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los. „Wir haben zwar schon viel gearbei-
tet, aber sind längst noch nicht fertig. Die
Abstimmung im Team braucht Zeit. Aber
Rom war auch nicht in einer Woche fer-
tig.“ 

Doch es gab neben dem gezeigten
Kampfgeist und dem Durchhaltever-
mögen durchaus Dinge, die gut gelaufen
sind im Duell mit den Black Ladies. Wie
schon beim Supercup in Hannover vor
einer Woche war die erst 18 Jahre alte
niederländische Nationalspielerin Nika
Daalderop die herausragende Akteurin
im blauen Stuttgarter Trikot. 24 Punkte
bei einer beeindruckenden Quote von
56 Prozent sprechen eine deutliche Spra-
che: Jeder zweite Schuss war ein Treffer.
Zu Recht wurde das junge Talent als wert-
vollste Spielerin der Partie ausgezeich-
net. „Die Atmosphäre in der Scharrena, 
das rhythmische Klatschen der Zuschau-
er, alles ist unglaublich. Mir gefällt es
hier, das ist klar“, sagte die Außenan-
greiferin überglücklich nach dem Spiel,
bevor sie ihren Eltern in die Arme fiel.

Gerade weil auch sie einen langen
Sommer im Nationaldress hinter sich 
hat, ist sie mit ihrer Nationalmann-
schaftskollegin Femke Stoltenborg gut
eingespielt – das Zuspiel stimmte meist
millimetergenau. Doch mit dem Rest des
Kaders braucht es noch Feintuning. „Da
ist es toll, dass unsere zweite Zuspielerin
ihr während des Spiels von außen noch
Tipps gab“, sagte Athanasopoulos. „Über-
haupt bin ich sehr zufrieden, wie sich die
eingewechselten Spielerinnen präsen-
tierten.“ Dass es sein erster Pflichtspiel-
sieg als Cheftrainer war, interessierte ihn
allerdings weniger. „Es ist unser erster
Saisonsieg, und damit weitere dazukom-
men, müssen wir weiter arbeiten.“ Wie
könnte es auch anders sein.

Der erste Pflichtspielsieg des neuen Chef-
trainers Giannis Athanasopoulos und
der neuen Sportdirektorin Kim Renkema
ist perfekt. Gegen die Ladies in Black
Aachen gewann der Volleyball-Bundes-
liga-Club Allianz MTV Stuttgart mit 3:1
(25:21, 23:25, 25:23, 25:22). Doch sowohl 
die Mannschaft als auch die 1850 Zu-
schauer, darunter VfB-Präsident Wolf-
gang Dietrich und Ex-VfB-Aufsichtsrat
Dieter Hundt, mussten 113 Minuten zit-
tern, bis die Ernte eingefahren war. „Jetzt
muss ich erst einmal durchatmen, ganz
viel durchatmen“, sagte Trainer Giannis
Athanasopoulos, der sofort in die Analy-
se verfiel: „In den entscheidenden Mo-
menten waren die Mädels da und haben
durchgezogen. Aber vor uns liegt noch
viel Arbeit.“

Ziemlich unrund war der Auftritt
seines Teams auf die gesamte Spielzeit
gesehen. Im ersten Satz verspielten die
Stuttgarterinnen drei komfortable Füh-
rungen, ehe der knappe Satzgewinn gesi-
chert war. Anschließend lieferten sich
beide Teams drei weitere, äußerst aus-
geglichene und umkämpfte Sätze, bei
denen die Führung immer wieder wech-
selte. Ein Grund dafür waren sicher die
hohen Belastungen der Nationalspiele-
rinnen in den letzten Wochen und Mo-
naten, die allesamt einen Sommer ohne
nennenswerte Pause verbrachten.

Michaela Mlejnková steuerte zwar
zwölf Punkte zum Stuttgarter Sieg bei, 
hatte dabei aber nur eine Durchschlags-
kraft von 28 Prozent. Immer wieder blie-
ben ihre knallharten Angriffe im Aache-
ner Block hängen. „Arbeit, Arbeit, Arbeit,
das steht für uns an“, sagte Athanasopou-

Lange hatten die DOSB-Bosse geschwie-
gen, doch dann gaben Alfons Hörmann
und Michael Vesper einen Warnschuss
ab. Drei Tage vor der geplanten Grün-
dung der Sportler-Interessenvertretung 
„Athleten Deutschland“ schrieben der
Präsident und der Vorstandsvorsitzende
des DOSB einen Brief an die Chefs
der Mitgliedsverbände. Aus den Zeilen
spricht eine gewisse Furcht vor Kontroll-
verlust: Die Spitzenfunktionäre warnen
intensiv vor Alleingängen – und stellen
den generellen Sinn der Initiative infrage.

Solange alles satzungskonform ablau-
fe, werde man „eine solche Initiative zu-
mindest neutral oder auch gern unter-
stützend begleiten“, schrieben Hörmann
und Vesper. „Sollte aber eine Konstella-
tion geschaffen werden, die die aus-
schließliche Wahrnehmung der satzungs-
mäßigen Aufgaben nicht mehr durch die
Athletenkommission sicherstellt und zu
deren teilweiser Auslagerung in eine 
neue Struktur führt, müssten wir uns
schon aus formellen (Satzungs-)Gründen
dagegen positionieren.“ 

Zudem sprechen die DOSB-Macher
der Initiative den Sinn ab beziehungs-
weise erkennen sie ihn nicht. „Wenn man
die Gründe liest, die aktuell dafür ins
Feld geführt werden – etwa die Beteili-

gung an der Festlegung der Nominie-
rungskriterien für die Olympischen Spie-
le oder die aktive Teilnahme am Anti-Do-
ping-Kampf –, dann stellt man fest, dass
exakt dies originäre Aufgaben der ge-
wählten Athletenkommission des DOSB
sind, die auch heute schon ,auf Augen-
höhe‘ wahrgenommen werden, und zwar
innerhalb des DOSB.“ 

Auf Augenhöhe? Eben dort sehen sich
die Athleten nicht. „So, wie wir aufge-
stellt sind, sind wir überfordert“, sagt der
Säbelfechter Max Hartung, der Vorsit-
zende der DOSB-Athletenkommission.
Und mitnichten fühlen sich die Sportler

durch den Dachverband adäquat vertre-
ten. Hartungs Stellvertreterin, die Kanu-
tin Silke Kassner, sagt: „Es ist an der Zeit,
dass die Verbände akzeptieren, dass die
Athleten ein wirklich valider Gesprächs-
partner auf Augenhöhe sind und nicht
nur ein Feigenblatt in einer Satzung.“ Der
Verein mit drei fest angestellten Mit-
arbeitern soll das ändern und der Athle-
tenmeinung mehr Nachdruck verleihen.

Der DOSB hält Satzungsfragen da-
gegen. Zwar entspreche der Entwurf der
„Athleten Deutschland“-Statuten „durch-
aus noch unserer Satzung und der
IOC-Charta“, hieß es, Funktionen wie die
Aufstellung von Nominierungskriterien 
könne ein externer Verein aber „in kei-
ner Weise übernehmen“. Auch andere
Themen wie etwa die Leistungssport-
reform „können nicht durch einen Ver-
ein geprägt und unabhängig vom organi-
sierten Sport umgesetzt werden, son-
dern nur im engen Miteinander. Zudem
seien deutsche Athleten jetzt schon in al-
len relevanten Gremien des Weltsports
vertreten. Hartung ließ der Brief kalt.
„Wir werden im Rahmen unserer Vollver-
sammlung unsere Hausaufgaben erledi-
gen. Erhalten wir dort die Unterstützung
der Athleten, freuen wir uns auf die Dis-
kussionen mit dem DOSB“, sagte er. SID

Gegenwind für 
„Athleten Deutschland“ 
Kurz vor der geplanten Abstimmung über die Gründung der Sportler-Interessenvertretung 
„Athleten Deutschland“ meldet sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zu Wort. 
Der Dachverband warnt die Macher und stellt den Sinn der Initiative infrage.

Deutliche Niederlage beim ersten Heim-
spiel in der Champions League: Die
Handball-Frauen der SG BBM Bietigheim
unterlagen in der Ludwigsburger MHP-
Arena dem französischen Rekordmeister
Metz Handball mit 26:30 (12:17). Nach der
24:32-Niederlage der SG-Handballerin-
nen beim Champions-League-Auftakt bei
ŽRK Budućnost wollte sich das Team von
Trainer Martin Albertsen nun vor eige-
nem Publikum so teuer wie möglich ver-
kaufen. „Wir wollen versuchen von Be-
ginn an dagegenzuhalten“, sagte Albert-
sen. Dies ist seiner Mannschaft gegen
den Tabellenführer der französischen
Liga nicht gelungen. Mit fünf Toren
Rückstand ging es in die Pause. In der
zweiten Hälfte lief es für den deutschen
Meister etwas besser. Obwohl die Bietig-
heimerinnen zeitweise mit acht Toren 
zurücklagen, kämpften sie sich immer
wieder etwas heran. Im nächsten Grup-
penspiel am 22. Oktober muss das
Albertsen-Team beim norwegischen
Vertreter Vipers Kristiansand antreten.
Gegen Metz war die Polin Karolina Kud-
lacz-Gloc mit fünf Treffern erfolgreichste
Werferin der Gastgeberinnen.

Deutlich besser lief es für die Hand-
ballerinnen der TuS Metzingen. Im Hin-
spiel der zweiten Runde des EHF-Pokals
gewannen die TusSies gegen die HSG
Blomberg-Lippe souverän mit 32:24
(17:10). Julia Behnke war vor 900
Zuschauern in der Öschhalle mit zehn
Toren beste Metzinger Werferin. SOAK 

Bietigheim 
zahlt Lehrgeld 

Hoch hinaus: MTV-Spielerin Nika Daalderop (hinten) gibt alles. Foto: Baumann

Nachrichten 

Bob: Köhler komplettiert

deutsches Weltcup-Team

Königssee Bob-Pilotin Anna Köhler
hat sich den letzten freien Platz im
deutschen Weltcup-Kader gesichert. Die
Winterbergerin hatte sich mit Anschie-
berin Erline Nolte gegen die Konkur-
renz durchgesetzt. Sie gehört wie die
gesetzten Mariama Jamanka (Oberhof)
und Stephanie Schneider (Oberbären-
burg) zum deutschen Team. Bei den
Männern hatten die Weltmeister Fran-
cesco Friedrich (Oberbärenburg) und Jo-
hannes Lochner (Stuttgart) sowie der
WM-Dritte Nico Walther (Oberbären-
burg) ihre Plätze sicher. SID

Hoffenheim-Coach Nagelsmann 

spendet ein Prozent seines Gehalts

Hoffenheim Julian Nagelsmann ist als
erster Trainer der Initiative „Common
Goal“ beigetreten und wird künftig ein
Prozent seines Gehalts an soziale Pro-
jekte spenden. „Seien wir ehrlich: Das
eine Prozent ist für uns alle, die wir in
dieser Branche sehr gut verdienen, kein
Problem“, sagte der Trainer des Fußball-
Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Der
30-Jährige wolle sich ein Projekt in
Europa oder Deutschland suchen, „wo
ich direkten Kontakt zu den Menschen 
herstelle“. DPA

Federer und Nadal bestreiten 

Traumfinale in Schanghai

Schanghai Das Traumfinale beim Mas-
ters in Schanghai ist perfekt: Grand-
Slam-Rekordsieger Roger Federer
(Schweiz) zog mit einem hart erkämpf-
ten 3:6, 6:3, 6:3 über seinen „Angstgeg-
ner“ Juan Martin del Potro (Argenti-
nien) ins Endspiel ein und bekommt es
dort an diesem Sonntag im modernen
Tennis-Klassiker schlechthin mit Rafael
Nadal zu tun. Der spanische Weltrang-
listenerste siegte 7:5, 7:6 (7:3) gegen den
Kroaten Marin Cilic. SID

NBA: Nowitzki und Dallas 

verpatzen Generalprobe 

Charlotte Basketball-Star Dirk Nowitzki
und seine Dallas Mavericks haben ihre
Generalprobe für die neue Saison in der
nordamerikanischen Profiliga NBA ver-
patzt. Fünf Tage vor dem Auftaktmatch
gegen die Atlanta Hawks unterlagen
die Mavs im letzten Testspiel bei den
Charlotte Hornets mit 96:111. Bei den
nahezu in Bestbesetzung spielenden
Mavericks zeigte sich der 39 Jahre alte
Nowitzki mit 14 Punkten solide. SID

Golf: Kieffer in Monza auf Platz 

sechs – Fritsch rutscht ab

Monza Der Düsseldorfer Golfprofi
Maximilian Kieffer steht bei den Italian
Open in Monza vor seinem besten Re-
sultat des Jahres. Der 27-Jährige liegt 
nach drei Runden und 200 Schlägen
(13 unter Par) auf dem sechsten Platz.
Florian Fritsch fiel auf dem Par-71-Kurs
dagegen zurück. Der Münchner spielte
eine 69er-Runde und liegt mit 203
Schlägen auf dem 21. Rang. Der ehema-
lige Weltranglistenerste Martin Kaymer
(Mettmann) hatte den Cut verpasst. SID

1:4 – Stuttgarter Kickers beim 

SV Elversberg ohne Chance 

Elversberg Für Fußball-Regionalligist
Stuttgarter Kickers gab es bei der
1:4(0:3)-Pleite bei der SV Elversberg
nichts zu holen. Den einzigen Treffer
für die Blauen erzielte Sandro Abruscia
(71.). „Das war das mit Abstand schlech-
teste Spiel in dieser Saison“, sagte Ki-
ckers-Coach Tomasz Kaczmarek nach
der enttäuschenden Partie. „In der ers-
ten Halbzeit haben wir alles vermissen
lassen, was zum Fußball und zu einem
Auswärtsspiel dazugehört.“ SOAK

Im Finale: Roger Federer Foto: AFP

„Es ist an der Zeit, dass 
die Verbände akzeptieren, 

dass die Athleten nicht 
nur ein Feigenblatt in 
einer Satzung sind.“

SILKE KASSNER,
KANUTIN 

Sieg zum 
Saisonstart

Stuttgarts Volleyball-Frauen schlagen die Ladies in Black Aachen
nach einem umkämpften Spiel mit 3:1. Doch es wartet noch viel 

Arbeit auf das Team von Trainer Giannis Athanasopoulos.
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