
Vom Erfolg beflügelt
und doch vorsichtig

I
n der noch recht jungen Regionalliga-
saison haben die MTV-Herren einen
guten Start hingelegt. Nach nur einer

Niederlage aus drei Spielen stehen sie in
der Mitte der Tabelle. Nachdem das Team
von Kresimir Miksa die ifm Baskets Kon-
stanz mit 65:46 und die VfB Gießen Poin-
ters mit 81:57 regelrecht weggeputzt hat,
haben die Stuttgarter dieses Wochenende
nun die Chance, sich weiter Richtung Ta-
bellenspitze zu orientieren.

Gegen die Baskets 98 Völklingen-
Warndt wird es jedoch laut Coach Miksa
nicht einfach werden – obwohl die Völklin-
ger ganze fünf Tabellenplätze
hinter den Stuttgartern ste-
hen. „Warum die Vorletzter
sind, kann ich mir nicht erklä-
ren“, sagt Miksa. „Die haben
eigentlich eine Bombenmann-
schaft beieinander.“ Im Be-
sonderen hebt Miksa den US-
Amerikaner Justin Dean Ber-
ry und den Kroaten Milos
Drca hervor. Dean wird in der
Ligastatistik mit 68 Punkten auf Rang vier
geführt, Drca mit 61 knapp dahinter auf
Rang sieben. Der erste MTV-Spieler ist
Marco Schlafke auf Rang 17, mit 52 Punk-
ten. „Außerdem haben sie mit Gunter Gärt-
ner einen sehr guten und erfahrenen Auf-
bauspieler “, sagt Miksa.

Gegen die SG DJK/MJC Trier, wie Mik-
sa sagt eine „super Mannschaft“, haben die
Baskets zudem nur knapp mit 85:81 verlo-

ren. Miksas Fazit vor dem Match ist klar:
„Wir dürfen Völklingen keinesfalls unter-
schätzen. Im Gegenteil. Die sind ein schwe-
rerer Gegner als Gießen“, sagt der MTV-
Coach. „So langsam geraten die ja unter
Druck und irgendwann müssen sie mal Gas
geben. Ich hoffe, nicht gegen uns.“

Miksas Siegesrezept sieht vor, möglichst
wenige Rebounds zu kassieren. „Vom Re-
bound wird abhängen, wer gewinnt“, sagt
er. „Und in dieser Hinsicht ist Völklingen
stark, da müssen wir uns von Anfang an
drauf einstellen. Wir müssen konzentriert
sein und auch aggressiv“, sagt der MTV-

Trainer. Doch die Vorzeichen
stünden nicht schlecht. „Das
Team ist in einer richtig guten
Verfassung, alle sind fit. Ich
freue mich auf das Spiel“, sagt
Miksa. Zudem habe der MTV
durch die vergangenen Siege
Zuversicht getankt. „Vor allem
der letzte Sieg hat uns beflü-
gelt. Da lebt es sich jetzt natür-
lich leichter“, sagt Miksa.

Dazu komme, dass sich die Hallensitua-
tion für die Basketballer des MTV in letzter
Zeit etwas entspannt hat. Mittlerweile
kann Miksas Team zweimal die Woche in
der eigenen Halle in Stuttgart-West trai-
nieren und muss nur einmal wöchentlich
ausweichen. Was sich der Stuttgarter
Coach vom Spiel seiner Schützlinge gegen
Völklingen erhofft, ist klar: „Wir müssen
gewinnen“, sagt er.

Basketball In der Regionalliga trifft der MTV Stuttgart am Samstag auf
die Baskets 98 Völklingen-Warndt. Von Benjamin Bauer

B
ei den Damen des MTV Stuttgart
läuft es in der neuen Regionalliga-
saison bisher sehr gut. Die Mädels

von Coach Zlatko Nikolic haben bisher in
zwei Spielen zwei klare Siege eingefahren.
Im Auftaktmatch servierten die Damen
den TV Konstanz mit 80 : 45 ab, die zweite
Partie entschieden sie gegen die DJK/ SB
Ulm unmissverständlich mit 76:37 für sich.
Mittlerweile stehen die Stuttgarter auf
Platz sieben der Tabelle.

Nach einem spielfreien Wochenende
heißt der nächste Gegner nun KIT SC
Karlsruhe. Die Aufsteiger stehen nach zwei
Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz.
Für den MTV ist das aber laut Spielerin Ni-
na Ramacher noch kein Grund, schon vorab
in Jubel auszubrechen. „Die Karlsruherin-
nen sind zwar Letzte, aber sie haben auch

gegen zwei starke Geg-
ner verloren“, sagt sie.
„Und dadurch, dass sie
neu in der Liga sind,
wissen wir noch nicht,
was da am Samstag auf
uns zu kommt.“

Die Überraschung
könnte durchaus eine
böse werden, denn der
Kader der Damen ist

momentan stark ausgedünnt. So müssen
die Stuttgarterinnen auf Neuzugang Nakia
Dumas, auf Josipa Simic, Carolin Hauber
und vermutlich auch Sirin Zengin verzich-
ten. „Vor allem den Ausfall von Josipa und
Carolin müssen wir angemessen kompen-
sieren, da sie die zwei Größten im Team
sind“, sagt Ramacher. „Wie es aussieht,
werde ich zusammen mit Julia Wultschner
deren Positionen übernehmen müssen.“

Neben dem geschwächten Kader macht
den MTV-Mädels noch etwas anderes zu
schaffen. „Das letzte Training war nicht
ganz so produktiv, wie es hätte sein müs-
sen“, sagt Nina Ramacher. „Wir hätten uns
da vielleicht mehr auf Taktik als auf Kraft
konzentrieren sollen. In der Offensive läuft
es nämlich noch nicht rund.“ An der zu
arbeiten, gestalte sich allerdings schwierig.
„Auch im Training sind wir zur Zeit mit
Mädels aus der ersten Mannschaft regel-
mäßig unterbesetzt“, weist Ramacher auf
den aktuellen Missstand hin. „Trotzdem
sind wir positiv gestimmt und überzeugt,
dass wir in Karlsruhe gewinnen können.“

Basketball MTV-Damen spielen
am Samstag gegen den KIT SC
Karlsruhe. Von Benjamin Bauer

Notbesetzung
auf dem Weg
zum Sieg

ASV kontra Medaillengewinner

D
ie Herrenmannschaft des ASV Bot-
nang hat nach dem Aufstieg die
neue Zugehörigkeit zur Oberliga in

vollen Zügen ausgekostet: Zehn gespielte
Sätze in zwei Saisonspielen, mehr geht nun
wirklich nicht. Die Niederlage vom ersten
Spieltag beim VLW-STP Friedrichshafen
III und der knappe Sieg gegen den TSV Bad
Saulgau ergeben den derzeitigen Tabellen-
platz fünf. Am Samstag um 19.30 Uhr steht
die Auswärtspartie bei der SG TSV Schmi-
den/SC Korb an, die mit zwei Siegen in die
Saison gestartet sind. Das Team um Jörg
Ahmann, den Bronzemedaillengewinner
im Beachvolleyball von Sydney 2000,
scheint sehr gefestigt und nervenstark auf-
zutreten, was sich an den Satzergebnissen
des 3:0-Erfolg in Friedrichshafen (26:24,
25:23, 25:23) ablesen lässt. Doch dies be-
eindruckt die Botnanger Jungs wenig. „Als
Aufsteiger können wir es uns sowieso nicht

erlauben, einen Gegner zu unterschätzen“,
sagt ASV-Trainer Marc-Oliver Mestma-
cher. „Meine Mannschaft weiß, was sie
kann. Deshalb fahren wir mit Selbstver-
trauen nach Schmiden.“ Bis auf Nick
Schulz (Daumenverletzung) und Frank
Schau (beruflich verhindert) sind alle Bot-
nanger Recken an Bord. Doch auch die bis-
lang letzten Ausfälle sind bald einsatzfähig.
Schulz trainiert heute Abend das erste Mal
mit der Mannschaft, Frank Schau kehrt am
Samstag aus China zurück.

Mestmacher baut auf die vergangene
gute Trainingswoche und setzt auf den wei-
teren Ausbau der Konstanz im Auftreten.
Denn eine wichtige Erkenntnis hat die
Mannschaft nach zwei Saisonspielen be-
reits gewonnen: In der Oberliga werden
schwankende Leistungen vom Gegner viel
schneller bestraft, als seine Spieler dies in
ihrer Landesliga-Zeit gewohnt waren.

Volleyball Oberligist Botnang tritt bei der von Beachvolleyballer Jörg
Ahmann geführten SG SC Korb/TSV Schmiden an. Von Tom Bloch

Das Duell der bislang Erfolglosen

M
it zwei Niederlagen ist Allianz
MTV Stuttgart II in die neue
Zweitligasaison gestartet. Gegen

NawaRo Straubing und die TG Bad Soden,
zwei Mannschaften, die eher in der oberen
Tabellenhälfte angesiedelt sind, handelte
sich das Team von Trainer Manuel Hart-
mann jeweils eine 1:3-Niederlage ein und
steht derzeit als einzige Mannschaft punkt-
los am Tabellenende. Nun gastiert am
Samstag um 19.30 Uhr der VfL Nürnberg in
der MTV-Halle im Feuerbacher Tal. Mit
den Franken haben sich die Schwaben in ei-
nigen Vorbereitungsspielen mehrfach aus-
einander gesetzt. Zudem ist Nürnberg
ebenfalls nicht besonders erfolgreich in die
Saison gestartet, hat ebenfalls ein negatives
Satzverhältnis von 2:6, dabei aber durch
eine Tiebreak-Niederlage wenigstens
einen Tabellenpunkt gesammelt. Diese
Rechnung untermauert die Aussage von

Stuttgarts Trainer Manuel Hartmann: „Mit
Nürnberg kommt ein direkter Konkurrent
zu uns. Das ist ein Team, das wir schlagen
sollten.“ Es soll endlich der erste Saisonsieg
folgen und die ersten Punkte aufs Haben-
konto der jungen Mannschaft kommen.
Dabei helfen wird Leonie Klinke, eine 16-
jährige Nachwuchsspielerin aus dem Kader
der Bundesstützpunktmannschaft. Auch
Andrea Hango steht erstmals als Alternati-
ve auf der Libero-Position zur Verfügung.

Eine Erfolgsmeldung kommt aus dem
Pokalwettbewerb: Durch den 3:0-Erfolg
über den Regionalligisten SKV Beiertheim
spielt das Stuttgarter Zweitligateam in zwei
Wochen gegen den direkten Ligakonkur-
renten SV Lohhof um den Einzug ins Ach-
telfinale des DVV-Pokals. Sollte dies er-
reicht werden, käme es zum Volleyball-Le-
ckerbissen gegen den neunfachen
deutschen Meister USC Münster.

Volleyball Allianz MTV Stuttgart II hofft gegen den ebenfalls noch
punktlosen VfL Nürnberg auf den ersten Saisonsieg. Von Tom Bloch

Neue Komponente im Abstiegskampf

N
och vor der Oberligasaison 2013
hatten die Ringer der SG Weilim-
dorf einen Plan gehabt: Zwei

Teams hinter sich lassen, um ein weiteres
Jahr in dieser Klasse antreten zu dürfen.
Die Wahl fiel wenig verwunderlich – auf die
vermeintlich schwächsten Teams im Klas-
sement: der TSV Herbrechtingen und der

KSV Aalen II. Bislang
ging der Plan der Wei-
limdorfer auch auf,
denn besagte zwei
Clubs belegen zurzeit
die Abstiegsplätze.
Doch nun hat der
Kampf um den Klas-
senverbleib eine
Komponente mehr.
Die heißt KG Unterel-
chingen/Bellenberg,
ist Regionalliga-Ab-

steiger und am Samstag um 19.30 Uhr in der
Lindenbachhalle Gegner der SGW.

„Bei Aalens Bundesligamannschaft geht
nach oben und nach unten nicht mehr viel“,
sagt Weilimdorfs Teammanager Stephan
Fauser. „Gut möglich, dass die dann einige
Kämpfer in die zweite Mannschaft abstel-
len.“ Was bedeuten würde, dass sich der
potenzielle Abstiegskandidat mit einem
klassischen Saisonendspurt retten kann.
Und damit wird der derzeit drittletzte Club

zum neuen Konkurrenten für die SGW –
eben die KG Unterelchingen/Bellenberg.

Wobei Fauser einräumt, dass die KG
eigentlich andere Ziele hatte. „Die wollten
unter die ersten drei kommen.“ Doch ob-
wohl die Unterelchinger in Lasha Gorbad-
ze, Hayk Karapetyan und Erhan Octavian –
letzterer wohl der beste 55-Kilo-Mann der
Klasse – drei Top-Ausländer im Kader ha-

ben, stehen bislang erst zwei Siege zu Bu-
che, die übrigens gegen Herbrechtingen
und Aalen II errungen wurden. „Ich glaube,
die haben die Qualität der Oberliga ein biss-
chen unterschätzt“, vermutet Fauser.

An Motivation dürfte es den Nord-
Stuttgartern also nicht mangeln. Zumal in
dieser Runde die Chance besteht, dass die
SGW, sofern sie Tabellenplatz vier verteidi-
gen kann, das bislang beste Ergebnis ihrer
Oberligageschichte erreichen würde. Fau-
ser sieht das gelassen: „Unsere Platzierung
ist mir völlig egal, solange es sich nicht um
einen Abstiegsplatz handelt.“

Ringen Das Oberligateam SGWeilimdorf empfängt den Regionalliga-
Absteiger KG Unterelchingen/Bellenberg. Von Mike Meyer

Tanzsport

22. Stuttgarter
Tanzsporttage
Das Wochenende steht in Feuerbach ganz
im Zeichen des Paartanzes: Bei der 22. Auf-
lage der Stuttgarter Tanzsporttage stehen
insgesamt 15 Konkurrenzen in den ver-
schiedenen Altersklassen auf dem Pro-
gramm. Gezeigt werden dabei sowohl La-
tein- als auch Standardtänze. Beginn des
Turniers im Tanzsportzentrum am Trieb-
weg in Feuerbach ist am Samstag um 11 Uhr.
Am Sonntag geht der Wettbewerb an glei-
cher Stelle um 12.30 Uhr los.

Insgesamt werden ungefähr 140 Paare
bei dem Wettbewerb erwartet. Die Sportler
kommen aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Ös-
terreich und natürlich dem Großraum
Stuttgart. „Das ist eine durchschnittliche
Teilnehmerzahl“, sagt Sven Spengemann,
Tanzsportwart des Tanzsportzentrums
Stuttgart. „Aber es variiert bei uns, da sich
auch der Termin des Turniers immer wie-
der verschiebt.“ Am Samstag kommen in
Feuerbach vorwiegend die jüngeren Alters-
klassen zum Zug. Der Sonntag gehört dann
vorrangig den älteren Jahrgängen. Die
Konkurrenz bei den Senioren II und Senio-
ren III wird dabei in der zweithöchsten
Leistungsklasse ausgetragen. mim

DerWeilimdorferMarkus Laible (oben) könnte in derGewichtsklasse bis 84Kilogrammauf
einen der drei Top-Athleten der KGUnterelchingen/Bellenberg treffen. Foto: Günter Bergmann

Neben Marco Schlafke, der nach einer Verletzung wieder fit ist, setzt MTV-Coach Miksa
gegen Völklingen auf Leistungsträger wie Christian Gundlach (Mitte). Foto: Günter Bergmann
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„Unsere
Platzierung ist
mir völlig egal,
solange es sich
nicht um einen
Abstiegsplatz
handelt.“
Stephan Fauser,
Teammanager SGW

„Vor allem der
letzte Sieg hat uns
beflügelt. Da lebt
es sich jetzt
natürlich leichter.“
Kresimir Miksa,
Trainer MTV Stuttgart

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

Benz läuft Bestzeit
Bea Benz hat bei den deutschen Halbmara-
thon-Meisterschaften über 21,1 Kilometer in
München eine starke Leistung abgeliefert. Die
Läuferin desMTV Stuttgart belegte in neuer
Bestzeit von 1:32,26 Stunden in der Altersklas-
seW35 den sechsten Platz. Damit schob sich
die Stuttgarterin in der württembergischen
Jahresbestenliste 2013 auf Rang vier vor. la

Leichtathletik

Mosler und Nitsche siegen
StephanieMosler und Bernhard Nitsche (beide
Turnen und Freizeit Feuerbach) haben beim
neunten Renninger Stadtlauf jeweils Siege ein-
gefahren.Während StephanieMosler nach
zehn Kilometern in 40:09Minuten als Erste al-
ler Frauenklassen den Zielstrich passierte, ge-
wann Bernhard Nitsche in der AltersklasseM
45 in 40:21Minuten. Über die halbe Distanz
von fünf Kilometern wurde Harald Schuster
vomCWCStuttgart-Stammheimmit einer Zeit
von 22:49Minuten Fünfter. la

Kegeln

Doppelte Niederlage
Sowohl das Herren- als auch das Frauenteam
der Sportvg Feuerbach hat sich am vergange-
nen Spieltag eine Niederlage eingefangen. In
der VerbandsligaWürttemberg waren die
Nord-Stuttgarter chancenlos und verloren
beim KC Schrezheimmit 0:18 (3136:3434).
Selbst der beste Feuerbacher Daschner mit
549 Kegel musste dieWaffen strecken ange-
sichts der übermächtigen 627 Kegel seines
Gegners.
In der Frauen-Verbandsliga verloren die Feuer-
bacherinnenmit 2:16 (3043:3122) beim KC
Schwabsberg. Zwar stand es nach dem Start-
paar 1:1 nachMannschaftspunkten. Doch im
Mittelpaar holten die Gastgeberinnen von der
Ostalb jedoch den entscheidenden Vorsprung
heraus, so dass auch Tanja Gebauer im
Schlusspaar mit ihrer Tagesbestleistung von
556 Kegel nichts mehr ausrichten konnte. red
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