
Das Abstiegsgespenst 
ist bereits verjagt

E
in Sieg im Rückspiel gegen den 1. FC
Kaiserslautern – und zwar besten-
falls mit einer Differenz von neun

Punkten, um den direkten Vergleich mit
dem Konkurrenten zu gewinnen – das war
der große Wunsch von Torsten Böhringer,
dem Trainer des MTV Stuttgart, vor dem 
Spiel in der 1. Regionalliga gewesen. Dass
beides in Erfüllung gehen würde, hatte er
freilich kaum gehofft. Doch der Wunsch ist
am Samstagabend in Erfüllung gegangen 
und war die Kirsche auf dem Sahnehäub-
chen beim 83:74-Sieg (40:43) gegen die
Pfälzer. Auch die Tatsache, dass die Basket-
baller aus dem Stuttgarter Norden durch
den Triumph zum ersten Mal seit längerer
Zeit wieder mit acht Siegen und sieben Nie-
derlagen eine positive Bilanz haben,
stimmt das ganze Umfeld glücklich. 

Den Erfolg indes mussten sich die MTV-
Spieler einmal mehr hart erarbeiten. Denn 
die Begegnung war über lange Zeit sehr 
umkämpft und in der ersten Halbzeit von
schlechter Defensivarbeit auf beiden Sei-
ten geprägt. „Da haben wir einfach zu viele 
Punkte zugelassen“, begründete Böhringer
seine dann etwas lautere Ansage an die
Mannschaft nach dem zweiten Spielab-
schnitt. Diese aber zeigte ihre Wirkung: Die
Verteidigung des MTV ließ im dritten Vier-
tel nur zehn Punkte zu. 

Dass die Partie letztlich gewonnen wur-
de, hatte aber auch noch andere Gründe.
Kaiserslauterns Starspieler Waldemar Nap
war dabei so etwas wie der tragische Held 
des Spiels. Zum einen, weil der Forward an-
geschlagen in das Spiel ging und so lediglich
zu zehn Punkten kam. Zum anderen, weil
er durch ein technisches Foul Mitte des
letzten Viertels disqualifiziert wurde. Aber 

auch die Trefferquote von den Außenposi-
tionen war bei den Pfälzern, die bekannter-
maßen gerne über die Flügel spielen, mit
knapp 21 Prozent sehr überschaubar. Bei
den Nord-Stuttgartern stachen dagegen
vor allem Milos Mandic mit seinem Doub-
le-Double (24 Punkte und 14 Rebounds) so-
wie Kapitän Jonas Leidel mit fünf Vorlagen
heraus. „Aber auch das gut strukturierte
Aufbauspiel von Cyrill Da Silva hat uns sehr
geholfen, dieses Spiel zu gewinnen“, nann-
te Torsten Böhringer einen weiteren
Schlüssel zum Erfolg. 

Die neun Punkte Unterschied kamen
letztlich durch einen 8:0-Run des MTV in
der letzten Minute zustande – als quasi
schon feststand, dass die Mannschaft von
Torsten Böhringer das Spiel gewinnen wür-
de. „Den Lauterern war wohl gar nicht be-
wusst, dass es da noch um mehr geht als nur
um den Sieg“, begründete der MTV-Trai-
ner den am Ende deutlichen Erfolg. 

Durch diesen sind die Nord-Stuttgarter
in der Tabelle nun vorerst vom neunten auf
den siebten Tabellenplatz geklettert. Der
Abstieg dürfte damit wohl endgültig kein
Thema mehr sein. „Es tut verdammt gut als
der vor der Saison als Abstiegskandidat 
Nummer eins gehandelte Klub eine positi-
ve Bilanz zu haben“, sagte Böhringer. Und 
selbstbewusst fügt der nach dem dritten
Sieg aus den jüngsten vier Spielen an: „Da
wo wir gerade stehen, gehören wir hin.“ 

MTV Stuttgart: Ruben Leidel, Rafail Kaltzidis, Milos 
Mandic (24 Punkte), Jonas Leidel (24), Alexander 
Komitakis (2), Lukas Philipp Müller (14), Christian 
Gundlach (2), Serge Lopez Nunez, Marvin Jaumann, 
Nickolas O’Brian Mosley (7), Cyrill Antoine Da Silva 
(8), Jose Angel Tejada Munoz (2).

Basketball Der Regionalligist MTV Stuttgart gewinnt auch gegen den 
1. FC Kaiserslautern mit 83:74 Punkten. Von Simon Valachovic

Trug mit seinem gut strukturierte Aufbauspiel wesentlich zum Erfolg des MTV Stuttgart
gegen den 1. FC Kaiserslautern bei: Cyrill Da Silva (rechts). Foto: Yavuz Dural

Am Ende geht den Gastgebern die Puste aus 

W
as sie auch tun, der Befreiungs-
schlag bleibt aus. Wieder einmal
mussten sich die Basketballer

des TV89 Zuffenhausen in der Regionalliga
geschlagen geben – auch wenn es am Sams-
tag gegen den Tabellensiebten KKK Hai-
terbach, der auf drei wichtige Leistungsträ-
ger hatte verzichten müssen, lange Zeit so
aussah, als würden die TV89er mit einem
Sieg in die Rückrunde starten. Am Ende
aber hatten die Recken um Trainer Assad
Irshad dann doch mit 74:82 Punkten das
Nachsehen. Durch die Pleite sind die Zuf-
fenhäuser auf den letzten Tabellenplatz ab-
gerutscht. 

Die Stuttgarter Gastgeber starteten mit
temporeichem und druckvollem Basket-
ball und überraschten den Gegner in den
ersten Minuten des Spiels. Punkte, Fast-
breaks und Defense funktionierten bei den
Zuffenhäusern, die die starke Verteidigung
von KKK Haiterbach so immer wieder vor
Probleme stellten. Am Ende des ersten
Viertels hatten die fünf Starter Nii Narku
Bergmann, Luka Minashvili, Erik Meier,
Semir Gucevic und Michael Jordan Santa-
na Pepen einen soliden 27:14-Vorsprung
erspielt. 

Im zweiten Viertel begann die Führung
des TV89 dann aber zusehends zu schwin-

den. Den Gastgebern gingen zunehmend
die Optionen aus und der Gegner witterte
seine Chance, vorbeizuziehen. Bis zum
Halbzeitpfiff konnten die Nord-Stuttgarter
ihre Führung aber noch erfolgreich vertei-
digen. 

Allerdings gingen die Zuffenhäuser Erik
Meier und Semir Gucevic mit drei Fouls in
die Kabine und Gucevic wurde dann kurz 
nach der Pause auch vom Platz gestellt. Was
als klare Dominanz des TV89 begonnen
hatte, endete in der zweiten Hälfte mit
einem offenen Schlagabtausch. Keine der
Mannschaften konnte sich entscheidend 
absetzen und die TV89er leisteten erbitter-
ten Widerstand. Am Ende waren es wieder
Kleinigkeiten, die den TV89 den Sieg koste-
ten. Die Stuttgarter, konditionell sichtlich
angeschlagen, konnten das hohe Tempo
von KKK Haiterbach nicht mehr mitgehen.

Kurz vor Schluss sicherten sich die Gäste
an der Freiwurflinie die nötigen Punkte 
und zogen an den Stuttgartern endgültig
vorbei. „Das war für uns alle wirklich bit-
ter“, sagt Trainer Assad Irshad. „Wir hätten
dieses Spiel gewinnen müssen. Unser Geg-
ner war personell auch stark angeschlagen,
am Ende hat er einfach nur smarter ge-
spielt als wir. In der zweiten Halbzeit ging
uns aber auch die Puste aus.“ Vor allem die 
Ballverluste im zweiten Viertel sieht Irshad
als das große Hauptproblem. „Die haben 
Haiterbach den nötigen Aufschwung gege-
ben“, kommentiert er. 

TV 89 Zuffenhausen: Nii Narku Bergmann , Luka 
Minashvili, Erik Meier, Semir Gucevic, Michael Jor-
dan Santana PepenViktor Kari, Stephan Böttcher, 
Jonathan Sandbrink, Danilo Dangubic, Christian 
Flätgen.

Basketball Der Regionalligist TV89 Zuffenhausen startet mit einer 
Niederlage in die Rückrunde und ist Letzter. Von Thomas Weingärtner

I
n jeder Sportart gibt es immer wieder
Begegnungen, da muss man einfach
den Ausgang akzeptieren, weil es auch

gar nicht viel zu erklären gibt. Obwohl der
Meisterschaftskandidat VC Offenburg per-
sonell angeschlagen war und in Nele Iwohn
(Virusinfekt) und Lisa Solleder (Rücken-
probleme) auf zwei Leistungsträger ver-
zichten musste, gab es für Allianz MTV 
Stuttgart II im baden-württembergischen 
Derby nichts zu holen. Der Stuttgarter
Bundesliganachwuchs unterlag in zügigen
70 Minuten deutlich mit 0:3 Sätzen (12:25,
11:25, 15:25). „Es war eine superklare Ange-
legenheit“, fasst Trainer Johannes Koch
die Begegnung zusammen und beschönigt
dabei nichts. Während er sein Team im Du-
ell mit dem Favoriten in den Bereich Auf-
schlag und Annahme noch auf Augenhöhe
sah, zeigten sich die Gastgeberinnen in den
Elementen Block und Feldabwehr um
gleich zwei Klassen besser. „Die Offenbur-
gerinnen haben viel besser verteidigt als 
wir, und dann bekommt man eben unwei-
gerlich Probleme“, sagt Koch. 

Was dann nur hilft, ist, risikoreicher zu
spielen. Doch dies birgt naturgemäß das
Folgerisiko, das eben auch mehr Fehler
passieren. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass
Offenburg die Übermannschaft ist, aber die
Spielerinnen haben sich ihre Vorteile er-
folgreich erarbeitet“, sagt Koch. Vor rund
500 Zuschauern ließen die Gastgeberinnen
nichts anbrennen und festigten mit dem
Erfolg ihre Position an der Tabellenspitze. 

Doch diese Tatsache kümmert Koch we-
nig, schließlich hat er schon vor der Partie
geäußert, dass der Zweitliga-Spitzenreiter
nicht das Maß darstellt, mit dem er seinen
Kader messen will. Fernab des deutlichen
Resultates gab es auch einen durchaus er-
freulichen Punkt in den Augen des Trai-
ners. Jugend-Nationalspielerin Sara Mar-
janovic wurde von Koch erstmals in der
Startaufstellung aufgeboten. Die 17-Jähri-
ge dankte dies mit einem guten Auftritt und
dem Gewinn der Auszeichung als wert-
vollste Spielerin. „Sie hat ihre Sache sehr
gut gemacht. Dabei hatte sie es gegen so
eine gute Abwehr nicht leicht, ihre Angriffe
unterzubekommen“, sagt der Trainer.

Dennoch gab es nach der Partie ein paar
hängende Köpfe und der Coach nutzte die
Rückfahrt im Bus für ein paar Einzelge-
spräche und aufmunternde Worte. Denn
schon kommendes Wochenende steht die
Partie beim Tabellenzweiten NawaRo 
Straubing an. Zwar konnte Kochs Team
zum Saisonstart gegen die Niederbayern
gleich den ersten Punktgewinn einfahren, 
doch wird das Rückspiel eine nahezu gleich
schwierige Aufgabe darstellen wie jüngst
jenes gegen den Spitzenreiter Offenburg.

Allianz MTV Stuttgart II: Moggi Wlk, Martha De-
ckers, Jennifer Böhler, Lena Große Scharmann, Sara 
Marjanovic, Britta Schammer, Johanna Fischer (Li-
bero). Eingewechselt: Julia Wenzel, Lena Günther, 
Saskia Lenk, Helena Krenn.

Frauenvolleyball Allianz MTV 
Stuttgart II verliert in Offenburg 
mit 0:3. Von Tom Bloch

Absolut nichts 
zu holen beim 
Spitzenreiter
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Zum ersten Mal in der Startformation und
gleich zur wertvollsten Spielerin gewählt:
Sara Marjanovic. Foto: Tom Bloch

Wurde in Heidelberg vermisst: Der verletzte Botnanger Zuspieler Lukas Beckebans. Ohne
ihn fehlte dem ASV am Ende der entscheidende Angriffsdruck. Foto: Günter Bergmann

Chancenlos ohne den gelernten Zuspieler 

E
s war ein schwarzer Tag, den die Vol-
leyballer des ASV Botnang am
Samstag erwischt haben. Mit 1:3

(28:26, 21:25, 21:25, 20:25) unterlagen die
Botnanger bei der TSG Heidelberg-Rohr-
bach – ohne den gelernten Zuspieler Lukas
Beckebans, der sich am Mittwoch im Trai-
ning eine Sprunggelenksverletzung zuge-
zogen hatte und ebenso passen musste wie 
der gesundheitlich angeschlagene Sascha
Preget. Und so blieb Trainer Marc-Oliver
Mestmacher nichts anderes übrig, als gehö-
rig zu improvisieren. Außenangreifer Chris
Copf fungierte als erster Zuspieler, unter-
stützt von Co-Trainer Daniel Ohr als Wech-
seloption. „Die beiden haben das wirklich
gut gemacht und alles versucht“, kommen-
tiert Mestmacher. Zu einem Sieg reichte es
dennoch nicht. Und das, obwohl die Bot-
nanger den ersten Satz knapp für sich ent-
schieden hatten. 

Doch im darauffolgenden Schlagab-
tausch schienen sich die Gastgeber wieder 
berappelt zu haben. Mit energischen An-
griffen sicherte sich die TSG Heidelberg-
Rohrbach früh eine Führung und konnte
die Gäste auf Abstand halten. Doch so
schnell gab sich der ASV nicht geschlagen.
Dank ordentlicher Angriffe und einer gu-
ten Feldverteidigung gingen die Nord-
Stuttgarter ihrerseits wieder mit 15:10 in
Führung. Lange sollte diese aber nicht hal-
ten, denn nach einer spektakulären Auf-

schlagserie der Heidelberger stand es 16:18
aus Sicht des ASV. „Wir haben einen Spieler
der TSG nicht in den Griff bekommen“, sagt
Mestmacher. „Da hat Chris Copf einfach im
Block gefehlt.“ Nach dem neuerlichen Füh-
rungswechsel stellte sich bei den ASV-Ak-
teuren eine zunehmende Unsicherheit ein.
„Wir haben nicht mehr mit der Lockerheit
gespielt, die wir gebraucht hätten, um den
Satz und damit mindestens einen Punkt zu
gewinnen“, sagt Mestmacher. Die Heidel-
berger wussten die Schwäche des ASV rou-
tiniert auszunutzen und punkteten weiter.

Dennoch konnte der ASV, selbst ohne
gelernten Zuspieler, den Gastgebern lange
Paroli bieten und ließ sich auch in den letz-
ten beiden Sätzen der Partie nicht so ein-
fach abschütteln. „Wir haben leider nicht
unser Spiel spielen können“, erläutert 
Mestmacher. Vor allem die so typischen
schnellen Bälle über die Mitte blieben beim
ASV immer wieder aus. Trotz der harten
Arbeit durch Ohr und Copf konnte der Gast
keinen entscheidenden Druck im Angriff
aufbauen. „Wir hoffen, dass Lukas schnelle
Fortschritte bei der Genesung macht, so-
dass er nächste Woche wieder spielen
kann“, sagt Mestmacher.

ASV Botnang: Chris Copf, Daniel Ohr, Julian Ophay, 
Johannes Wenzelburger, Nick Schulz, Philipp Ferner, 
Moritz Müller, Jonas Hübner, Ibrahim Kuon, Ivaylo 
Spasov, Viktor Gerdt, Andy Grell, Lukas Beckebans.

Volleyball Der Regionalligist ASV Botnang verliert bei der TSG 
Heidelberg-Rohrbach mit 1:3 Sätzen. Von Thomas Weingärtner
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