
Kunstturnforum statt Ostseebad

S
einen allerersten Abgang beim Tur-
nen hat Daniel Weinert noch gut in
Erinnerung. Der Mann, der zu den

größten deutschen Talenten in der Sport-
art zählt, brauchte dazu nicht mal ein Ge-
rät: Als Fünfjähriger flog er beim Mutter-
Kind-Turnen raus. „Ich habe nicht das ge-
macht, was ich machen sollte“, sagt der 19-
Jährige zum etwas unrühmlichen Einstieg.

Mittlerweile tut er das längst. Und die
Anweisungen dazu kommen seit etwas
mehr als einemJahr vondemTrainerVale-
ri Belenki. DennderAthlet desKielerMän-
ner TV, der in der Bundesliga für die KTV
Straubenhardt antritt, wechselte im Sep-
tember 2012 aus dem hohen Norden ins
StuttgarterKunstturnforum.

Am Freitag bildet Daniel Weinert mit
seinen starken Trai-
ningspartnern Mar-
cel Nguyen (MTV
Stuttgart) undHelge
Liebrich (TV Wetz-
gau) sowie Andreas
Toba (TVWetzgau)die
deutscheMannschaft in
der Team Challenge des
DTB-Pokals in der Stuttgar-

ter Porsche-Arena. Es ist für ihn der Sai-
sonhöhepunkt. Dabei hatte er sich das ganz
anders vorgestellt. Zunächst verpasste er
aber knapp den Sprung in die Riege für die
Europameisterschaften im April in Mos-
kau, dannbracher sichdenSchienbeinkopf
und schaffte es anschließend auchnicht ins
Weltmeisterschaftsaufgebot.

Doch Daniel Weinert gehört die Zu-
kunft, da ist sichValeri Belenki sicher. „Sol-
che Talente gibt es in Deutschland nicht so
viele“, sagt der Stuttgarter Erfolgstrainer.
Entsprechend glücklich war er, dass der
überaus begabte Teenager vergange-
nes Jahr nach Stuttgart kam und
nicht nach Berlin ging. „Ich
rechne damit, dass er bei den
Olympischen Spielen 2016 in
Rio dabei sein wird, so wie er
sich entwickelt.“

Bei den Olympischen Ju-
gendspielen 2010 in Sin-

gapur durfte Daniel Weinert schon an die
Geräte gehenundbelegtedort denneunten
Platz. Seit dem Realschulabschluss im
Sommer2011konzentriert er sichaufsTur-
nen und gehört mittlerweile der Sportför-
dergruppe der Bundeswehr
an. Bei den Jugendeuropa-
meisterschaften 2012 im fran-
zösischen Montpellier wurde
er imMehrkampf Fünfter und
gewann überdies im Finale
am Barren die Silbermedaille.
Doch gerade an diesem Gerät
„sieht das noch nicht nachmeinen Vorstel-
lungen aus“, sagt Valeri Belenki: „Wirmüs-
sen insgesamt sein Programm noch ein
bisschen aufstocken.“

Deshalb hat Daniel Weinert das Kieler
Kunstturnzentrum imWinterbekerWeg in

Richtung Stuttgart verlassen. An die
schwäbische Mentalität hat der 62
Kilogramm leichte 1,69-Meter-
Mann sich mittlerweile schon ge-
wöhnt. Aber: „Manchmal verstehe
ich die Leute aber immer noch nicht
so richtig, zum Beispiel den Bade-

meister imFreibad.“

Die sommerlichen Strandbesuche nach
dem Training im Ostseebad Laboe an der
Kieler Förde fehlen ihm. So viel Zeit bleibt
ihm für solcheAktivitäten allerdings in sei-
ner neuen Heimat auch gar nicht mehr. Er

trainiertmittlerweile zweimal
am Tag und nicht nur einmal
wie zu Hause bei Dietmar
Popp. „Ich möchte unbedingt
Olympiasieger werden, dafür
gebe ichmeinBestes.Das gan-
ze Niveau ist hier in Stuttgart
viel höher. Durch die starke

Trainingsgruppe wird man automatisch
hochgezogen“, sagtDanielWeinert.

Bei seinen Trainingspartnern ist er von
Anfang an gut angekommen. „Er ist einer
der witzigsten Typen hier in der Halle, er
passt hier gut rein“, sagt Helge Liebrich.
„Ohne ihn würden wir weniger lachen –
und er ist halt echt ein Talent.“ Das findet
auch der etablierte Nationalturner Sebas-
tian Krimmer: „Wenn er so weitermacht,

dannwird er sich über
kurz oder lang
einen Platz in der
Nationalmann-
schaft sichern.“

Daniel Weinert
bringt die nötige
Begabungundauch
die nötige Attitüde

mit. „Er ist fleißig,
kämpft, hört zu und

macht mit“, sagt Valeri Be-
lenki. Seit seinem erstem Ab-

gang als Fünfjähriger hat sich bei
DanielWeinert einiges geändert.

Umzug Das 19-jährige Toptalent Daniel Weinert hat von Kiel nach
Stuttgart gewechselt und trainiert nun mehr. Von Gerhard Pfisterer

WettkämpfeDer DTB-Pokal, der von
Freitag bis Sonntag in der Stuttgarter
Porsche-Arena ausgetragenwird, setzt sich
bei den Frauen und denMännern aus zwei
Komponenten zusammen. Es gibt zum einen
eine TeamChallenge für Vierermannschaften
und zum andren einWeltcupturnier.

ZeitplanDer DTB-Pokal beginnt am Freitagmit
denQualifikationen der TeamChallenges. Den
Anfangmachen die Frauen (10.30Uhr), nach-
mittags folgen dieMänner (15 Uhr). DieWelt-
cupturniere –mit Einzelmehrkämpfern – stehen
am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer)
auf demProgramm, an sie schließt sich jeweils
ein Finale der TeamChallenge an. gp

DTB-POKAL IN STUTTGART

Wachstummit Eigengewächsen

F
ür 80 Minuten haben die beiden
Trainer des Zweitligisten Stuttgar-
ter RC das Spitzenspiel der großen

Rugbynationen Frankreich und Südafrika
am Abend in Paris ausgeklammert. Es wa-
rendie zweimal40MinutenamSamstag, in
denenBenjaminMassot,Coachmit franzö-
sischen Wurzeln, und Michael Stelzer,
Coach mit südafrikanischen Wurzeln, auf
dem Sportplatz Hohe Eiche in Degerloch
ihrTeamSeite an Seite anleiteten.

Für einen Sieg reichte es im Ligapokal-
spiel gegen den Tabellenführer StuSta
München am Ende aber trotzdem nicht.
Nach ausgeglichener ersterHälftemussten
sich die Stuttgarter mit 10:36 geschlagen
geben. „Wir haben40Minutenwirklich gut
gespielt. Dann habenwir aber vollkommen
unnötig den Kopf verloren und sind viel zu
hektisch geworden“, sagt Stelzer.

NachRang vier in der zweitenBundesli-
ga Südverpasstendie Stuttgarter dieQuali-
fikation für den DRV-Pokal, über den ein
Aufstieg indie ersteBundesligamöglich ist.
Stattdessen startet der Club in der Vorrun-
de des Ligapokals Süd-West, der über den
Abstieg aus der zweiten Bundesliga ent-
scheidet. Dort rangieren die Stuttgarter in
ihrer Staffel trotz der Niederlage gegen die
Münchner nach wie vor auf dem dritten
Platz, welcher für die K.-o.-Phase des Liga-
pokalsHeimrecht garantiert.

Zufrieden istman inDegerlochmit dem
bisherigen Abschneiden allerdings nicht:
„Wir sind schon etwas frustriert wie die
Runde verläuft. Denn eigentlich haben wir
guteEinzelspielerundauchSpielermit viel
Erfahrung inunseremKader“, beklagendie
befreundeten Trainer Massot und Stelzer,
die einst selbst für denRCStuttgart demEi
hinterhergejagt haben und 2010 gemein-
samMeister der zweitenLigawurden.

DasAufstiegsrechtwurde vomStuttgar-
ter RC seinerzeit aber nicht in Anspruch
genommen, denn die besten Spieler verlie-
ßen den Club – und auch drei Jahre später

genügt die Stuttgarter Vereinsstruktur
nachwie vor noch keinen höherenAnsprü-
chen. „Vom Präsidenten, über den Team-
manager oder den Platzwart – es wird
eigentlich alles vonSpielern gemacht“, sagt
Stelzer. „Es istnatürlich frustrierend,wenn
sie solcheTätigkeitenübernehmenmüssen
undsichnicht voll aufdasSpiel konzentrie-
renkönnen.Es gibt zuwenigLeute, die sich
für denVerein engagieren.“

Einerdavon istderJugendleiterAlexan-
der Bauer. Vor sechs Jahren baute der ehe-
malige RC-Spieler eine Nachwuchsabtei-
lungauf, die er imLaufeder Jahrenachund
nach erweiterte. Von der U 8 bis zur U 18
nehmen aktuell sechs Mannschaften am
Spielbetrieb teil. „In der Vergangenheit ka-
men immer viele ausländische Spieler von
außen. Ich möchte den Verein mit eigenen
Nachwuchsleuten untermauern, um dem
Club auf Dauer eine sichere Struktur zu
verschaffen“, sagt Bauer.

Aktuell stehen einige U-18-National-
spieler in den Reihen der Stuttgarter. In

Deniz Cokesen und dem zurzeit verletzten
Frederic Lüthke haben zwei den Sprung zu
den Männern geschafft und sich einen
Stammplatz erarbeitet. „Es kommen jetzt
pro Jahr ein oder zwei Spieler aus der Ju-
gend raus“, sagt Bauer. Für die beidenTrai-
ner ist dies natürlich ein Glücksfall. „Ale-
xander Bauer macht sehr gute Arbeit, ob-
wohl er das alles komplett alleine schultert.
Wir merken – leider erst sehr langsam –
dass sich seineArbeit für uns auszahlt.“

Den besten Spielern aber hat man in
Stuttgart nach wie vor zu wenig zu bieten.
Der 23-jährige Carlos Soteras-Merz bei-
spielsweise, bis zur Saison 2009/2010 für
die Stuttgarter aktiv, spieltmittlerweile für
denTVPforzheim in der erstenBundesliga
und istMitglied des deutschenNationalka-
ders. „Wir sind auch stolz darauf, dass
Jungs wie Carlos woanders erfolgreich
werden“, sagte Massot. „Und jeder träumt
davon, so einNiveau zu erreichen.“

EinNiveau, das die Spieler der französi-
schen und südafrikanischen National-
teamsübertreffen.Das für 80Minutenaus-
geklammerte Länderspiel war nach der
Partiedennauchsofortwiederpräsent: „Ab
jetzt sind wir keine Freunde mehr!“,
scherzte Stelzer. Südafrika gewann in Paris
mit 19:10, so dass der Tag zumindest für ihn
nocheinenversöhnlichenAbschlussnahm.

Rugby Der Zweitligist Stuttgarter RC versucht durch den Ausbau der
Nachwuchsabteilung an Identität zu gewinnen. Von Micha Schneider

D
ie Mitglieder haben am Montag-
abend bei der Jahreshauptver-
sammlung der Stuttgarter Kickers

für ihr Kommen durchaus etwas geboten
bekommen. Besonders der Punkt Ausspra-
che animierte – anders als in der Vergan-
genheit – die 221 Anwesenden zu einer re-
gen Fragerunde an den Aufsichtsrat und
das Präsidium. Was zeigt: der Verein lebt.
Wenn auch mehr schlecht als recht. Was
mit der sportlichen Situation zu tun hat
(Abstiegsgefahr), aber auch der wirtschaft-
lichen (knapp 2,2 Millionen Euro Schul-
den). Genau diese Gemengelage treibt die
Mitglieder um.DiewichtigstenThemen:

InvestorWasdieMitglieder beschäftigt, ist
die Frage nach der Einflussnahme des In-
vestors (Quattrex AGmit Sitz in Stuttgart)
und auchdenKonditionender Zusammen-
arbeit. Ohne auf Details einzugehen, sagte
der Präsident Rainer Lorz: „Wir haben die-
sen Weg mit Bedacht gewählt, um die
Mannschaft dauerhaft weiterzuentwi-
ckeln.“ Diese Investition hat sich sportlich
allerdings bisher nicht ausgezahlt. Und um
den Mitgliedern die Sorge der dauerhafti-
gen Abhängigkeit zu nehmen, fügte er hin-
zu: „Wir werden nicht noch mal und noch
mal Gelder aufnehmen, irgendwann sagt
auch der Investor: Jetzt ist Schluss.“

Wann dieser Zeitpunkt gekommen ist?
Der Aufsichtsratsvorsitzende Christian
Dinkelacker hob die guten Erfahrungen
mit dem Investor hervor: „Die sitzen bei je-
demHeimspiel aufderTribüneund fiebern
mit.“ Was in gewisser Weise nachvollzieh-
bar ist, schließlich hängt ihr Kapital nicht
zuletzt vomErfolg der Kickers ab.Wie sag-
te Lorz: „Die Wahrscheinlichkeit, dass der
Investor im Endergebnis sein Geld dauer-
haft bekommt, ist nicht höher als 50 Pro-
zent.“ Deshalb erhält Quattrex auch einen
Risikozuschlag auf die Investitionssumme,
wobei dieFirmademVerein zuletzt bei den
Zinszahlungen entgegengekommen sei.

UfaSportsDerneueVermarktungspartner
standebenfalls imMittelpunkt, dadieWer-

beeinnahmen letztlich
hinter denHoffnungen
des Vereins zurück-
blieben. Lorz aller-
dings wollte keine Grä-
ben ausheben: „Für das
Marketing ist der Ver-
ein zuständig, für die
Sponsoren die Ufa.“
Das verantwortliche
Präsidiumsmitglied
Niko Kleinmann er-
klärte, dassdieSponso-
renabflüsse aus dem
Sommer in Höhe von
300 000 Euro inzwi-
schenwiederhereinge-
holt worden seien.
Durch welche Partner,
blieb eher vage. Außer
dass mit s.Oliver für

den Rest der Saison ein Ärmelsponsor ein-
steigt –was jedoch primär auf dieKontakte
des Präsidenten zurückzuführen ist.

StadionDer emotional größteAufreger der
Fans ist der anstehende temporäre Umzug
nach Reutlingen, wegen des Umbaus im
Gazi-Stadion. Lorz wies entschieden den
Vorwurf zurück, keine Alternativen abge-
klopft zu haben. Einmal abgesehen von der
Mercedes-Benz-Arena, in der die Kickers
vergangene Saison das Problemspiel gegen
den Karlsruher SC zum „Vorzugspreis von
100000 Euro“ (Lorz) hätten austragen
können, bleiben in Württemberg gerade
einmal vier Standorte übrig, weil zum Bei-
spielLudwigsburgdieDFB-Vorgabennicht
erfüllt. Aalen oder Heidenheim wiederum
fielen aus Entfernungsgründen durch. Und
Großaspach hatte bereits der VfB Stutt-
gart II besetzt – somit bliebReutlingen, wo
es zuletzt wieder zu Fanausschreitungen
kam. „Wir werden das Sicherheitsproblem
sehr ernst nehmen“, versicherte Lorz.

Nachwuchsleistungszentrum Bei allen
Sorgen und Kritiken gibt es durchaus
Lichtblicke, zum Beispiel beim Thema
Nachwuchsleistungszentrum. Da streben
die Kickers die Zertifizierung durch den
Deutschen Fußball-Bund an – und sind auf
einemgutenWeg. 50 000Eurohat derVer-
ein als Vorförderung bereits erhalten, An-
fang 2014 soll das Lizenzierungsverfahren
in trocknen Tüchern sein. Das würde jähr-
lich 100 000 Euro bringen, allerdings auch
Kosten verursachen, zum Beispiel für
einen hauptamtlichen Sportlichen Leiter
(Jürgen Hartmann). Insgesamt dürfte das
auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen.
Diese Rechnung können die Kickers aller-
dings nicht in allenBereichen aufmachen.

Kickers Bei dem Fußballverein
gibt es viele Sorgen und wenige
Lichtblicke. Von Joachim Klumpp

Wie viel

Einfluss nimmt

der Investor?

Daniel Weinert bringt die nötige
Begabung und auch die nötige
Attitüde mit, um es im Turnen
weit zu bringen. Foto: Baumann

BundesligaDer Stuttgarter RC verfügt auch
über zwei Frauenteams im Rugby-Spielbetrieb.
Die ersteMannschaft belegt in der Bundesliga
nach fünf von sechs Spieltagen und fünf Nie-
derlagen den letzten Tabellenplatz. Sie hat aber
am Samstag im Spiel beim ebenfalls noch sieg-
losen Tabellenvorletzten Germania List die
Chance auf die ersten und einzigen Punkte in
dieser Saison. Absteiger gibt es keinen.

StrukturwandelDer DeutscheMeistertitel
wird seit 1989 vergeben. Seit 2003 gibt esmit
demVerband der Deutschen Rugby-Frauen
(DRF) eine eigene Vertretung der Frauenverei-
ne innerhalb des Deutschen Rugby-Verbandes
(DRV). Seit dessen Entstehung ist die Zahl der
Clubs im Ligabetrieb stark gestiegen.mis

AUCH DIE FRAUEN SPIELEN RUGBY

DerPräsident
RainerLorz
sieht beim
Umzugkeine
Alternative
zumStadion
inReutlingen.

Foto: Baumann

Die Stuttgarter (gestreifte Trikots) kämpfen
um den Zweitligaverbleib. Foto: Baumann

„SolcheTalente gibt
es inDeutschland
nicht so viele.“
Der Trainer Valeri Belenki
über Daniel Weinert

Handball

HBW empfängt Spitzenteam
Nachdem der HBWBalingen-Weilstetten in
der Handball-Bundesliga auf einen Abstiegs-
platz gerutscht ist, erwartet er heute (20.15
Uhr/Sport 1) das Spitzenteam SG Flensburg-
Handewitt. „Die Situation ist schon etwas
prekär“, sagt der HBW-Trainer Rolf Brack.
„Wir müssen schauen, wie wir den Kopf jetzt
wieder hoch bekommen.“ Trotz der schwierigen
Ausgangslage gibt der Coach das Spiel noch
nicht verloren: „An einem guten Tag kann jede
Mannschaft unter Druck gesetzt werden.“ StZ

Handball

Bittenfeld verliert zu Hause
In der zweiten Handball-Bundesliga hat der TV
Bittenfeld gestern Abend eine bittere Heimnie-
derlage hinnehmenmüssen. Die Schwaben
unterlagen in der Scharrena dem SC Leipzig
mit 21:24 (8:14) und haben damit den Sprung
ins obere Tabellendrittel verpasst. Im ersten
Durchgang spielten die Gastgeber schwach –
die Partie drehen konnten sie nicht mehr. StZ

Nachruf

Fechtpionier Gnaier gestorben
Der Heidenheimer Fechtpionier Paul Gnaier ist
tot. Der Ehrenpräsident desWürttembergischen
Fechterbundes ist amMontag imAlter von
87 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit ge-
storben. Gnaier startete bei den Olympischen
Spielen 1960, 1964 sowie 1968 und nahm an
zehnWeltmeisterschaften teil. Und das, ob-
wohl der elfmalige DeutscheMeister als Kind
bei einemUnfall in der Backstube seines Vaters
die rechte Hand verloren hatte. dpa

Kunstradfahren

Bassmanns holen Silber
Die Geschwister Benedikt und Luisa Bassmann
ausMergelstetten haben bei derWeltmeister-
schaft im Zweierkunstradfahren Silber gewon-
nen. Die Titelverteidiger, die verletzungsbe-
dingten Trainingsrückstand hatten, mussten
sichmit 151,58 Punkte nur denWM-Debütan-
ten André und Benedikt Bugner (Klein-Win-
ternheim/161,94) geschlagen geben. StZ
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