
Kurz berichtet regional

SG BBMBietigheimmit
Glanzleistung zum39:28
Handball-Zweitligist SG BBM Bietig-
heim hat sich im Aufstiegsrennen ein-
drucksvoll zurückgemeldet. Bei TuSEM
Essen feierte das Team ein 39:28 (18:9)
und kletterte damit auf Platz drei. „Die
Art und Weise wie die Mannschaft aufge-
treten ist, war richtig klasse“, sagte SG-
Trainer Hartmut Mayerhoffer. Bester
Werfer war Linkshänder Tim Coors (8).

TVNeuhausen abwehrstark
Auswärtserfolg für den TV Neuhausen:
Der Handball-Zweitligist gewann beim
ASV Hamm-Westfalen mit 28:24 (12:11).
„Unsere aggressive Deckung war der
Schlüssel zum Erfolg“, analysierte TVN-
Trainer Aleksandar Stevic. Ralf Bader (6)
erzielte am meisten Tore für Neuhausen,
dessen Kreisläufer Alexander Becker
beim VfL Gummersbach im Gespräch ist.

Vojtiskova nachNeckarsulm
Die Bundesliga-Handball-Frauen von
Frisch Auf Göppingen haben gegen Bay-
er Leverkusen mit 23:27 (9:13) verloren.
„Am Ende hat uns das Selbstvertrauen
gefehlt“, sagte FAG-Trainer Vasile
Oprea. Erfolgreichste Göppinger Werfe-
rin vor 950 Zuschauern in der EWS-Are-
na war Linkshänderin Alena Vojtiskova
(5), die nach der Saison zu Zweitligist
Neckarsulmer Sport-Union wechselt.

TuSMetzingen verliert
Trotz neun Toren von Rückraumspielerin
Shenia Minewskaja verlor Frauen-Hand-
ball-Bundesligist TuS Metzingen gegen
den HC Leipzig mit 23:25 (10:9). „Leipzig
hat verdient gewonnen“, gab TuS-Trai-
ner Alexander Job zu.

Bietigheims Covic treffsicher
Die Bundesliga-Handballerinnen der SG
BBM Bietigheim haben den VfL Olden-
burg 33:30 (15:17) bezwungen. „Nach der
Pause war unsere Abwehr richtig stark“,
sagte SG-Trainer Bo Milton Andersen.
Beste Werferin: Zana Covic (10/6).

VfL-Frauen startenmit Pleite
Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL
Sindelfingen sind mit einem 0:3 gegen
den MSV Duisburg ins Fußballjahr ge-
startet. Ohne die verletzten Anja Selens-
ky und Julia Schneider fehlte Trainer
Saban Uzun dabei vor 200 Zuschauern
die Mittelfeldzentrale. „Wir haben es
dennoch geschafft, Duisburg vor Proble-
me zu stellen“, sagte der neue Coach,
„nun müssen wir das Positive mitneh-
men.“ Am kommenden Sonntag (14 Uhr)
spielt der VfL daheim gegen Hoffenheim.

Welzheimwird Vizemeister
Die Bogenschützen der SGi Welzheim
haben beim Titelturnier in Plüderhausen
Platz eins knapp verpasst – im Bundesli-
ga-Finale unterlagen die Lokalmatado-
ren den Westfalen vom BSC Sherwood
Herne mit 0:2 (2:6 Punkte). „Glück-
wunsch an Herne“, sagte Wolf-Dittrich
Thaler von der SGi, der die gute Stim-
mung in der Hohberghalle hervorhob.

Steelers schlagen Eispiraten
Mit einem 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) bei Schluss-
licht Eispiraten Crimmitschau hat Eis-
hockey-Zweitligist Bietigheim Steelers
Platz drei gefestigt. Die Tore erzielten
Marcus Sommerfeld (7./48.), Mark Heat-
ley (14.) und Alexej Dmitriew (50.). „In
Crimmitschau tun wir uns immer schwer,
das 3:2 war letztlich spielentscheidend“,
meinte Steelers-Coach Kevin Gaudet.

SV Plüderhausen vor Abstieg
Für Tischtennis-Bundesligist SV Plüder-
hausen rückt nach dem 0:3 bei Werder
Bremen der Abstieg näher. „Wenn man so
spielt wie wir heute, dann gehört man
auch nicht in die Bundesliga“, sagte
SVP-Sprecher Ulrich Engele.

Niwas zweite Niederlage
Tischtennis-Bundesligist TTC matec
Frickenhausen hat gegen die TTF Och-
senhausen 2:3 verloren. Im letzten Spiel
unterlag Koki Niwa gegen Liam Pitch-
ford 2:3 – es war seine zweite Saisonnie-
derlage. „Wir haben völlig unnötig verlo-
ren“, sagte TTC-Manager Jürgen Veith.

Pokal-Aus für SV Cannstatt
Für den SV Cannstatt war im Viertelfi-
nale des deutschen Wasserball-Pokals
Endstation. Bei den Wasserfreunden 98
Hannover gab es mit 7:16 (0:4, 3:8, 2:1,
2:3) eine klare Abfuhr. Trainer Jürgen
Rüdt musste in Ex-Nationalspieler Flo-
rian Naroska, Marvin Thran und Chris-
tian Schubert auf drei Stammspieler
wegen Krankheit und Verletzung ver-
zichten: „Damit waren wir chancenlos.“

AmWochenende zeigten in der Eiswelt auf der
Waldau knapp 100 Eiskunstlauf-Talente, wel-
ches Potenzial in ihnen steckt – die über 200
Zuschauer am Sonntag erfreuten sich an den
gebotenen Leistungen. „Die Tribüne war rap-
pelvoll, die Stimmung sehr schön und die Re-

sultate wirklich gut“, freute sich Chef-Organi-
sator Benjamin Lauber von tus Stuttgart Eis-
sport. Bei den fortgeschrittenen Neulingen er-
reichte tus-Läufer Jonathan Heß (Foto) mit
Saisonbestleistung die Norm für die Aufnah-
me in den B-Kader. „Wir freuen uns sehr für

ihn“, sagte Lauber, „er hat alle Sprünge toll
gestanden.“ Bei den Juniorinnen siegte die
ungarische Meisterin Ivett Toth mit 120,17
Punkten vor Natalie Klotz (Mittenwald/109,77)
und Tatjana Heß vom tus Stuttgart Eissport
mit 109,33 Punkten. Ihre Clubkollegin Jenny-

Mai Nguyen belegte Rang fünf mit 100,85
Punkte. Bei den Junioren war der Schweizer
Carlo Röthlisberger mit 139,13 Punkten nicht
zu schlagen, Platz zwei blieb seinem Lands-
mann Vincent Cuerel (130,76) vor Dave Kötting
vom TEC Waldau (114,89). Foto: Bm

Kleine Läufer, große Sprünge

Von Jürgen Frey

GÖPPINGEN. Es ist nicht das erste Mal in
dieser Saison, dass Frisch Auf ein Heimspiel
in den Sand gesetzt hat. Von den zwölf Auf-
tritten in der EWS-Arena wurden nur zwei
gewonnen. Doch nach der 32:33(20:18)-Nie-
derlage gegen den TBV Lemgo war die Stim-
mung irgendwie anders als sonst. Die Zu-
schauer spendeten der Mannschaft keinen
aufmunternden Schlussapplaus, sie pfiffen
aber auch nicht. Die 5000 Zuschauer wirk-

ten geschockt. Die Spieler auch. Sie ver-
schwanden sofort in den Katakomben, man-
che gingen vor der Kabine wie Tiger im Kä-
fig hin und her. Nur Kapitän Christian Schö-
ne stellte sich auf dem Spielfeld – und fand
klare Worte: „Spätestens jetzt muss auch der
Letzte begriffen haben, um was es für uns
geht: einzig und allein um den Ligaverbleib.“

Platz acht lautete das Saisonziel des EHF-
Pokal-Siegers der Jahre 2011 und 2012. Jetzt
beträgt das Polster auf einen Abstiegsplatz
nur noch zwei Punkte. „Ich habe immer ge-
sagt, dass es darum geht, den Abstieg zu ver-
meiden“, sagt Aleksandar Knezevic. Der
Sportliche Leiter hat nach der Trennung von
Velimir Petkovic am 3. Dezember 2013 das
Traineramt übernommen. In den ersten vier
Pflichtspielen blieb er mit dem Team unge-
schlagen. Danach setzte es unter dem Inte-
rimscoach vier Niederlagen, der Effekt des
Trainerwechsels ist verpufft. „Wir werden
die Lage gemeinsam analysieren“, sagt Ge-

schäftsführer Gerd Hofele, der aufgrund der
Personalpolitik ebenfalls in die Kritik gera-
ten ist. Hauptvorwurf: Die Abgänge der de-
ckungsstarken Michael Haaß und Pavel Ho-
rak wurden vor der Saison nicht ausgegli-
chen. Eine Fehleinschätzung von Petkovic,
gegen die Hofele nicht ankämpfte.

Nun klafft im Abwehrzentrum eine Rie-
senlücke. Und guter Rat ist teuer. An diesem
Mittwoch (20 Uhr) geht es bei Bundesligari-
vale MT Melsungen um den Einzug ins Final
Four um den DHB-Pokal. Die Partie kommt
zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt.
Denn am kommenden Samstag (19 Uhr)
steht für Frisch Auf beim TV Emsdetten eine
Schlüsselpartie im Kampf ums sportliche
Überleben an. „Schicksalsspiel“, nennt es

Schöne. Gelingt es beim Schlusslicht nicht
den freien Fall zu stoppen, bleibt Hofele kei-
ne andere Wahl, als die Reißleine zu ziehen.
Magnus Andersson, der vom 1. Juli an einen
Trainer-Vertrag bei Frisch Auf hat, denkt
weiterhin nicht an einen früheren Einstieg:
„Das ist kein Thema. Ich bin bis Ende Mai an
HK Malmö gebunden.“ Ob der Schwede
auch im Falle eines Abstiegs kommen wür-
de? „Das ist Spekulation, aber warum
nicht?“, sagte Andersson am Sonntag gegen-
über unserer Zeitung. Bliebe noch die Va-
riante mit Rolf Brack als Retter in der Not.
Hofele ist mit dem ehemaligen Balinger
Coach freundschaftlich verbunden und hat-
te schon nach dem Petkovic-Rauswurf bei
ihm angeklopft. Doch für Brack stehen An-
fang April EM-Qualifikationsspiel mit der
Schweizer Nationalmannschaft an. Mehr als
eine Beraterrolle dürfte der im Kampf gegen
den Abstieg erfahrene Sportwissenschaftler
bei Frisch Auf kaum übernehmen.

Frisch Auf im freien Fall
Nach 32:33 gegen Lemgo spitzt sich die Krise beimHandball-Bundesligisten zu – und es gibt nur noch ein Ziel: Den Klassenverbleib

Der Effekt nach demRauswurf von
Velimir Petkovic ist verpufft. Es geht
abwärts. Immer bedrohlicher. Wenig
deutet bei Frisch Auf Göppingen auf
eine sanfte Landung hin. Zieht der
Bundesligist im Sturzflug die Reißleine
undwechselt noch einmal den Trainer?

Von Tom Bloch

STUTTGART. Noch ist sie nicht weg: Die Ver-
unsicherung im Team der Stuttgarter Erstli-
ga-Volleyballerinnen. Und wenn es dafür
eines Beweises bedurft hätte, der knappe 3:2-
Erfolg (23:25, 25:21, 25:17, 25:27, 15:13) von
AllianzMTVüberdenTabellenvorletztenKö-
penicker SC hätte ausgereicht. Denn am Ende
war es ausgerechnet Patricia Grohmann, mit
24 Angriffspunkten beste Gäste-Spielerin,
die mit einem Aufschlagfehler nach 117 Mi-
nuten den Stuttgarter Sieg festzurrte.

Dass es am Ende noch mal so spannend
wurde, war dabei völlig unnötig. Denn be-
reits im vierten Satz vergab das Team von
Trainer Guillermo Naranjo Hernández
einen Matchball zum 3:1-Erfolg, der – netter
Nebeneffekt – auch noch einen Tabellen-
punkt mehr bedeutet hätte. Aber so ist das
halt, wenn’s nicht läuft. Und so tat sich die
Mannschaft um Spielführerin Svenja Engel-
hardt, trotz der Unterstützung von 1750
Fans in der Scharrena, wieder schwer.

„Wir haben gegen uns selbst gespielt“, be-
fand Trainer Hernández und ließ keinen
Zweifel daran, dass seine Mannschaft kon-
sequenter hätte auftreten müssen. Doch er-
neut war die Fehlerquote zu hoch, insbeson-
dere im Aufschlag. „Dabei ist es eine einfa-
che Rechnung“, sagte Hernández: „Immer
wenn wir wenig Aufschlagfehler machen,
gewinnen wir den Satz.“ Nur seine Spiele-
rinnen können es zurzeit nicht umsetzen.
„Irgendwie spielen wir zuhause immer so
komisch“, meinte Spielführerin Svenja En-
gelhardt. Immerhin: Das Rennen um die di-
rekte Qualifikation für die Play-offs ist im-
mer noch offen, aber die Chancen, noch Platz
sechs zu erreichen, sind gering. „Vielleicht
ist es für uns sogar besser, mit den Pre-Play-
offs im Rhythmus zu bleiben, und nicht ein

Wochenende Pause zu haben“, meinte En-
gelhardt mit Blick auf die vergangene Sai-
son, als im Viertelfinale gegen den VC Wies-
baden plötzlich Schluss war. Auch Manager
Bernhard Lobmüller sieht darin sogar einen
Vorteil. „So hätten wir ein Heimspiel mehr
für unser tolles Publikum“, meinte er. Eine
Überraschung im Viertelfinale schließt Lob-
müller allerdings aus: „Dass wir nach dem
bisherigen Saisonverlauf an das Halbfinale
oder gar an das Finale denken, das wäre
schon leicht größenwahnsinnig.“

Weiter geht’s für die Stuttgarterinnen in
zwei Wochen mit dem Heimspiel (8. März,
Samstag, 19.30 Uhr, Scharrena) gegen Re-
kordmeister Schweriner SC.

Die Verunsicherung
bleibt trotz 3:2-Erfolg
Stuttgarts Bundesliga-Volleyballerinnen bezwingen Köpenicker SC

Kein perfekter Sieg: Svenja Engelhardt Foto: Bm

Von Christian Ignatzi

LUDWIGSBURG/STUTTGART. Es ist und
bleibt die Schwachstelle der MHP Riesen
Ludwigsburg – das Spiel unter den Körben.
Trotz des im Winter neu verpflichteten Gary
McGhee gelingen dem Basketball-Bundesli-
gisten in kritischen Phasen keine einfachen
Körbe. Und so riss am Samstagabend bei der
Partie in Braunschweig die Siegesserie von
zuvor vier gewonnenen Spielen in Folge. Bei
der 78:84-Niederlage bei den Phantoms er-
reichten die Riesen nur eine Quote von 40
Prozent bei den Zwei-Punkte-Würfen – zu
wenig für einen Play-off-Anwärter.

Das Blöde daran: Schon am kommenden
Mittwoch erwarten die Riesen mit Alba Ber-
lin einen Hochkaräter – und danach kann
der Vorsprung, den sich die Mannschaft von
Trainer John Patrick in den vergangenen
Wochen auf einen Nicht-Play-off-Platz er-
spielt hat, schon wieder verloren sein. Klar,
dass Patrick nach dem Spiel enttäuscht war:
„Wir haben recht gut begonnen, aber dann
die Konzentration verloren“, ärgerte er sich.

Und tatsächlich: Die Riesen begannen
besser als in den vergangenen beiden Spie-
len in Bonn und gegen Bayreuth. Nach fünf
Minuten führte Ludwigsburg mit 10:8, ließ
aber schon in dieser frühen Phase immer
wieder wichtige Punkte liegen. Der starke
Michael Stockton wuchs zwar über sich hi-
naus und war mit 22 Punkten Topscorer, das
reichte aber nicht in einem kampfbetonten
Spiel gegen starke Braunschweiger. Bis zum
27:27 hielt Ludwigsburg noch mit, dann zo-
gen die Gastgeber davon. Ein Zehnpunkte-
polster reichte den Gastgebern in den
Schlussminuten vor allem dank der Inkon-
sequenz im Ludwigsburger Abschluss.

Mit zwei Punkten Vorsprung auf Hagen
stehen die Riesen trotz der Pleite weiter auf

Rang acht – und damit auf dem letzten Play-
off-Platz. Vielleicht auch deshalb sind die
Entscheidungsspiele kein Thema bei den
Riesen. „Darüber sprechen wir aber frühes-
tens Ende Februar“, hatte schon John Pat-
rick vor dem Spiel bei den Phantoms gesagt.

Nach dem Spiel gegen Berlin an diesem
Mittwoch (19.30 Uhr) wird der Trainer se-
hen, ob seine Mannschaft gut genug für die
Play-offs ist. Feststeht für Patrick nach dem
Spiel in Braunschweig aber schon eines: „Es
sieht so aus, als bleibe es in der Basketball-
Bundesliga spannend bis zum Schluss.“

Dämpfer für die
Ludwigsburger Riesen
Basketball-Bundesligist unterliegt in Braunschweig 78:84

Info

Tübinger ärgern die Bayern

¡ Basketball-Bundesligist Tigers Tübingen
hat die Überraschung verpasst. Gegen
Spitzenreiter FC Bayern München unterlag
die Mannschaft von Trainer Igor Perovic
mit 70:78 (31:43) in der mit 3132 Zuschau-
ern ausverkauften Paul-Horn-Arena.

¡ Allerdings: Zu Beginn des vierten Viertels
waren die Hausherren noch drauf und
dran, die Bayern ins Stolpern zu bringen.
Zwar lagen die Tübinger kurz nach der
Pause schon mit 32:45 hinten, doch dann
rappelte sich der Tabellenletzte auf. Ange-
führt vom stark spielenden Tyrone Nash,
der 25 Punkte erzielte, verkürzten die
Tigers den Rückstand auf 55:58 (31.). „Um
so ein starkes Team aber zu schlagen,
braucht man ein perfektes Spiel“, meinte
Tigers-Trainer Perovic. An diesem Samstag
(20 Uhr) steht bereits das nächste Heim-
spiel für sein Team an. Dann empfangen
die Tübinger rathiopharm Ulm. (vid)

Andersson kommt nicht früher –
Beraterrolle für Brack?
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