
E
s läuft das dritte Viertel, als ein älte-
rer Herr mit einem Spazierstock
vorbeikommt. Das bunte Treiben

auf dem Kunstrasenplatz des ABV Stutt-
gart, wenige Gehminuten entfernt vom Ga-
zi-Stadion, verleitet ihn zum Stehenblei-
ben. Um was für eine Sportart es sich da
denn handle, will er wissen – und was denn
das Ziel dieses Spieles sei?

Der ältere Herr sieht den Saisonauftakt
der Männer des ABV Stuttgart in der La-
crosse-Bundesligastaffel Süd gegen Mün-
chen. Es geht darum, den Ball möglichst oft
im gegnerischen Tor unterzubringen. Den
Gästen gelingt das in der Partie am Freitag
häufiger. Die Stuttgarter verlieren ihre ers-
te Begegnung als amtierender Deutscher
Meister mit 2:14 gegen den Rivalen aus
Bayern, aber das ändert an den beiden gro-
ßen Zielen nichts: den Titel zu verteidigen
und den Sport bekannter zu machen.

50 Zuschauer sind zu dem Spiel in De-
gerloch gekommen. Es gibt Würstchen vom
Elektrogrill, Glühwein und Kuchen. Der
Eintritt ist kostenlos. Die meisten, die bei
acht Grad die Stuttgarter anfeuern, zählen
zur Kategorie Freunde und Familie. Und
der ältere Herr stellt eine letzte Frage, be-

vor er weiterzieht: Was
macht denn den Reiz
dieser Sportart aus?

Während am Spiel-
feldrand Stimmung
wie beim Kaffeekränz-
chen herrscht, geht es
auf dem Feld zur Sa-
che. Und zwar richtig.
„Da, wo man am

schnellsten herausragen kann, ist der
Kampfgeist. Die Frage ist: Wer will es
mehr?“, sagt Eric Heintze nach Abpfiff. Er
trainiert das Team mit Jan Miofsky – beide
fungieren als Spielertrainer. „Wenn der
Ball auf dem Boden ist und die Leute aufei-
nander einhacken, heißt es: zu 100 Prozent
Zähne zusammenbeißen und durch.“

Das beschreibt es ganz gut. Ein reines
Hauen und Stechen ist Lacrosse aber kei-
nesfalls. Der Sport, dessen Erfindung den
Indianern zugeschrieben wird, scheint Ele-
mente einiger bekannter Ballsportarten zu
vereinen. Hinter den Toren kann weiterge-
spielt werden – wie beim Eishockey. Ande-
re Spieler abzuschirmen wie beim Basket-
ball ist ebenso erlaubt wie robuste Zwei-
kampfführung, ähnlich wie im Fußball.

Gespielt wird mit sogenannten Sticks,
an deren Ende ein kleines Netz angebracht
ist, mit dem der Ball gefangen und gewor-
fen wird. Eine Partie dauert vier mal 20 Mi-
nuten – bei den Frauen ist indes vieles an-

ders (siehe auch „Der ABV Stuttgart sucht
Lacrosse-Nachwuchs“). Spielt die angrei-
fende Mannschaft gegen die vollzählige De-
fensive der anderen, lässt sie Ball und Spie-
ler um das gegnerische Tor kreisen, was an
Handball erinnert.

„Die Mischung macht’s“, sagt Alexander
Barthel. Der Verteidiger und Abteilungslei-
ter, der liebevoll „Papa Barthel“ gerufen
wird, ist schon lange dabei. Er hat sich
einem ehrgeizigen Ziel verschrieben. „Wir

wollen jetzt richtig Fahrt aufnehmen“, sagt
er. Gemeint ist damit in sportlicher Hin-
sicht erst einmal die Titelverteidigung,
nachdem die Stuttgarter in der vergange-
nen Spielzeit am 15. Juni ihre erste deut-
sche Meisterschaft feiern durfte – zehn
Jahre nach der Gründung des Vereins als
Unisportgruppe. Aber auch professioneller
soll alles werden – und der Sport bekann-
ter: „Lacrosse ist eine der am schnellsten
wachsenden Sportarten in Deutschland.“

Der erste Schritt dahin ist schon vollzo-
gen. Denn nach der ersten Bundesligasai-
son 2004 – und einem Intermezzo beim
HTC Stuttgarter Kickers – ist der Verein
seit Mitte des Jahres eine Abteilung im
ABV Stuttgart. Spätestens vom nächsten
Jahr an sollen alle Mannschaften von der
Jugend an auf der Waldau trainieren und
spielen. Rund 70 Mitglieder, die alle aktiv
sind, zählt die Abteilung im Moment.

Sportlich wiegt die deutliche Niederlage
am ersten Spieltag gegen München nicht
wirklich schwer. Gerade einmal drei Mann-
schaften spielen in der Bundesliga Süd. Die
ersten beiden qualifizieren sich für die
Play-offs. Das werden laut Alexander Bar-
thel wieder Stuttgart und München sein,
denn dem dritten Team im Bunde – Karls-
ruhe – fehle noch die Qualität, um die bei-
den Etablierten zu ärgern. Wichtig wird es
traditionell dann erst im Frühjahr. „Für uns
ist der Herbst eine Ausprobierzeit“, sagt
deshalb auch der Spielertrainer Eric Heint-
ze. Das gilt auch für das nächste Heimspiel
am 23. November gegen Karlsruhe.

Volleyball

Der erste Schritt
Richtung Finale
Das DVV-Pokalfinale im Gerry-Weber-Sta-
dion im westfälischen Halle ist etwas Ein-
maliges in Deutschland, was den Frauenvol-
leyball angeht. Auch für Franziska Bremer,
die Mittelblockerin des Bundesligisten Alli-
anz MTV Stuttgart: „Wer möchte nicht vor
10 000 Leuten spielen?“ Den ersten Schritt
auf dem Weg dorthin will sie mit ihren Mit-
spielerinnen heute (19.30 Uhr) im Achtelfi-
nale beim Zweitligisten DSHS Köln machen.

„Wir dürfen nicht glauben, dass es zu
einfach wird. Eine Pflichtaufgabe ist es für
uns trotzdem“, sagt Franziska Bremer. Sie
ist die letzte Spielerin neben Evelyn Delo-
gu, die weiß, wie es ist, in Halle zu spielen –
und zu gewinnen. Denn bei der einzigen Fi-
nalteilnahme 2011 durften die Stuttgarte-
rinnen den Pokal mit nach Hause nehmen.

Das zweite Team trifft heute zeitgleich
in der MTV-Halle im Feuerbacher Tal auf
den Bundesligisten USC Münster. Dass der
Zweitligist um den Trainer Manuel Hart-
mann sich dann für die jüngste Bundesliga-
pleite seiner ersten Mannschaft revan-
chiert, ist indes unwahrscheinlich. mg

Stuttgarter Kickers

Marchese fällt verletzt aus
Das Verletzungspech bleibt den Stuttgarter Ki-
ckers treu. Gestern hat sich der Kapitän Enzo
Marchese einenMuskelfasserriss in der rech-
tenWade zugezogen und fällt voraussichtlich
zwei bis dreiWochen aus. „Er ist in der mo-
mentanen Form unheimlich wichtig für die
Mannschaft“, sagt der Trainer Horst Steffen,
der jetzt auf eine rasche Verpflichtung des Of-
fensiv-Allrounders Gerrit Müller hofft, der im
Probetraining überzeugen konnte. StZ

Tanzsport

Segatori/Sudol holen Titel
Die neuen Titelträger in den Standardtänzen
kommen vom gleichen Verein wie ihre Vorgän-
ger – dem TSCAstoria Stuttgart. Simone Sega-
tori und Annette Sudol haben in Unterschleiß-
heim beiMünchen die zu den Profis gewech-
selten Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler
als DeutscheMeister beerbt. Die Favoriten si-
cherten sich in allen Runden alle Bestnoten. StZ

Baseball

Reds verpflichten Williams
Die Stuttgart Reds haben schnell einen Nach-
folger fürMatti Emery als Trainer gefunden.
TroyWilliams (47) wird den Baseball-Bundes-
ligisten in den nächsten drei Jahren anleiten.
Der gebürtige US-Amerikaner ist seit 2010
nicht nur Baden-Württembergs Auswahltrai-
ner im Jugend- und Juniorenbereich, sondern
auch Co-Trainer der Nationalmannschaft. asc

Regioticker

LigaDer ABV Stuttgart ver-
fügt auch über ein Frauenteam
undNachwuchsmannschaf-
ten. Die „Neckarnixen“ spielen
ebenfalls in der Bundesliga
Süd und gewannen zuletzt am
Sonntag inWürzburgmit 17:2.
Sie rechnen sich auch gute
Chancen auf die Qualifikation
für die Play-offs um die
DeutscheMeisterschaft aus.

Regeln Bei den Frauen ist Kör-
pereinsatz verboten. „Deshalb
geht esmehr umAthletik: ren-
nen, freilaufen, schnell passen.
Es ist eigentlich ein ganz ande-
res Spiel“, erklärt der ABV-Ab-
teilungsleiter Alexander Bar-
thel. Gespielt werden zweimal
30Minuten. Es stehen pro
Team zwölf (und nicht zehn)
Spielerinnen auf demPlatz.

Spieler Rekrutiert wird der
Nachwuchs beimABV Stutt-
gart aktuell meist weiterhin
aus demUniversitätssport.
Vor allem bei den Frauen und
in der Jugend sucht der Verein
nachNachwuchs undNeuein-
steigern. „Man kann sich
schnell weiterentwickeln und
nach oben kommen“, sagt
Alexander Barthel.mg

DER ABV STUTTGART SUCHT LACROSSE-NACHWUCHS

Das Bild täuscht: Die Stuttgarter um Fabian Hinterkopf (rechts) unterliegen zum Saisonauftakt den Gästen ausMünchen. Foto: Baumann

Nicht nur ein Hauen und Stechen
Lacrosse Der Deutsche Meister
aus Stuttgart kämpft auch um
mehr Anerkennung für seinen
Sport. Von Mario Geisenhanslüke

I
hr Vater Kurt arbeitet als
Geschäftsführer beim
Württembergischen Ten-

nisbund, ihr Bruder Stefan
kickt für den Verbandsligisten
SV Bonlanden. Leonie Adam
hat sich dagegen einer weni-
ger prominenten Sportart
verschrieben: dem Trampo-
linturnen. Morgen beginnen für die 20-
Jährige vom MTV Stuttgart in Sofia ihre
ersten Weltmeisterschaften.

Frau Adam, der Bundestrainer Michael
Kuhn sucht nach demAusfall desHoffnungs-
trägers Kyrylo Sonn einen Überraschungs-
kandidaten, der in Sofia denSprung insFina-
le schafft.Wiewäre esmit Ihnen?
Es sind viele dabei, die ihre erste WM tur-
nen wie ich. Erst mal möchte ich ins Halbfi-
nale kommen, das wäre schon richtig gut.
Ich bin froh, dass ich überhaupt dabei bin
und Erfahrung sammeln darf. In der Ju-
gend habe ich schon Weltmeisterschaften
geturnt, jetzt wollte ich das unbedingt auch
bei den Erwachsenen. Ich möchte mein
Programm sauber durchbekommen und
schauen, wo ich international stehe.

Kyrylo Sonn hat sich im Training vor ein
paar Tagen den rechten Mittelfuß gebro-
chen. Ist Trampolinturnen denn gefährlich?
Eigentlich weiß jeder, wie er sich abfangen
kann. Auf dem Video sieht das bei Kyrylo
nicht so schlimm aus – ich hätte nicht ge-
dacht, dass es so ausgeht und er nicht sprin-
gen kann. Klar kann immer etwas passie-
ren, aber das ist ja in jeder Sportart so.

Das Halbfinale traut Ihnen der Bundestrai-
ner auf jeden Fall zu. Er sagt, Sie müssten

aber auch daran glauben. Tun
Sie das nicht?
Doch. Ich glaube daran, dass
ich mein Programm durchzie-
hen kann, und weiß, dass ich
es gut durchziehen kann. Die
letzten Trainingswochen wa-
ren sehr gut. Ich bin fit, habe
keine Schmerzen und nichts.

Anna Dogonadze, die Olympiasiegerin von
2004, hat aufgehört. Die ebenfalls interna-
tional schon erfolgreiche Jessica Simon pau-
siert aus gesundheitlichen Gründen. Somit
stehen Sie imFokus.Wie vielDruck bedeutet
das für Sie persönlich?
Ich habe selbst große Erwartungen an
mich. Ich möchte das, was ich im Training
zeige, im Wettkampf abrufen. Von außen,
von den Trainern wird kein Druck aufge-
baut. Natürlich will ich so weit wie möglich
kommen. Wir haben eine ganz junge Mann-
schaft. Außer zwei Leuten hat noch nie-
mand von uns eine WM geturnt.

Ihre Stuttgarter Trainingspartnerin Lara
Hüninghake,mit derSie imSynchronwettbe-
werb dieses Jahr den DeutschenMeistertitel
holten, hat aufgehört. In Sofia treten Sie mit
Sarah Eckes aus Bad Kreuznach an. Zuletzt
bei denWeltcups in Portugal undDänemark
haben Sie mit Ihr jeweils den sechsten Platz
belegt. Ist das ein Fingerzeig für dieWM?
Es waren da jeweils nicht so viele Syn-
chronpaare da. Wir sind noch nicht oft zu-
sammen gesprungen, nur bei den zwei
Weltcups. Ich bin höher als sie beim Sprin-
gen und muss mich dann halt anpassen.
Mittlerweile klappt es auch ganz gut.

Die Fragen stellte Gerhard Pfisterer.

„Das Halbfinale wäre schon gut“
Die 20-jährige Trampolinturnerin Leonie Adam vom MTV Stuttgart darf erstmals bei

Weltmeisterschaften starten und steht bei den Titelkämpfen in Sofia gleich im Fokus.

Nachgefragt

Die meisten
Zuschauer
zählen zur
Kategorie
Freunde und
Familie.

Abwechslung im Unterricht:

Zeitung in der Schule.

In den kommenden Wochen heißt es für viele Schüler und Schülerinnen wieder täglich 

Zeitung lesen, interessante Leseinhalte entdecken und Zeitung live erleben. 

Die Stuttgarter Zeitung wünscht allen Schülern  und Lehrern viel Erfolg! 

Teilnehmende Schulen:
Freie Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart � WG West, Stuttgart � DAA Deutsche Angestellten-Akademie, Stuttgart � EKRS 
Steinheim a.d.Murr � Ev. Heidehof Gymnasium, Stuttgart � Gustav-Stresemann-Gymnasium, Fellbach � Johannes-Landenberger-
Schule, Stuttgart � Kreuzsteinschule, Stuttgart � Max-Planck-Gymnasium, Böblingen � Paracelsus Gymnasium, Hohenheim � 
Rilke Realschule, Stuttgart � Schloss-Realschule, Stuttgart � Winterhaldenschule, Sindelfingen � Gerhart-Hauptmann-Realschule, 
Leonberg � Geschwister-Scholl-Gymnasium, Stuttgart � GWRS Hemmingen � Johannes-Kepler-Schule, Magstadt � Kraichert-
schule, Sachsenheim � Max-Eyth-Realschule, Backnang � Max-Planck-Gymnasium, Schorndorf � RS Bildungszentrum Seefälle, 
Filderstadt
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