
MTV ist Spitze
Turnen Platz eins ist das Ziel der Bundesliga-Turner des MTV
Stuttgart – am Ende der Saison. Zum Auftakt setzte sich die
Mannschaft nach dem klaren 69:18 gegenMTT Chemnitz/Halle
aber schon mal an die Spitze. Sein Debüt im Team gab dabei der
Ukrainer Igor Radivilov (hier an seiner Spezialdisziplin, den

Ringen, wo er Europameister ist). Bester Stuttgarter Einzeltur-
ner war aber Sebastian Krimmer mit 15 Scorepunkten. Für Auf-
regung sorgte zwischendurch ein Küchenbrand in der Scharre-
na, weshalb die Halle geräumt und derWettkampf unterbrochen
werden musste (StZ) Foto: Baumann

Hoffnung für Tübingen

N
ach elf Heimniederlagen haben die
Walter Tigers Tübingen zuhause
wieder einen Sieg gefeiert. Vor

2750 Zuschauern in der Paul-Horn-Arena
besiegten sie die TBB Trier mit 74:67
(33:34). Es war erst der zweite Heimerfolg
in der laufenden Saison der Basketball-
Bundesliga, nach dem Sieg im Oktober
gegen den Mitteldeutschen BC (77:69).
„Ich muss meiner Mannschaft zu einer
kämpferisch guten Leistung gratulieren.
Der Druck war hoch, deswegen bin ich
stolz, dass sie diese Aufgabe gelöst haben“,
sagteTübingensTrainer Igor Perovic.

Wie in den Spielen zuvor präsentierten
sich die Schwaben nicht wie ein Abstiegs-

kandidat, sondern zeigten eine gute Leis-
tung. Doch anders als zuletzt versagten der
Mannschaft dieses Mal nicht kurz vor
Schluss die Nerven. „Wir haben es ge-
schafft, im letzten Viertel kühlen Kopf zu
bewahren und das Spiel nach Hause zu
bringen“ sagte Perovic. Vor allem die 100-
prozentige Trefferquote von der Freiwurf-
linie und Jonathan Wallace, der 15 Punkte
erzielte, waren dieTübinger Sieggaranten.

Dennoch bleiben die Tigers Tabellen-
letzter und habenweiter vier PunkteRück-
stand auf einen Nichtabstiegsplatz. Dies
soll sich amSamstag (15Uhr) ändern.Dann
treten die Walter Tigers Tübingen bei den
Fraport Skyliners inFrankfurt an. mbu

Basketball II Das 74:67 ist erst der zweite Heimsieg der laufenden
Saison, trotzdem bleiben die Walter Tigers Tabellenletzter.

Wasserball

Play-offs: Derby
gegen Cannstatt
Der SSV Esslingen steht im Viertelfinale
der Wasserball-Bundesliga. Am Doppel-
spieltag desWochenendes feierte dasTeam
des Trainer Markus Hahn die beiden ent-
scheidenden Siege gegen den SV Weiden.
Nachdem die Oberpfälzer am Samstag mit
19:12 (5:4, 4:2, 5:2, 5:4) bezwungenwurden,
folgte gestern ein knappes 13:11 (4:2, 3:4,
3:2, 3:3). „Im letzten Spiel war es psycholo-
gisch etwas schwierig, nach zwei deutli-
chen Siegen die Motivation hoch zu hal-
ten“, gab Markus Hahn nach der Partie zu.
Er wechselte seine Mannschaft in beiden
Partien gegen den Underdog auf einigen
Position durch: „Wir wollten auch den Re-
servespielern einmal dieChance geben.“

In der Samstagspartie konnte der SV
Weiden lediglich kurzzeitig die Spannung
aufrecht erhalten, als ermit 2:0 in Führung
ging. Dann aber übernahm der SSVE das
Kommando. Auch gestern war der Viertel-
finaleinzug nie ernsthaft gefährdet. Nun
freut sich die Region in den Play-offs auf
weitere Derbys gegen den SV Cannstatt.
Dann hofft Hahn auch auf die Rückkehr
von Nationalspieler Heiko Nossek, der zu-
letzt verletzungsbedingt ausfiel. „Wir ha-
ben nichts mehr zu verlieren, bleiben wie
erhofft in der A-Gruppe. Die Derbys sind
eine tolle Zugabe“, sagtHahn. bru

Bundesliga

DFL will neues Ticketsystem
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will heute bei
derMitgliederversammlung die Einführung
eines zentralen Zweitmarkt-Ticketsystems be-
schließen. Das berichtet das Nachrichtenma-
gazin „Der Spiegel“. Demnachmöchte die Liga
künftig eine eigene Online-Plattform anbieten,
die den Tausch und dieWeitergabe von Karten
zwischen Fans legalisiert und vereinfacht. dpa

Abschied

HSV trauert um Kurbjuhn
Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jürgen
Kurbjuhn ist tot. Kurbjuhn starb nach Angaben
des Deutschen Fußball-Bundes imAlter von 73
Jahren nach langer Krankheit in Buxtehude.
Der Abwehrspieler bestritt zwischen 1962 und
1966 fünf Länderspiele für Deutschland und
absolvierte für den Hamburger SV zwischen
1963 und 1971 242 Bundesligapartien. dpa

Türkei

Daum angeblich entlassen
Der frühere Bundesliga-Meistertrainer Chris-
toph Daum ist laut türkischenMedienberich-
ten beim Fußball-Erstligisten Bursaspor entlas-
sen worden. Eine offizielle Bestätigung des
Clubs blieb noch aus. Damit zog der Verein of-
fenbar die Konsequenzen aus dem bislang
schwachen Abschneiden in der Liga. dpa

Curling

Deutschland auf Platz acht
Gastgeber Kanada und die Schweiz bestreiten
bei der Curling-WMder Frauen das Finale. Die
Schweiz zog durch ein 7:3 gegen Südkorea in
das Endspiel am Sonntagabend im kanadi-
schen Saint John ein (bei Redaktionsschluss
noch nicht beendet). Die deutschen Frauen
hatten die Play-offs nach drei Siegen sowie
acht Niederlagen in der Vorrunde verpasst und
beendeten dieWMauf Rang acht. dpa

Bob

Langen und Müller bleiben
Christoph Langen und JensMüller bleiben
trotz der unbefriedigenden Ergebnisse bei den
OlympischenWinterspielen in Sotschi Chef-
trainer für Bob und Skeleton. Bei einer Präsi-
diumssitzung des Bob- und Schlittensportver-
band wurden die beiden ebenso in ihren Äm-
tern bis 2018 bestätigt wie der Goldschmied
der Rodler, Norbert Loch. dpa

TV Bittenfeld

Rückschlag in Leipzig
Selbst 14 Treffer des SpielmachersMichael
Schweikardt haben demHandball-Zweitligis-
ten TV Bittenfeld in Leipzig nicht zum Sieg ge-
reicht. Am Ende der englischenWochen stand
eine 26:32-(12:14-)Niederlage zu Buche. „Wir
haben imAngriff vor allem im zweiten Durch-
gang zu viele Torchancen liegen lassen“, sagte
der TVB-Coach Jürgen Schweikardt. StZ

Tischtennis

Frickenhausen in den Play-offs
Der TTCmatec Frickenhausen hat sich die Teil-
nahme an den Play-offs der Tischtennis-Bun-
desliga gesichert. Nach dem 3:0 gestern in
Mühlhausen kann dieMannschaft nicht mehr
von einem Platz unter den ersten vier ver-
drängt werden. Im letzten Spiel der Hauptrun-
de empfängt der TTC am 6. AprilWerder Bre-
men. Zittern bis zum letzten Spieltagmuss der
SV Plüderhausen, der gestern beim TTCHagen
2:3 unterlag: Plüderhausen spielt am 6. April
(15 Uhr) zu Hause gegen den Konkurrenten
Mühlhausen – der Verlierer steigt ab. StZ

Eishockey

Stuttgart Rebels halten Klasse
Die Stuttgart Rebels haben den Abstieg aus
der Regionalliga Südwest gerade noch einmal
abgewendet. Der Eishockey-Viertligist besieg-
te am Freitag die Rhein Neckar Stars aus Eppel-
heim vor 170 Zuschauern in der Eiswelt auf der
Waldaumit 15:1. Trotz großer Verletzungssor-
gen erreichte der Stuttgarter Eishockey Club
dadurch den dritten Platz in der Abstiegsrunde
und entging den Abstiegsendspielen. „Wir ha-
ben echt eine üble Saison hinter uns. Aber das
war ein toller Saisonabschluss“, sagte der Ver-
einsvorsitzendeWolfgang Krause.mbu

Kurz berichtet

Klatsche für Ludwigsburg

D
ass es beim deutschen Serienmeis-
ter Brose Baskets Bamberg für die
MHP Riesen Ludwigsburg keine

leichte Aufgabe werden würde, war schon
vor dem Spiel klar. Dass die Mannschaft
John Patricks dann aber mit 65:96 (25:59)
unter die Räder kam, war schon eine Über-
raschung. „Das war eine starke Vorstellung
der Bamberger, wir haben heute eine rich-
tige Klatsche bekommen. Am Ende haben
wir mit 31 Punkten weniger verloren, aber
das Gefühl ist wie nach einer 50-Punkte-
Niederlage“, sagte JohnPatrick.

Von Beginn an war es eine Macht-
demonstration der Bamberger. Vor allem
offensiv dominierte die Mannschaft von

Chris Flemming dieMHPRiesen, 59Punk-
te gelangen den Franken bereits in der ers-
ten Hälfte. Eine fantastische Trefferquote
von 61 Prozent von der Dreierlinie und be-
merkenswerte 30 Assists gelangen dem
Deutschen Meister und zeugten von einer
hervorragenden Teamleistung. Lediglich
Keaton Grant konnte mit 17 Punkten da-
gegenhalten.

Ludwigsburg steht damit weiter auf
Platz acht der Tabelle, nach zuletzt zwei
Pleiten schrumpft aber der Vorsprung auf
die Konkurrenz. Trotzdem sagte Bambergs
Trainer Flemming: „Vielleicht sieht man
sich im Mai wieder, Ludwigsburg hat eine
Play-off-Mannschaft.“ fvs

Basketball I Die Niederlage beim Serienmeister Bamberg kommt nicht
überraschend, die Höhe mit 31 Punkten Differenz indes schon.

Rund 600 Läuferinnen und Läufermussten
beim Start zurWürttembergischenVolkslauf-
meisterschaft in Bad Liebenzell im Schwarz-
wald kurzerhand umgeleitet werden. Ein Ret-
tungshubschrauber landete bei einem Einsatz
während desHermann-Hesse-Laufs direkt auf
der Strecke. Die Teilnehmerwurden auf zwei
ihrer vier Laufrunden der 10-Kilometer-Strecke
über eine Treppe umgeleitet. Am Ende siegten
trotz des ZwischenfallsMarkusWeiss-Latzko
(Sparda Rechberghausen/30:26Minuten) und
Christine Schleifer (Tria Heidelberg/34:06)
souverän. ewa

Aufgelesen

Lauf-Hindernis

Hubschrauber im Weg

E
in Spiel umLebenundTodhatte der
Trainer Guillermo Naranjo Her-
nandez vor demSpiel versprochen–

seine Spielerinnen folgten ihm. Nur vier
Tage nach der schwachen Leistung imHin-
spiel der Pre-Play-offs in Suhl zeigte Alli-
anz MTV Stuttgart zwar keine fehlerfreie,
aber dafür eine sehr entschlossene Leis-
tung. Am Ende siegten die Stuttgarterin-
nen vor 1050 Zuschauern in der Scharrena
verdient mit 3:1 (25:19, 25:27, 25:17, 25:19)
gegen dieVolley Stars Thüringen.

„Es war wichtig für uns, dass wir nie zu
hoch in Rückstand geraten sind, sondern
gleich im ersten Satz sehr konzentriert ge-
spielt haben“, sagte Hernandez. Trotz der
1:3-Niederlage im Hinspiel wendete Stutt-
gart damit ein vorzeitiges Ausscheiden in
den Pre-Play-offs noch einmal ab und
wahrte die Chance auf einWeiterkommen.
Da die Qualifikation für das Viertelfinale
der Play-offs im Modus „best of three“ ge-
spielt wird, muss nun eine dritte Begeg-

nung am Mittwoch
(19.30 Uhr), wiede-
rum in Suhl, die Ent-
scheidung bringen.

Doch die Stuttgar-
terinnen scheinen ge-
wappnet. Nach einer
ausführlichen Video-
analyse des Mitt-
woch-Spiels ist sich
Hernandez sicher,
dass er die richtige

Taktik gefunden hat, um die Thüringerin-
nen zu schlagen: „Wir wissen jetzt, was wir
tunmüssen,umsiezuschlagen. Inden letz-
ten Tagen haben wir nur Taktik trainiert:
Taktik, Taktik und nochmals Taktik – und
es hat funktioniert.“ Im Training simulier-
te Co-TrainerHectorHernandez sogar den
Aufschlag derGegner –mit Erfolg.

Auch die Einstellung passte bei den
Stuttgarterinnen. Die Mannschaft gab kei-
nen Ball verloren und feierte jeden Punkt
beinahe wie ein gewonnenes Spiel. „Ich
denke es war jeder Spielerin klar, dass die
Einstellung in Suhl nicht gepasst hat. Des-
wegen mussten wir uns zurückkämpfen“,

sagte die Kapitänin Svenja Engelhardt. Ihr
Trainer ist jedenfalls zuversichtlich vor
dem entscheidenden Spiel. „Wenn wir so
spielen wie heute, dann gewinnen wir in
Suhl“, sagte Hernandez. Respekt hat er
dennoch, vor allem vor der Suhler Sport-
halle Wolfsgrube: „Es ist eine unangeneh-
me Halle. Die Zuschauer sind extrem nahe
dran und sehr laut.“

Sollten die Stuttgarterinnen am Mitt-
woch in Suhl gewinnen, stehen sie imVier-
telfinale der Play-offs. Dort ginge es gegen

den Dresdner SC mit dem ehemaligen
Stuttgarter Trainer Alexander Waibl. Sein
Team hatte die Hauptrunde als Tabellen-
erster abgeschlossen. Doch gegen das Spit-
zenteam weisen die Stuttgarterinnen in
dieser Runde eine ausgeglichene Bilanz
aus. Nach der 0:3-Heimniederlage in der
Vorrunde gewann das Team des Trainers
Guillermo Naranjo Hernandez das Rück-
spiel inDresdenmit 3:2.

Hernandez rechnet sich deshalb Chan-
cen aus: „Wir sind bereit. Wir wissen, wie

wir sie schlagen können.“ Das Hinspiel
würdedannbereits amSamstag (17.30Uhr)
in Dresden stattfinden, das Rückspiel nur
drei Tage später amMittwochabend in der
Scharrena. Das würde für Allianz MTV
Stuttgart mit fünf Spiele in gerade einmal
14 Tagen eine große Anstrengung bedeu-
ten.Dochnurmit einemSieg gegendieVol-
ley Stars Thüringen könnte Allianz MTV
die bislang ziemlich verkorkste Saison tat-
sächlich noch aufpolieren. Es geht wieder
umalles oder nichts.

Entschlossen und mit der richtigen Taktik
Volleyball Allianz MTV bezwingt
im zweiten Spiel die Volley Stars
Thüringen. Von Marcel Busch

„Eswar
wichtig, dass
wir gleich von
Beginn an sehr
konzentriert
waren.“
Hernandez über die
Leistung des Teams

Klare Steigerung: imHeimspiel gegen die Volley Stars Thüringen überzeugen die Spielerinnen des AllianzMTV. Foto: Baumann
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