
D
ie Situation der Regionalliga Bas-
ketballerinnen des MTV Stuttgart
ist nach dem jüngsten Spieltag äu-

ßerst komfortabel. Nicht nur, dass die
Nord-Stuttgarterinnen um ihren Trainer 
Sebastian Gölz die TG Sandhausen mit
72:64 besiegt haben, auch die Ergebnisse
der direkten Konkurrenten haben dem
MTV in die Karten gespielt. Aktuell bele-
gen die Stuttgarterinnen mit zehn Siegen
und nur einer Niederlage den zweiten
Platz. Weit abgeschlagen scheint inzwi-
schen der Verfolger USC Freiburg II zu 
sein, der gegen den USC Heidelberg II
unterlag. Und auch der Derbygegner SV 

Möhringen handelte
sich eine überra-
schende Niederlage
gegen den Tabellen-
letzten ein, worauf-
hin der Trainer Sa-
scha Klatt sein Amt
niederlegte. Bleibt im
Kampf um das Titel-
rennen wohl einzig
der Spitzenreiter PS
Karlsruhe Lions als
ernsthafter Konkur-
rent.

In die Partie gegen
die zehntplatzierte TG Sandhausen sind
die Stuttgarterinnen am Samstag etwas 
holprig gestartet. So schafften es die Gäste,
dem MTV in dessen eigener Halle ihr Tem-
po aufzudrücken. Mit langsamem, aber gut
strukturiertem Basketball konnten sich die
Sandhausener gegen die Gastgeber be-
haupten. Zwar erspielte sich der MTV trotz
allem früh in der Partie einen kleinen Vor-
sprung, doch das schnelle und druckvolle
Spiel blieb zunächst aus. „Wir haben uns 
dem Tempo von Sandhausen angepasst“,
sagte MTV-Trainer Sebastian Gölz. „Das 
passiert uns leider immer wieder.“ 

Erst im zweiten Viertel schienen die
Stuttgarterinnen aufzuwachen. Mit star-
ken Angriffen und druckvoller Verteidi-
gung setzten sie den Gegner unter Druck.
Die entstandenen Lücken in der Verteidi-
gung wussten Birte Bencker und Julia
Wultschner gezielt zu nutzen. Mit einer

deutlichen 43:27-Führung ging es schließ-
lich in die Pause. 

Auch in der zweiten Hälfte startete der
MTV mit viel Druck und konnte so den Vor-
sprung problemlos verwalten. Erst spät im
letzten Viertel des Spiels fand die TG Sand-
hausen Mittel gegen den Spielstil des Geg-
ners und arbeitete sich wieder auf 57:66 he-
ran. Jasmin Baghiana, die am Samstag ihr
Abschiedsspiel gab (Auslandsjahr in Aust-

ralien), brachte den MTV mit zwei Frei-
würfen aber wieder in die Spur und die
Gastgeberinnen schaukelten die Partie 
souverän nach Hause. „Wir waren am
Schluss etwas zu lieb. Wir hätten höher ge-
winnen müssen“, sagte Gölz. „Allerdings
wollten wir auch verschiedene Dinge aus-
probieren. Das ist uns gelungen. Wir haben
viel rotiert und alle Spielerinnen haben or-
dentlich Spielzeit bekommen. Insgesamt

war es eine gute Teamleistung.“ Und trotz 
der Anlaufschwierigkeiten befand er noch:
„Das war ein guter Rückrundenstart.“

MTV Stuttgart: Katrin Wultschner (4), Katrin Hell-
mann (2), Lara Reckmann (2), Lena Dinklage (4), 
Teresa Kucera (18), Jasmin Baghiana (12), Julia 
Wultschner (12), Stefanie Rathfelder (11), Eva Kasa-
kidou, Martina Bulat (2), Tabea Ritschek (3), Birte 
Bencker (2).

Nur zu Beginn läuft es etwas holprig
Frauenbasketball Der MTV 
gewinnt gegen Sandhausen mit 
72:64. Von Thomas Weingärtner

Teresa Kucera war mit 18 Punkten die beste Korbjägerin des zweitplatzierten MTV Stuttgart beim erfolgreichen Rückrundenauftakt gegen
die TG Sandhausen in der Regionalliga. Foto: Yavuz Dural

„Wir haben 
viel rotiert und 
alle 
Spielerinnen 
haben 
ordentlich 
Spielzeit 
bekommen.“
Sebastian Gölz, 
MTV-Trainer

D
as war mehr als deftig. Das Erstliga-
Schlusslicht TV Stammheim ist
beim Vorletzten TV Käfertal am

Sonntag sang- und klanglos untergegan-
gen. Am Ende der Faustball-Begegnung
prangte ein überdeutliches 0:5 (3:11, 5:11,
6:11, 1:11, 5:11) auf der Anzeigetafel in der 
Sporthalle der Bertha-Hirsch-Schule in 
Mannheim. „Käfertal war bisher der mit
Abstand stärkste Gegner, gegen den wir in
dieser Saison gespielt haben“, sagte 
Stammheims Spielertrainer Alwin Ober-
kersch. „So dermaßen überrollt wurden wir
bislang noch in keinem Spiel. Ich kann
mich nicht einmal erinnern, in meiner gan-
zen Karriere jemals eine solche Klatsche 
bekommen zu haben.“

Wie Oberkersch schon vor der Begeg-
nung vermutet hatte, ist der TV Käfertal
nach dem Wiedereinstieg seines lange ver-
letzten Hauptangreifers und Nationalspie-
ler Nick Trinemeier ein ganz anderes Kali-
ber als in der Hinrunde. „Die Mannschaft
wird sich in der Rückrunde in der Tabelle
weit nach oben arbeiten“, ist er überzeugt. 
Schon in ihrer letzten Partie vor dem Jah-
reswechsel bei der knappen 4:5-Niederlage
gegen den Deutschen Meister TSV Pfung-
stadt, der aktuell überlegen den Europa-
pokal gewonnen hat, hatten die Käfertaler
ihre Qualitäten angedeutet, die sie in Best-
besetzung aufs Parkett bringen.

Auch gegen Stammheim agierte das
Team angeführt von Schlagmann Nick Tri-
nemeier im Angriff unglaublich effektiv
und schlagstark, die meist direkten Zuspie-
le verwandelten Trinemeier sowie Marcel
Stoklasa mit knallharten Bällen, bei denen
den Stammheimern keinerlei Abwehr-
chance blieb. „Die vier Punkte, die wir im
Durchschnitt in einem Satz gemacht ha-
ben, sprechen eine deutliche Sprache“, sag-
te Oberkersch. Der nächste Versuch, den
ersten Saisonsieg einzufahren, haben die
Nord-Stuttgarter Faustballer am kommen-
den Samstag beim neuen Vorletzten, dem
TV Hohenklingen. „Das Spiel gegen Käfer-
tal müssen wir schnell abhaken und den
Blick nach vorne richten“, sagte Teamkapi-
tän Timo Heyenga. „Hohenklingen ist ein 
Gegner, mit dem wir eigentlich auf Augen-
höhe sein müssten.“ tob

TV Stammheim: Maximilian Gayer, Alwin Ober-
kersch, Timo Heyenga, Matthias Volkmer, Nico Rie-
del-Nobre. Eingewechselt: Fabian Israel.

Wie von einer 
Walze überrollt
Faustball Das Schlusslicht aus 
Stammheim kassiert gegen den 
Vorletzten eine 0:5-Schlappe

„Ich brauche dringend eine Abwechslung“

M
it zwei Siegen ist Christoph Hille-
brand erfolgreich in das Jahr
2018 gestartet. Am 1. Januar war

er Bester seiner Altersklasse M 35 beim
Neujahrslauf „Rund um die keltische Vier-
eckschanze“ in Leinfelden-Echterdingen.
Fünf Tage später lief er beim Dreikönigs-
lauf des LAC Degerloch „Rund um die Hohe
Eiche“ sogar als Gesamtsieger über den
Zielstrich. Doch Seriensiege bei Volks- und
Straßenläufen sind nicht mehr der An-
spruch des 36-Jährigen, der sein Geld an-
sonsten als Ingenieur in Feuerbach ver-
dient. Der vor rund fünf Jahren von der LG
Filder zum Verein Turnen und Freizeit 
Feuerbach gewechselte Langstreckenläu-
fer sucht eine neue Herausforderung – und
scheint sie auch gefunden zu haben. Im 
Interview verrät der mehrfache Landes-
meister mehr über sein Vorhaben.

Herr Hillebrand, wenn man Ihre Starts bei 
Meisterschaften und Volksläufen verfolgt,
sieht man schnell, dass Sie fast an jedem Wo-
chenende an einem Wettkampf teilnehmen. 
Ja – zumindest war das bis zum vergange-
nen Jahr so. Derzeit habe ich aber das Prob-

lem, mich immer wieder neu für diese Läu-
fe zu motivieren. Ich merke zunehmend,
dass ich dringend eine Abwechslung brau-
che. Ich werde zwar bei den baden-würt-
tembergischen Senioren-Hallenmeister-
schaften im kommenden Monat in Sindel-

fingen an den Start ge-
hen und künftig si-
cherlich auch den
einen oder anderen
Volkslauf bestreiten.
Aber grundsätzlich
habe ich jetzt ganz an-
dere Ziele.

Und die wären?
Mein persönliches

Highlight wird die Teilnahme an der so ge-
nannten Tour de Tirol sein. Das sind drei
Läufe über rund 80 Kilometern an drei Ta-
gen hintereinander quer durch das Kaiser-
gebirge in Österreich. Das reizt mich und 
ist eine große Herausforderung für mich.
Und 2019 möchte ich beim London-Mara-
thon meine bisherige Bestzeit von 2:29,32 
Stunden, die ich im vergangenen Jahr in
Berlin aufgestellt habe, noch einmal ver-
bessern.

Wie können Sie als Software-Entwickler
einer renommierten Welt-Firma Beruf und
Spitzensport vereinbaren? Bleibt da auch
noch Zeit für andere Dinge?
In der Tat ist das nicht ganz einfach, und es
bleibt einiges auf der Strecke. Ich habe
wirklich nicht viel Zeit für andere Dinge. 
Aber erfreulicherweise kann ich meine 
Arbeitszeit flexibel gestalten und manch-
mal auch Teile meines Trainingspensums
von wöchentlich rund 80 Kilometern durch
das Feuerbacher Tal oder im Neckartal vor 
Arbeitsbeginn schon am frühen Morgen
absolvieren.

Gibt es etwas, was Sie auf keinen Fall mehr
als Sportler erleben wollen?
Ja, mein traurigstes Erlebnis hatte ich im
Frühjahr 2016 auf Mallorca, als ich ausge-
rechnet während der letzten Einheit eines 
Trainingslagers, drei Stunden vor dem
Heimflug, mit dem Fahrrad schwer stürzte.
Ich flog über eine Mauer und habe mir da-
bei meinen Unterkiefer total zerschmet-
tert. Die Ärzte auf Mallorca haben aber bei
der erforderlichen Operation sehr gute
Arbeit geleistet. Nur als ich wieder in 
Deutschland war, haben die Ärzte auch 
noch einen Beckenbruch festgestellt. In-
zwischen ist aber alles gut verheilt, sonst
wäre kein Leistungssport mehr möglich.

Das Gespräch führte Norbert Laske

Interview Der erfolgreiche Feuerbacher Langstreckenläufer Christoph 
Hillebrand spricht über neue Ziele und Herausforderungen.

Zu viele leichte Fehler kosten den Sieg

D
ie erfolgsverwöhnten Oberliga-
Wasserballer des SSV Zuffenhau-
sen haben im Heimspiel gegen die

Zweitligareserve des 1. BSC Pforzheim
einen kleinen Dämpfer erhalten. Nach fünf
Siegen und einer Niederlage mussten sich 
die Nord-Stuttgarter mit einem 12:12-Un-
entschieden (4:5, 3:2, 4:3, 1:2) zufrieden ge-
ben. Dabei wäre der Aufsteiger aus dem
Stuttgarter Norden vor der Saison noch
überaus zufrieden mit der Punkteteilung
gewesen. Doch als überraschender Tabel-

lenführer und nach den zuletzt gezeigten 
starken Leistungen hatte sich das Team um
Spielertrainer Attila Beretka auch in dieser
Begegnung mehr ausgerechnet.

Die Partie, in welcher der gastgebende
SSV nahezu in Bestbesetzung antrat, war
von Beginn an hart umkämpft. Das torrei-
che erste Viertel konnten die Gäste zwar
zunächst mit 5:4 für sich entscheiden, her-
nach wurde der SSV aber stärker und glich
bis zur Pause zum 7:7 aus. Im dritten Viertel
musste der bis dato dreifache Torschütze 

und starke Zuffenhäuser Center Francesco
Esposito allerdings nach drei persönlichen 
Fouls vorzeitig zum Duschen. Dieser ersten
Schwächung folgte postwendend die zwei-
te. Kapitän Heiko Wentz folgte seinem Mit-
spieler nur 90 Sekunden später mit dem
gleichen Strafregister unter die Brause.
Doch angeführt vom an diesem Abend in
Galaform spielenden Christian Vogel – mit
fünf Treffern avancierte er auch zum er-
folgreichsten Torschützen seines Teams –
gingen die Gastgeber gleich zu Beginn des
Schlussviertels mit 12:10 in Führung. Doch 
dann unterliefen ihnen zu viele einfache
Fehler, welche die Gäste konsequent aus-
nutzten. Die Folge: nach dem Anschluss-
treffer trafen sie 40 Sekunden vor dem En-

de auch noch zum für den SSV bitteren
12:12-Ausgleich. 

Bereits an diesem Freitagabend steht
für den SSV Zuffenhausen schon die nächs-
te Bewährungsprobe an. Im Stadtbad in
Cannstatt empfängt die Mannschaft um 21 
Uhr Nikar Heidelberg. Nachdem das Hin-
spiel bereits mit 11:8 gewonnen wurde, hof-
fen die Zuffenhäuser auch im Rückspiel 
beide Punkte auf der eigenen Habenseite
verbuchen zu können. 

SSV Zuffenhausen: Volker Wörn, Ralf Hauser, Eric 
Hartung, Attila Beretka (3), Francesco Esposito (3), 
Frank Molwitz, Teo Garcia, Peter Kaslik (1), Christian 
Vogel (5), Ferdinand Seel, Heiko Wentz, Nils Christ-
mann, Julian Paulus.

Wasserball Der Oberligist SSV Zuffenhausen muss sich gegen den 
1. BSC Pforzheim mit einem 12:12-Remis begnügen. Von Susanne Degel

Leichtathletik

Arne Gabius bricht Lauf ab
Der Spitzenläufer Arne Gabius aus Stamm-
heim ist den Halbmarathon in Doha (Katar) 
nicht zu Ende gelaufen. „Es lief einfach nicht 
gut bei mir. Allerdings hatte ich auch keine all-
zu großen Erwartungen an den Lauf, weil dieser
Start nur der Auftakt meines Marathon-Trai-
nings sein sollte“, sagte der deutsche Mara-
thon-Rekordhalter. Es siegte der Kenianer Alex 
Tibet in 1:01:53 Stunden. la

Leichtathletik

Rendich knapp geschlagen
Beim 14. Alb-Gold-Winterlauf-Cup in Reutlin-
gen haben Helen Rendich vom MTV Stuttgart 
nur vier Sekunden zum Sieg in der Frauenklas-
se gefehlt. Nach fünf Kilometern erreichte sie 
in 22:22 Minuten hinter der Reutlingerin Janina 
Schmidt als Zweite das Ziel. Ebenfalls auf Rang 
zwei in der Klasse W 35 landete ihre Klubkolle-
gin Caroline Bahlke in 26:04 Minuten, Sabine 
Göbel wurde in der Klasse W 40 in 29:48 Mi-
nuten Achte. Bei den Männern sprang Philipp 
Bahlke als Dritter in 18:03 Minuten aufs 
Podest. Die beste Platzierung über zehn Kilo-
meter schaffte Roger Miersch als Neunter der 
Klasse M 50 in 43:49 Minuten. Weitere Ergeb-
nisse: Männer: 19. Florian Helber 41:48 Minu-
ten. M 30: 14. Julian Rolker 42:50 Minuten. 
M 50: 11. Michael Heine 44:18 Minuten (alle 
MTV Stuttgart). la

Sport-Notizen

Handball

Bittere Schlappe 
gegen den Vorletzten
Die Bezirksliga-Handballer des MTV Stutt-
gart sind mit einer 20:25-Niederlage bei
der Landesliga-Reserve der SG Weinstadt
ins neue Jahr gestartet. Damit haben die
Nord-Stuttgarter den Sprung auf Platz 
sechs in der Tabelle verpasst. Zum Saison-
auftakt hatte das Team um Trainer Peter
Kolb gegen die Mannschaft aus dem Rems-
tal, die aktuell lediglich den vorletzten
Platz belegt und für die es erst der zweite
Saisonsieg überhaupt war, noch einen kla-
ren 26:18-Erfolg verbucht. 

Die mittlerweile sechste Niederlage im
zwölften Spiel war eine durchaus verdien-
te. Denn lediglich beim 2:1 durch Cédric 
Dörr lag der MTV in Führung. Ansonsten 
rannten die Nord-Stuttgarter einem stän-
digen Rückstand hinterher. Bereits zur
Pause führte die SG Weinstadt II, die in Fa-
bian Tschirley (8/4) und Dominic Boland
(7) ihre erfolgreichsten Werfer hatte, mit 
12:7. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff
war die Führung dann auf sieben Tore an-
gewachsen (16:9). 

Mitte der zweiten Hälfte konnten die
Gäste den Rückstand zwar noch einmal auf
vier Tore verkürzen (14:18 aus Sicht des
MTV), ein 4:1-Lauf der Gastgeber sorgte
acht Minuten vor Schluss allerdings für die
Vorentscheidung. 

Am kommenden Wochenende ist der
MTV spielfrei, ehe am 27. Januar der SC 
Korb, der aktuell einen Punkt mehr auf sei-
ner Habenseite hat, in der Sporthalle West
zu Gast sein wird. sd

MTV Stuttgart: Schallert, Schopper; Lukas Mündel
(2), Cédric Dörr (6), Daniel Braunstein (1), Magnus
Kastl (2/2), Lukas Bolder (1), Philipp Heger (4), Tobi-
as Maute (1), Lars Heber (3), Sascha Eckert. 

Sportredaktion Nord-Rundschau
Telefon: 07 11/87 05 20 – 15
E-Mail: a.meyer@nord-rundschau.zgs.de

Kontakt

C. Hillebrand
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