow,
Handball-
Schiedsrichter

American Football

Nachwuchs hofft 
auf Endrunde
Am Samstag entscheidet sich, ob die U19
der Stuttgart Scorpions in der Nachwuchs-
Bundesliga (GFLJ) die Play-Off-Runde um
die deutsche Meisterschaft erreichen wird.
Die Degerlocher, die momentan auf Rang
drei der Südgruppe liegen, müssen um 15
Uhr ihr Auswärtsspiel beim Schlusslicht
Nürnberg Rams gewinnen. Anschließend 
müssen der Cheftrainer Gunter Braschler
und seine Schützlinge hoffen, dass sich die
Fursty Razorbacks aus Fürstenfeldbruck in
ihrer Begegnung bei den Freiburg Sacris-
tans einen Ausrutscher leisten, dann wäre
die Endrunde der acht besten Teams er-
reicht. Ebenfalls am Samstag um 15 Uhr
trifft die Frauenmannschaft Scorpions Sis-
ters in der 2. Bundesliga Süd daheim auf die
Saarland Hurricanes. Nach dem personell
bedingten Rückzug des Neulings Tübingen
Red Knights gibt es in dieser Gruppe nur
noch drei Mannschaften. hal

Tennis

Zaja knapp am 
Sieg vorbei
Anna Zaja vom Bundesligisten TEC Wal-
dau hat beim mit 25 000 US-Dollar dotier-
ten Weltranglistenturnier in Stuttgart-Vai-
hingen in zwei Wettbewerben den Turnier-
sieg knapp verpasst. In der Einzelkonkur-
renz der 33. internationalen württembergi-
schen Meisterschaften der Frauen unterlag
sie im Endspiel der US-Amerikanerin Ber-
narda Pera mit 4:6/4:6. Im Doppel-Weett-
bewerb verlor sie mit ihrer Waldau-Ver-
einskollegin Laura Schaeder im Finale
gegen Kseniia Bekker (Russland) und Ralu-
ca Georgiana Serban (Rumänien) im Mat-
chtiebreak mit 3:6/7:5/5:10. hal

Marcus und Andreas Prit-
schow, geboren am 21. De-
zember 1975, haben 1993 
ihren ersten Schiedsrichter-
kurs absolviert. Die eineiigen 
Zwillinge beendeten im Alter 
von 22 Jahren nach einem 
Kreuzbandriss von Andreas 
ihre Laufbahn als Handballer. 
Ihre sportlichen Stationen 
führten sie unter anderem zur 
SG Stuttgart-Scharnhausen, 
zum TV Echterdingen und zu 
den TSF Ditzingen. 2001 er-

folgte ihre Nominierung in den 
Schiedsrichterkader des Deut-
schen Handball-Bundes 
(DHB). Gemeinsam leiteten 
sie danach insgesamt 434 
DHB-Spiele. Neben Einsätzen 
in den Handball-Bundesligen 
(1. und 2. Liga) waren sie auch 
viermal beim nationalen Po-
kal-Final-Four sowie zweimal 
beim deutschen Supercup im 
Einsatz. Zudem durften Prit-
schow/Pritschow das Eröff-
nungsspiel der 50. Bundesli-

ga-Saison am 23. August 2015 
zwischen dem VfL Gummers-
bach und dem Rekordmeister 
THW Kiel vor 12 500 Zu-
schauern in der ausverkauften 
Dortmunder Westfalenhalle 
leiten. Ein noch größeres Pub-
likum hatte das Duo bei sei-
nen TV-Auftritten auf Pro 7 
bei „Schlag den Raab“ (2013) 
und „Schlag den Star“ (2014) 
– dort lagen die Einschaltquo-
ten jeweils im Millionenbe-
reich. fp
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