
Während CannstattsWasserballtrainer Jürgen Rüdt (rotes T-Shirt) den Verbleib in der A-Gruppe als Ziel ausgibt, peilt EsslingensMarkus Hahn (ganz rechts) Platz fünf an. Fotos: Baumann

S
ofort beginnen Markus Hahns Augen
zu funkeln, wenn er vom Ende seiner
aktiven Wasserball-Laufbahn er-

zählt: „2007 habe ich aufgehört und bin
zum Abschluss noch einmal Dritter bei der
Deutschen Meisterschaft geworden.“ Grö-
ßere Erfolge konnte er nur mit den Junio-
ren feiern, etwa den nationalen Titel 1992
oder den fünften Platz bei der Junioren-
WM 1995. Im Alter von zwölf Jahren kam
Hahn zum Wasserball. „Aus heutiger Sicht
ist das ziemlich spät,“ sagt er. Das tat seinem
steilen Aufstieg allerdings keinen Abbruch.
Mit gerade einmal 15 gehörte er bereits zur
Bundesligamannschaft des
SSV Esslingen und wurde spä-
ter Kapitän der Mannschaft.

Beruflich tauscht der Im-
mobilienmakler und Vater
zweier Kinder die Schwimm-
kappe gegen den feinen
Zwirn. Allzu lange ohne Wasserball ausge-
halten hat er es unterdessen nicht. Seit
2010 ist er als Jugendtrainer bei seinem
Heimverein tätig. Für seine jetzige Aufgabe
kommen ihm die durchlässigen Strukturen
des SSVE entgegen: „Dadurch, dass die Ju-
gend schon in die erste Mannschaft einge-
bunden ist, war ich schon öfter als Co-Trai-
ner dabei. Ich kenne die Spieler also zum
großen Teil ziemlich gut,“ so Hahn.

Nun beerbt er Davorin Golubic, der nach
drei Jahren in Esslingen zum Zweitligisten
SV Ludwigsburg wechselt. „Die eingeschla-
genen Wege muss man ständig überprüfen,
und wir sind zu der Entscheidung gekom-
men, dass Markus Hahn die Mannschaft
weiterbringen kann,“ erklärt der Teamma-
nager Axel Hänchen den Wechsel auf dem

Trainerposten. Bereits in seiner Zeit als
Aktiver habe Hahn Verantwortung über-
nommen, später die Jugendmannschaften
des SSV zu Erfolgen geführt, lobt Hänchen.
Noch wichtiger: „Die Mannschaft hört auf
ihn und ist davon überzeugt, dass er sie wei-
terbringen wird.“

Die größte sportliche Herausforderung
für die Esslinger nach dem Aufstieg in die
A-Gruppe ist die Weiterführung der er-
folgreichen Nachwuchsarbeit. „Wir wollen
die jüngeren Spieler weiter voran bringen.
Das alles unter dem Aspekt, die Klasse zu
halten“, sagt Hahn. Der Club gibt Platz fünf

als Saisonziel aus, das wäre
eine klare Steigerung für den
Sieger der B-Gruppe in der
vergangenen Saison. „Wenn
es nachher mehr wird, dann
nehmen wir es gerne mit,“
sagt Hahn spitzbübisch.

Dabei kann Hahn fast auf die komplette
Mannschaft des Vorjahres zählen. Es zählt
zur Philosophie des Vereins, die hier gut
ausgebildeten Spieler zu halten. So sind le-
diglich Lars Blankenhorn und Tim Hornuf
studienbedingt gegangen. Dem stehen in
dem Rückkehrer Mike Troll, Maximilian
Müller, Attila Beretka und dem Talent Oli-
ver Schmalzing vier Neuzugänge gegen-
über. Führen sollen das Team einige erfah-
rene Spieler, allen voran Heiko Nossek,
den sein Trainer für „einen der besten
Wasserballer in Deutschland“ hält.

Mit der Vorbereitung ist der neue Coach
schon einmal zufrieden. Er kenne die kräf-
tezehrenden Konditionseinheiten vor der
Saison noch allzu gut. „Aber die Spieler ha-
ben gut mitgezogen, und das gute Wetter
spielt bei uns im Freibad auch immer eine
große Rolle.“ Denn das ist eine Besonder-
heit in Esslingen: Der SSV verfügt lediglich
über ein vereinseigenes Freibad, deshalb
werden die Heimspiele bis Mai auch wieder
im Inselbad in Untertürkheim ausgetragen
– beginnend mit der Partie gegen Waspo
Hannover morgen (16 Uhr). Der größte
Wunsch von Markus Hahn lässt sich so
leicht erklären: „Eine Traglufthalle über
unserem Freibad im Winter, dann würden
wir uns noch heimischer fühlen.“

SSV Esslingen Der Trainer Markus Hahn hat zuletzt die Jugend des
Vereins betreut – und will die Talente halten. Von Benjamin Brumm

Neu am Becken: Urgestein und Eigengewächs

E
ines steht fest: wenn einer den
SV Cannstatt wie seine Westenta-
sche kennt, dann ist das Jürgen

Rüdt. Fast sein ganzes Leben hat der 45-
Jährige im Umfeld des Clubs verbracht.
„Ich war nur beim SV Cannstatt, erst als Ju-
gendspieler und mit 17 habe ich dann zum
ersten Mal Bundesliga gespielt.“ So schnell
fasst Rüdt seine Laufbahn zusammen.

Bereits in der zweiten Klasse hat er mit
dem Wasserball angefangen, der Vater sei-
nes besten Freundes war Aktiver. „Als spä-
ter dann alles richtig anfing, hat meine
Schwester auch noch einen Wasserballer
geheiratet.“ Der Weg für Rüdt
war also vorgezeichnet.
17 Jahre, von 1985 bis 2002,
ging er für Cannstatt ins Was-
ser, mit gerade einmal 21 wur-
de er Kapitän und führte dabei
unter anderem den deutschen
Rekordnationalspieler Frank Otto an.
Rüdts größte Erfolge waren ein dritter
Platz 1998 und das Finale um den Deut-
schen Wasserballpokal 2001. Meister wur-
de er indessen nie, was ihn bis heute etwas
wurmt: „Wenn du dein halbes Leben lang
dem großen Ziel hinterherjagst und dann
kurz davor aufhörst, ist das schon bitter.“

Manchmal hätte er sich einen etwas län-
geren Atem gewünscht. Denn auch nach
seiner Zeit als Aktiver blieb er dem SVC
treu und übernahm das Traineramt – aller-
dings nur für eine Saison. „Da war auch
Frust dabei,“ erklärt Rüdt. „Wir hatten das
klare Ziel, ins Endspiel zu kommen – und
wurden nur Vierter.“ Der Hauptgrund für
den Rückzug waren indes familiäre Ver-
pflichtungen. Heute sind beide Kinder er-
wachsen, der Sohn Robin hat sich ebenfalls
dem Sport seines Vaters verschrieben.

Insofern stand einer Rückkehr auf die
Trainerbank nichts mehr im Wege, als der
Verein einen Nachfolger für András Fehér
suchte. Über den Vorgänger verliert Rüdt
kein schlechtes Wort, genau wie der Cann-
statter Wasserball-Vorstand Matthias
Zielke: „Unter András Fehér wurde der
größte Erfolg gefeiert. Doch er hat selbst
gesagt, dass er für einen Neuanfang ist.“
Rüdt weiß aus seiner Zeit als Aktiver, wie es

im Trainergeschäft zugeht: „Irgendwann
ist die Schallplatte abgelaufen, und die
Mannschaft braucht neue Impulse.“

Dass Rüdt auch die günstigere Lösung
im Vergleich zu einem externen Trainer
war, spielte dem Verein in die Karten. Fi-
nanziell sind die Cannstatter nicht gerade
auf Rosen gebettet, zumal Matthias Zielke
Geld für die anstehende Sanierung des
Mombachbades zurückhalten muss. Des-
halb hat man sich auch entschlossen, nicht
an der internationalen LEN-Trophy (ver-
gleichbar der Europa League im Fußball)
teilzunehmen. „Wir reden da von Kosten

zwischen 30 000 und 60 000
Euro für ein bis zwei Runden,“
sagt Zielke.

Dafür lobt Cannstatt als
primäres Ziel den Verbleib in
der A-Gruppe der Wasserball-
Bundesliga aus. „Das Halbfi-

nale wie in der letzten Saison kann ange-
sichts der personellen Verluste nicht das
Ziel sein,“ sagt Rüdt. Leistungsträger wie
Timo van der Bosch (zu Spandau 04) und
Mike Troll (SSV Esslingen) verließen das
Team, der Ex-Kapitän Milo Aleksic nimmt
sich aus beruflichen Gründen eine Auszeit.
Dafür kam Georg Uhlig, ein talentierter
Torhüter, der den Konkurrenzkampf anfa-
chen soll. Außerdem wurde in dem Serben
Nikola Stevanovic ein Hoffnungsträger
verpflichtet, der sich allerdings erst noch
an die neue Umgebung gewöhnen muss.

Für Rüdt wird es dagegen Zeit, dass es
morgen (18 Uhr) gegen die White Sharks
Hannover losgeht: „Ich will wieder mit dem
Ball arbeiten, schließlich war ich schon als
Spieler nie der große Schwimmer.“

SV Cannstatt Jürgen Rüdt kehrt als Trainer zu seinem Heimatverein
zurück – möglichst nicht nur für ein Jahr. Von Benjamin Brumm

Heimspiele Cannstatt
19.10.2013

White Sharks Hannover
23.11.2013 SGNeukölln
7.12.2013WaspoHannover
14.12.2013WFSpandau 04
25. 1.2014 SSV Esslingen
8. 2.2014 Bayer Uerdingen
8. 3.2014ASCDuisburg

ModusDie ersten vierMann-
schaften der GruppeA sind
direkt fürs Viertelfinale qualifi-
ziert. Die Teams der Plätze 5
bis 8 spielen in den Pre-play-
offs die restlichenViertelfina-
listen aus, die Verlierer kämp-
fenmit den letzten Vier der
Gruppe B gegen denAbstieg.

Heimspiele Esslingen
19.10.2013WaspoHannover
20.10.2013

White Sharks Hannover
2.11.2013 SVCannstatt
7.12.2013 Bayer Uerdingen
13.12.2013WFSpandau 04
14.12.2013 SGNeukölln
1. 2.2014ASCDuisburg

WER SPIELT WANN IM WASSERBALL

Der SVC verzichtet
aus finanziellen
Gründen auf die
LEN-Trophy.

Der SSVE strebt
nach dem Aufstieg
in die A-Gruppe
Platz fünf an.

Turnen

Verletzungspech
schwächt den MTV
Der MTV Stuttgart hat das Zeug, in diesem
Jahr sowohl mit seinen Frauen als auch mit
seinen Männern die Deutsche Meister-
schaft im Turnen zu gewinnen. Doch die
Voraussetzungen dafür sind zu Beginn der
zweiten Saisonphase der Bundesliga nicht
mehr ganz so optimal wie noch zum Run-
denstart. Der Grund dafür ist Verletzungs-
pech bei beiden Mannschaften.

Die Nationalturnerin Lisa-Katharina
Hill steht nach einer Fußverletzung erst
einmal nicht als Vierkämpferin zur Verfü-
gung. Sie wird beim zweiten Bundesliga-
Wettkampftag morgen (17 Uhr) in der Hei-
denheimer Karl-Rau-Halle für den Titel-
verteidiger allenfalls am Stufenbarren
antreten. „Ich möchte das Team erneut
zum Meistertitel führen, wenngleich es
aufgrund der Verletzungsproblematik ein
schwieriges Unterfangen wird“, sagt die
Stuttgarter Mannschaftsführerin Kim Bui.

Das Bundesligafinale wird am 23. No-
vember in Karlsruhe ausgetragen. Dort
wollen dann auch die MTV-Männer dabei
sein, die bisher 4:2 Zähler verbucht haben.
Sie müssen morgen (15 Uhr) beim punktlo-
sen Tabellenvorletzten MTT Chemnitz/
Halle noch auf den Nationalturner Sebas-
tian Krimmer (Bizepssehnenriss) verzich-
ten. Umso mehr liegt die Verantwortung
auf den Schultern des Olympiazweiten
Marcel Nguyen und des britischen Welt-
meisterschaftssiebten Daniel Purvis. gp

D
ie Serie steht: 3:0, 3:0, 3:0, 3:0 – so
lauten die Ergebnisse der letzten
beiden Heimspiele der Stuttgarter

Kickers sowie im WFV-Pokal in Heimer-
dingen und am Dienstag im Testspiel gegen
den Regionalligisten Neckarelz. So kann es
weitergehen. Auch morgen (14 Uhr) in der
dritten Fußballliga gegen Hansa Rostock.
„Damit könnte ich gut leben“, sagt der Trai-
ner Horst Steffen vor seiner Heimpremiere
im Gazi-Stadion. „Das Spiel ist auf jeden
Fall etwas Besonderes“, gibt der 44-Jährige
zu. „Das ist jetzt meine Heimat.“

Mindestens bis Juni 2015, so der Plan.
Der sieht natürlich auch vor, dass die
Mannschaft den Klassenverbleib schafft.
Dazu wäre ein Sieg gegen Rostock hilfreich,
zumal der Ex-Bundesligist aus den vergan-
genen acht Spielen nur einen Sieg holte,
was den Absturz auf Platz 14 zur Folge hat-
te. Verbunden mit viel Unruhe im Umfeld,
daran hat auch der 4:2-Sieg im Verbands-
pokal beim Oberligisten Malchower SV
nichts geändert. Dagegen hat Horst Steffen
gegen Neckarelz festgestellt: „Die Mann-
schaft hat unsere Vorgaben deutlich besser
umgesetzt als im WFV-Pokalspiel.“

Dabei hatte der Trainer auch Spieler auf
anderen Positionen getestet: Fabian Baum-
gärtel zum Beispiel im defensiven Mittel-
feld oder Patrick Auracher auf der linken
Abwehrseite. Von den drei Testspielern
wiederum ist Alexander Ludwig (zuletzt
Cottbus) kein Thema mehr, den Mittelfeld-
spieler Sebastian Zielinsky und den Stür-
mer Randy Edwini-Bonsu „werden wir wei-
ter beobachten“, sagt der Sportdirektor Mi-
chael Zeyer. Vielleicht kommen nächste
Woche noch andere Kandidaten dazu.

Wobei die Kickers auch in den eigenen
Reihen Potenzial haben. Neben Athanasios
Raptis war zuletzt auch der Angreifer
Shkemb Miftari regelmäßig im Training
dabei. „Natürlich versuchen wir auch, sol-
che Jungs an die erste Mannschaft heran-
zuführen“, sagt Zeyer. Dagegen hat sich das
Präsidiumsmitglied Guido Buchwald am
Mittwoch in den Vereinsgremien offiziell
verabschiedet – und auch der Abgang des
bisherigen Athletiktrainers Ciro Zampella
steht unmittelbar bevor. ump

Kickers Das Spiel morgen gegen
Rostock ist für den neuen Trainer
„schon etwas Besonderes“.

Steffen fiebert

Heimpremiere

entgegen

Wie im schlechten Film

D
iese Szene ist bezeichnend gewe-
sen. Ein bisschen wie der letzte
Schnipsel eines schlechten Films,

der nach dem Abspann kommt, wenn die
meisten das Kino schon verlassen haben.
„Spitzenreiter, Spitzenreiter“, hallte es am
Mittwochabend geisterhaft durch die fast
leere Scharrena. Aber es waren nicht die
Volleyballerinnen von Allianz MTV Stutt-
gart, die da im Foyer feierten. Es waren
auch nicht ihre Fans, denn die hatten die
Heimspielstätte des Bundesligisten nach
der deutlichen 0:3-Auftaktniederlage fast
schon fluchtartig verlassen. Es war die
Handvoll Gästefans aus Aachen.

Laut sei es nicht geworden in der Kabi-
ne, sagte die Stuttgarter Kapitänin Svenja
Engelhardt. „Wir hatten einen totalen
Blackout. Wir haken das Spiel jetzt ab.“
Auch der neue Trainer Gil Ferrer Cutino
hatte nach dem Spiel bereits gesagt, er sei
„im Grunde zufrieden“ mit seinem Team.

Dabei hat es nach StZ-Informationen
bereits den ersten Knatsch hinter den Ku-
lissen gegeben. Denn wer am Mittwoch die
brasilianische Ergänzungsspielerin Miche-
la de Cassia Teixeira suchte, also einen der
vier Neuzugänge, tat dies vergeblich. „Wir

haben uns von ihr getrennt“, sagte der Ma-
nager Bernhard Lobmüller gestern. „Sie
hat ihre Freigabe bei der DVL nicht bean-
tragt, mit der Begründung, sie wolle ihren
Vertrag bei uns doch nicht einhalten.“

Der Grund sollen atmosphärische Stö-
rungen gewesen sein. „Sie hatte wenig so-
ziale Kontakte in der Mannschaft“, sagte
Svenja Engelhardt – auch weil Teixeira
kaum Deutsch und Englisch spricht. „Ich
bin trotzdem ein bisschen traurig, weil sie
eine super Annahme und Abwehr hatte.“

Ein guter Start in die neue Spielzeit
sieht jedenfalls anders aus. Zusätzlich be-
reitet Lobmüller der schwache Zuschauer-
zuspruch Sorgen. „Spiele am Mittwoch
sind der Tod des deutschen Volleyballs“,
sagt er. „Der Verband muss sich schnell
überlegen, ob das sinnvoll ist.“ Gerade mal
1222 Zuschauer waren in der Scharrena.
Damit lag Allianz in dieser Wertung zwar
auf Platz zwei – nur das Spiel zwischen
Dresden und Schwerin (3000) war besser
besucht –, aber weit hinter den eigenen An-
sprüchen. Genug Arbeit also bis zum ersten
Erfolg in der neuen Saison. Sportlich könn-
te das vielleicht schon morgen (19.30 Uhr)
bei den Volleystars Thüringen gelingen.

Volleyball Allianz MTV Stuttgart verpatzt den Auftakt – und trennt
sich bereits von dem ersten Neuzugang. Von Mario Geisenhanslüke

Böblingen springt ein

P
eter Schmidl ist Optimist. Der Mana-
ger des Bundesliga-Squashteams
Sport-Insel Stuttgart sieht Möglich-

keiten und Perspektiven, wo andere ohne
Hoffnung den Kopf abwenden. So auch,
wenn sich seine Gedanken um die abge-
brannte Heimspielstätte seiner Mann-
schaft in Vaihingen drehen. Am vergange-
nen Samstag brach im dortigen Saunabe-
reich ein Feuer aus und zerstörte den 3000
Quadratmeter großen Fitness-und Squash-
komplex vollständig. Aber: „Man kann alle
Unglücke auch als Chance sehen“, sagt der
Manager Schmidl wie zum Trotz.

Nach dem verheerenden Brand machte
er sich sofort auf die Suche, um eine Aus-
weichspielstätte zu finden. Die Entschei-
dung fiel noch vor dem anstehenden Aus-
wärtsspiel morgen beim SC Monopol
Frankfurt. Seine Heimpartien wird der
Stuttgarter Bundesligist künftig in Böblin-
gen austragen. „Das war ganz klar unser
Wunsch, von Anfang an“, sagt Schmidl und
stellt gleich klar: „Für immer und ewig wird
das aber natürlich nicht sein.“

In Böblingen stehen insgesamt neun
Courts zur Verfügung, die man sich mit den
Spielern des dortigen Clubs Fun Squash

teilt. Dessen erste Mannschaft spielt der-
zeit in der Landesliga. In der Ersatzspiel-
stätte treten die Stuttgarter für den Rest
der Saison an. „Wenn nichts Außergewöhn-
liches dazwischen kommt“, sagt Schmidl.
Am 9. November spielt sein Team erstmals
in dem neuen Quartier. Dann ist am vierten
Ligaspieltag der Black und White RC
Worms zu Gast.

Die Squashsaison hatte eigentlich gut
begonnen für die Sport-Insel. Im ersten
Spiel bezwangen die Stuttgarter Hanse
Squash Hamburg glatt mit 3:0 – der Lohn
war Platz eins in der Tabelle. Dann kam das
Feuer. Doch geht es nach Schmidl, gibt es
keinen Grund, das Sportzentrum nun nicht
so schnell wie möglich wieder aufzubauen.
„Der Betreiber hat bereits Signale gegeben,
dass er das vorhat, wenn städtebauliche
und rechtliche Fragen geklärt sind.“

Bis dahin stellt sich für den Manager
noch eine weitere Frage. Wohin soll der Ge-
samtverein in der Zwischenzeit ziehen?
Auch an einer Lösung für dieses Problem
bastelt Schmidl derzeit, denn: „Wir müssen
ja auch die Jugend unterbringen.“ Die Ten-
denz geht dabei ebenfalls in Richtung der
Anlage in Böblingen.

Squash Nach dem Brand in der Sport-Insel muss das Stuttgarter
Bundesligateam bei den Heimspielen ausweichen. Von Marius Venturini
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