
Der Punkt tut gut

A
ls sich Roland Schlinger 16 Sekun-
den vor Schluss den Ball für den Sie-
benmeter schnappte, konnten eini-

ge der 2100 Zuschauerin der Sparkassen-
arena gar nicht hinschauen. Sie ahnten
wohl, was kommen würde: Der Österrei-
cher scheiterte an Melsungens Torhüter
Mikael Appelgren und vergab damit den
greifbar nahen Siegtreffer.
Doch nach dem 28:28 (13:15)
in der Handball-Bundesliga
sagte der HBW-Geschäftsfüh-
rer Bernd Karrer: „Das ist für
mich ein gewonnener Punkt.“

Schließlich spielte das
Team nicht nur gegen den Ta-
bellensechsten, sondern lag –
mit einer Ausnahme – das ge-
samte Spiel über (zum Teil
mit vier Toren) zurück. Und
überhaupt: „Kein Vorwurf an
Roland Schlinger“, betonte Karrer, „auf
ihm lastete ein unheimlicher Druck.“ Nicht
nur auf ihm: auf der gesamten Mannschaft
plus Trainer, denn spätestens nach der Nie-
derlage unter der Woche beim Aufsteiger
Eisenach war klar, dass der HBW mitten-
drin, statt nur dabei ist im Abstiegskampf.
„Es war Dampf im Kessel“, sagte Karrer,
fügte aber hinzu: „Allen die meinen, wir
müssten jetzt irgendwie Hektik verbreiten,
kann ich nur sagen: Sie müssen sich keine
Sorgen machen.“

Den Blick für die Realität hat man bei
den Verantwortlichen offenbar auch im
zehnten (und letzten) Jahr unter Rolf
Brack nicht verloren, zumal nach dem ver-
letzungsbedingten Ausfall Kai Häfners bei
der Nationalmannschaft, der schwer wiegt.
Denn am Samstag musste die Mannschaft
so ohne Linkshänder im Rückraum auflau-

fen, kein leichtes Unterfan-
gen, auch wenn Schlinger,
Martin Strobel und Felix Kö-
nig abwechselnd versuchten,
die Lücke zu schließen – so
gut das eben geht.

Wie wichtig diese Position
im Handball ist, verdeutlichte
auf der Gegenseite Michael
Müller. Ausgerechnet der Ex-
Balinger versetzte die Heim-
mannschaft mit seiner pha-
senweise allerdings sehr pro-

vokanten Spielweise immer wieder vor
nahezu unlösbare Probleme – und war mit
sechs Feldtoren erfolgreichster Werfer.
Dennoch musste Melsungens Trainer Mi-
chael Roth am Ende zugeben: „Wir waren
heute nicht gut genug, und Balingen hat si-
cher eines seiner besten Spiele gemacht.“
Das tut gut – und macht Mut. Schließlich
kommt es nächsten Samstag zum brisanten
Duell mit Göppingen. „Im Derby ist immer
alles drin“, sagt Felix König, „und dann wol-
len wir zwei Punkte.“

Handball I Balingen wertet das 28:28 gegen Melsungen als gelungene
Generalprobe vor dem Spiel gegen Göppingen. Von Joachim Klumpp

Sieg macht Mut

E
in gelungeneres Jubiläum hätte sich
Manuel Späth kaum vorstellen kön-
nen. Der Kreisläufer des Handball-

Bundesligisten Frisch Auf Göppingen hat
am Samstag beim 35:23-(17:12-)Heimsieg
gegen den ThSV Eisenach sein 250. Bun-
desligaspiel für Frisch Auf bestritten –
nacheinander und ohne Unterbrechung
wohlgemerkt. „Ich bin schon
stolz auf diese Zahl“, sagte der
Dauerbrenner, „aber der Sieg
bedeutet mir viel mehr.“

Nicht nur bei dem 28-Jäh-
rigen, der vor sieben Jahren
vom TSV Neuhausen/Filder
nach Göppingen kam, sorgte
das Erfolgserlebnis für neues
Selbstbewusstsein. Die klare
Dominanz vor 4600 Zuschau-
ern in der EWS-Arena ver-
breitete bereits zur Halbzeit
eine gelöste Stimmung im Team. Den ein-
deutigen Sieg gegen den Aufsteiger nah-
men die Spieler offenbar als Zeichen, dass
es endlich aufwärts geht – auch in der Ta-
belle. „Wir hatten in den vergangenen Wo-
chen viel Druck“, erinnerte Trainer Velimir
Petkovic an knapp verlorene Spiele und
den Kontakt zur Abstiegszone.

Das war den Göppingern in der ersten
Hälfte anzumerken. Schwächen im Ab-
schluss und Lücken in der Deckung hielten
die Eisenacher Hoffnung auf eine Überra-

schung 20 Minuten lang aufrecht. Nach der
Pause machte Frisch Auf ernst. Der Mittel-
block, in dem der Zweimeter-Mann Manu-
el Späth den Deckungsverband organisier-
te, stand kompakter – den Eisenachern ge-
langen in 24 Minuten nur sieben Tore.
Zudem nutzen die Göppinger die Ballver-
luste ihres Gegners konsequent zu Konter-

toren. Insgesamt 14 waren es,
die Velimir Petkovic erfreu-
ten: „Dieses Spiel will ich hier
ja schon lange sehen.“

19:14, 23:15, 26:16, 33:20 –
Frisch Auf ging nun nahezu al-
les leicht von der Hand, ob-
wohl in der Endphase einige
Möglichkeiten nicht genutzt
wurden. Auch Marcel Schiller
– der Linksaußen war bester
Werfer (9/2 Tore) – hätte da
seine Trefferquote noch stei-

gern können. Die klaren Verhältnisse er-
laubten es Petkovic, die gesamte Bank aus-
zuschöpfen. Viele Spielanteile erhielten
Daniel Fontaine (4 Tore) und Mitar Markez
(2). Das Konditionswunder Späth (4) indes
lief unermüdlich auf und ab, und zählte
auch am Samstag zu den Spielern, die sein
Trainer nur auswechselt, wenn es nicht an-
ders geht. „Er ist ein vorbildlicher Kämp-
fer“, sagte Petkovic, „ich freue mich, dass
ich so einen Spieler habe.“ Kein Wunder bei
250 Bundesligaeinsätzen nacheinander.

Handball II Göppingen schießt sich mit dem 35:23 gegen Eisenach
zunächst einmal aus dem Tabellenkeller. Von Peter Wörz

Göppingens JubilarMa-
nuel Späth: 250 Spiele in
Folge Foto: Baumann

Balingens Pechvogel Ro-
land Schlinger: Sieg ver-
worfen Foto: Baumann

Krönung vertagt

D
er Kuss von Freundin Vanessa vor
dem Rennen hat auch nicht richtig
weitergeholfen. Dennis Ullrich ist

der erhoffte große Wurf beim Supercross in
der Schleyerhalle nicht gelungen. Am Frei-
tag kämpfte er sich zwar tapfer über einen
Hoffnungslauf ins Finale, wurde dort aber
am Ende nur Zehnter. Und am Samstag ließ
er sich abermals im Hoffnungslauf vom
Amerikaner Cole Siebler auf den letzten
100 Metern überholen und verpasste da-
durch die Teilnahme am Endlauf.

Am Freitag gewann Sieblers Landsmann
Jake Canada, am Samstag dann wieder ein
Amerikaner: Teddy Maier. Der Mann mit
dem ziemlich schwäbischen Namen sicher-
te sich beim 31. Supercross in der Schleyer-
halle auch den Gesamtsieg – gegen die
Männer aus den Staaten war an diesem Wo-
chenende kein Kraut gewachsen. In Ge-
samtklassement schloss Ullrich als Zwölf-
ter von 36 Piloten ab. Das ist zwar nicht

schlecht, aber in Wirk-
lichkeit nicht das, was
er sich erhoffte. Er hat-
te mehr vor – aber er
konnte nicht.

Angetreten als
Internationaler Deut-
scher Meister wollte
der junge Mann aus
Saarlouis seine fabel-
hafte Freiluft-Saison
mit Erfolgen in Stutt-
gart krönen. Das da-
raus nichts wurde, hat
einen simplen Grund:
Ullrich ging in den ent-
scheidenden Rennen
gut sichtbar die Kraft
aus – er wurde langsa-
mer statt schneller. Es
fehlten vier Wochen

Training, weil es ihn nach dem Gewinn der
Deutschen Meisterschaft von seiner Ma-
schine warf, wobei er sich zwei Rippen
brach. „Ich habe versucht, den Fitness-
rückstand irgendwie aufzuholen und wuss-
te, dass ich mit einem Nachteil starte“,
sprach Ullrich, der vor zwei Jahren in der
Schleyerhalle noch die Nachwuchsklasse
SX 2 gewonnen hatte und sich „Prinz von
Stuttgart“ nennen durfte. Nun heißt der
König von Stuttgart Teddy Maier – und
nicht Dennis Ullrich.

Auf die Krönung muss er also noch war-
ten, aber es ist ja auch so: Er hat Zeit, viel
Zeit. Ullrich ist 20 Jahre jung und befindet
sich auf einem guten Weg, mal einer der
besten Motocross-Piloten der Welt zu wer-
den. Anders als seine oft extrovertierten
und auch etwas verrückten Kollegen aus
der Cross-Szene sieht er brav aus, und
wenn er spricht, wird klar: hier ist jemand
noch ziemlich schüchtern. Doch wenn sich
der „Ulle“, wie sie ihn nennen, auf seine
KTM setzt, erkennt ihn keiner wieder: Er
wird dann zum Tier.

Gut zu beobachten war das im vergange-
nen Jahr in Stuttgart. Da hatte Ullrich in
der Schleyerhalle im Samstagsfinale fast
eine halbe Runde Vorsprung, er hätte nur
noch gemächlich der Zielflagge entgegen-

fahren müssen. Doch der damals noch 19-
Jährige wollte auch auf den letzten Metern
alles und stieg von seiner Maschine ab. „Ich
habe den sicher geglaubten Sieg wegge-
schmissen“, ärgert sich der bei Ulm aufge-
wachsene Pilot noch heute. „Da kam plötz-
lich diese Spurrille – und schwups war ich
auf dem Strohballen gelandet.“

Es wäre sein dritter Sieg in der SX-1-
Klasse unter dem Hallendach gewesen – im
ersten Jahr seines Dabeiseins. In Dort-
mund und Chemnitz hatte er jeweils am
Samstag gewonnen und schloss als Novize
den Supercross-Cup, der überdies noch in
Stuttgart und München ausgefahren wird,
als Vizemeister ab. Allein das war schon er-
staunlich gewesen – wie auch die Tatsache,
dass Dennis Ullrich sowohl in der Halle als

auch unter freiem Himmel hoch veranlagt
zu Werke geht. Das ist selten. Oft sind die
Piloten auf eine der beiden Motocross-Va-
rianten spezialisiert – Ullrich kann beide.

Der Neu-Saarländer achtet vor allem auf
seine Rennanalysen, er will sich alles erklä-
ren können und sich dadurch dann verbes-
sern – ein System, mit dem auch der For-
mel-1-Pilot Sebastian Vettel arbeitet. Doch
anders als der Heppenheimer, der sich auch
außerhalb des Cockpits zu präsentieren
versteht, steht Ullrich nicht gerne im Ram-
penlicht. „Ich mag es nicht, wenn ich zu
sehr im Mittelpunkt stehe“, sagt der Mann,
der sich lieber auf das Wesentliche kon-
zentriert – denn Motocross ist sein Leben.
Sagt er, allerdings mit einer winzigen Ein-
schränkung: neben Vanessa natürlich.

Motocross Dennis Ullrich hat in der Schleyerhalle nicht um den Sieg gekämpft – und dennoch gehört dem
20 Jahre alten Saarländer die Zukunft. Internationaler Deutscher Meister ist er schon. Von Dominik Ignée

Höhenflug – Dennis Ullrich in Aktion Foto: Baumann

Basketball I

Ludwigsburg
verliert Spektakel
Eine bittere Niederlage mussten die MHP
Riesen Ludwigsburg am Samstagabend im
Derby bei Ratiopharm Ulm einstecken. Mit
99:104 (51:48) verlor die Mannschaft des
Trainers John Patrick vor 6000 Zuschau-
ern in der ausverkauften Arena ein Basket-
ballspiel, das erst im letzten Viertel ent-
schieden wurde. „Es war eine Superpartie
für die Zuschauer, beide Teams haben alles
gegeben. Auch als unterlegener Coach
muss ich an Ulm ein Lob aussprechen“, sag-
te Ludwigsburgs Trainer John Patrick.

Vor den Augen der NBA-Legende John
Stockton, dem Vater des Ludwigsburger
Aufbauspielers Michael Stockton, entwi-
ckelte sich eine packende Partie. Bereits im
ersten Spielabschnitt war zu sehen, dass
dieses Derby ein Offensivspektakel werden
würde, 28 Punkte erzielten beide Teams.
Auch im weiteren Verlauf waren beide
Mannschaften in Angriff besser als in der
Verteidigung. Auf Seiten der MHP Riesen
zeigte sich erneut Calvin Harris in hervor-
ragender Form, kam auf 24 Punkte und ver-
senkte fünf seiner sechs Versuche von jen-
seits der Dreierlinie.

Doch auch Ulm hat seine Dreier-Spezia-
listen im Team – und so war es Keaton Nan-
kivil im letzten Viertel, der genau mit die-
sen Dreiern das Spiel entschied. „Die
Dreier von Keaton haben den Unterschied
gemacht und dem Gegner zur richtigen Zeit
richtig weh getan“, sagte Ulms Trainer
Thorsten Leibenath. fvs

Basketball II

Tübingen ist
chancenlos
Am Ende war es ein Klassenunterschied.
Die Walter Tigers Tübingen verloren in der
Basketball-Bundesliga zu Hause gegen den
Vizemeister EWE Baskets Oldenburg auch
in der Höhe verdient mit 60:96 (28:39). Die
3132 Zuschauer in der ausverkauften Paul-
Horn-Arena erlebten ihr Team wesentlich
engagierter und kampfstärker als in den
Heimspielen zuvor – dennoch waren die
Gäste aus Oldenburg dem Team des Trai-
ners Igor Perovic in allen Belangen überle-
gen. „Wir können mit unserem Spiel nicht
zufrieden sein. Wir müssen in den nächs-
ten Wochen besser spielen, um solche Par-
tien zu gewinnen. Wir haben noch viel
Arbeit vor uns“, sagte Perovic.

In der ersten Hälfte setzten die Tübin-
ger ihre Gäste noch phasenweise unter
Druck und hielten das Spiel offen. Doch mit
Beginn des dritten Viertels drehte Olden-
burg auf und ließ der Tübinger Defensive
keine Chance mehr. Jonathan Wallace kam
als bester Werfer auf 18 Punkte. Dagegen
fehlte der Nationalspieler Johannes Lisch-
ka den Tübingern krankheitsbedingt. Da-
mit stehen sechs Niederlagen bei nur zwei
Siegen auf dem Konto der Tigers, die nun
im Tabellenkeller festsitzen. Und eine ra-
sche Besserung ist nicht in Sicht. Denn am
nächsten Sonntag (18 Uhr) müssen die Tü-
binger beim FC Bayern München antreten,
der gestern im Spitzenspiel bei Alba Berlin
allerdings mit 74:94 die erste Saisonnieder-
lage einstecken musste. mbu

Auf seiner
KTM wird
Dennis
Ullrich zum
Tier – sonst
ist er eher
unauffällig.

Foto: Baumann

D
as ging schnell. Kaum war er da, ist
er schon wieder weg – gefühlt zu-
mindest. Denn Gil Ferrer Cutino,

seit Beginn der Saison Cheftrainer des Vol-
leyball-Bundesligisten Allianz MTV Stutt-
gart, wird bereits das sechste Pflichtspiel
seiner Mannschaft nicht mehr erleben. Er
ist seit Freitag „beurlaubt“, so die offizielle
Sprachregelung bis zum letzten Gespräch
zwischen ihm und dem Manager Bernhard
Lobmüller heute Nachmittag. Im Klartext
bedeutet das: gefeuert, entlassen, rausge-
worfen – wie man es auch nennen mag.

„Es hat nichts mit den zwei Siegen und
zwei Niederlagen in der Liga zu tun. Das
Gebilde aus Trainer, Co-Trainer und
Mannschaft hat einfach nicht funktio-
niert“, sagte Lobmüller gestern. „Und wenn
etwas nicht funktioniert, muss ich als Ma-
nager reagieren.“ Soweit ist das nachvoll-
ziehbar – wäre da nicht dieser kleine Ha-
ken: Schließlich hatte Lobmüller selbst
Cutino nach der Entlassung des langjähri-
gen Coaches Jan Lindenmair nach Stutt-
gart geholt, und ihn auch noch als absolu-
ten Wunschtrainer präsentiert. „Klar habe
ich Fehler gemacht, sonst wäre es nicht so-
weit gekommen“, gibt Lobmüller jetzt zu.
Er habe nicht gut genug recherchiert, habe
zu viel Vertrauen gehabt. Es ist also ein
hausgemachtes Problem gewesen.

Nun ist der Stuttgarter Bundesligist
nicht als Durchgangsbahnhof für Cheftrai-
ner bekannt. Vor Cutino waren Lindenmair
(vier Jahre) und Ale-
xander Waibl (drei) je-
weils lange im Amt –
und ihre Entlassungen
hatten eine andere
Qualität. Bei beiden
spielten persönliche
Animositäten eine Rolle, beide Trennun-
gen gingen lautstark und mit vielen Neben-
geräuschen über die Bühne.

In der „Akte Cutino“ ist die Sachlage
eine andere: Der Manager hat die Reißleine
gezogen, weil er seinem sportlichen Leiter
den Job nicht mehr zutraut – ein normaler
Vorgang im Profisport. Dass Gil Ferrer Cut-
ino sich am Freitagabend am Telefon nicht
gut gelaunt auf ein paar unerwartete freie
Tage freute, versteht sich von selbst. Zwei
Tage später hatte die Professionalität über
die erste Entrüstung aber wieder die Ober-
hand gewonnen. Er könne und wolle zum
jetzigen Zeitpunkt nicht über das Thema
sprechen, sagte Cutino gestern.

Irgendwie hatte sich die Trennung ja an-
gekündigt. Cutino selbst spricht nur Spa-
nisch und gebrochen Deutsch, was er aber
als Trainingssprache festgelegt hat. Schon
bei seiner vorherigen Station beim Köpeni-
cker SC, wo sein Vertrag nicht verlängert
worden war, soll das auf Kritik gestoßen
sein. Und auch in Stuttgart gab es in der Ka-
nadierin Rebecca Ann Pavan sowie der US-
Amerikanerin Lindsay Ann Stalzer zwei
Spielerinnen, die mit ihm nicht kommuni-
zieren konnten. Beide hatten zwar Fragen
dazu stets nett weggelächelt – aber optimal
ist anders. Auch heißt es aus dem Umfeld
der Mannschaft, Cutino sei schlecht orga-
nisiert und vorbereitet gewesen. Dazu
passt, dass er beim Heimsieg gegen Pots-
dam freiweg erzählte, die Auswechslungen,
die im Endeffekt zum Spielgewinn führten,
seien das Verdienst des Co-Trainers.

Eben der übernimmt nun das Ruder:
Beim nächsten Spiel am Mittwoch (19 Uhr)
gegen Dresden in der Scharrena wird Guil-
lermo Naranjo Hernandez als Chef an der
Seitenlinie stehen – und das auch bleiben.
Sein neuer Assistent steht nach StZ-Infor-
mationen ebenfalls schon fest. Sein bishe-
riger Co-Trainer beim Beachvolleyball-
Duo Borger/Büthe, der Spanier Hector Gu-
tierrez Hernandez, soll bereits nächste
Woche nach Stuttgart kommen.

Volleyball Bernhard Lobmüller gibt
mit der Entlassung eigene Fehler
zu. Von Mario Geisenhanslüke

Bei Cutino liegt

der Manager

daneben

Langes Gesicht: nach fünf Pflichtspielen
muss Gil Ferrer Cutino gehen. Foto: Baumann

Co-Trainer
Hernandez
wird neuer
Chefcoach.
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