
Zurück in der Spur

V
iktoria Rebensburg wusste nicht so
richtig, was sie davon halten soll, al-
lerdings nicht von ihrem ersten

Auftritt der neuen Ski-Weltcup-Saison.
Nein, die Trophäe, die sie für ihren dritten
Platz im Riesenslalom von Sölden am
Samstag erhielt, bereitete ihr etwas Kopf-
zerbrechen. Eine sperrige Skulptur aus Me-
tall hatte sie vom Veranstalter überreicht
bekommen. Und nun muss sie sich dafür
einen Platz daheim in Kreuth suchen. „Gu-
te Frage, wo ich das hintue“, sagte sie. Viel-
leicht landet der Preis irgendwie im Keller.

Das scheinen aber Rebensburgs einzige
Probleme zu Beginn des Olympiawinters
zu sein. Ein paar Fehler seien ihr noch bei
den beiden Läufen unterlaufen, weshalb
am Ende die Überraschungssiegerin Lara
Gut aus der Schweiz und die Österreicherin
Kathrin Zettel schneller waren, gibt sie zu.
„Deshalb ist der dritte Platz annehmbar.“
Das klingt nach einer kleinen Enttäu-
schung, ist es aber nicht. „Ich hatte ja keine
Erwartungen vor diesem Rennen.“ Jetzt
wisse sie, dass es „richtig gut“ passe.

Ihre Form, aber auch der Weg, den sie
nach der vergangenen Saison beschritt. Re-
bensburg hat sich über die Jahre den Ruf
einer streitbaren Athletin erworben. Sie

traf manchmal Ent-
scheidungen gegen
den Rat der Trainer.
Oft waren sie richtig,
aber eben nicht immer.

Die ersten Jahre
ihrer Karriere fuhr sie

damit ganz gut. Sie wurde Olympiasiegerin
und holte zweimal die Weltcupwertung im
Riesenslalom. Aber bei den beiden Welt-
meisterschaften nach ihrer Goldmedaille
von Vancouver ging sie leer aus. Und in der
vergangenen Saison wurde es auch im
Weltcup zäh. Nach der vom Weltverband
Fis verordneten Materialumstellung büßte
sie die Dominanz in ihrer Lieblingsdiszi-
plin ein. Die Abstimmung zwischen Ski,
Schuh und Bindung passte nicht ganz.

Außerdem sollte sie, so fanden die Trai-
ner, ihren Stil etwas modifizieren. Ihre
Trainer hätten zudem das Speedtraining
schon seit Längerem forcieren wollen,
doch Rebensburg war es wichtiger, im Rie-
senslalom die Beste zu sein. Ihr Argument
war nachvollziehbar, das der Trainer aller-
dings auch. Schließlich zeigte sie auch im
Super-G außergewöhnliche Fähigkeiten.
Mit wenig Aufwand hatte sie im März 2012
ihren ersten Sieg geschafft. In der vergan-
genen Saison kam ein zweiter hinzu.

Im Frühjahr hatten der 24-Jährigen so-
wohl die Sportführung des Deutschen Ski-
verbandes (DSV) als auch ihr Management,
die Agentur von Roman Grill, der auch den
Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm be-
rät, zu verstehen gegeben, dass ein Kurs-
wechsel angebracht wäre. Man habe ihr
klargemacht, sagt der Alpinchef Wolfgang
Maier, „dass der Zug abfährt, wenn sie nicht
aufpasst“. Dabei sei Rebensburg „eine be-
sondere Skifahrerin. Es wäre schade, wenn

sie sich die Karriere selbst kaputt machen
würde“. Der DSV stellte ihr gar so etwas wie
ein Ultimatum. „Wir haben gesagt, entwe-
der wir machen es jetzt miteinander oder
du separierst dich“, sagt Maier.

Rebensburg entschied sich für die Zu-
sammenarbeit, aber nicht gezwungener-
maßen, sondern aus Überzeugung. „Sie hat
viele Sachen korrigiert in diesem Sommer“,
sagt Maier. Die Abstimmung des Materials
zum Beispiel oder ihren Fahrstil und vor al-
lem die Kommunikation mit den Trainern.

Es passiere, findet Maier, in diesem Ge-
schäft ja nicht sehr oft, dass „jemand etwas
einsieht und ändert“. Das Verhältnis zu den
Trainern hat sich nicht nur normalisiert, es
ist jetzt richtig gut. „Das Konfliktpotenzial
ist weg“, sagt Maier. Der Technikcoach
Christian Schwaiger herzte seine Athletin
nach dem Saisonstart so innig wie selten
zuvor. „Wenn es gleich im ersten Rennen
funktioniert“, sagt der Österreicher, „ist
das eine Erleichterung.“ Für Rebensburg,
aber auch für ihn und seine Kollegen.

Ski alpin Viktoria Rebensburg wird beim Saisonauftakt Dritte im Riesenslalom. Zuvor hatte
der Verband der eigenwilligen Athletin ein Ultimatum gestellt. Von Elisabeth Schlammerl, Sölden

Viktoria Rebensburg kommt gut aus der Sommerpause. Foto: AP

F
ür die MHP Riesen Ludwigsburg
ging es am Samstagabend darum,
Frankfurt nicht noch einmal zum

Trauma werden zu lassen. Und das gelang
der Mannschaft des Trainers John Patrick
beim 90:78-Sieg nach Verlängerung (32:37,
75:75) auf spektakuläre Art und Weise.
„Wir hatten Probleme, den Ball gegen die
aggressive Verteidigung zu behaupten. In
der zweiten Hälfte haben wir dann unseren
Weg gefunden“, sagte der Coach. In der ver-
gangenen Saison war in Frankfurt der
sportliche Abstieg aus der Basketball-Bun-
desliga besiegelt worden – nun zeigte das
Team dort eine atemberaubende Partie.

Nachdem die ersatzgeschwächten Gast-
geber eine ausgeglichene erste Hälfte
knapp für sich entscheiden konnten, hatte
es Ludwigsburg schwer, in der zweiten
Hälfte den Anschluss zu halten. Angeführt
von dem jungen Deutschen Kevin Bright,
der sechs Dreipunktewürfe verwandelte,
zeigte Frankfurt starken Offensivbasket-
ball. Bei zwölf Punkten Rückstand Mitte
des vierten Viertels schien die Partie gelau-
fen. Doch Calvin Harris, Ludwigsburgs Bes-
ter an diesem Abend, hielt das Team im
Spiel. Sechs Sekunden vor dem Ende war er
es, der seine Mannschaft mit einem Dreier
in die Verlängerung warf. Auch hier gelang
dem 26-Punkte-Mann fast alles, und er
führte Ludwigsburg zum Sieg. fvs

Basketball Beim Ludwigsburger
90:78-Sieg in Frankfurt erzielt
der Amerikaner 26 Punkte.

Die Show des

Calvin Harris

Basketball

Tigers spielen
ohne Biss
In einem schwachen Basketball-Bundesli-
gaspiel haben die Walter Tigers Tübingen
zu Hause gegen den Aufsteiger Rasta Vech-
ta mit 62:71 (30:43) verloren. Damit stehen
nach sechs Spieltagen nur ein Sieg, aber be-
reits fünf Niederlagen auf dem Konto der
Tigers. Schwerer als die verlorenen Punkte
wiegt aber noch die Leistung der Mann-
schaft. So blieben die Tübinger im dritten
Viertel sieben Minuten lang ohne einen
einzigen Punkt. Dazu kamen gerade einmal
sechs getroffene Dreipunktewürfe, und
auch nur die Hälfte aller Freiwürfe landete
im Korb. „Mit dieser schwachen Treffer-
quote kannst du kein Bundesligaspiel ge-
winnen. Ich bin enttäuscht von unserem
Auftreten“, sagte der Trainer Igor Perovic.

Selbst die treuesten Anhänger unter den
2950 Zuschauern in der Paul-Horn-Arena
sangen wütend: „Wir wollen euch kämpfen
sehen.“ Doch gerade in der Defensive zeig-
ten die Tübinger Basketballer häufig zu we-
nig Gegenwehr. Auch die Offensive wirkte
oft fahrig und unorganisiert. Als bester Tü-
binger Werfer erzielte Alex Harris 21 Punk-
te. Der Leistungsträger Tyrone Nash fiel
dagegen kurzfristig mit einer Oberschen-
kelprellung aus. Am nächsten Samstag
muss Tübingen bei den New Yorker Phan-
toms in Braunschweig (19.30 Uhr) ran. mbu

Die Abwehr verliert

D
ie Unbeständigkeit bleibt eine ver-
lässliche Konstante im Spiel von
Frisch Auf Göppingen. Nach dem

Pokalsieg in Hamburg verlor der Handball-
Bundesligist gestern vor 5600 Zuschauern
in der erstmals in dieser Saison ausverkauf-
ten EWS-Arena 31:35 (15:18) gegen den
THW Kiel. „Mit so einer katastrophalen
Abwehrleistung ist gegen Kiel nichts zu ho-
len“, sagte der Göppinger Ka-
pitän Christian Schöne. Auch
wenn es hitzig losging in die-
sem Duell, fanden die Göp-
pinger keinen richtigen Zu-
griff in der Deckung. „Es hat
die Frische gefehlt, wir waren
immer einen Schritt zu lang-
sam“, sagte der Göppinger
Trainer Velimir Petkovic.

Aber auch Kiel benötigte
Zeit, um ins Spiel zu kommen
– wobei es Göppingen in die-
ser Phase verpasste, bei einer 7:6-Führung
einen kleinen Vorsprung rauszuspielen. Es
waren zwei, drei technische Fehler zu viel,
was sich kein Team gegen den Spitzenreiter
leisten kann. Trotz des personellen Um-
bruchs, den Kiel derzeit auf zentralen Posi-
tionen stemmen muss, eine Qualität hat
der THW nicht verloren: Fehler der Kon-
trahenten in Kontertore umzumünzen.

Wobei sich auch das Göppinger An-
griffsspiel – angekurbelt von Tim Kneule –
sehen lassen konnte. Variabel und geduldig
hielt Frisch Auf seine Fehlerquote in Gren-
zen. Der THW Kiel allerdings auch, so dass

der Deutsche Meister von seiner 17:13-Füh-
rung (28.) an lange auf ein Polster von drei
Toren bauen konnte. In den kritischen
Phasen machte die individuelle Qualität
von Filip Jicha, Christian Zeitz und Torhü-
ter Andreas Palicka den Unterschied, wäh-
rend sich Mitte der zweiten Hälfte die Feh-
lerquote bei den Göppingern erhöhte und
Momir Rnic, der Frisch Auf am Saisonende

definitiv verlassen wird, nicht
mehr so zum Zuge kam wie
vor der Pause (sieben Tore).
Der serbische Nationalspieler
erzielte keinen einzigen Tref-
fer aus dem Spiel mehr. „Zehn
technische Fehler gegen Kiel
sind zu viel. Ich habe nie eine
echte Chance für uns gese-
hen“, sagte Petkovic.

Eine Chance, die Partie zu
drehen gab, es dann doch.
Beim Stande von 24:26 (48.).

hatte Kiel zwei Zeitstrafen gleichzeitig zu
verkraften, warf aber dennoch zwei Tore
und hatte das Spiel beim 30:25 (51.) wieder
im Griff. „Wir wollten an die sehr gute Ab-
wehr beim Sieg in Hamburg anknüpfen“,
sagte Manuel Späth, „aber wir sind nicht in
die Zweikämpfe gekommen und konnten
die Kieler Spielzüge nicht unterbinden.“

Frisch Auf Göppingen Rnic 9/4, Lobedank 7,
Kneule 3, Schiller 3, Beljanski 2, Fontaine 2,
Schöne 2, Kraus 1, Pevnov 1, Späth 1.
THWKiel Ekberg 8/5, Jicha 8/1, Sigurdsson 7,
Vujin 6, Toft Hansen 4, Zeitz 2.

Handball Der Bundesligist Frisch Auf Göppingen unterliegt gegen den
Spitzenreiter Kiel 31:35 – weil die Deckung versagt. Von Peter Wörz

Frisch Auf Göppingen
verliert – trotz der neun
Rnic-Tore. Foto: Baumann

Handball

HBW behält Punkt
und Theuerkauf
Die gute Nachricht vorneweg: der Hand-
ball-Nationalspieler Christoph Theuer-
kauf hat seinen Vertrag beim Bundesligis-
ten HBW Balingen-Weilstetten vorzeitig
bis 2016 verlängert. Der Geschäftsführer
Bernd Karrer sagt: „Das ist ein positives
Signal an das gesamte Umfeld des Vereins.“

Auf dem Feld untermauerte die Mann-
schaft dies am Samstagabend nur bedingt –
mit einem 25:25 (12:8) gegen den VfL Gum-
mersbach. Das war insofern ärgerlich, als es
der HBW verpasste, mit dem Traditions-
verein nach Punkten gleichzuziehen – und
den Ausgleich zudem erst in der Schlussse-
kunde durch den Ex-Balinger Christoph
Schindler kassierte. Zuvor hatte die Mann-
schaft von Rolf Brack über weite Strecken
geführt – 11:5 schon vor der Pause, aber
auch 13:8 kurz danach, obwohl der Trainer
auf sein favorisiertes, aber intern umstrit-
tenes System mit dem siebten Feldspieler
verzichtete. In der hektischen Schlusspha-
se wurde Kapitän Martin Strobel zudem
disqualifiziert, was eine Sperre nach sich
ziehen dürfte. Theuerkauf sagt: „Aktuell
haben wir noch etwas Probleme, aber ich
bin sicher, dass sich das legen wird.“ ump

Achtelfinale (11. Dezember)Kiel – Rhein-Ne-
ckar Löwen, HSGWetzlar – HBWBalingen-
Weilstetten, Eintr. Hildesheim – Füchse Berlin,
Tus N-Lübbecke – TBV Lemgo, TV Bittenfeld –
Frisch Auf Göppingen, VfL Bad Schwartau – SG
Leutershausen, Aue – SG Flensburg-Handewitt,
HC Erlangen –MTMelsungen.

DHB-POKAL-AUSLOSUNG

Die Bank gewinnt

E
in kleines Handzeichen genügt.
Trotzdem wissen beide, was ge-
meint ist. Pia Weiand und Tatjana

Zautys joggen zur Bank. Zuspielerin und
Außenangreiferin nehmen sich eine Num-
mer aus der Holzkiste. 20:22 steht es im
ersten Satz zwischen den Frauenvolleyball-
Bundesligisten Allianz MTV Stuttgart und
SC Potsdam. Der Pfiff des Schiedsrichters
ertönt, beide halten die Num-
mer hoch, klatschen ihre Mit-
spielerinnen ab, laufen auf das
Feld. Der Wechsel ist Gold
wert: Zautys holt mit ihrer
ersten Ballberührung per
Block den Punkt, donnert mit
der zweiten ein Zuspiel von
Pia Weiand zum Ausgleich ins
gegnerische Feld. Trotzdem
reicht es nicht für die Wende
in diesem Satz – wohl aber für
die Wende im Spiel. Denn am
3:1-Sieg (24:26, 25:23, 25:23, 25:12) von Al-
lianz MTV gestern hatte die gesamte Stutt-
garter Mannschaft großen Anteil.

„Alle trainieren hart, also müssen auch
alle spielen“, sagte der Trainer Gil Ferrer
Cutino. Er wechselte im Laufe des Spiels
einfach munter durch, keine Spielerin im
Elfer-Kader blieb ohne Einsatzzeit. „Wir
sind ein Team mit vielen Möglichkeiten.“
Was einfach klingt, spiegelt indes eine neue
Mentalität im Stuttgarter Club wider. Für
die Potsdamerinnen hingegen galt das Ca-
sino-Motto: Die Bank gewinnt immer – in
diesem Fall die Stuttgarter Ersatzbank.

So nahm Cutino Mitte des zweiten Sat-
zes Mittelblockerin Franziska Bremer vom
Feld und brachte Alessandra Jovy-Heuser.
Vom dritten Satz an sorgte dann vor 1450
Zuschauern nicht mehr die etatmäßige
Nummer eins, Lauriane Truchetet, son-
dern das Eigengewächs Pia Weiand für die
Zuspiele. „So funktioniert ein Team. Nicht
jeder kann immer einen guten Tag haben

und heute hatte ich keinen“,
sagte Bremer. „Der Trainer
traut sich eben zu wechseln.“

Ein nett gemeintes Lob an
den Coach, aber gleichzeitig
der Hinweis, dass so etwas in
der vergangenen Spielzeit
noch undenkbar gewesen wä-
re. Das liegt zum einen am
neuen Mann an der Seitenli-
nie, zum anderen aber auch an
der deutlich stärkeren zwei-
ten Garde. Denn weder Ales-

sandra Jovy-Heuser im Mittelblock noch
die Außenangreiferin Tatjana Zautys wol-
len freiwillig zugucken. Gleiches gilt für die
zweite Libera Lena Gschwendtner, die ak-
tuell aber noch nicht für Evelyn Delogu,
sondern nur zur Stabilisierung der Annah-
me neben ihr zum Einsatz kommt – und
eben für Pia Weiand, die bereits Ansprüche
auf einen Stammplatz angemeldet hatte.

Ein kleines Geheimnis bei den Wechsel-
spielen verriet Gil Ferrer Cutino dann aber
doch noch: „Mein Co-Trainer machte die
Vorschläge.“ Guillermo Hernandez darf da-
mit gerne weitermachen.

Volleyball Der Frauenbundesligist Allianz MTV schlägt Potsdam 3:1 –
nicht zuletzt dank einer stärkeren zweiten Garde in dieser Saison.

Auch die Zuspielerin Pia
Weiand will einen
Stammplatz.Foto: Baumann

Oft hat sie
nicht auf
ihre Trainer
gehört.

Felix Neureuther war nach seinem Mal-
heur gerade zum Interview unterwegs, als
Ted Ligety zum nächsten Weltcupsieg über
die Ziellinie fuhr. Der amerikanische Welt-
meister untermauerte auch zum Start in
den Olympiawinter seine Ausnahmestel-
lung im Riesenslalom. „Es ist schwierig zu
sagen, was dieses Rennen bedeutet“, sagte
der Amerikaner. „Aber es ist eine Bestäti-
gung, und ich habe den Jungs ein bisschen
Druck gemacht.“ Es war sein dritter Sieg in
Sölden nacheinander und der siebte Erfolg
in den vergangenen neun Rennen.

Neureuther durfte mit seinem Auftritt
in 3000 Meter Höhe zufrieden sein. Trotz
großem Trainingsrückstand nach langer
Verletzungspause war er im ersten Lauf als
Siebter gut dabei, verlor im zweiten Durch-
gang allerdings nach weniger als 15 Sekun-
den einen Ski und schied aus. dpa

Männer

Sieg für Ted Ligety

S
erena Williams hat ihre Dominanz
im Frauen-Tennis unterstrichen und
ihr erfolgreiches Jahr mit dem WM-

Titel gekrönt. Die Weltranglistenerste ge-
wann gestern das Endspiel in Istanbul mit
2:6, 6:3, 6:0 gegen Li Na und holte sich zum
vierten Mal den Sieg bei den WTA-Cham-
pionships nach 2001, 2009 und 2012. „Ich
kann nicht glauben, dass ich die Partie ge-
wonnen habe. Ich bin so müde“, sagte die
32-Jährige noch auf dem Platz. „Ich hatte
ein so langes Jahr. Ich hätte nicht geglaubt,
dass ich hier so weit kommen würde.“

Serena Williams dominierte die Saison mit
nun elf Turniersiegen, darunter die French
Open und die US Open, und beendet 2013
mit beeindruckenden 78:4-Siegen. Als ers-
te Spielerin der WTA-Tour knackte sie zu-
dem die Marke von zwölf Millionen Dollar
Preisgeld in einem Jahr, für ihren Sieg in
der türkischen Millionenmetropole kas-
sierte sie 2,145 Millionen Dollar. Li wird
nun auf dem dritten Weltranglistenplatz
geführt – so hoch wie noch nie zuvor.

In ihrem ersten Spiel am Bosporus hatte
Serena Williams der deutschen Nummer
eins Angelique Kerber keine Chance gelas-
sen. Die Leistung der Kielerin beim Saison-
abschluss der besten Tennisfrauen konnte
sich dennoch sehen lassen: Nur knapp ver-
passte sie den Halbfinaleinzug. „Ich denke,
es war ein sehr gutes Jahr für mich“, bilan-
zierte die 25-Jährige, die sich in der Welt-
spitze etabliert hat.

Im Endspiel zwischen den beiden ältes-
ten Teilnehmerinnen des Turniers begann
Li konzentrierter und konstanter. Mit zwei
starken Rückhänden sicherte sich die 31-
Jährige im dritten Spiel das erste Break und
legte beim nächsten Aufschlagspiel ihrer
ein Jahr älteren Kontrahentin gleich nach.
Nach 36 Minuten war der erste Satz als
überraschend klare Angelegenheit für die
Chinesin vorbei. Im zweiten Durchgang sa-
hen die Zuschauer ein Auf und Ab: Drei
Spiele für die Favoritin, drei für die Chine-
sin, dann wieder Williams – so stand es 6:3.
Im entscheidenden Satz agierte die beim
Saisonabschluss in allen Partien siegreiche
Titelverteidigerin dann gewohnt souverän
und verwandelte ihren zweiten Matchball.

Im Halbfinale hatte sich Williams gegen
Jelena Jankovic 6:4, 2:6, 6:4 durchgesetzt.
Li hatte mit einem souveränen 6:4, 6:2 über
die Tschechin Petra Kvitova zum ersten
Mal das Endspiel der WTA-Championships
erreicht. Im Doppel-Finale siegten Hsieh
Su-Wei und Peng Shuai aus Taiwan und
China 6:4, 7:5 gegen die beiden Russinnen
Jekaterina Makarowa/Jelena Wesnina. dpa

Tennis Die dominierende Spielerin
der Saison schlägt im Finale
die Chinesin Li Na in drei Sätzen.

Serena Williams

krönt ihr Jahr

mit der WM

Li ist nunDritte derWeltrangliste

Halbfinalsieg gegen Jankovic
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