
MTV fährt klaren
Pflichtsieg ein

N
och beim Training am Freitag-
abend hatte MTV-Coach Kresimir
Miksa sein Team darauf einge-

schworen, im Spiel gegen Gießen alles zu
geben. Der eine oder andere wirkte zwar
anfangs etwas müde, aber Miksa war sich
sicher: „Die Mannschaft hat den nötigen
Biss, umdie Pointers zu schlagen.“

Und so war es dann auch: Mit 81:57 ser-
vierte derMTVGießen geradezu ab. In der
Folge ist Miksa voll des Lobes für seine
Jungs–und für einenganzbesonders: „Was
der Markus Bretz abgeliefert hat, war ein-
fach unglaublich“, sagt der Coach. „Sechs
Blocks und eine Effektivität, wie wir sie
eigentlich jedesMal brauchen.“

Doch Miksa findet auch
mahnende Worte: „Gießen
war ziemlich dezimiert, das
muss man im Hinterkopf be-
halten“, sagt er. „Denen hat
Dreh- und Angelpunkt Zeljko
Pavlovic gefehlt, und auch Se-
bastian Rotaru war nicht da-
bei.“ Blieb also noch der US-
Amerikaner Elijah Allen, den
Miksa von Anfang an gut be-
wachtwissenwollte.Und: „WirhabenAllen
unfassbar gut im Griff gehabt. Christopher
Ley, Christian Gundlach und LukasMüller
haben sich super umden gekümmert.“

Die personell geschwächten Gießener
und der Biss desMTV erlaubten den Stutt-
gartern also, ordentlich aufzutrumpfen.

„Wir sind anfangs sehr gut ins Spiel gekom-
men und haben direkt das erste Viertel mit
einem guten Vorsprung für uns entschie-
den“, sagtMiksa.

Mit einem komfortablen Polster und
24:14 Punkten ging der MTV in Viertel
Nummer zwei. „Da war dann ein bisschen
der Wurm drin“, erinnert sich Miksa. „Wir
haben viel gewechselt und experimen-
tiert.“ Trotzdem war das Kräfteverhältnis
klar amHalbzeitstandvon38:26abzulesen.

„Das letzte Viertel haben wir dann do-
miniert“, sagt der Coach. Was auch zum
Teil an einer Entscheidung auf Seiten der
Pointers gelegen haben mag. Felix Rotaru,
mit 17 Punkten der besteMann bei Gießen,

musste nach 4 Fouls das Spiel
verlassen. „Dann haben sie
nur noch die Jungen spielen
lassen und sich aufgegeben.“

Für Miksa war der 81:57-
Sieg eine Pflichtangelegen-
heit. „Gegen so eine dezimier-
te Mannschaft mussten wir
einfach gewinnen“, sagt er.
Mit derLeistung seinesTeams
ist er trotzdem sehr zufrieden:

„Wir hatten nur zwölf Ballverluste, 20 As-
sists – das ist spitze.“ Mit neun geblockten
Würfenhat derMTVzudemmomentandie
beste Defensive der Liga. Lediglich in der
Offensive müssten die Stuttgarter laut
ihrem Coach noch an den Rebounds arbei-
ten. „Eine gute Rebound-Quote soll unser

Markenzeichen werden“, sagt Miksa.
Nächste Woche geht es auswärts dann
gegendieBaskets 98Völklingen.Daswerde
ein leichtes Spiel werden, wie Kresimir
Miksa versichert. „Aberwirwissen, was auf
unszukommtundwerdenbereit sein“, sagt
derMTV-Coach.

MTVStuttgart:Aleksandar Blesic-Cesnovar,
Markus Bretz (32), RubenDietze (3),
Lukas Elosge (1), ChristianGundlach (1),
Alexander Komitakis (2), Christopher
Ley (11), FalcoMeyer-Hübner (7),
LukasMüller (7), David Rotim (4),
Marco Schlafke (13).

Basketball Mit 81:57 triumphiert der MTV Stuttgart in der Regionalliga
gegen die VfB Gießen Pointers. Von Benjamin Bauer

Botnang besteht die Prüfung für das Selbstbewusstsein

N
ach einer 2:3-Niederlage gegenden
ehemaligen Bundesligisten VLW-
STP Friedrichshafen 3 hatte Lan-

desliga-Aufsteiger Botnang vorvergange-
nen Samstag zunächst einen nicht ganz so
guten Start in die Oberliga erwischt. Da
kam der Erfolg amWochenende gegen den
TSV Bad Saulgau gerade recht, um das
Selbstbewusstsein zu stärken. „Das war ein
wichtiger Sieg für uns“, sagte ASV-Trainer
Marc-OliverMestmacher.

Die Gäste waren anfangs jedoch deut-
lich besser ins Match gekommen und die
Botnanger ob der starken Aufschläge des
Gegners überrascht. Coach Mestmacher
hatte die Saulgauer nach ihrer Niederlage
gegen den SV Fellbach, die er per Video
analysiert hatte, schwächer in Erinnerung
gehabt. „In puncto Konsequenz und Spiel-
stärke stand da in Botnang eine deutlich
stärkereMannschaft in derHalle“, sagte er.

Das habe seine Mannschaft anfangs et-
was verunsichert. „Wenn man noch kein
Matchgewonnenhatunddanngegeneinen
starken Gegner mit guten Aufschlägern
spielt, fängtman imSpiel an, zuüberlegen“,
sagte Mestmacher. Diese Unsicherheit
rächte sich dann auch: Den ersten Satz

mussten die Botnanger relativ deutlichmit
17:25 verloren geben.

Doch der ASV fing sich wieder: „Ab dem
zweiten Satzwar unsereAnnahmeviel bes-
ser“, sagte Mestmacher. Zur Hälfte des
zweiten Satzes hatte sich Botnang eine
deutliche 19:12-Führung herausgespielt.

Die Oberschwaben kamen zwar noch he-
ran, doch ging der zweite Satz mit 26:24 an
dieGastgeber.

Eine zwischenzeitliche 18:13-Führung
im dritten Satz gab Botnang aus der Hand
und verlor knappmit 23:25. „Es dauerte bis
zumviertenSatz, biswirBadSaulgausLeis-
tungsträger unter Kontrolle hatten“, sagte
ASV-Coach Mestmacher. Doch in Satz
Nummer vier fanden die Botnanger zu
ihrer Zuversicht zurück und brachten ihn
mit 25:19 nachHause.

Im alles entscheidenden Fünften war
derWiderstand der Gäste dann gebrochen:
„Das war eine klare Sache“, sagte Mestma-
cher zumresultierenden 15:7.

Das zweite Oberliga-Spiel hat laut dem
ASV-Trainer klar die Schwächen seiner
Mannschaft offenbart: „Wir müssen gelas-
sener werden und
dürfen uns nicht
durch die Stärke des
Gegners verunsi-
chern lassen“, sagte
Mestmacher. Das
Team habe nach dem
Aufstieg jedoch noch
Probleme, sich einzu-
schätzen. „Wirwissen
noch nicht, wo wir
uns in der neuen Liga einordnen sollen“,
sagte der Trainer. „Aber gegen Saulgau hat
die Mannschaft gesehen, dass wir auch in
der Oberliga gut mitspielen können. Wenn
dannerst einmaldasSelbstvertrauenda ist,
kommtderRest auch.“

Nächsten Samstag trifft der ASV aus-
wärts auf die SGTSVSchmiden/SCKorb.

ASVBotnang: Sascha Preget, Thomas
Schröder, GeorgWalther, JohannesWenzel-
burger, AndyGrell,Matthias Schaber, Stefan
Blanke (Libero). Eingewechselt: Klaudius
Scheuffele,Michael Schuster, Lukas Becke-
bans.

Volleyball In der Volleyball Oberliga hat der ASV Botnang das
Heimspiel gegen Bad Saulgau mit 3:2 gewonnen. Von Benjamin Bauer

Für ihn hatte Trainer Kresimir Miksa nur Lob übrig: „Markus Bretz hat eine unglaubliche
Leistung gezeigt, genau so brauchen wir ihn“, sagte derMTV-Coach. Foto: Tom Bloch

Botnangs Außenangreifer Thomas Schröder (3. von links) in Aktion. „Der erste Sieg spornt
uns an“, sagte ASV-TrainerMarc-OliverMestmacher. Foto: Eibner-Pressefoto

N
un sind die Bezirksligahandballer
der Hbi Weilimdorf/Feuerbach da,
wo sie eigentlich am Ende der lau-

fenden Runde stehen wollten: Auf Tabel-
lenplatz eins. Nun hat die Sache aber einen
kleinen Haken. Zwar gewannen die Nord-
Stuttgarter ihre Partie beim EK/SV Win-
nenden klar mit 33:20 und feierten damit
den vierten Sieg im fünften Saisonspiel.
Aber das Team von Trainer Frank Wagner
profitierte beim Sprung an die Spitze auch
davon, dass die Titelrivalen SG Weinstadt
und TV Oeffingen erst drei Begegnungen
absolviert und dementsprechend weniger
Punkte auf demKonto haben.

Dass es ein so deutlicher Sieg werden
sollte, hatten zuvor wohl nur wenige auf
der Rechnung gehabt. Schließlich war die
Hbi schon in der erstenRunde des Bezirks-
pokal-Wettbewerbs in Winnenden zu Gast
gewesen und hatte seinerzeit erst im Sie-
benmeterschießen gewonnen. Außerdem
herrscht in der Alfred-Kärcher-Sporthalle
des EK/SV Harzverbot – auch etwas, das
den Nord-Stuttgartern nicht unbedingt
liegt. Zu Beginn sah es jedenfalls so aus,
dass die Gastgeber der erwartet harte Bro-
cken sein würden. Die offensive Abwehr
des EK/SV machte Wagners Schützlingen
zunächst ebenso viel zu schaffen wie der
harzfreieBall. 20Minuten lang konnte sich
keine der beiden Mannschaften absetzen.
Nach dem 11:11-Zwischenstand kam der
Hbi-Express aber so langsam ins Rollen,
was sich in der 14:11-Halbzeitführung nie-
derschlug. Dass sich Wagners Truppe in
DurchgangzweidenVorsprung immerwei-
ter ausbauen konnte, lag daran, dass sich
das Abwehrverhalten gut stabilisiert hatte.
Und das eröffnete wiederum genügend
Chancen zu Tempogegenstößen – was die
Hbi auchweidlich auszunützen verstand.

Damit ist denNord-Stuttgartern dieGe-
neralprobe für einwichtiges Spiel geglückt.
Denn am Samstag um 18.15 Uhr wartet in
der Feuerbacher Hugo-Kunzi-Halle ein
Kontrahent anderen Kalibers. Die Hbi
empfängt ihren Verfolger Nummer eins,
die bislang noch verlustpunktfreie SG
Weinstadt. „In diesem Spiel wird sich zei-
gen, ob wir mit den Top-Mannschaften der
Liga auf einer Augenhöhe ist“, sagt Rück-
raumspieler JanDiller. mim

HbiWeilimdorf/Feuerbach:CarstenWitt,
Marc Schwertfeger; Fabian Fritz, SörenNau-
joks (4), Rene Fritz (1), JanDiller (8), Chris-
toph Staiger (3/1), Felix Klein (3),Marius
Schäufler, Per Laukemann (2/2), GideonKull
(4), Pepe Fritz (2).

Hbi erobert die
Tabellenspitze
Handball 33:20-Erfolg des
Nord-Stuttgarter Bezirksligisten
beim EK/SVWinnenden.

Leichtathletik

Uta Nüssle belegt
den sechsten Platz
Uta Nüssle hat sich beim 40. Naturpark-
Schönbuchlauf in Hildrizhausen, an dem
insgesamt 668 Läuferinnen und Läufer
teilnahmen, unter den Besten platzieren
können. Die Sportlerin des MTV Stuttgart
belegte in der AltersklasseW 55 den sechs-
ten Platz. Die Stuttgarterin passierte den
Zielstrich nach 25Kilometern in einer Zeit
von zwei Stunden, 43 Minuten und 20 Se-
kunden.DanielaFranke-JörschkevonTur-
nen und Freizeit Feuerbach (TFF) kam in
der Altersklasse W 50 in 2:38,40 Stunden
aufRang 17.MartinSchumann (MTVStutt-
gart) landete in der Altersklasse M 30 in
1:56,59 Stunden aufRang 20. mim

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

Kontakt

Leichtathletik

Benz schafft Bestzeit
BeaBenz hat bei den deutschenHalbmara-
thon-Meisterschaften ein für sie ausge-
sprochen erfreuliches Ergebnis erzielen
können.Bei demWettkampfüber21,1Kilo-
meter, der in der bayerischen Landes-
hauptstadt in München ausgetragen wur-
de, landete sie unter denBesten.DieLäufe-
rin, die im Trikot des MTV Stuttgart
startet, bewältigte die Strecke in einer
Stunde, 32Minuten und 26 Sekunden. Da-
mit belegte Benz nicht nur Platz sechs in
der Altersklasse W 35, sondern lieferte
auch eine neueBestzeit ab. Damit schob sie
sich in der württembergischen Jahresbes-
tenliste 2013 aufRang vier vor. la

„DieGießener
kamenziemlich
dezimiert.
Damusstenwir
einfach gewinnen.“
Kresimir Miksa,
Trainer MTV Stuttgart

„Wir sind
in derLage,
in der
Oberliga gut
mitzuspielen.“
Oliver Mestmacher,
Trainer ASV Botnang

Ein kluger Schachzug und vier Glanzleistungen

U
m es gleich vorweg zu sagen: Das
doppelte Brüder-Duell, das im
Kampf der Ringer-Oberliga zwi-

schen dem KSV Neckarweihingen und der
SG Weilimdorf hätte stattfinden sollen,
blieb aus. Die Weilimdorfer verzichteten
auf den Einsatz von Paul Heiderich, der im
Bantamgewicht auf seinen Bruder Johann
Penner getroffen wäre. Und die Gastgeber
verzichteten in der Klasse bis 84 Kilo-
gramm auf ihren Freistilmann Philipp
Bühler. In beiden Fällen ließen die Clubs
diese Klassen unbesetzt. Blieb also noch
das Duell der Tabellennachbarn, bei dem
am Ende ein Nachbar sozusagen weggezo-
gen ist: Dank eines klugen taktischen
Schachzugs und vier Glanzleistungen sieg-
te die SGW mit 21:17 und schob sich im
Klassement auf Rang vier vor, während der
KSVNeckarweihingen Sechster bleibt.

Wie so oft in einemMannschaftskampf
hat der Erfolg gleich ein paar Väter. Bei den
Nord-Stuttgartern waren das zunächst
Schwergewichtler Andreas Werft, der es
mit dem fast gleich großen, aber deutlich
jüngeren Anton Schneider zu tun bekam.

In einem kräftemäßig größtenteils gleich-
wertigen Vergleich gab die Erfahrung des
Weilimdorfers den Ausschlag. Das galt
auch für Markus Laible, dessen wohl do-
sierte Kampfführung gegen den 18-jähri-
gen Achim Vollmer einen weiteren Punkt-
sieg für die Gäste einbrachte. Eine bären-
starke Vorstellung lieferte Tomasz
KierpiecgegendenEx-WeilimdorferNecu-
laiMihai ab. Der Pole in Diensten der SGW
ging seine Aufgabe so fokussiert wie schon
lange nichtmehr an. Hatte sich Kierpiec in
dervergangenenSaisonzweimalnurknapp
gegen Mihai behauptet, lief es diesmal an-
ders. Kierpiec ließ seinem Kontrahenten
nicht denHauch einer Chance und gewann
durch technischeÜberlegenheit.

Den absoluten Höhepunkt setzte aber
Feim Gashi, der maßgeblicher Teil des ein-
gangs erwähnten Schachzugs war. Gashi
rückte eine Gewichtsklasse nach oben und
bekam es dort Fabian Häcker zu tun. Der
Neckarweihinger ist einenKopf größerund
fast sieben Kilo schwerer als der Nord-
Stuttgarter – aber beileibe nicht so flink.
Zwar brachte Häcker den Weilimdorfer

einmal in Bedrängnis, doch Gashi konterte
und punktete. Am Ende fuhr er gegen den
völlig ausgepumpten KSV-Kämpfer sogar
einen Überlegenheitssieg, durch den
gleichzeitig der Mannschaftserfolg der
SGWbesiegeltwurde.

KSVNeckarweihingen – SGWeilimdorf
17:21, Kampfstenogramm: Bis 55Kilo-
gramm (Freistil): Steven Finzel – Kastriot Se-
dolli, 0:11-Überlegenheitsniederlage (ge-
samt: 0:4); bis 120Kilogramm (griechisch-
römisch): Anton Schneider –AndreasWerft,
2:4-Punktniederlage (1:6); bis 60Kilogramm
(gr.-r.): Johann Penner – SGWeilimdorf stellt
keinenVertreter, kampflos (5:6); bis 96Kilo-
gramm (Fr.): JaroslavNovak – Behar Rohle-
der, 9:2-Punktsieg (8:7); bis 66KilogrammA
(Fr.): Safet Ferad – Stefan Stiber, 12:0-Überle-
genheitssieg (12:7); bis 84KilogrammB
(gr.-r.): AchimVollmer –Markus Laible, 2:4-
Punktniederlage (13:9); bis 66KilogrammB
(gr.-r.): NeculaiMihai – Tomasz Kierpiec,
0:12-Überlegenheitsniederlage (13:13); bis
84KilogrammA (Fr.): KSVNeckarweihingen
stellt keinenVertreter –Mark Bühler, kampf-
los (13:17), bis 74KilogrammB (Fr.): Fabian
Häcker – FeimGashi, 2:13-Überlegenheits-
niederlage (13:21), bis 74KilogrammA
(gr.-r.): Alexander Pack – StefanVogt, 11:0-
Überlegenheitssieg (17:21).

Ringen Die Mannschaft der SGWeilimdorf behauptet sich im
Oberligakampf beim KSV Neckarweihingen mit 21:17. Von Mike Meyer

Feim Gashi (rechts) rückte eine Gewichts-
klasse nach oben und zeigte dort einen ganz
starken Kampf. Foto: Günter Bergmann
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