
Kurz berichtet

Für Bremens Bartels ist die 
Saison wohl gelaufen 
Die Bundesliga-Saison ist für Angreifer 
Fin Bartels von Werder Bremen mit ho-
her Wahrscheinlichkeit beendet. Erste 
Vermutungen, wonach sich der 30 Jahre 
alte Fußballprofi beim 2:1 bei Borussia 
Dortmund die linke Achillessehne geris-
sen hat, bestätigten sich am Sonntag. 
„Das ist für Fin persönlich sehr tragisch 
und für uns als Mannschaft ein sehr gro-
ßer Verlust“, sagte Werder-Coach Florian 
Kohfeldt.

Neue Chance für Chinesen
Die Spitze des Deutschen Fußball-Bun-
des (DFB) will das vorerst gescheiterte 
China-Projekt in der Regionalliga Süd-
west wiederbeleben. Noch vor Weihnach-
ten wird DFB-Generalsekretär Friedrich 
Curtius deshalb zu Gesprächen ins Reich 
der Mitte reisen. „Wir haben die Spiele 
ausgesetzt, jetzt wollen wir in China 
miteinander sprechen, ob es Möglichkei-
ten zu einer Fortsetzung im kommenden 
Jahr gibt“, sagte Curtius.

Missbrauch im Fußball
Der österreichische Fußball wird durch 
Enthüllungen über schwere Miss-
brauchsfälle erschüttert. Der ehemalige 
HSV-Profi und Ex-Nationalspieler Paul 
Scharner berichtete von brutalen Er-
niedrigungsritualen, denen Jungprofis in 
seiner aktiven Zeit unterzogen worden 
seien. So sei Scharner selbst im Jahr 2001
von Teamkollegen bei Austria Wien mit 
schwarzer Schuhcreme eingeschmiert 
und mit Badeschlappen auf den entblöß-
ten Hintern geschlagen worden.

DSV zieht Konsequenzen
Der Deutsche Skiverband (DSV) hat aus 
dem tragischen Tod von Nachwuchsfah-
rer Max Burkhart eine erste Konsequenz 
gezogen. „Wir geben künftig keine jun-
gen Leute mehr für den Abfahrtssport 
frei, die sich nicht dem Ausbildungskon-
zept des DSV unterworfen haben“, sagte 
Alpin-Direktor Wolfgang Maier. Burk-
hart hatte keinem DSV-Kader angehört. 

Boll schlägt Ovtcharov
Tischtennis-Profi Timo Boll hat die zum 
ersten Mal ausgetragene und mit dem 
Rekordwert von 1,5 Millionen Euro do-
tierte Asien-Pazifik-Liga T2 gewonnen. 
In einem deutschen Finale in Malaysia 
siegte der 36-Jährige am Wochenende 
mit 3:1 Sätzen gegen Dimitrij Ovtcharov.

Novum im Hockey 
Deutschlands Hockey-Herren haben für 
ein Novum gesorgt, aber das World-
League-Finalturnier dennoch nur als 
Vierte abgeschlossen. Trotz eines Treffers 
von Ersatzkeeper Mark Appel, der wegen 
diverser Erkrankungen 60 Minuten als 
Mittelstürmer durchspielen musste, 
unterlag die stark ersatzgeschwächte 
DHB-Auswahl Indien unglücklich 1:2 
(0:1). Der Treffer des Krefelder Aushilfs-
Stürmers zum Ausgleich im Spiel um 
Platz drei ist eine Premiere bei einem 
Hockey-Weltturnier. „Dass ich das Tor 
mache, habe ich immer noch nicht ver-
arbeitet“, gab Appel hinterher zu

Boxer im Koma 
Der schwedische Profi Erik Skoglund 
vom deutschen Boxstall Sauerland be-
findet sich nach einer im Training erlitte-
nen Hirnblutung im künstlichen Koma. 
Der EU-Champion im Halbschwerge-
wicht hatte während des Sparrings über 
Unwohlsein geklagt und wurde umge-
hend in ein Krankenhaus gefahren. Dort 
stellten die Ärzte ein Blutgerinnsel fest, 
führten eine Not-Operation durch und 
versetzten den 26-Jährigen anschließend 
in den Tiefschlaf.

Erfolg für Schneider
Die Dressurreiterin Dorothee Schneider 
hat die Weltcup-Prüfung beim Turnier in 
Salzburg gewonnen. Die Team-Olympia-
siegerin aus Framersheim siegte am 
Sonntag in der Kür mit ihrem Pferd 
Sammy Davis Jr. mit 83,415 Prozent-
punkten. Auf Platz zwei kam Jessica von 
Bredow-Werndl aus Tuntenhausen. 

Chancenlos: der Ludwigsburger Elgin Cook (re.) gegen Nihad Djedovic Foto: dpa

Glänzende 
Aussichten für Reh 
und Klosterhalfen
SAMORIN (dpa). Starke Leistung: Im U-23-
Rennen haben Deutschlands Lauftalente
Alina Reh und Konstanze Klosterhalfen bei
den Cross-Europameisterschaften Gold und
Silber gewonnen. Die 20 Jahre alte Reh
(Ulm) gewann am Sonntag im slowakischen
Samorin den Titel nach 6,28 Kilometern in
20:22 Minuten. Klosterhalfen, die zuletzt
zweimal in der U-20-Klasse gewonnen hat-
te, wurde mit drei Sekunden Rückstand
Zweite vor der Britin Jessica Judd (20:45).

„Jetzt werde ich erst einmal feiern und
dann wieder ins Training zurückkehren. Die
EM im nächsten Jahr in Berlin ist eine riesige
Motivation für mich“, sagte die neue Cross-
Europameisterin acht Monate vor den konti-
nentalen Titelkämpfen der Leichtathleten
im Olympiastadion. Die ebenfalls 20 Jahre
alte Klosterhalfen (Leverkusen) wurde in
diesem Jahr bereits U-23-Europameisterin
über 1500 Meter. Reh hatte vor einem Jahr
als Vierte der Cross-EM im U-20-Rennen
eine Medaille nur um eine Sekunde verpasst.

Ihren Titel im Frauenrennen verteidigte
die Favoritin Yasemin Can. Die in Kenia ge-
borene Türkin setzte sich auf der 8,23 Kilo-
meter langen Strecke in 26:48 Minuten sou-
verän durch. Elena Burkard wurde als beste
Deutsche Fünfte. Bei den Männern gewann
erneut ein in Kenia geborener Türke. Der 31
Jahre alte Kaan Kigen Özbilen kam nach
10,15 Kilometern in 29:45 Minuten als Erster
ins Ziel. Richard Ringer aus Friedrichshafen
verbuchte als starker Zwölfter (30:24) seine
bisher beste Platzierung bei einer Cross-EM.

BERLIN. Stuttgarts Volleyballerinnen sind
auf ihrem Drei-Spiele-Auswärtstrip froh
und munter unterwegs. Nachdem das Team
von Trainer Giannis Athanasopoulos am
Samstag den VCO Berlin – die außer Kon-
kurrenz am Bundesliga-Spielbetrieb teil-
nehmende Juniorinnen-Nationalmann-
schaft – problemlos mit 3:1 (25:15, 21:25,
25:15, 25:20) geschlagen hatte, musste weni-
ger Stunden später am Sonntagnachmittag
der SC Potsdam eine empfindliche Niederla-
ge einstecken. Im Schnelldurchgang fegte
Allianz MTV Stuttgart vor 823 Zuschauern
über den Tabellenachten hinweg und ge-
wann nach 67 Minuten ungefährdet 3:0
(25:16, 25:14, 25:18). „Ich kann meinem
Team nur gratulieren, wie es voll konzent-
riert zu Werke gegangenen ist“, sagte Atha-

nasopoulos, „alle haben sich das ganze Spiel
über exakt an unseren Plan gehalten.“ Jeder
einzelne Satz in der MBS-Arena war bereits
zur zweiten technischen Auszeit entschie-
den, in allen drei Durchgängen führten die
Stuttgarterinnen jeweils mit 16:9 und ließen
sich diese komfortablen Vorsprünge auch
nicht mehr nehmen.

Am Ende der eindeutigen Partie wurde
Rénata Sándor (neun Punkte) als wertvollste
Spielerin ausgezeichnet. „Wir haben Pots-
dam zu keiner Zeit ins Spiel kommen lassen,

das war der Schlüssel zum Erfolg“, sagte At-
hanasopoulos, aus dessen Sicht Mittelblo-
ckerin Jenna Potts (zehn Punkte, davon vier
Blocks) besonders herausragte.

Schöner Nebeneffekt des Doppelspieltags
am Wochenendes: Allianz MTV Stuttgart
zieht am seit Saisonbeginn auf Platz eins
stehenden SSC Palmberg Schwerin vorbei
und schnappt sich damit erstmals den Platz
an der Sonne. 

Mit so viel Rückenwind geht die Reise
weiter. Über einen Trainings-Zwischen-
stopp in Prostejov, wo Stuttgarts Coach At-
hanasopoulos längere Zeit als Co-Trainer
wirkte, geht es weiter zum tschechischen
Meister VK UP Olomouc. Dort beginnt für
die Stuttgarterinnen am Mittwoch (17 Uhr)
der europäische CEV-Pokal. Das Rückspiel
findet dann am Mittwoch, 10. Januar, ab 19
Uhr in der Scharrena statt.

Mit Vollgas an die Tabellenspitze
Allianz MTV Stuttgart schnappt sich durch Siege beim VCO Berlin und beim SC Potsdam Rang eins – Nun beginnt der CEV-Pokal

Von Tom Bloch

MÜNCHEN. Das Spiel der des FC Bayern am
Samstagabend stand unter dem Motto „Mu-
sic meets Basketball“, weil im Anschluss an
die Bundesligapartie gegen die MHP Riesen
Ludwigsburg noch der Star-Rapper Bausa
als Zugabe im ausverkauften Audi Dome
auftrat. Im Spitzenspiel der Basketballer
zuvor war gar nicht so viel Musik drin, was
allerdings am Überraschungs-Dritten aus
Ludwigsburg lag, der abgesehen von der An-
fangsphase und einer 17:7-Führung beim
71:91 wenig zur Spannung beigetragen hat. 

Wie immer eigentlich, wenn es nach Mün-
chen geht. „The same procedure as every ye-
ar“, sagte der Vorsitzende Alexander Reil,
„die gleiche Prozedur wir jedes Jahr“, nach-
dem die Ludwigsburger Mannschaft beim
FC Bayern ohne Sieg bleibt. Dabei hatte die
Partie was anderes versprochen, zumindest
beim Blick auf die Tabelle der Basketball-
Bundesliga (BBL). Erster gegen Dritter, bei-
de Mannschaften hatten jeweils lediglich
eine Niederlage auf dem Konto. Die Lud-
wigsburger mit 23 Pflichtspielen kamen je-
doch auf die meisten Partien aller Bundesli-
gisten. Doch das darf in diesem Fall nicht als
Ausrede gelten, weil die Bayern internatio-
nal erst am Mittwoch in Litauen und damit
einen Tag später als die Riesen auf Sizilien
antreten mussten – gleiche Voraussetzungen
also für die beiden Kontrahenten. 

Aber eben nur in dieser Hinsicht. Allein
schon beim finanziellen Hintergrund liegen
Welten zwischen den beiden Teams, oder
grob gesagt: Es handelt sich um zwölf Millio-
nen Euro. Und das macht sich manchmal
eben doch bezahlt. Nicht nur in der Qualität
der Spieler, auch in der Quantität. „Sie sind
breit und tief besetzt“, sagte Riesen-Trainer
John Patrick. Bester Beweis: der Spiel-
macher Stefan Jovic musste schon nach we-
nigen Minuten angeschlagen vom Feld, da-
für kam dann eben der deutsche National-
spieler Anton Gavel, „der uns viele Probleme
bereitet hat“, wie Patrick einräumte. Aber
auch der Ex-Ulmer Braydon Hobbs kam von
der Bank und zu einigen Dreipunkte-Wür-
fen, „obwohl wir genau wussten, wie er
spielt“. 

Soll heißen, die Defensive der Ludwigs-
burger hat nicht funktioniert. Dazu erlaubte
sich die Mannschaft vor 6700 Zuschauern
ärgerliche 19 Ballverluste, die die Münchner
zu vielen Gegenstößen nutzten. „Das Rück-
zugsverhalten von uns war zu langsam“, mo-
nierte Patrick daher. Und das Wurfverhalten
zu schwach. 36 Prozent Trefferquote sagt al-
les, manche Spieler trauten sich nicht mehr
zum Versuch, weil zuvor etliche Airballs he-
rauskamen, also Würfe, die nicht einmal das
Brett trafen. Patrick sagte: „Das war Nervo-
sität.“ 

Warum? Wegen dem großen Namen FC
Bayern und dem etlicher Spieler, die NBA-
Erfahrung besitzen. „Und die Spieler wissen

auch, was die verdienen“, sagte Patrick noch
und meinte: Einige wohl dann auch so viel,
„wie bei uns die ganze Mannschaft“. Kein
Wunder also, dass einigen Riesen die Gren-
zen aufgezeigt worden sind. Dem BBL-Neu-
ling Adika Peter-McNeilly oder auch dem
bisher so starken Thomas Walkup, und
selbst einem Johannes Thiemann: „Viel-
leicht wollte er es gegen seine National-
mannschaftkollegen besonders gut ma-
chen“, meinte Patrick zu dem schwachen
Auftritt des Centers. „Gegen die Bayern zu
verlieren, ist kein Beinbruch“, sagte Reil
noch, „die Art und Weise hat mich aber
schon etwas enttäuscht.“ 

Auf ein Neues im nächsten Jahr in Mün-
chen? Wobei Riesen-Chef Alexander Reil
dort öfter Zugange ist. Wie etwa unter der
vergangenen Woche. Bayern-Präsident Uli
Hoeneß hatte geladen, der allgewaltige
Clubchef ist bekanntlich ein bekennender
Basketballfan. Bei dem Gedankenaustausch
ging es auch im die Zukunft dieses Sports in
Deutschland. Zum Beispiel in Sachen Me-
dienpräsenz, nachdem der Vertrag mit der
Telekom ausläuft. „Wir müssen jetzt den
nächsten Schritt machen“, betont Reil. Also
auch finanziell. Davon würden dann die
Bayern und die Riesen profitieren, wenn es
wieder mal heißt: Reil trifft Hoeneß.

Lehrstunde für Ludwigsburg
71:91 in München – die Riesen können gegen den FC Bayern einfach nicht gewinnen

Riesen-Chef Alexander Reil trifft sich 
gelegentlich mit Basketball-Liebhaber 
und FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß – 
wie die Ludwigsburger den Krösus 
schlagen können, verrät der aber nicht.

Von Joachim Klumpp

Die Riesen erlauben sich 19 
Ballverluste und erreichen 
lediglich 36 Prozent Trefferquote.

„Wir haben Potsdam zu keiner Zeit 
ins Spiel kommen lassen.“

Giannis Athanasopoulos
Trainer Allianz MTV Stuttgart

Starkes Spiel: Jenna Potts Foto: Baumann

Marcel Kittel soll 
bei Katusha das 
Image aufbessern
CALA D’OR (dpa). Marcel Kittel hat nicht lan-
ge gebraucht, um zu überzeugen. „Er ist eine
Rakete. Optimal, dass er bei uns ist“, sagt
Rick Zabel nach den ersten Trainingsein-
drücken auf Mallorca. Aber so enorm wie
Kittels Sprintfähigkeiten sind bei Katusha-
Alpecin auch die Erwartungen an den deut-
schen Radstar. Kittel soll Erfolge am Fließ-
band einfahren, der Mannschaft nach einer
dürftigen Saison einen anderen Geist verlei-
hen. Dazu den Imagewandel des einst
schlecht beleumundeten und vor allem rus-
sisch geprägten Teams antreiben und dem
deutschen Sponsor als sympathisches Ge-
sicht in der Öffentlichkeit gerecht werden. 

Selbst für Kittel ist das ganz schön viel auf
einmal. „Ich lasse mich nicht verrückt ma-
chen“, sagt der 29-Jährige, „ich mache das
wie jedes Jahr und konzentriere mich auf
den Start.“ Kittel kommt mit der Empfeh-
lung von fünf Etappensiegen bei der Tour de
France 2017 von Quick Step zu Katusha, 14
Tour-Tagessiege seiner Laufbahn sind deut-
scher Rekord. „Das Hammerjahr 2017 ist
vielleicht nie wieder zu toppen“, sagt Kittel.
Doch überall ist es, ist er gegenwärtig bei der
Präsentation im Club-Hotel in Cala d’Or, wo
in den großen Telekom-Zeiten auch Jan Ull-
rich im Winter zu Interviews einlud. Mit dem
Rummel geht der Wahl-Schweizer souverän
um wie mit seiner Rolle. Nicht nur sein Kum-
pel Tony Martin bezeichnete Kittel nach den
ersten Tagen im Camp als „eine Art Mittel-
punkt. Er wird das Team ein ganzes Stück
nach vorn bringen – mit seiner Aura, mit sei-
ner Erfahrung und mit seinen Erfolgen.“ 

Klassische Klinikerziehung 
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Kontakte

Molliges MÄUSCHEN sucht LIEB-
HABER 0176/47873130

LUXUS MASSAGE 0711-72 23 28 51

45 Min. all incl.  0711- 48 98 413
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Weil deine Stadt alles hat.

Eine Aktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Wochenblatt. www.kauf-vor-ort-stuttgart.de

27Nummer 285 • Montag, 11. Dezember 2017Sport


