
Zu wenige Würfe
purzeln in den Korb

G
anze 19 Punkte Vorsprung hatten
die Regionalliga-Basketballer des
MTV Stuttgart bei ihrem 65:46-

Sieg im ersten Saisonspiel vor einer Woche
gegen die ifm Baskets Konstanz. Dass es
auswärts beim heimstarken SV 03 Tübin-
gen nicht ganz so einfach werden würde,
war dem MTV-Trainer Kresimir Miksa be-
reits im Vorfeld klar gewesen. „Im Gegen-
satz zu Konstanz können die Tübinger auch
schießen“, scherzte Miksa. Am Ende muss-
te er anerkennen, dass die Tübinger zumin-
dest am Samstagabend besser schossen als
seine Schützlinge. Der MTV unterlag in der
Universitätsstadt mit 58:63.

Dabei erwischten die Gäste
in einem ausgeglichenen ers-
ten Viertel den besseren Start
– dies, obwohl sich die Treffsi-
cherheit auf Seiten des MTV
noch nicht so recht einstellen
wollte. Die 10:8-Führung nach
sieben Minuten hätte deutlich
höher ausfallen können, wenn
Marco Schlafke, David Rotim
und Christian Gundlach nicht
gleich mehrere Dreier, Zweier oder selbst
Freiwürfe daneben gesetzt hätten. Der Ball
wollte einfach nicht in den Korb purzeln.

Das rächte sich in einer vierminütigen
Phase während des zweiten Viertels, in der
die Tübinger einmal richtig Gas gaben und
den Spielstand von 17:17 auf 30:19 herauf-
schraubten. Max Kochendörfer, Vildan
Mitku und Lucas Sipetic versenkten für
den Gastgeber mehrere Dreier und brach-
ten damit den MTV-Coach ins Staunen.

„Die haben unglaublich gut von außen
getroffen“, sagte Miksa. Doch seine Spieler

verdauten den Tübinger Zwischenspurt
gut, arbeiten sich durch eigene Drei-Punk-
te-Würfe von David Rotim und dem MTV-
Topscorer Marco Schlafke heran und gin-
gen nach verwandelten Freiwürfen von Ca-
spian Norouzian und Marco Schlafke sogar
mit einer 31:30-Führung in die Halbzeit-
pause. Auch im dritten Viertel blieben die
Stuttgarter in Front und retteten ein 48:44
in den entscheidenden Spielabschnitt.

Der Start darin verlief jedoch holprig.
Erneut vergab der MTV zu viele Chancen,
seine Führung auszubauen, erneut waren
es stattdessen die Tübinger, die trafen. Die
Distanzwürfe von Kochendörfer, Mitku

und Julian Albus saßen und
ließen die Punktekasse des
Gastgebers klingeln. Die Par-
tie war gedreht. Rund fünf Mi-
nuten vor Schluss lag der MTV
plötzlich mit 50:56 im Rück-
stand. Trotz aller Bemühun-
gen von David Rotim und Mar-
co Schlafke konnten Miksas
Mannen nicht noch einmal
zurückschlagen. Die Sprung-

würfe gingen zumeist daneben.
„Es war das erwartet schwere Spiel. Ich

mache meinem Team keinen Vorwurf“,
sagte Kresimir Miksa. „Die Tübinger haben
uns einen Heidendruck gemacht und uns
über den Platz gejagt.“ Hinzu kam, dass die
Spielweise des Gegners seiner Mannschaft
nicht gelegen habe. „Die Tübinger sind sehr
klein und schnell. Bei einem vergebenen
Rebound hast du da sofort ein Problem. Da
kommt ruckzuck der Fast Break.“ Zudem
hätten laut Miksa mentale Schwächen sei-
ner Spieler ihr Übriges getan. „Vielleicht

hat sich der eine oder andere nach dem kla-
ren Sieg gegen Konstanz gedacht, das wird
schon irgendwie werden. Da waren wir zu
nachlässig“ – eine Sache, die der Coach im
Training in dieser Woche noch einmal an-
sprechen will.

Anders als mit der Offensive ist der
Coach mit der Verteidigungsarbeit seines
Teams in Tübingen zufrieden gewesen.
„Das ist mir ehrlich gesagt lieber als an-
dersherum. An der Offense können wir
arbeiten, und das werden wir auch.“ Das

gilt besonders im Hinblick auf den nächs-
ten Gegner, den Pro-Liga-B-Absteiger VfB
Giessen Pointers, den er noch stärker ein-
schätzt als Tübingen. „Aber die Gießener
sind größer und kräftiger. Vielleicht liegen
sie uns mehr“, sagt Miksa.

MTVStuttgart :RubenDietze, CaspianNorou-
zian (3), FalcoMayer-Hübner, Christopher Ley,
ChristianGundlach (1), Alexander Komitakis, David
Rotim (14),Markus Bretz (5), LukasMüller (14),
Aleksandar Blesic-Cesnovar,Maro Schlafke (21).

Basketball Der Regionalligist MTV Stuttgart verliert sein zweites
Saisonspiel beim SV 03 Tübingen mit 58:63. Von Benjamin Bauer

Der ASV scheitert zum Auftakt an sich selbst

M
anchmal wäre man im Sport ein-
fach nur gerne neutraler Beob-
achter. Oliver Mestmacher, der

Trainer des ASV Botnang, ist am vergange-
nen Wochenende in einer solchen Situa-
tion gewesen. Beim Oberliga-Spiel seiner
Volleyballer beim VLW-STP Friedrichsha-
fen III sah er eine teilweise begeisternde
und erfrischende Leistung der jungen
Friedrichshafener, die langsam für die Bun-
desliga aufgebaut werden sollen. „Da zuzu-
schauen hätte Spaß gemacht, wenn ich
nicht der gegnerische Trainer gewesen wä-
re“, sagt Mestmacher. So gab es für ihn
reichlich Anlass zum Ärgern. Denn seine
Mannschaft verlor zum Saisonauftakt mit
2:3 (25:23, 19:25, 23:25, 25:17, 9:15).

Dass sich die Botnanger hinterher in
erster Linie einmal an die eigene Nase fas-
sen mussten, belegt die Schlussphase des
dritten Satzes. In dem war der Gast der 2:1-
Satzführung beim Stand von 23:20 bereits
sehr nah, brachte sich durch Schludrigkei-
ten aber selbst um den Lohn der Arbeit. Die
Abstimmung passte nicht mehr, die Bälle
kamen zu ungenau, im Angriff ging der ASV
zu hohes Risiko, statt mit sicheren Schlä-
gen den Druck zurück auf den Gegner zu
verlagern. Die Folge: Friedsrichshafen
machte fünf Punkte in Folge und holte sich
den bereits verloren geglaubten Durch-
gang. „Das darf nicht passieren“, konsta-
tierte Mestmacher hinterher.

Die kurze Phase zeigt ein Grundprob-
lem der Botnanger in ihrem Auftaktmatch:
fehlende Konstanz. „Wir haben gut ge-
spielt, aber waren in der Summe nicht dis-
zipliniert genug“, sagt der Trainer. „Gerade
gegen ein Team mit einem so soliden Spiel-
aufbau muss man variabel sein, sonst be-
kommst du Probleme mit dem Block.“

Just diese Vorgabe setzten seine Spieler
im vierten Durchgang wieder besser um
und kamen dank vieler starker Angriffe
durch die Mitte zum Satzausgleich. Im ent-
scheidenden fünften Durchgang jedoch
waren die Friedrichshafener wieder stabi-
ler – und auf Seiten des Gastes kam zu allem
Überfluss auch noch Pech hinzu. Beim
Stand von 6:5 für die Botnanger sah der
zweite Schiedsrichter den Ball nach einem
Block von Thomas Schröder im Aus – eine
klare Fehlentscheidung, wie Mestmacher
sagt. „Ein Fehler, wie er leider passiert. Ei-

gentlich muss das der erste Schiedsrichter
sehen. Hat er aber nicht.“ So stand es 6:6
statt 7:5 und in der Unruhe und dem Ärger
über den nicht gegebenen Punkt schwam-
men den Botnangern die Felle davon.

Umso größer war hinterher die Enttäu-
schung auf Seiten des Aufsteigers, der sich
doch mehr ausgerechnet hatte. „Wir waren
nicht so konzentriert,
wie wir uns das vorge-
nommen haben“, be-
mängelte der Trainer.

Es ist ein schwa-
cher Trost, dass der
ASV dank der zwei ge-
wonnenen Sätze im-
merhin nicht mit völ-
lig leeren Händen da-
steht, sondern
aufgrund einer seit dieser Saison geltenden
Regeländerung einen Punkt mitnimmt.
Genauso ist es ein schwacher Trost, dass
„gegen die Friedrichshafener auch andere
Mannschaften noch ihre Probleme bekom-
men werden“, wie Mestmacher prophezeit.
Doch völlig in Frust untertauchen will der
Botnanger Trainer dann doch nicht. „Es
war bei weitem nicht alles schlecht“, sagt
er. Und: „Wir sind in der Lage, die richtigen
Lehren zu ziehen.“ Am nächsten Samstag
geht es gegen einen derzeit enorm ersatz-
geschwächten TSV Bad Saulgau weiter.

ASVBotnang:Michael Schuster, JohannesWen-
zelburger, GeorgWalther,Marc Zimmer,Matthias
Schaber, Thomas Schröder, Stefan Blanke (Libero).
Eingewechselt: Sascha Preget, Frank Schau, Andy
Grell, Klaudius Scheufele.

Volleyball Der Oberligist aus Botnang verliert sein erstes Saisonspiel
beim VLW-STP Friedrichshafen III mit 2:3. Von Benjamin Schieler

Hbi verabschiedet sich vom Schwaikheim-Fluch

I
n der jüngeren Vergangenheit gehörte
die zweite Mannschaft der Sportfreun-
de Schwaikheim ganz sicher nicht zu

den Lieblingsgegnern der Bezirksliga-
Handballer von Hbi Weilimdorf/Feuer-
bach. Vier Niederlagen innerhalb der ver-
gangenen zwei Jahre verhalfen dem Geg-
ner sogar zum Prädikat Angstgegner. Seit
vergangenem Wochenende ist die Furcht
verflogen und der Fluch überwunden. Den
32:24-Erfolg wertet der Trainer der Nord-
Stuttgarter Frank Wagner als „enorm wich-
tig für unser Selbstvertrauen“.

Die Grundlage für ihren dritten Sieg im
vierten Saisonspiel schienen die Gastgeber
früh zu legen, stand es doch nach etwa einer

Viertelstunde schon 12:7 – auch dank eines
einmal mehr sehr starken Carsten Witts im
Tor. Doch bis zur Halbzeitpause schlichen
sich mehr und mehr Nachlässigkeiten ein.
Die Abwehr agierte zu träge, das Angriffs-
spiel erstarrte förmlich. Resultat nach 30
Minuten: 16:16. Alles schien wieder offen.

Der Trainer reagierte zornig, brachte
die Mannschaft mit einer kräftigen Kabi-
nenpredigt aber wieder auf die richtige
Spur. „Wir haben geschlafen, ich musste sie
wachrütteln. Das war dann auch entspre-
chend erfolgreich“, sagt Wagner. Engage-
ment und Konzentration in der Abwehr so-
wie Tempo im Spiel nach vorne verlangte
der Coach und bekam er zu sehen, wenn-

gleich erst nach zehn ausgeglichenen Mi-
nuten. Der Führungstreffer zum 22:21 mar-
kierte den Startschuss in die Schlussoffen-
sive, in der Hbi Weilimdorf/Feuerbach die
kaltschnäuzigere Mannschaft stellte.

In der Tabelle setzen sich die Nord-
Stuttgarter damit hinter dem souveränen
Spitzenreiter SG Weinstadt auf Rang zwei
fest. Nun warten am kommenden Samstag
ein Gegner, den die Hbi in dieser Saison
auswärts bereits einmal besiegt hat, wenn
auch nur denkbar knapp. Vor rund einem
Monat gab es im Bezirkspokalwettbewerb
beim EK/SV Winnenden ein 31:29 nach
Siebenmeterwerfen.

HbiWeilimdorf/Feuerbach:CarstenWitt,Marc
Schwertfeger; SörenNaujoks, JanDiller (7), Chris-
toph Staiger (3/2), Felix Klein (1), TimWurster(1),
SteffenHeise (2), Per Laukemann (7/5), GideonKull
(1), René Fritz (4), RobinGrob (1), Pepe Fritz (5).

Handball Nach vier Niederlagen in Folge triumphiert der Bezirksligist
mal wieder über seinen Angstgegner. Von Benjamin Schieler

D
ie Mission „Teilnahme am 40. Ber-
lin-Marathon“ war für die 101 Läu-
ferinnen und Läufern vom Turnen

und Freizeit Feuerbach eine ganz beson-
ders erfolgreiche. „Alle, bis auf mich, sind
durchgekommen, alle sind sehr glücklich
und bei bestem Wetter lächelnd durch das
Ziel gelaufen“, fasste Hans-Peter Fuger, der
die Organisation federführend für die Reise
in die Bundeshauptstadt übernommen hat-
te, seine Eindrücke zusammen. Sein per-
sönliches Pech, dass er ausgerechnet bei
seinem 25. Jubiläums-Marathonlauf seiner
Karriere bei Kilometer 38 wegen starker
Magenprobleme aufgeben musste, hatte
der Diplom-Verwaltungswirt schnell in den
Hintergrund gerückt und abgehakt: „Es
war für uns ein so tolles Erlebnis, davon
zehren wir noch lange.“ Schon dass man bei
diesem denkwürdigen Weltrekordlauf des
Kenianers Wilson Kipsang dabei sein
konnte, der die 42,195 Kilometer in sensa-
tionellen zwei Stunden, drei Minuten und
23 Sekunden herunter spulte und dafür 90
000 Euro Sieg- und Weltrekord-Prämie
kassierte, freute das gesamte Team und
sorgte am Abend bei der gemeinsamen Fei-
er noch für viel Gesprächsstoff.

Auch mit der sportlichen Bilanz war
man beim TF Feuerbach sehr zufrieden.
Mehrere persönliche Bestleistungen gab es
auf dieser wohl schnellsten Marathonstre-
cke der Welt. Ganz besondere Freude
herrschte bei Fabian Schnekenburger, der
mit 2:31,30 Stunden Bestzeit lief und in der
Altersklasse M 30 immerhin den 68. Platz
belegen konnte. Ihm am nächsten kam Ra-
phael Wenger in 2:41,24 Stunden und Rang
213 in der Altersklasse M 35. Walter Ass-
mann wurde in 2:44,56 Stunden 313. in der
Altersklasse M 45 und lief ebenso noch
unter die Drei-Stunden-Grenze wie Gün-
ther Fetz (2:51,13 Stunden, 567. in der Al-
tersklasse M 50) und Andreas Schumann
(2:54,43 Stunden, 798. in der Altersklasse
M 45). Eine großartige neue Bestzeit gelang
auch Anja Maurer, die in 2:58,40 Stunden
in der Frauen-Haupt-Altersklasse den 41.
Rang belegte. Dazu kamen der 69. Platz von
Saskia Mangold bei den Frauen in 3:05,23
Stunden und der 75. Rang von Martina
Wenger in 3:05,47 Stunden in der Alters-
klasse W 35. Und das Ehepaar-Duell zwi-
schen den zu den ältesten Teilnehmern
zählenden Rosi und Wolfgang Rist in der
Altersklasse M 70 ging erneut eindeutig zu
Gunsten von Rosi Rist aus. Sie erreichte das
Ziel nach 5:06,14 Stunden, ihr Mann Wolf-
gang fast sechs Minuten später. Mit von der
Partie war in Berlin auch der einzige Läufer
des MTV Stuttgart Stefan Schuster. Er kam
in der Altersklasse M 40 in 2:59,14 Stunden
noch unter der Drei-Stunden-Grenze ins
Ziel und am Ende auf Rang 1320. la

Leichtathletik Die Sportler von TFF
liefern beim 40. Berlin-Marathon
ordentliche Leistungen ab.

Im Ziel fehlt nur
einer von 101
Feuerbachern

Jan Diller trug sieben Tore zum Sieg von
Hbi Feuerbach/Weilimdorf bei. Foto: Bergmann

Die 21 Punkte vonMarco Schlafke waren nicht genug. DieMTV-Basketballer scheiterten in
ihrem zweiten Saisonspiel an der mangelnden Chancenverwertung. Foto: Archiv Tom Bloch

Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung nach einemBlock von Thomas Schröder (hin-
ten) brachte den ASV Botnang im fünften Satz aus demKonzept. Foto: Archiv Tom Bloch

„Es war nicht
alles schlecht.
Wir werden
unsere Lehren
ziehen.“
M.-O. Mestmacher
ASV-Trainer

„Es war das
erwartet schwere
Spiel. Ich mache
meinem Team
keinen Vorwurf.“
Kresimir Miksa,
Trainer des MTV Stuttgart

Handball

Der Rückraum
bereitet Sorgen
Die Partie der SG Weinstadt und der HSV
Stuttgart-Nord war ein Spiel zweier bislang
ungeschlagener Mannschaft in der Be-
zirksliga der Frauen. Hinterher stand nur
noch bei einem Team die Null auf der Nie-
derlagenseite: beim Gastgeber. Als aus-
schlaggebend für das 19:23 werten die HSV-
Verantwortlichen personelle Probleme im
Rückraum – und denken nun über eventu-
elle Verstärkungen nach.

Bereits im Vorfeld hatte sich nach Mi-
chaela Sachs (Kreuzbandriss) mit der an
einer Quetschung der Wirbelsäule leiden-
den Karin Haar eine zweite Rückraumspie-
lerin verletzt abgemeldet, im Spiel selbst
verloren die Nord-Stuttgarterinnen durch
eine Herausstellung ihrer Spielmacherin
Vanessa Leanza eine weitere Akteurin für
diese Position. Zu dem Zeitpunkt war die
Begegnung noch ausgeglichen, Weinstadt
führte lediglich mit 14:13, der HSV eben-
bürtig. Doch nicht nur der Schock durch
den Verlust der Kapitänin, auch schwin-
dende Kräfte sorgten dafür, dass der Gast-
geber entscheidend davonzog. „Die Nieder-
lage ist kein Beinbruch“, sagte der Abtei-
lungsleiter Harry Förster. „Aber man hat
gesehen, dass bei Ausfällen im Rückraum
die Alternativen zu rar gesät sind.“ ben

HSV Stuttgart-Nord:Jana Budil, Carmen
Gneithing; Vanessa Leanza (1), Silke Müller
(1), Laura Kübelböck (5), Katharina Haas,
Veronika Beigel (6/3), Sina Pietsch (4/1),
Lisa Hurst (1), Maja Schiewe, Theres
Schütz, Jennifer Funk (1).
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