
Der ASV ist für die 
Heimpremiere gerüstet

N
ach ihrem erfolgreichen Einstand
in der Regionalliga erwartet die
Volleyballer des ASV Botnang nun

das erste Heimspiel der Saison. Zu Gast ist
die TSG Heidelberg-Rohrbach, welche in
ihrem ersten Spiel gegen den MTV Lud-
wigsburg mit 1:3 unterlag. Dennoch kann
das deutliche Ergebnis nicht als Prognose
für die Leistungen der Gäste vom kommen-
den Samstag gelten. In der vergangenen
Saison hatte die TSG Heidel-
berg-Rohrbach nämlich im
Mittelfeld der Regionalliga
Süd abgeschlossen. 

Heidelberg wird sicherlich
daran gelegen sein, den
Schnitzer vom Saisonstart
vergessen zu machen. Auch
ASV-Trainer Marc-Oliver
Mestmacher rechnet mit
einem Gegner, der sich nicht
einfach geschlagen gibt. „Sie werden si-
cherlich anders auftreten als in Ludwigs-
burg. Ich gehe von einem hochmotivierten
Team aus“, kommentiert Mestmacher. 
Doch auch seine eigenen Recken sind wil-
lens, am Samstag den Sieg zu erringen. „Wir
haben gut trainiert und in dieser Woche
noch einmal das Tempo angezogen“, sagt
Mestmacher. Das spielfreie Wochenende
hatte den Botnanger Jungs einige Zeit ge-
geben, um an sich zu arbeiten. „Wir haben
vorrangig die Feldverteidigung trainiert“, 
sagt Mestmacher. Diese scheint nach dem
vergangenen Spiel gegen den TV Kappelro-

deck noch etwas ausbaufähig. Alle anderen
Elemente des Stuttgarter Volleyballspiels
zeigen sich allerdings auf hohem Niveau.
„Wir müssen schauen, dass die Annahme
stimmt, der Rest läuft dann von alleine“,
gibt sich Mestmacher zuversichtlich. Und
der Trainer hat auch allen Grund dazu:
Rechnet man die letzte Saison mit, ist der 
ASV aus seinen vergangenen 14 Begegnun-
gen als Sieger hervorgegangen. „Die Serie 

wollen wir natürlich aus-
bauen“, schmunzelt der Trai-
ner.

Der Kader des ASV Bot-
nang erfreut sich zudem bes-
ter Gesundheit. Fragwürdig ist
lediglich die Teilnahme von
Außenangreifer Chris Copf
und Libero Jonas Hübner.
„Beide sind aktuell angeschla-
gen. Ich gehe zwar davon aus,

dass sie spielen werden, wenn wir aber 
Pech haben, fallen beide Spieler aus“, sagt
Mestmacher. Die hohe Qualität und Tiefe
des Botnanger Kaders erweist sich wieder
einmal als großer Vorteil. „Natürlich sind
die beiden wichtige Spieler, auf die wir uns
als Mannschaft verlassen können“, betont
Mestmacher. „Wir können das im Notfall
aber auch ausgleichen.“ 

Das erste Heimspiel des ASV in der Re-
gionalliga verspricht also ein interessantes 
Duell bei mitreißender Atmosphäre zu 
werden, denn die Fans auf den Rängen ent-
täuschen nie. 

Volleyball Der Regionalliga-Aufsteiger ist saisonübergreifend seit 
nunmehr 14 Spielen ungeschlagen. Von Thomas Weingärtner

„Wir müssen 
schauen, dass die 
Annahme stimmt. 
Der Rest läuft 
dann von alleine.“
Marc-Oliver Mestmacher, 
Trainer des ASV Botnang

Zurzeit ist noch offen, ob Botnangs Außenangreifer Chris Copf (Mitte) in der Partie gegen
die TSG Heidelberg-Rohrbach auflaufen kann. Foto: Günter Bergmann

S
tuttgarts Nachwuchs-Volleyballerin-
nen haben nach dem schweren Sai-
sonauftakt gegen den Meister-

schaftskandidaten NawaRo Straubing und
dem schweren Pokalsonntag gegen den Vi-
zemeister VC Offenburg nun die dritte äu-
ßerst anspruchsvolle Aufgabe vor sich: das 
Auswärtsspiel beim SV Lohhof, ein Team
mit langjährigen Wurzeln in der ersten
Bundesliga, mit vier deutschen Meister-
schaften und vier Pokaltiteln in den 1980er
Jahren in der Chronik. 

Beide Teams, die am Sonntag in Unter-
schleißheim aufeinandertreffen, haben
ihre Saisonpremiere jeweils mit 2:3 verlo-

ren. Während die Tie-
b r e a k - N i e d e r l a g e
gegen NawaRo Strau-
bing von Allianz MTV
Stuttgart II von Trai-
ner Johannes Koch so-
fort als Punktgewinn
verbucht wurde, ha-
ben die Lohhofer mit
der knappen Niederla-
ge gegen die TG Bad

Soden wohl nicht gerechnet. „Ich denke, 
die Lohhofer werden nicht gerade vor 
Selbstbewusstsein strotzen, aber sie wer-
den super heiß auf einen Sieg sein“, sagt
Stuttgarts Trainer Koch. „Zumal sie zuhau-
se antreten.“ 

Er geht zuversichtlich in die Partie,
arbeitet mit seinem Team Schritt für 
Schritt weiter. Den Druck hat gegen das 
Nachwuchsteam naturgemäß zumeist der
Gegner. „Wenn wir an die guten Phasen von
unserem Auftritt gegen Straubing anknüp-
fen können, dann geht da was. Wir spielen
auf jeden Fall auf Sieg.“ Der Hauptansatz-
punkt für Koch ist, die phasenweise gute
Arbeit seiner Schützlinge auf dem Feld
eben in mehr Konstanz zu überführen.
Noch kann er seinen Kader hierfür nicht
mit zu vielen Bundesstützpunktspielerin-
nen ergänzen, da diese erst nach dem fünf-
ten Spieltag frei hin und her wechseln kön-
nen. Dennoch ist wie zuletzt Drittliga-
Nachwuchs Samira Lawson Body für die
Außenangriffsposition dabei. 

Dafür fehlt weiterhin Helena Krenn. Die
Sprunggelenksverletzung der Mittelblo-
ckerin hat sich mittlerweile als Bruch he-
rausgestellt. Auch Zuspielerin Saskia Lenk,
die zuletzt auf der Mitte aushalf, war die
Woche über aufgrund einer Erkältung
nicht im Training. Dafür sind Jennifer
Böhler und Moggi Wlk voraussichtlich wie-
der uneingeschränkt einsetzbar. „Wir wer-
den Vollgas geben und wollen dort unseren
ersten Saisonsieg einfahren“, sagt Stutt-
garts Trainer Johannes Koch angriffslustig.

Frauenvolleyball Das Team der 
Stuttgarterinnen gastiert am 
Sonntag in Lohhof. Von Tom Bloch

Allianz MTV II 
und der dritte 
dicke Brocken

Trainingsarbeit unter erschwerten Bedingungen

G
leich drei richtig harte Brocken
hatten die Basketballer des TV 89
Zuffenhausen zu Beginn der Saison

vor sich gehabt. Frisch in der Regionalliga
Baden-Württemberg angekommen, muss-
te das Nord-Stuttgarter Team von Trainer
Miroslav Zujevic gleich gegen die Top-
Mannschaften der Liga ran. Nach der har-
ten Landung wartet auf die Zuffenhäuser
nun der erste „normale“ Gegner der Liga.
Beim Heimspiel am kommenden Samstag
ist der TSV Wieblingen zu Gast. Mit einem
Sieg und zwei Niederlagen befinden sich 
die Gäste vom Samstag im Mittelfeld der

noch frischen Tabelle. „Wir gehen in jedes
Spiel rein und wollen gewinnen“, betont
der Zuffenhäuser Trainer Zujevic. „Das ha-
ben wir auch in den Begegnungen mit den
Favoriten so gemacht. Jedes Spiel ist an-
ders. Es kommt auf uns selbst an, wie wir
spielen und was wir umsetzen können.“

Die Niederlage gegen die SG Mannheim
in der vergangenen Woche hat gezeigt, dass
der TV 89 noch etwas Arbeit vor sich hat.
„Wir müssen mit der gleichen Spannung
und der gleichen Konzentration durchspie-
len“, sagt Zujevic. „In dieser Liga kann man
es bei einem Vorsprung nicht einfach lau-

fen lassen“, betont er. Vor allem am Ende 
hatte es dem TV 89 an Konzentration ge-
fehlt. Auch arbeitet das Team aktuell am 
Spielaufbau. „Wir müssen unsere Systeme
konsequenter zu Ende spielen“, bemängelt
der Trainer. „Wir suchen noch zu schnell
den Abschluss. Es ist wichtig, dass der Geg-
ner auch mal 20 Sekunden arbeiten muss
und nicht gleich wieder angreifen kann.“

Zudem ist bei den Basketballern aus
Zuffenhausen die Trainingsbeteiligung im-
mer wieder schwach. „Wir haben eben
Spieler, die arbeiten, oder familiär einge-
bunden sind“, sagt der Coach. „Da kann
man niemand einen Vorwurf machen. Der
Wille ist auf jeden Fall da.“ Ob dieser Wille
den TV 89 zum ersten Sieg der Saison tra-
gen kann, das wird sich am kommenden 
Samstag zeigen.

Basketball Der noch sieglose Aufsteiger TV 89 Zuffenhausen will 
gegen Wieblingen den ersten Sieg einfahren. Von Thomas Weingärtner

MTV: Ein Club 
gelobt Besserung

M
an kann es getrost als Last be-
schreiben, die den Verantwortli-
chen des Basketball-Regionalli-

gisten MTV Stuttgart vor Wochenfrist von
den Schultern gefallen ist. Mit einem über-
zeugenden 99:56 gelang gegen den ASC
Theresianum Mainz der erste Sieg der Sai-
son. „Endlich“ möchte man beinahe sagen. 
Denn mit einem runderneuerten Kader
und spielerischer Neuausrichtung war der 
MTV in der bisherigen Anfangsphase die-

ser neuen Punktrunde seinen Gegner heil-
los unterlegen gewesen. Gegen Mainz er-
folgte nun ein erstes Aufbäumen dank
einer fulminanten Leistungssteigerung in
allen Mannschaftsteilen. Diesen „Auf-
wärtstrend“, wie es Trainer Torsten Böh-
ringer nennt, will der Club am Samstag 
(19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die EVL
Baskets Limburg nutzen und den ersten
Saisonsieg in der eigenen Halle West holen.

Auch hier könnte man sich des Wört-
chens „endlich“ bemühen, obzwar es am
Wochenende erst zum zweiten Schaulau-
fen vor den eigenen Fans in dieser Saison 
kommt. „Wir wollen den Leuten aber unbe-
dingt beweisen, was wir draufhaben“, blickt
Böhringer voraus. Hatten ihm nach der
missglückten Heimpremiere gegen die SG
DJK Saarlouis-Roden/BBF Dillingen
(75:106) die Zuschauer noch leidgetan,
„weil sie von uns leistungstechnisch ent-
täuscht“ worden sind, soll jetzt gegen Lim-
burg der kürzlich eingeschlagene Weg zur
spielerischen Besserung weiter beschritten
werden. „Ich erwarte einen harten Kampf,
bin jedoch zuversichtlich, dass wir an die
Leistung aus Mainz anknüpfen können“,
sagt der MTV-Trainer, der insbesondere
vor den beiden Topscorern der Hessen
warnt: Julius Zurna und Brandon Shingles.
Die Ausnahmespieler der Baskets kamen
bei der letzten Partie ihres Teams zusam-
men auf 69 Punkte. „Wir müssen beide in
den Griff bekommen, ohne dabei unser
grundsätzliches Defensivkonzept aus den 
Augen zu verlieren“, sagt Böhringer. 

Basketball Die Stuttgarter wollen gegen die EVL Baskets Limburg den 
ersten Heimsieg der Runde einfahren. Von Jan Ehrhardt

Milos Mandic (Mitte) und der MTV Stutt-
gart haben bei ihren Zuschauern noch etwas
gutzumachen. Foto: Günter Bergmann

Ein Hauch Bundesliga
in der Lindenbachhalle

E
s ist gerade einmal zwei Jahre her,
als der ASV Nendingen Deutscher
Mannschaftsmeister im Ringen

wurde. Seinerzeit kämpfte neben anderen
Spitzenathleten auch der frisch gebackene
Weltmeister und inzwischen zum Aushän-
geschild des nationalen Ringersports ge-
wordene Frank Stäbler für den ASV. Diese 
Zeiten sind vorbei. Anno 2017 belegen die
Nendinger, die am Samstag um 19.30 Uhr in
der Lindenbachhalle auf die SG Weilimdorf

treffen, mit einer Bilanz von 3:7 Punkten
den vorletzten Rang in der Oberliga. 

Im ersten Moment scheint das eine lös-
bare Aufgabe für die Nord-Stuttgarter zu
sein. Aber: „Das wird kein Selbstläufer“, 
mahnt Stefan Vogt, Ringer und Sportlicher
Leiter der SGW. Denn einen Hauch von
Bundesliga versprüht der ASV trotz des
freiwilligen Rückzugs aus der nationalen
Eliteklasse immer noch. Denn einige Athle-
ten aus dem Bundesligakader, wie etwa 
Schwergewichtler Peter Öhler, Tim Baur, 
Marc Buschle oder Baris Diksu, haben den 
Nendingern die Treue gehalten. Zudem hat
die zweite Mannschaft des ASV in der ver-
gangenen Saison noch in der Regionalliga
gekämpft und hatte sich dort den Meister-
titel gesichert. 

Von daher mag der aktuelle Tabellen-
stand ein wenig überraschen. Aber es ist
einer, der sich bald relativieren könnte.
Denn die Nendinger haben bislang einen 
Kampf weniger absolviert als die SGW und
treffen in der Vorrunde neben den Weilim-
dorfern noch auf den SV Ebersbach. „Da
kann es schon sein, dass die dann mit 7:7
Punkten dastehen“, vermutet Vogt. Ein
derart ausgeglichenes Punktekonto peilen 
allerdings auch die Nord-Stuttgarter an.
Denn damit wäre ein wichtiger Schritt in
Richtung Klassenverbleib getan. Und es
wäre eine Vorrunde beendet, die nicht ganz
nach Vogts Geschmack gelaufen ist. „Wir 
haben sicherlich den einen oder anderen
Punkt liegen lassen“, sagt der Sportliche 
Leiter der Weilimdorfer.

Ringen Die SG Weilimdorf empfängt den ASV Nendingen zum letzten 
Vorrundenkampf der Oberligarunde 2017. Von Mike Meyer

Bei Stefan Vogt ( links) ist noch offen, ob er
in der ersten Mannschaft oder der SGW-Re-
serve antreten wird. Foto: Günter Bergmann

Flag Football

Arrows veranstalten 
den 2. Regio Cup
Am Samstag, 14. Oktober, veranstalten die
Stuttgart Silver Arrows im Stadion Fest-
wiese den 2. Flag Football Regio Cup. In 26
Spielen werden zwölf teilnehmende Teams
in zwei Kategorien den Gewinner ausspie-
len. Die Einnahmen aus dem Eintritt und
dem Spendenhelm werden dem Förderver-
ein Helfende Hände aus Stuttgart gespen-
det. Parallel zu den Einnahmen kann auch
Winterkleidung für Notleidende abgege-
ben werden. 

Die Teilnehmer an dem Flag-Football-
Turnier kommen aus Backnang, Fellbach,
Holzgerlingen, Kornwestheim, Pattonville,
Reutlingen, Schwäbisch Hall und Stuttgart.
Die ersten Spiele beginnen um 11 Uhr. Die 
Arrows treten mit drei Mannschaften an. 
Das U-15-Team wird dabei von zwei Ü-15-
Teams flankiert. Vergangenes Jahr schei-
terten die beiden älteren Mannschaften
vor dem Halbfinale, während es die U-15-
Jugend mit dem zweiten Platz deutlich bes-
ser machte. „Für uns ist aber am Ende nicht
unsere Platzierung relevant, sondern der 
Erfolg des Events. Wenn alle viel Spaß ha-
ben, viele Punkte fallen und es um 17 Uhr
eine tolle Siegerehrung gibt, sind wir voll-
auf zufrieden“, sagt Turnierorganisator 
Klaus Krauthan. Der Eintritt kostet zwei 
Euro für Erwachsene. Kinder unter 18 und
Ermäßigte zahlen einen Euro. red

Sportredaktion Nord-Rundschau
Telefon: 0711 / 87 05 20 – 15
E-Mail: a.meyer@nord-rundschau.zgs.de

Kontakt

Zuffenhausen Coach Miroslav Zujevic ( l.)
hat zurzeit viel Arbeit. Foto: Günter Bergmann
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