
I
lija Simunovic war nach Schlusspfiff
richtig sauer. Der Trainer der Futsal-
Männer des TSV Weilimdorf regte sich

nicht so sehr über die 3:7-Niederlage im
Halbfinale der Deutschen Futsal-Meister-
schaft gegen die Futsal Panthers Köln auf, 
sondern eher über die Leistung der 
Schiedsrichter. „Ich habe kein Bock mehr 
auf Futsal, nach zehn Jahren war es das für
mich“, raunte der Coach.

Doch wie kam es dazu? Der Underdog
aus Weilimdorf machte es zu Beginn dem
Favoriten aus Köln mit frühem Pressing im
gegnerischen Drittel schwer. Die Gäste, ge-

spickt mit mehreren
Nationalspielern und
gecoacht vom Co-
Trainer der deut-
schen Nationalmann-
schaft Daniel Ger-
lach, konzentrierten
sich aufs Verteidigen.
„Köln hat eine sehr
gute Defensive ge-
spielt und einen gu-
ten Torwart gehabt“,

attestierte Simunovic dem Gegner. Aus die-
ser kompakten Abwehr kamen die Kölner 
immer wieder zu überfallartigen Angriffen.
Nach knapp vier Minuten führte dies auch
erstmals zum Erfolg. Nach einem Ballge-
winn in der Abwehr spielten die Kölner 
schnell nach vorne, Alberto Scalera legte 
mit der Hacke auf Lukas Sepp ab und der
netzte zum 0:1 ein. 

Die Reaktion der Weilimdorfer: Ruhe.
Der Fokus lag auf dem eigenen Aufbauspiel
und präzisen Bällen in die Spitze. Was fehl-
te, war die Effizienz. „Unsere Chancenaus-
wertung hätte besser sein können“, stellte
auch Simunovic nach Abpfiff fest. Und das
rächte sich. Nur zwei Minuten nach dem
0:1 spitzelte Jilo Hirosawa einen Pass von

Christoph Rüschenpöhler aus kurzer Dis-
tanz ins Tor und brachte Köln mit 0:2 in
Front. Doch Weilimdorf ließ sich nicht be-
irren. Josip Sesar setzte sich nach zehn Mi-
nuten wie so oft auf der rechten Seite durch
und legte auf Emir Burnar ab, der den Ball
links unten versenkte und Weilimdorf ins
Spiel brachte. Danach passierte lange
nichts, ehe Köln nach einem Ballgewinn 
blitzschnell in den Kontermodus schaltete
und Jilo Hirosawa mit einem Abpraller und
seinem zweiten Treffer auf den 1:3-Pausen-
stand schaltete.

Nach der Halbzeitpause wurde es hitzig.
Viele Fouls, einige gelbe Karten und Range-
leien ließen die Stimmung hochkochen.

Das war auch die Phase, in der sich Ilija Si-
munovic besonders benachteiligt sah:
„Unsere Jungs wurden teilweise an die
Wand gestoßen und es gab kein Foul.“ Der
Frust der Weilimdorfer wuchs. Auch bei Si-
munovic. Denn der wurde nach einem
Wortgefecht mit dem Schiedsrichter nach 
28 Minuten auf die Tribüne geschickt, we-
nige Sekunden später sah Martin Kurtin
die Gelb-Rote Karte. Weilimdorf musste
somit zwei Minuten in Unterzahl ran – und
fing sich kurz vor deren Ablauf den 1:4-
Gegentreffer von Timo Heinze. In der Fol-
ge spielten die Weilimdorfer mit dem fünf-
ten Feldspieler. Doch der Kölner Niclas
Hoffmanns nutzte das leere Tor und traf 

zum 1:5. Unterkriegen lassen wollte sich
der Gastgeber aber noch nicht. Zwei Tref-
fer von Kevin Reinhardt und Valentino
Gavric bedeuteten den 3:5-Anschluss. Die
aufkommende Hoffnung machte Köln je-
doch mit weiteren Toren von Marvin Buß
und Michel Schnitzerling in der letzten
Spielminute zunichte.

Obwohl der TSV Weilimdorf das Spiel
über weite Strecken dominierte und mehr
Chancen herausspielte, müssen die Nord-
Stuttgarter den Traum vom Titel des Deut-
schen Meisters dennoch begraben. Im 
nächsten Jahr könnte man einen neuen
Anlauf starten – dann aber vermutlich oh-
ne Trainer Ilija Simunovic.

Traum vom Titel endet erneut im Halbfinale

Ein Bild mit Symbolcharakter: TSV-Torwart Ivan Mladina ( links) und Daniel Bosnjak. Foto: Günter Bergmann

Futsal Endstation Köln: Die Futsal 
Panthers aus der Domstadt 
schlagen den TSV Weilimdorf 
mit 7:3. Von Yannik Elsäßer

J
etzt ist es offiziell: Die Basketballe-
rinnen des MTV Stuttgart haben Ver-
einsgeschichte geschrieben. Am

Samstag besiegten die Regionalligistinnen 
ihre Gastgeber von den PS Karlsruhe Lions
mit 70:65 und bezwangen damit die einzige
Mannschaft, die ihnen in der nun abgelau-
fenen Runde eine Niederlage zufügte. Es
war das i-Tüpfelchen auf eine starke Spiel-
zeit gewesen. Denn die Meisterschaft hatte
das Team von Trainer Sebastian Gölz be-
reits vergangene Woche perfekt gemacht. 

Die ganze Rückrunde hinweg hatte der
MTV auf das große Endspiel mit den PS
Karlsruhe Lions hingearbeitet. Lange wa-
ren die Lions aus Karlsruhe als Favoriten
auf den Titel gehandelt worden, vor allem
nach ihrem Hinrunden-Sieg in Stuttgart.
Am Samstag hatten die Stuttgarterinnen
aber bewiesen, dass sich die harte Arbeit
über die ganze Saison hinweg auszahlt. Der
MTV zeigte sich von der ersten Minute an 
dominant und ging mit soliden Angriffen
und einer starken Defense mit 10:0 in Füh-
rung. Vor allem mit der Zonen-Verteidi-
gung des MTV hatten die Lions massive
Probleme. „Sie haben fast 15 Minuten ge-
braucht, um ihre Mittel dagegen zu finden“,
sagt der zufriedene Trainer Sebastian Gölz.
Auch offensiv zeigten sich die Stuttgarter
Gäste stark wie immer. Ganze zehn Drei-
punktwürfe fielen in den Korb der Gastge-
ber. In der zweiten Hälfte begann Gölz, im-
mer wieder Spielerinnen zu wechseln. „Das
hat zwar den Rhythmus unterbrochen“, 
gibt der Trainer zu. „Ich wollte aber, dass 
alle noch einmal spielen können.“ Karlsru-
he konnte durch die Rhythmuswechsel
beim MTV kurzzeitig die Führung über-
nehmen. Im letzten Viertel fand der MTV
wieder zurück ins Spiel und sicherte sich in
einer kurzen und energischen Aufhohljagd
letztendlich den Sieg. thw

MTV Stuttgart: Birte Bencker, Katrin Hell-
mann, Stefanie Rathfelder, Tabea Ritschek, Julia 
Wultschner, Katrin Wultschner, Teresa Kucera, 
Lena Dinklage, Martina Bulat, Lara Reckmann, 
Eva Kasakidou

Frauenbasketball Der MTV 
revanchiert sich beim Erzrivalen 
für seine einzige Niederlage.

Das i-Tüpfelchen 
auf eine 
Rekordsaison

E
inen Schlagabtausch der Extraklas-
se lieferten sich die Basketballer des
TV 89 Zuffenhausen am Wochenen-

de. Zu Gast waren die Nord-Stuttgarter bei 
PS Karlsruhe Lions. Mit spektakulären 
96:100 aus Zuffenhäuser Sicht trennten
sich die beiden Teams nach einer hitzigen
Partie. Der TV 89 kann die Saison in der Re-
gionalliga Baden-Württemberg nun we-
nigstes auf dem vorletzten Tabellenplatz 
beenden. Immer wieder hatte die Mann-
schaft von Trainer Assad Irshad ihre Sai-
sonziele anpassen müssen. Jetzt haben die
Zuffenhäuser eine geringe Chance darauf,
dass der von ihnen belegte 13. Rang im
Klassement zum Relegationsplatz wird.
Das ist allerdings nur dann der Fall, wenn
Auf- und Abstiege in den anderen Ligen zu
ihren Gunsten verlaufen. 

Etwas verhalten starteten beide Mann-
schaften in die Partie. Die Lions konnten
sich nach einem Viertel eine knappe Füh-
rung erspielen. Die folgenden drei Viertel
zeigten jeweils einen Gleichstand bei bei-
den Mannschaften. Offensiv und defensiv
zeigten sich die Zuffenhäuser eindeutig auf
Augenhöhe mit den Gastgebern. Mit 42:42
ging es in die Kabine. Auch in der zweiten
Hälfte unterbanden die Nord-Stuttgarter
jeden Versuch der Karlsruher, davonzuzie-
hen. Am Ende des dritten Viertels stand es
64:64. Auch das letzte Viertel brachte keine
Entscheidung. Und so ging es mit dem Zwi-
schenstand von 87:87 in die Verlängerung.
Erst in den letzten Minuten konnten die
Lions zwei Körbe mehr erzielen als ihre
Gäste und sicherten sich den Sieg. Für den 
TV 89, der sich in diesem letzten Spiel der
Saison herausragend verkauft hatte, endet 
eine durchwachsene Saison. thw

TV 89 Zuffenhausen: Nii Narku Bergmann (25 
Punkte), Stephan Böttcher, Christian Flätgen 
(8), Viktor Kari (22), Luka Mnashvili (18), Jor-
dan Michael Santana Pepen (6), Michael Jor-
dan Santana Pepen (17).

TV 89 erreicht 
sein Minimalziel
Basketball In einer hitzigen Partie 
verlieren die Zuffenhäuser in 
Karlsruhe nach Verlängerung. 

„Ich habe kein 
Bock mehr auf 
Futsal, nach 
zehn Jahren 
war es das für 
mich.“
Ilija Simunovic, 
Trainer des TSV

MTV: Erst filetiert und dann gefeiert

G
ut, in der 1. Regionalliga geht es für
die Basketballer des MTV Stuttgart
nur noch darum, welchen Platz sie

am Ende der Runde im Niemandsland des
Klassements belegen werden. Wer nun
aber voreilig mutmaßt, dass die Mann-
schaft von Trainer Torsten Böhringer die
Saison gemütlich auslaufen lässt, der
täuscht sich gewaltig. In der Partie gegen
den bis dahin punktgleichen Tabellennach-
barn TV Langen legte der MTV einmal
mehr einen Basketball-Krimi allerfeinster 
Machart hin. Die Dramaturgie war aller-
dings einfach: Eine Halbzeit lang präsen-
tierten sich die Stuttgarter völlig von der
Rolle, ehe sie im zweiten Spielabschnitt ge-
waltig auftrumpften und die Begegnung
mit 95:90 für sich entschieden. Hauptver-
antwortlich dafür war ein Mann, der zu-
letzt schmerzlich vermisst worden war.

Knapp eine Minute Restspielzeit zeigte
die Uhr in der Sporthalle West an, als Cyrill
Da Silvas Drei-Punkte-Wurf im Korb der 
Langener landete. Es waren die Punkte
zum 91:88 für den MTV und das dritte Mal,
dass die Gastgeber in dieser Partie über-
haupt in Führung waren. Allerdings gab es
gegenüber den anderen beiden Malen
einen wesentlichen Unterschied – der Vor-

sprung war nicht einen Angriff der Lang-
ener später wieder dahin. Denn die Gäste
brachten danach nur noch zwei Zähler auf
die Ergebnistafel, obendrein beide per
Freiwurf. Der MTV legte dagegen noch vier
Punkte nach – ebenfalls alle per Freiwurf.

Dass es so enden würde, war in zwei der
vier Viertel nicht einmal zu ahnen und im
dritten bestenfalls zu hoffen gewesen.
Denn bis zur Pause waren die Stuttgarter 
von dem Tabellenfünften nach allen Regeln
der Kunst zerlegt worden. Die Langener 
trumpften durch schnelle Positionswech-
sel sowie präzises Passspiel und ein ver-
hältnismäßig hohe Treffsicherheit – auch 
bei den Drei-Punkte-Würfen – auf. Der
MTV zeigte dagegen ein anderes, ein kont-
räres Bild: Schlafmützig bis zur Apathie in
der Abwehr, schludrig in der Offensive. Es
war, als hätte man dem gesamten Team
Baldriantropfen verabreicht. Mit einer
Ausnahme: Cyrill Da Silva. Der Spiel-
macher war gleichermaßen Herz, Hirn und
Hand im Spiel der Stuttgarter. Und er war
derjenige, der verhinderte, dass sein Team
bis zur Pause rettungslos im Hintertreffen
lag. Zwar waren die Rückstände nach dem 
ersten Viertel mit 20:26 und nach dem
zweiten mit 47:56 nicht so groß, dass sie un-

einholbar gewesen wären. Aber jedes Mal,
wenn sich der MTV ein bisschen herange-
arbeitet hatte, zog der TV Langen das Tem-
po an und setzte sich erneut ab. 

Dass sich die Mannschaft nach der Pau-
se auf ihre Tugenden besann, mag vielleicht
auch daran gelegen haben, dass sie von den
Rängen lautstark von der Damenmann-
schaft des MTV und damit dem frisch geba-
cken Meister der Regionalliga Baden-
Württemberg unterstützt wurde. Jeden-
falls zeigten sich die Herren nun in deutlich
besserer Verfassung, vor allem bei der Ab-
wehrarbeit. Dass es dennoch mit einem
67:76-Rückstand in den letzten Spielab-
schnitt ging, lag an der übersichtlichen
Punktausbeute. Die war im vierten Viertel 
mit 26 Punkten zwar auch nicht überra-
gend. Doch die Stuttgarter ließen eben nur 
14 Zähler der Langener zu. 

Coach Böhringer, den seine Schützlinge
eine Spielhälfte lang an den Rand der Ver-
zweiflung getrieben hatten, war die Er-
leichterung deutlich anzumerken. „Das hat
gedauert, bis wir aufgewacht sind“, sagte
Böhringer. „Na ja – es ist ja gut für die Fans.
Aber nicht für mein Herz.“

MTV Stuttgart: Noah Duffner, Nickolas Mos-
ley (27 Punkte), Milos Mandic (12), Jonas Lei-
del, Alexander Komitakis, Falco Meyer-Hübner 
(2), Lukas Müller (11), Christian Gundlach (9), 
Marvin jaum,ann, Cyrill Da Silva (24), Jose An-
gel Tejada Munoz (9). 

Basketball Die Stuttgarter kämpfen den TV Langen nach einer 
immensen Leistungssteigerung in Hälfte zwei nieder. Von Mike Meyer

Die Hbi ergibt sich früh ihrem Schicksal 

M
ichael Zimmermann ist bedient.
Der Trainer der Hbi Weilimdorf/
Feuerbach hat mit seiner Mann-

schaft eine 27:35-Pleite gegen den TV Mun-
delsheim kassiert – die dritte Niederlage in
Folge. Er ist vom Auftritt der Nord-Stutt-
garter einfach nur enttäuscht: „Vor allem
die zweite Halbzeit war zum Vergessen.
Wir haben uns viel zu früh unserem Schick-
sal ergeben.“ Am Ende habe man sogar
noch Glück gehabt, dass Mundelsheim mit
der zweiten Garnitur agierte und man nicht
komplett unter die Räder gekommen sei. 

Zu Beginn der Partie konnte die Hbi
beim Tabellenvierten noch dagegenhalten. 
In der 12. Minute stand es 7:7. Doch Zim-
mermann war schon zu diesem Zeitpunkt

mit der Abwehrformation nicht zufrieden.
„Wir haben vom Anpfiff weg den Mittel-
mann Andreas Bender in Manndeckung ge-
nommen. Daraus entstehen hinten natür-
lich Lücken. Aber wir haben das relativ un-
clever gelöst“, sagt der Hbi-Trainer. Immer
wieder kam Rechtsaußen Björn Berke-
mann zum Wurf. Und netzte ein. „Ich habe
dann auf eine 6:0-Abwehr umgestellt.“ Oh-
ne Erfolg. Die Gäste lagen plötzlich mit 7:12
hinten (16.), nachdem Berkemann weiter
nach Belieben traf. Sieben Tore hatte er 
nach 15 Minuten auf seinem Konto. „Und
vorne haben wir über 60 Minuten einfach
zu wenig gezeigt“, betont Zimmermann. 
„Das Fehlen von Jan Diller hat sich schon 
bemerkbar gemacht.“ Nichtsdestotrotz er-

warte er vom einen oder anderen Spieler
einfach mehr. 

Zur Pause lag die Hbi mit 14:18 hinten.
„Da war noch was drin“, ist Zimmermann
überzeugt. „Wir nehmen uns in der Kabine
viel vor und dann muss ich nach fünf Minu-
ten eine Auszeit nehmen. Das ärgert mich.“
Zu diesem Zeitpunkt führte Mundelsheim 
bereits mit 21:14. Die Gastgeber bauten
ihren Vorsprung kontinuierlich aus. In der
48. Minute lagen sie 29:19 in Front. Am En-
de setzte es für die Hbi eine 27:35-Niederla-
ge. „Wir beschädigen gerade den guten Ge-
samteindruck der Saison. Das ist bedauer-
lich und unbefriedigend.“ 

Hbi: Nicolai Schmitt, Benjamin Seeger; Markus 
Gref (2), Leon Jungk, Christian Heidt (7/2), 
Yannik Siegmund (1/1), Felix Klein, Jörg Eisen-
hardt (3), David Martin (2), Pepe Fritz (4), Luca 
Jagsch (2), Robin Wegfahrt (1), Hannes Diller 
(2) und Tim Petschinka (3). 

Handball Die Nord-Stuttgarter verlieren beim Tabellenvierten 
TV Mundelsheim sang- und klanglos mit 27:35. Von Torsten Ströbele

Christian Heidt (am Ball) war mit sieben
Toren der treffsicherste Spieler der Hbi Wei-
limdorf/Feuerbach. Foto: Günter Bergmann

Nick Mosley (Mitte) machte zwar die meis-
ten Punkte beim MTV, aber ihm gelang bei-
leibe nicht alles. Foto: Günter Bergmann
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