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eine Saison im Außenangriff gespielt und
danach ein Jahr pausiert, weil ich nach mei-
nem Marketing- und Kommunikationsstu-
dium beruflich vorankommen wollte. Jetzt
merke ich, dass ich auf der Diagonalposition
immer mehr Erfahrung bekomme. Das ist
mitentscheidend für meine Leistung. 

Sie sind in dieser Saison die Diagonalangreife-
rin Nummer eins in Ihrem Team. Sind Sie 
manchmal von sich selbst überrascht?
(Lacht) Ja. Und es macht unheimlich viel
Spaß, mehr zu spielen und mehr Verantwor-
tung zu tragen, als ich selbst erwartet habe.

Warum läuft es so gut?
Weil es fürs Team gut läuft. Wir haben zwei
sehr gute Zuspielerinnen, deren schnelle
Bälle mir liegen. Und wir sind auch über
unsere starken Mittelblockerinnen und
Außenangreiferinnen sehr gefährlich. Der
gegnerische Block hat es schwer mit uns. 

Das macht Ihnen so viel Spaß, dass Sie schon 
einen Vertrag für die nächste Saison unter-
schrieben haben?
Genau. Ich hatte ein Jahr in Stuttgart ge-
plant, jetzt gehe ich schon in mein viertes.
Ich will einfach nicht aufgeben, was ich mir
hier aufgebaut habe.

Welche Rolle spielt Trainer Giannis Athanaso-
poulos?
Eine sehr wichtige. Viele Spielerinnen ha-
ben ihre Leistung verbessert, was auch an
ihm liegt. Er pusht uns, entwickelt uns,
arbeitet sehr professionell mit uns. Aber er
bindet uns auch ein, fragt uns, wie wir uns
fühlen und wie wir drauf sind. Das passt.

Er hat den Sprung vom Co- zum Cheftrainer 
gemeistert?
Auf jeden Fall. Wir wussten zwar, wie er
tickt, aber auch wir mussten uns an seine
neue Rolle gewöhnen. Doch das ging schnell,
es gab nie ein Autoritätsproblem. 

Auch Kim Renkema ist neu in ihrem Job, seit 
einem Jahr gibt es bei Allianz MTV Stuttgart 
erstmals eine Sportchefin.
Und das war die absolut richtige Entschei-
dung. Sie macht einen super Job.

Woran lässt sich das festmachen?
Ganz einfach: Sie war selbst eine erfolgrei-
che Spielerin, von daher weiß sie ganz genau,
was wir brauchen. Viele Dinge sind schon er-
ledigt, bevor wir auf die Idee kommen, da-
nach zu fragen. Dazu kommt dass unsere
Kommunikation, zwischen Sportchefin und
Kapitänin, sehr gut, offen und direkt ist. Sie
nimmt mich bei ihren Themen super mit.

Eine der wichtigsten Aufgaben von Kim Renke-
ma ist es, ein Team für die nächste Saison 
zusammenzustellen.
Es ist schade, dass im Volleyball erfolgreiche
Mannschaften nur ganz selten zusammenge-
halten werden können. Aber es ist einfach so,
vor allem in der deutschen Bundesliga, wo
weniger Geld im Spiel ist als in anderen Län-
dern. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir
auch künftig ein starkes Team haben wer-
den. Viele gute Spielerinnen wollen nach
Stuttgart – weil der Verein top ist, die Heim-
spiele ein Erlebnis sind und die Stadt enorm
viel bietet. 

Vielleicht ja künftig auch einen deutschen 
Volleyball-Meister.
Das hoffe ich!

Das fünfte Spiel der Finalserie wäre am 5. Mai 
in der Porsche-Arena. 
Dort den Titel zu holen, wäre natürlich der
absolute Höhepunkt – auch wenn wir fest
vorhaben, es nicht so spannend zu machen.

den starken Leistungen im Halbfinale gegen 
den Dresdner SC als Favoriten.
Es wäre für uns einfach, uns mit der Außen-
seiterrolle zufriedenzugeben. Aber mir ist
das nicht genug. Wir sind Bundesliga-Erster,
dürfen folglich selbstbewusst sein und uns
ruhig auch mal selbst Druck machen. Wir
hatten schon öfter die Chance, Meister zu
werden. Jetzt wollen wir diesen Titel endlich
holen, und ich bin überzeugt, dass wir stark
genug sind, um es zu schaffen.

Was macht Sie so zuversichtlich?
Wir besitzen einen enormen Kampfgeist, das
ist in einer Finalserie sehr wichtig. Zudem
haben wir uns als Team sehr gut entwickelt,
sowohl individuell wie auch im Zusammen-
spiel. Die Annahme ist, auch dank der Arbeit
von Co-Trainerin Tamari Miyashiro, unserer
früheren Libera, viel stabiler geworden. Der

Angriff ist schon die ganze Saison stark, der
Block steht. Und wir haben gelernt, ver-
schiedene Lösungen zu finden. Der Ball
muss nicht immer gleich auf den Boden, es
genügt manchmal, den Gegner zu Fehlern zu
zwingen. Insgesamt ist das ein gutes Paket.

Sie sind Diagonalangreiferin. Schwerin hat 
diese Position mit Louisa Lippmann besetzt, 
der besten deutschen Volleyballerin. Wie sehr 
belastet Sie dieser direkte Vergleich?
Gar nicht. Louisa Lippmann ist eine sehr gu-
te Spielerin, aber mir ist völlig egal, wer auf
der anderen Seite des Netzes steht.

Wirklich?
Ja. Erstens kann niemand ein Spiel alleine
entscheiden. Zweitens ist es nicht unbedingt
ein Vorteil, von einer Spielerin abhängig zu
sein. Und drittens zählt für mich allein, wie
mein Team auftritt und welchen Beitrag ich
dazu leisten kein – nicht nur als Punkte-
sammlerin, sondern auch in der Verteidi-
gung oder als kämpferisches Vorbild. Ich
weiß, dass ich nicht die beste Diagonalan-
greiferin der Liga bin. Meine Qualität liegt
eher darin, meinem Team zu helfen.

Trotzdem sagt Sportdirektorin Kim Renkema, 
dass Sie die beste Saison Ihrer Karriere spielen.
Das mag schon sein. Ich bin erst 2012 aus
dem Mittelblock auf die Diagonalposition
gewechselt, dann habe ich zwischendurch

Frau van Daelen, nach zwei Wochen Pause 
beginnt an diesem Samstag um 19.30 Uhr 
die Finalserie um die deutsche Meisterschaft 
gegen den SSC Palmberg Schwerin.
Fiel es schwer, die Spannung hochzuhalten?
Nein.

Nein?
Klar sind wir froh, dass es jetzt endlich los-
geht. Aber wir haben die Zeit gut genutzt,
uns noch mal gepusht, Kraft getankt, an
Technik und Taktik gefeilt. Das war eine op-
timale Vorbereitung, wir haben alle große
Lust auf die Finalserie. Und wir sind heiß.

Ihr Team hat in dieser Saison alle drei Spiele 
gegen die Schwerinerinnen verloren. Ist der 
SSC so etwas wie ein Angstgegner?
Sicher nicht. Den Supercup haben wir nicht
geholt, weil wir erst drei Tage zusammen
waren. Beim 0:3 in Schwerin waren alle drei
Sätze enorm knapp, beim 2:3 in Stuttgart
ging es um nichts mehr, wir hatten Platz eins
in der Bundesliga bereits sicher. Wir wissen,
dass wir Schwerin schlagen können.

Wie? 
Wir brauchen eine Topleistung. Und das ers-
te Spiel der Serie ist enorm wichtig.

Warum?
Jeder will zeigen, wie stark er ist, den Gegner
unter Druck setzen. Der Sieger hat einen
großen mentalen Vorteil für den Rest der Se-
rie. Deshalb ist es von großer Bedeutung für
uns, im ersten Spiel Heimrecht zu haben.

Was zeichnet das Team aus Schwerin aus?
Einiges. Die Mannschaft macht sehr wenige
Fehler und hat gleich mehrere Spielerinnen,
die konstant hohes Niveau zeigen. Wenn die
Annahme gut ist, sind die Schwerinerinnen
nur sehr schwer zu blocken. Deshalb wird
für uns noch wichtiger als sonst sein, Druck
mit den Aufschlägen zu machen. Das haben
wir zuletzt auch noch mal speziell trainiert.

Wie stehen die Chancen?
50 zu 50.

Viele Experten sehen den SSC Schwerin nach 

Eine der Stützen im Team: Diagonalangreiferin 
Deborah van Daelen. Foto: Baumann

„Die Außenseiterrolle
genügt mir nicht“
Die MTV-Volleyballerin Deborah van Daelen spricht über die Stuttgarter Titelchancen

Am Samstag starten die Bundesliga-
Volleyballerinnen von MTV Allianz 
Stuttgart gegen den SSC Schwerin in die 
Finalserie um die deutsche Meister-
schaft. Die MTV-Kapitänin Deborah van 
Daelen sagt: „Wir sind heiß.“ 

Von Jochen Klingovsky

¡ 1989 am 24. März in Zwolle/Niederlande 
geboren. Deborah van Daelen (1,88 m) 
beginnt ihre Karriere 2005 beim VC Weert,
2008 debütiert sie im niederländischen 
Nationalteam – als Mittelblockerin. 2011 

wechselt sie zu Pays D’ax Venelles nach 
Frankreich, 2012 zu Allianz MTV Stuttgart, 
wo sie Trainer Jan Lindenmair zur Diagonal-
angreiferin umschult. Nach einem kurzen 
Gastspiel bei Pallavolo Scandicci und einer
einjährigen Pause kehrt sie 2015 zu Allianz
MTV Stuttgart zurück. Der neue Vertrag der
Kapitänin läuft bis 2019.

¡ Größte Erfolge: Deutscher Pokalsieger 2017,
Vizemeister 2016 und 2017, Supercupsieger
2016, Holland-Cup-Gewinner und nieder-
ländischer Meister 2011. (StN)

Zur Person

Deborah van Daelen

Kapitänin van Daelen als Motivatorin Foto: Bm

„Am 5. Mai in der Porsche-Arena 
den Titel zu holen 
wäre der absolute Höhepunkt.“

unsere Stärke und unsere Mädels.“ Für Ka-
rolina Pliskova ist das Aufeinandertreffen
„das vorweggenommene Finale“.

Das Fedcup-Halbfinale bildet den Auf-
takt der großen Stuttgarter Frauentennis-
Woche. Parallel zum Länderkampf zwischen
Deutschland und Tschechien beginnt am
Samstag die Qualifikation für den Porsche
Tennis Grand Prix, für den acht Spielerin-
nen aus den Top Ten gemeldet haben. 

Nominell gehört also den Gästen, die in den
vergangenen sieben Jahren fünfmal den
Fedcup gewannen, die Favoritenrolle – nicht
zuletzt die heimische Kulisse aber soll das
deutsche Team ins Finale tragen. Dort hät-
ten die DTB-Frauen gegen Frankreich oder
die USA erneut Heimrecht.

„Die Zuschauer können die entscheiden-
den Prozente bringen“, sagt der in Stuttgart
geborene Teamchef Gerlach: „Ich glaube an

STUTTGART. Die Tränen sind längst getrock-
net, die Erinnerungen an Prag aber noch im-
mer sehr präsent. Mit 1:3 verlor das deutsche
Tennisteam im November 2014 in der tsche-
chischen Hauptstadt das Fedcup-Finale
gegen Tschechien und verpasste den ersten
Titel seit 1992. 

„Natürlich ist Revanche ein Thema“, sagt
Barbara Rittner, die damalige Teamchefin
und heutige Chefin des deutschen Frauen-
tennis, vor dem erneuten Duell mit den
Tschechinnen an diesem Samstag (12 Uhr)
und Sonntag (11 Uhr) in der nahezu ausver-
kauften Stuttgarter Porsche-Arena.

Diesmal ist es das Halbfinale, anstelle von
Rittner sitzt inzwischen Jens Gerlach auf
dem Stuhl des Teamchefs – die Rivalinnen
auf dem Platz aber sind nahezu identisch ge-
blieben. Tschechien ist mit seinen Topspiele-
rinnen Karolina Pliskova (26) und Petra
Kvitova (28) angereist, den Nummern sechs
und zehn der Weltrangliste; in Topbesetzung
geht auch das deutsche Team ins Rennen, das
von Julia Görges (29/Rang elf) und der einen
Platz dahinter liegenden Angelique Kerber
(30) angeführt wird. Tatjana Maria (30) und
Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld
(32) komplettieren Gerlachs Aufgebot. 

Kerber und Co. wollen Revanche
Im Fedcup-Halbfinale empfängt die deutsche Tennis-Nationalmannschaft in Stuttgart Tschechien

Von Marko Schumacher

Das deutsche Team tritt mit Angelique Kerber (Foto) und Julia Görges in Topbesetzung an. Foto: Getty

Kurz berichtet 

Gerichtsurteil: freie Bahn für 
die DFB-Akademie 
Der Bundesgerichtshof hat einen 
Schlussstrich unter den jahrelangen 
Rechtsstreit um das Gelände der Frank-
furter Pferderennbahn gezogen und da-
mit den Weg für den Bau der DFB-Aka-
demie frei gemacht. Der Rennclub muss 
das Gelände räumen, entschied der Zivil-
senat in Karlsruhe. Auf dem Grundstück 
will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) 
bis 2021 sein neues Herzstück errichten, 
der Grundstein für das Megaprojekt soll 
in diesem Sommer gelegt werden.

Alina Reh fällt aus 
Leichtathletin Alina Reh hat sich eine 
Ermüdungsfraktur im rechten Waden-
bein zugezogen und fällt etwa vier Wo-
chen aus. Die 20-Jährige vom SSV Ulm 
1846 verpasst damit auch die deutschen 
10 000-Meter-Meisterschaften am 12. 
Mai in Pliezhausen, wo sie die Norm für 
die Leichtathletik-EM vom 7. bis 12. 
August in Berlin knacken wollte.

Schachmann verpasst Sieg 
Der deutsche Radprofi Maximilian 
Schachmann hat beim Frühjahrs-Klassi-
ker La Flèche Wallonne den Sieg nur 
knapp verpasst. Der 24-jährige Berliner 
vom Team Quick-Step wurde wenige 
Meter vor dem Ziel von seinem siegrei-
chen Teamkollegen Julian Alaphilippe 
gestellt und belegte Platz acht. 

Bachthaler Trainer in Ulm
Die Trainersuche des SSV Ulm 1846 ist 
beendet. Der Fußball-Regionalligist wird 
Holger Bachthaler (43) verpflichten, der 
einen Dreijahresvertrag bekommt. Der 
ehemalige Coach des FV Illertissen war 
U-19-Trainer bei RB Salzburg und löst 
zum Saisonende Tobias Flitsch ab. Ge-
sucht wird nun noch ein Sportlicher Lei-
ter für den scheidenden Lutz Siebrecht.

Fedcup und 
Daviscup sollen 
WM heißen
STUTTGART (dpa/StN). Der Vizepräsident
des Deutschen Tennis Bunds, Dirk Hordorff,
hat sich für eine Umbenennung der Natio-
nen-Wettbewerbe ausgesprochen. „Davis-
cup und Fedcup sind Weltmeisterschaften.
So muss man es auch nennen. Dann wächst
auch das Interesse“, sagte Hordorff vor dem
Fedcup-Halbfinale zwischen Deutschland
und Tschechien an diesem Wochenende in
Stuttgart. 

Der Weltverband ITF hatte für den Davis-
cup im Februar einen Plan für einen soge-
nannten World Cup of Tennis der besten 18
Nationen vorgelegt, der ab 2019 jährlich in-
nerhalb einer Woche am Ende der Saison im
November an einem Ort ausgetragen werden
soll. Abgestimmt wird über den Vorschlag
auf der Generalversammlung im Herbst.
Der Plan stieß aber auch im deutschen
Verband auf Kritik.

Seit Jahren leidet vor allem der Daviscup
unter den Absagen zahlreicher Spitzenspie-
ler. Im engen Terminplan der ATP-Tour fin-
den die Nationenduelle kaum noch Platz,
außerdem störten sich viele Akteure am Mo-
dus mit drei Gewinnsätzen auf vom Gast-
geber gewählten Belägen. Durch ein knap-
pes 2:3 in Spanien schieden die deutschen
Herren kürzlich im Viertelfinale aus. 

EHC München 
lässt den Eisbären 
keine Chance 
Die Berliner liegen in der Finalserie 
der DEL mit 1:2 in Rückstand 

MÜNCHEN (sid). Im Stil eines abgebrühten
Champions hat Titelverteidiger EHC Red
Bull München im Kampf um die Deutsche
Eishockey-Meisterschaft erstmals vorge-
legt. Mit dem ersten Heimsieg der Finalse-
rie ging der Meister der vergangenen bei-
den Jahre nach dem dritten von maximal
sieben Spielen gegen die Eisbären Berlin
mit 2:1 Siegen in Führung. In ihrem zwei-
ten Spiel vor eigenem Publikum gewan-
nen die Münchner Puckjäger mit 4:1 (1:0,
2:0, 1:1) und hätten bei einem erneuten
Auswärtssieg an diesem Freitag in Berlin
(19.30 Uhr/Sport1) den ersten „Match-
ball“ zum Titel-Hattrick. „Unser Power-
play hat super funktioniert, wir haben
Berlin stark unter Druck gesetzt. Das
wichtige ist, dass wir als Mannschaft
funktionieren“, sagte Yannic Seidenberg.

Der Silbermedaillengewinner brachte
München vor 6142 Zuschauern in der aus-
verkauften Olympia-Eissporthalle in
Überzahl Führung (8.), John Matsumoto
(28.) und Michael Wolf (38.) legten bei wei-
teren Powerplay-Situationen nach. Auch
das Berliner Tor von Nicholas Petersen
(44.) fiel in Überzahl. Erst Patrick Hager
(51.) traf bei personellem Gleichstand. Die
souveränen Münchner hätten höher ge-
winnen müssen, scheiterten aber wieder-
holt an Petri Vehanen im Berliner Tor.

Rhein-Ruhr
wirbt für Olympia 
DÜSSELDORF (dpa). Olympische Spiele
jenseits von Gigantomanie: 14 nordrhein-
westfälische Kommunen wollen sich für
bodenständige und nachhaltige Olympi-
sche Sommerspiele 2032 an Rhein und
Ruhr bewerben. Mehr als 80 Prozent der
benötigten Sportstätten seien bereits vor-
handen. Das sagte Michael Mronz, der Be-
gründer der Initiative „Rhein Ruhr City
2032“, am Mittwoch in Düsseldorf bei der
Präsentation der Planungsbroschüre. Die
Bevölkerung soll von Anfang an einbezo-
gen werden. „Es ist wichtig, die Menschen
abzuholen“, sagte Mronz.

Eine landesweite Volksabstimmung zu
möglichen Spielen 2032 an Rhein und
Ruhr sei in NRW nicht geplant, sagte Mi-
nisterpräsident Armin Laschet (CDU).
„Die Spiele müssen nachhaltig und bo-
denständig sein, so wie unser Land es ist“,
sagte Laschet. Vertreter mehrerer Kom-
munen betonten, dass ein Ja der Bevölke-
rung der austragenden Städte Vorausset-
zung sei. Olympia-Bewerbungen von
Hamburg und München waren zuletzt am
Widerstand der Bevölkerung gescheitert.

Die Olympischen Spiele 2032 werden
2025 vergeben. 2023 müsste das Bewer-
bungsverfahren eingeleitet werden. 


