
S
ie werde wohl in den nächsten Tagen
zurück nach Brasilien reisen, in ihre
Heimatstadt São Paulo. Da sei es zur-

zeit um einiges wärmer und gebraucht
werde sie hier ja nun nicht mehr, sagte Eve-
lyn Lourenco Delogú. Diese Äußerungen
der Stuttgarter Libera nach dem Sieg gegen
den VCO Berlin (25:17, 25:22, 25:18) sollten
ihre Zuhörer aber keinesfalls verunsi-
chern. Sie sagte das alles mit breitem Grin-
sen und Augenzwinkern. Denn die 30-Jäh-
rige sprach damit in erster Linie nicht über
ihr eventuell abhandengekommenes Kön-
nen, sondern machte einer bisher unbe-
kannten Spielerin ein großes Kompliment:
Lena Heinrichs, die Nummer acht.

Ihre Nominierung vom Oberligateam
des MTV Stuttgart in die Bundesliga war
die größte Überraschung am Samstag-
abend. Auch für sie persönlich. Im Trai-
ning vor dem 19. Saisonspiel gegen Berlin
teilte ihr der Trainer Jan Lindenmair mit,
dass sie im Kader stünde. „Als er mir das
gesagt hat, war ich ziemlich geschockt und
überrascht“, berichtet Heinrichs. „Für
mich ist es natürlich eine große Ehre, dass

ich mit 15 Jahren
schon in der Bundes-
liga spielen darf.“ Eve-
lyn Lourenco Delogú
und Sabrina Roß hat-
ten sich Rückenverlet-
zungen zugezogen.
Für Delogú spielte
Heinrichs, Franziska
Bremer kam für Roß.

Nervosität war ge-
gen die junge Mann-

schaft aus Berlin vor 500 Zuschauern in
der Vaihinger Hegel-Halle vor allem zu Be-
ginn zu spüren. Aber nicht nur bei Hein-
richs. An die Umstellung im Team mussten
sich auch die etablierten Spielerinnen von
Smart Allianz Stuttgart erst noch gewöh-
nen. Und so verlief der Start alles andere
als glatt. Häufig wurden Bälle, die Hein-
richs Annahmeposition als Libera entspra-
chen, von anderen angenommen. Nach ei-
ner Eingewöhnungsphase zeigte sie dann

aber ihr Können. Fast schon routiniert
nahm sie die Bälle an, hechtete ihnen mit
viel Einsatz hinterher. „Vor dem Anpfiff
war ich schon sehr nervös“, sagt Heinrichs.
„Aber dann bin ich schnell reingekommen
und habe das um mich herum gar nicht
mehr richtig wahrgenommen.“

Im Jubel über gewonnene Punkte stand
sie ihren Mannschaftskolleginnen jeden-
falls in nichts nach. So groß die Freude über
den Dreisatzsieg bei den Spielerinnen war
– an der Leistung gab es einiges zu bemän-
geln. Lindenmairs Team machte zu viele
leichte Fehler, wirkte unkonzentriert. Die

Stuttgarterinnen spielten insgesamt nicht
konstant genug. „Die Vorzeichen standen
nach den Verletzungen ja nicht ganz so gut,
und es war nicht leicht, die Ausfälle zu kom-
pensieren. Wir haben sicher nicht ge-
glänzt“, sagte Lindenmair. Im zweiten Satz
wechselte der Trainer Mona Elwassimy für
Sydney Anderson ein, im dritten Durch-
gang kam Sara Stängle für Franziska Bre-
mer. Die Nummer acht blieb: „Lena hatte
einen tollen Einstand“, sagte der Trainer.

Diese Meinung teilte auch der VCO-Trai-
ner Han Abbing, der seine Wahl zur besten
Spielerin der Partie so begründete: „Ich

weiß nicht, ob Lena Heinrichs die Beste
war, aber sie war sicherlich am aufgeregtes-
ten und hat ihre Sache super gemacht.“

Heinrichs konnte nach der Ehrung ihr
Glück kaum fassen. Seit November trai-
niert die Schülerin des Schickhardt-Gym-
nasiums mit den Profis. Nach Stuttgart war
sie von ihrem Heimatverein TSV Gerchs-
heim gewechselt, für den sie in der Ver-
bandsligamannschaft spielte, um die C-
und B-Jugend zu verstärken. Bis sie zu ei-
ner festen Stütze in der ersten Bundesliga
wird, dauert es noch. Ihr Talent ist aber
schon jetzt deutlich zu sehen.

Lena Heinrichs
zu ihrer Premiere

F
risch Auf Göppingen nimmt in der
Handball-Bundesliga weiter Kurs
auf einen Europapokalplatz. Die

Mannschaft des Trainers Velimir Petkovic
siegte am Samstag beim Aufsteiger HSG
Ahlen-Hamm mit 29:22 (18:9). Dabei über-
zeugte besonders der Nationalspieler Lars
Kaufmann, der sechs Tore er-
zielte. Der Sieg der Göppinger
war nie in Gefahr. Schnell gin-
gen sie mit 4:0 in Führung
und erhöhten den Vorsprung
stetig. Nach 22 Minuten hatte
sich Frisch Auf beim 15:5 erst-
mals auf zehn Tore abgesetzt.

„Ich bin sehr zufrieden.
Wir haben zwei Punkte ge-
holt, das war unsere Pflicht.
Wir sind gut in das Spiel ge-
kommen. So haben wir den entscheiden-
den Vorsprung geschafft“, sagte Petkovic.
„Wir hatten eine gute Deckung und haben
leichte Tore gemacht. Was mir Sorgen
macht, ist die zweite Halbzeit. Da haben
wir nachgelassen.“ Nach der 18:9-Halbzeit-
führung für Frisch Auf kam Ahlen-Hamm

im zweiten Abschnitt allerdings noch ins
Spiel zurück. Den Göppingern unterliefen
immer mehr Fehlpässe, und in der 39. Mi-
nute verkürzte die HSG auf fünf Tore
(15:20). Tatsächlich mussten die Gäste
noch einmal kurz zittern, als der Isländer
Einar Holmgeirsson in der 49. Minute so-

gar zum 19:23 traf.
Doch mehr ließ Göppingen

nicht zu, der Montenegriner
Drasko Mrvaljevic erzielte
mit zwei Toren nacheinander
aus dem Rückraum die Vor-
entscheidung. Göppingens
Vorsprung geriet nicht mehr
in Gefahr. „Mit sieben Toren
Differenz bei Ahlen-Hamm
zu siegen, ist auch nicht so ein-
fach“, sagte Petkovic.

Der Trainer ist somit zuversichtlich für
die beiden wichtigen Spiele in dieser Wo-
che. Am Mittwoch (20.15 Uhr) empfängt
sein Team in der Bundesliga Wetzlar, am
Sonntag steht in der EWS-Arena das Vier-
telfinalrückspiel im EHF-Pokal gegen die
Slowenen von RK Velenje an.  StZ

„Vor dem
Anpfiff war
ich nervös.
Aber ich war
dann schnell
im Spiel.“

Volleyball Bei Stuttgarts Sieg gegen
Berlin debütiert die erst 15-jährige
Lena Heinrichs. Von Anna Dreher

Handball Frisch Auf gewinnt bei Ahlen-Hammmit 29:22 und lässt
seinen Trainer Velimir Petkovic optimistisch in die Zukunft blicken.Den 3:2-Sieg am Freitagabend in Nürnberg

haben die Spieler der Adler Mannheim be-
sonders genossen. „Ich war schon so lange
nicht mehr in den Play-offs“, sagte Yannic
Seidenberg und erinnerte damit an die er-
folglose Vorsaison. Dank der beiden Tore
des Stürmers stehen die Mannheimer im
Viertelfinale der Deutschen Eishockey-
Liga (DEL) und treffen auf die DEG Metro
Stars. Das erste Spiel findet am Mittwoch
in Düsseldorf statt. „Jetzt geht es darum,
die Akkus aufzuladen. Wir können uns ein
bisschen ausruhen. Aber ich weiß, dass die
Trainer sich schon auf die DEG vorberei-
ten“, sagte der Kapitän Marcus Kink.

Auf den nächsten Gegner können sich
auch die Zweitligisten aus Schwenningen
und Ravensburg einstellen. Beide Teams
haben gestern ihre Führungen in den Play-
off-Viertelfinalserien auf 3:0 erhöht. Vor
dem Aus steht hingegen Heilbronn, die Fal-
ken unterlagen gestern Rosenheim und lie-
gen gegen die Starbulls nun mit 0:3 zurück.

Derweil laufen beim ausgeschiedenen
SC Bietigheim-Bissingen die Planungen
für die nächste Saison. Die Steelers verlän-
gerten mit dem Angreifer Brent Walton
und verpflichteten den Verteidiger Mike
Schreiber aus Hannover.  StZ

Matthias König und Uwe Berner sind nach
dem Ende des Deutschlandpokals sehr
überrascht und sehr enttäuscht gewesen.
Die Radball-Weltmeister aus Gärtringen
wurden am Wochenende vor rund 400 Zu-
schauern in der Schwarzwaldhalle ledig-
lich Siebter und somit Vorletzter. „Letzt-
lich sind wir an uns gescheitert und nicht
an der Übermacht unserer Gegner. Aber
man muss auch mit solchen Niederlagen
leben“, sagte Matthias König.

Dabei waren er und Berner relativ gut
gestartet. Das Spiel gegen die amtierenden
Deutschen Meister Rico Rademann und
Mike Pfaffenberger (SV Ehrenberg) endete
zwar 1:1, die Leistung war dennoch vielver-
sprechend. In den folgenden Partien ließen
es König und Berner jedoch an Konse-
quenz und Konzentration mangeln. Gegen
Obernfeld verloren sie 1:2, gegen Eberstadt
3:5. „Wir sind von Anfang an unter unseren
Möglichkeiten geblieben. Das war zu fah-
rig“, bilanzierte König. Das Ergebnis: Grup-
penletzter, kein Einzug in die Finalrunde.
König und Berner hätten zum dritten Mal
nacheinander den Deutschlandpokal ge-
winnen können – nach dem WM-Erfolg
wäre das ein guter Start ins neue Wett-
kampfjahr gewesen. Er ist misslungen. dre

Der Wasserball-Bundesligist SV Cannstatt
hat das Pokal-Halbfinale erreicht. Nach zu-
letzt zwei Niederlagen in der Bundesliga
siegte die Mannschaft des Trainers András
Fehér beim SV Krefeld mit 10:5. Erst eine
Woche zuvor hatten die Cannstatter in Kre-
feld noch mit 10:13 verloren. Den Grund-
stein für den Sieg legten die Gäste im ers-
ten Viertel, in dem sie 4:0 in Führung gin-
gen. „Durch unsere gute Abwehrarbeit
konnten wir das Geschehen über die ge-
samte Spielzeit kontrollieren“, sagte Fehér.
Beste Werfer waren Hannes Glaser, Jovan
Radojevic und Timo van der Bosch mit je
zwei Treffern. Das Finalwochenende fin-
det vom 20. bis 22. Mai statt. Der Austra-
gungsort steht noch nicht fest.

Die Freude über den Sieg wurde jedoch
durch eine Verletzung von Glaser getrübt.
Nach einem Schlag auf das Auge hat sich
der 18-Jährige nach Fehérs Angaben eine
Verletzung an der Netzhaut zugezogen. Ob
er am Mittwoch beim Start der Play-offs im
Heimspiel (19 Uhr) gegen den SV Würz-
burg dabei sein kann, ist noch offen.  rix

Der Basketball-Bundesligist EnBW Lud-
wigsburg hat gestern Abend beim BBC Bay-
reuth eine gute Chance vergeben, sich wei-
ter auf den Play-off-Rängen festzusetzen.
Die Mannschaft des Trainers Markus Jo-
chum unterlag dem Tabellenvorletzten vor
2800 Zuschauern in der Bayreuther Ober-
frankenhalle mit 79:90 (31:39). „Für so ein
Spiel braucht man die richtige Einstellung
und Intensität“, sagte Jochum, „das hat
uns heute gefehlt.“

Besonders unter dem Korb erkämpfte
sich das Bayreuth einen großen Vorteil –
sowohl bei den Rebounds im Angriff wie
auch in der Verteidigung. Zwischenzeitlich
lag Ludwigsburg mit 18 Punkten zurück.
Dabei überzeugten Alex Harris als bester
Werfer (29 Punkte) und Jerry Green mit
den meisten Vorlagen (sieben), doch die
Teamleistung war defensiv zu schwach, um
beim Abstiegskandidaten zu gewinnen.
„Bayreuth hat sehr gut getroffen“, sagte der
Manager Mario Probst. Am kommenden
Sonntag empfängt Ludwigsburg mit Olden-
burg einen weiteren direkten Konkurren-
ten um den Einzug in die Endrunde.  faf

Dem schlechten Start des MTV Stuttgart in
das Duell mit dem Meister SC Cottbus in
der Turn-Bundesliga ist am Samstag ein
schlechter Start in den Tag vorausgegan-
gen. Schon vor ihrer 11:71-Niederlage (2:10
Gerätepunkte) hatten die schwäbischen
Gäste einen Verlust anzuzeigen. „Unser
Auto wurde in der Nacht aufgebrochen,
und wir hatten vor dem Wettkampf noch
mit der Polizei zu tun“, sagt der MTV-Routi-
nier Thomas Andergassen.

Gleich zu Beginn gerieten die Stuttgar-
ter ohne die verletzten Sascha Palgen und
Viktor Weber am Boden mit 2:13 in Rück-
stand. Nur am Pauschenpferd hatten sie
anschließend mit 6:3 Punkten das bessere
Ende, an allen anderen Geräten waren die
Cottbuser um den Zugang Andreas Bret-
schneider (19 Zähler) und den Vizewelt-
meister Philipp Boy (18) klar überlegen.
„Unsere stärksten Gegner haben wir hinter
uns, ab sofort gilt es, Punkte einzufahren“,
sagt Thomas Andergassen. Doch zunächst
folgt eine Pause – bis nach den Europameis-
terschaften in Berlin (6. bis 10. April).  gp

Pflichtbewusste Göppinger

Nummer acht gibt nicht auf

Lars Kaufmann hat zum
Erfolg sechs Treffer bei-
gesteuert. Foto: Baumann

Turnen

Stuttgart ist beim
Meister chancenlos

Basketball

Ludwigsburg versagt
beim Vorletzten

Eishockey

Adler Mannheim
sind selbstbewusst

Radball

König und Berner
verpassen Hattrick

ImMittelpunkt des Jubels: LenaHeinrichs (orangefarbenes Trikot) zeigt ein bemerkenswertes erstes Bundesligaspiel. Foto: Baumann
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Cannstatt zieht
ins Halbfinale ein
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