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Tigers Tübingen jubeln
über 104:64-Rekordsieg
Basketball-Bundesligist Tigers Tübingen
schöpft wieder Hoffnung – und wie! Der
abstiegsbedrohte Tabellenvorletzte be-
zwang die Artland Dragons mit 104:64
(48:34) und feierte damit den höchsten
Heimsieg in der Clubgeschichte. Überra-
gender Mann vor 3132 Zuschauern in der
ausverkauften Paul-Horn-Arena war
Tyrone Nash (22 Punkte/neun Re-
bounds). „Wir haben das Spiel durch
eine sehr gute Verteidigung gewonnen.
Glück hatten wir in der Anfangsphase,
als wir die Dreier getroffen haben“,
meinte Julian Albus, der überraschend in
der Startaufstellung stand.

Borger/Büthe auf Rang fünf
Beim ersten Turnier der Saison war noch
Sand im Getriebe: Die Beachvolleyballe-
rinnen Karla Borger und Britta Büthe
belegten bei der Coop Beachtour in Zü-
rich – gespielt wurde mitten im Haupt-
bahnhof – Platz fünf. „Damit sind wir
nicht zufrieden“, sagte Büthe, „wir ha-
ben im Training schon gezeigt, dass wir
es besser können. Das müssen wir nun
stabilisieren.“ Zunächst unterlagen die
Vizeweltmeisterinnen aus Stuttgart ohne
Trainer Guillermo Naranjo Hernández
(Windpocken) gegen Tanja Goricanec/
Tanja Hüberli 1:2, dann gab es gegen
Leslie Betz/Marlen Brunner ein klares
2:0 und gegen Isabelle Forrer/Anouk
Vérgé-Dépré (alle Schweiz) ein 0:2. Da-
mit war das vorzeitige Aus besiegelt.

HTC startet erfolgreich
Hockey-Zweitligist HTC Stuttgarter
Kickers ist mit einem 2:1-Sieg gegen die
TG Frankenthal in die Rückrunde gestar-
tet. Der Spanier Angel Alvarez-Labrador
(18./55) erzielte beide Tore für die Stutt-
garter. „Es war ein sehr abwechslungs-
reiches Spiel“, sagte HTC-Trainer Falk
Heßler. Positiv überrascht hat es ihn,
„wie unsere vielen jungen Spieler aufge-
treten sind.“ Beim 1:0 glänzten zum Bei-
spiel Jakob Scheller und Sten Brandens-
tein bei der Vorarbeit. Erst am 26. April
geht es für den HTC weiter. Dann emp-
fängt das Team in Degerloch den Tabel-
lenführer Münchner SC (13.30 Uhr).

TV Bittenfeld bleibt auf Kurs
Handball-Zweitligist TV Bittenfeld hat
weiterhin gute Chancen auf den Auf-
stieg, muss dafür allerdings auf Ausrut-
scher der Konkurrenten hoffen. Nach
dem souveränen 36:24 am Freitagabend
in der Scharrena gegen den HC Empor
Rostock (bester TVB-Werfer: Kreisläufer
Dennis Szczesny/6) war Trainer Jürgen
Schweikardt zufrieden: „Ein großes Lob
an meine Abwehr, die bereits seit Wochen
kompakt steht und uns den Erfolg be-
schert.“ Am Donnerstag geht es in Lü-
beck beim VfL Bad Schwartau weiter.

Dämpfer für TV Neuhausen
Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat
Handball-Zweitligist TV 1893 Neuhausen
einen Rückschlag im Kampf um den Auf-
stieg erlitten. Beim HC Erlangen setzte es
für den Liga-Sechsten ein 22:27 (14:13).
„Wir sind gut gestartet und haben gute
Lösungen gefunden“, meinte TVN-Trai-
ner Aleksandar Stevic angesichts der
8:4-Führung seines Team nach 13 Minu-
ten: „Aber uns ist das nicht über die ge-
samten 60 Minuten gelungen.“ Beste
Gäste-Werfer: Cornelius Maas, Nico Bü-
del und Philipp Keinath (je 4 Tore).

Bietigheim siegt knapp
Eine Viertelstunde vor Spielende lag
Handball-Zweitligist SG BBM Bietig-
heim noch 12:17 zurück, erst dann fing
die Heimmannschaft an zu kämpfen. Die
SG drehte das Spiel und gewann mit
20:18. „Wir haben viele Fehler gemacht“,
sagte Teammanager Jens Rith. „Positiv
war vor allem die kämpferische Leistung
am Schluss.“ Beste Bietigheimer Werfer
mit je vier Treffern waren Timo Salzer,
Tim Dahlhaus und Marco Rentschler.

FAG-Frauen gewinnen
Die Bundesliga-Handballerinnen von
Frisch Auf Göppingen haben in der Ab-
stiegsrunde einen 31:29(17:14)-Aus-
wärtssieg bei den Vulkan-Ladies Kob-
lenz/Weibern eingefahren. „Göppingen
hat die Big Points gemacht. Wir haben
verdient verloren“, sagte VL-Trainer
Christoph Barthel. Das FAG-Team kann
nicht mehr absteigen. Beste Göppinger
Werferin war Beate Scheffknecht mit
zehn Treffern.

TuS verliert auch drittes Spiel
Die Bundesliga-Handballerinnen der
TuS Metzingen haben in der Meisterrun-
de gegen Bayer 04 Leverkusen mit 27:31
(14:11) verloren. Beste Werferin vor 150
Zuschauern in Leverkusen war Shenia
Minevskaja (12/6). Es war bereits das
dritte Aufeinandertreffen der beiden
Teams in dieser Saison. Das Werkteam
hat alle drei Spiele gewonnen.

ERC Ingolstadt
fordert Haie heraus
INGOLSTADT (dpa). Der ERC Ingolstadt steht
im Finale um die Deutsche Eishockey-Meis-
terschaft gegen die Kölner Haie. Dank des
5:3 (2:1, 1:1, 2:1) schafften die Panther im
sechsten Halbfinal-Duell mit den Hamburg
Freezers den nötigen vierten Sieg und mach-
ten die Überraschung perfekt. Mit ihrem
ersten Finaleinzug krönten die Ingolstädter
ihr starkes Play-off-Auftreten und treffen
von Donnerstag an in der Serie Best of seven
auf die Kölner Haie. Christoph Gawlik (8.),
Michel Periard (8.), Robert Sabolic (35.),
John Laliberte (43.) und Travis Turnbull (9.)
ließen den Punktrunden-Neunten jubeln.
Den Hanseaten reichten die Tore von Garrett
Festerling (5.), Adam Mitchell (35.) und Tho-
mas Oppenheimer (59.) nicht. „Man hat vor
dem Spiel die Entschlossenheit in unseren
Augen gesehen“, sagte Ingolstadts Patrick
Köppchen, „wir werden unseren Erfolg jetzt
genießen, aber auch nicht durchdrehen.“

Steelers kämpfen
und unterliegen
BREMERHAVEN (sim). Die Fischtown Pingu-
ins aus Bremerhaven waren einen Tick zu
stark für die Steelers aus Bietigheim: Der
Eishockey-Zweitligist von der Nordsee hat
das erste Play-off-Finalspiel in der DEL 2
am Sonntag mit 4:3 (1:1, 1:0, 2:2) gewonnen
und damit seine Favoritenstellung unterstri-
chen. „Wir haben nie aufgegeben, aber im-
mer wenn meine Mannschaft zurückgekom-
men ist, hat Bremerhaven einen Weg gefun-
den, erneut zuzuschlagen“, sagte Steelers-
Trainer Kevin Gaudet. „Der Sieg geht insge-
samt also in Ordnung. Das Anschlusstor zum
3:4 durch Robin Just 81 Sekunden vor
Schluss kam zu spät. Die übrigen Steelers-
Tore erzielten Bastian Steingroß (16.) und
Greg Squires (46.).

Im Finale geht es nun am 15. April (20 Uhr)
weiter. Dann empfangen die Steelers die
Pinguins in der Ege-Trans-Arena.

Von Michael Wilkening

aus Hamburg

HAMBURG. Als ein ganzer Verein und damit
auch sein „Projekt“ außer Rand und Band
geriet, blieb Bob Hanning einfach auf der
Bank sitzen, breitete die Arme über die Leh-
ne aus und lächelte in sich hinein. Im größten
Moment seiner Laufbahn als Trainer und
Funktionär fand der Manager der Füchse zu
innerer Ruhe. Um ihn herum sprang alles
wild umher, feixte und jubelte. Nur der Ma-
cher genoss still. Hanning (46) war schon
während des Finales in der O2 World unge-
wöhnlich passiv geblieben und nur wenige
Male von seinem Platz auf der Bank der Ber-
liner aufgesprungen. Da wollte einer das
Spiel unbedingt genießen.

Der stets streitbare Manager, seit Oktober
als DHB-Vizepräsident der mächtigste
Mann im deutschen Handball, hat sich mit
dem ersten Titel für die Füchse ein Denkmal
gesetzt. Das wusste der Medienprofi Han-
ning, als er sich etwa 15 Minuten nach Spiel-
schluss von seinem Platz erhob und Hof bei
den Medienvertretern hielt. „Es ist ein
Traummoment, hier zu stehen“, sagte er.

In der Metropole Berlin ist es mit Blick auf
die Zukunft des Clubs immens wichtig, sich
mit dem ersten Titel positioniert zu haben.
„In der Außendarstellung ist entscheidend,
dass man zeigt, so etwas schaffen zu kön-
nen“, erklärte Hanning. Gerade weil die
Berliner konsequent junge deutsche Akteu-
re einbauen und auch in wichtigen Spielen
einsetzen, wollte der Manager diesen Erfolg
als Signal verstanden wissen. Mit Fabian
Wiede (20) und Paul Drux (19) waren zwei
Youngster aus der eigenen Nachwuchsabtei-
lung am Sieg in Hamburg aktiv beteiligt. Vor
allem im Halbfinale gegen die MT Melsun-
gen (30:29) ragten sie in einer dramatischen
Schlussphase mit wichtigen Toren heraus.

Entscheidend waren im Endspiel am Sonn-
tag aber (noch) andere. Denn als die Flens-
burger nach zwölf Minuten schon 7:2 führten,
machte Silvio Heinevetter das, was in dieser
Konsequenz wohl nur er kann: Über annä-
hernd zehn Minuten vernagelte der National-
torhüter seinen Kasten und brachte die Berli-
ner so zurück ins Spiel. Das Torhüterduell
gegen den Schweden Mattias Andersson ge-
wann Heinevetter deutlich. „Heine ist für sol-
che Spiele gemacht“, sagte Hanning. „Dass
wir gewonnen haben, ist eine Sensation“,
meinte Heinevetter, zu einem persönlichen
Sieg wollte er den Triumph aber nicht ma-
chen: „Es gab einen entscheidenden Spieler –
und der heißt Füchse Berlin.“

Bis in die hektische Schlussphase hatten
sich Berliner und Flensburger einen epi-
schen Kampf geliefert, zum Sieg-Faktor
wurde Iker Romero. Der Spanier, der die
Füchse am Saisonende verlässt, sorgte mit
seiner Routine nicht nur für das 22:21 knapp

zwei Minuten vor Schluss, sondern ließ die
Uhr clever runterlaufen, als die Berliner 50
Sekunden vor Ende noch einmal in Ballbe-
sitz kamen. Auch wegen ihm hält der Flens-
burger Final-Fluch an. Nachdem die SG in
den vergangenen drei Jahren jeweils am
THW Kiel gescheitert war, bedeutete die
Pleite gegen Berlin die vierte Endspiel-Nie-
derlage in Folge. „Das ist brutal. Ich fühle
mich leer und finde keine Worte für das, was
passiert ist“, sagte Trainer Ljubomir Vranjes
kreidebleich: „Es fällt mir schwer zu atmen,
das Herz tut weh.“

Die Berliner, die in der Bundesliga nach
der EM-Pause den Anschluss an die Besten
verloren, können jetzt sogar zum Double-

Gewinner werden: Mitte Mai gehen sie als
Favorit ins Final Four um den EHF-Pokal in
der heimischen Max-Schmeling-Halle.

Mit hängenden Köpfen und geraubten Il-
lusionen waren dagegen die Rhein-Neckar
Löwen bereits am Sonntagvormittag aus
Hamburg abgereist. Der als Favorit ins Fi-
nalwochenende gegangene Bundesliga-
Zweite hatte sein Halbfinale gegen Flens-
burg 26:30 verloren, weil das beste Team der
vergangenen Wochen ausgerechnet im wich-
tigsten Duell schwach spielte. „Das muss
schnell aus den Köpfen raus“, sagte Rechts-
außen Patrick Groetzki nach dem Aus.
Nachvollziehbar, denn am Mittwoch geht es
im Bundesliga-Gipfel gegen den THW Kiel.

Füchse auf der Pirsch
Erster großer Titel der Vereinsgeschichte: Handballer aus Berlin gewinnen denDHB-Pokal

Was für ein Coup: Die Füchse Berlin
haben den DHB-Pokal gewonnen. In
einemdramatischen Endspiel siegten
die Handballer aus der Hauptstadt dank
Torwart Silvio Heinevetter und Kapitän
Iker Romero 22:21 gegen die SG
Flensburg-Handewitt. Und die Jagd auf
Titel soll schon bald weitergehen.

DALLAS (dpa). „Booom!“ Dirk Nowitzki
schrie seine Freude heraus. Nach einem Jahr
Abstinenz feierte der Basketball-Superstar
nach dem 101:98 gegen die Phoenix Suns sei-
ne Rückkehr in die Play-offs der nordameri-
kanischen Profiliga NBA. Er steht mit den
Dallas Mavericks zum 13. Mal in der
K.-o.-Runde. „Es fühlt sich gut an, zurück
beim großen Tanz zu sein. Hier wollen alle
sein, auf der ganz großen Bühne“, sagte der
Würzburger nach einer Hauptrunde mit Hö-
hen und Tiefen. Vor dem letzten Spiel der re-
gulären Saison sind die Mavs nicht mehr aus
den Play-off-Rängen zu verdrängen.

Da auch Dennis Schröder und die Atlanta
Hawks nach dem 98:85 gegen Meister Miami
Heat ihren Platz in den Ausscheidungsspie-
len um den Titel sicher haben, stehen erst-
mals seit 2001 wieder zwei gebürtige Deut-
sche in den Play-offs. Damals schaffte es
neben Nowitzki auch Detlef Schrempf mit
den Portland Trail Blazers.

Für Nowitzki war vor 13 Jahren nach
Runde eins Schluss – und auch diesmal wird
es Dallas schwer haben. Mit einem Sieg im
letzten Spiel bei den Memphis Grizzlies an
diesem Mittwoch würden sich die Mavs
Platz sieben sichern und so dem West-Meis-
ter San Antonio Spurs aus dem Weg gehen.
Gegner wären dann wohl die Oklahoma City
Thunder. „Unser Club steht dafür, Titel zu
gewinnen. Und das geht nur, wenn man in
den Play-offs steht“, meinte Mavs-Coach
Rick Carlisle, „wir werden bereit sein.“

Nowitzki erzielte gegen Phoenix 23 Punk-
te und zeigte vor allem in Hälfte zwei mit 21
Zählern eine starke Leistung. „Wir haben
gewonnen, weil wir in Dirk einen der besten
Spieler auf dem Planeten haben“, sagte Car-
lisle, „und weil Monta Ellis sein größtes
Spiel gemacht hat, als wir ihn am meisten

brauchten.“ Der Neuzugang war mit 37
Punkten bester Werfer der Mavs, die im drit-
ten Viertel mit 13 Zählern hinten gelegen
hatten. Mit einem Distanzwurf zum 92:89
brachte Nowitzki sein Team in Führung –
und ließ den ersten Jubelschrei los. Es war
nicht der letzte an einem denkwürdigen
Abend. „Das war heute schon ein Play-off-
Spiel für uns“, sagte der Flügelspieler, „und
wir haben dem Druck standgehalten.“

Nowitzki ist zurück auf
der ganz großen Bühne
Basketball-Superstar stehtmit Dallas in den Play-offs der NBA

Stuttgarter Turner
siegen auch gegen
SC Cottbus
DerMTVbleibtweiterhin
ungeschlagenander Tabellenspitze

STUTTGART (StN). Pflichtaufgabe erfüllt
und zwar souverän. Die Bundesliga-Turner
des MTV Stuttgart gewannen gegen den SC
Cottbus mit 63:20. „Diesen Erfolg hatten wir
erwartet, aber er war wichtig“, sagte Stutt-
garts Teammanagerin Claudia Krimmer.
Der MTV ist weiterhin Tabellenführer, be-
hält seine weiße Weste und die Turner konn-
ten beim Heimwettkampf einiges auspro-
bieren. Anton Wirt zum Beispiel präsentier-
te eine komplett neue Barrenübung. Noch
klappte zwar nicht alles, Wirt jedoch war zu-
frieden, die neuen Elemente im Wettkampf
gezeigt zu haben.

„Dieser Sieg heute war gut fürs Selbstbe-
wusstsein“, sagt Claudia Krimmer. Am Os-
tersamstag (17 Uhr) schon kommt nämlich
der Tabellenzweite TG Saar zum Spitzendu-
ell in die Stuttgarter Scharrena. „Das wird
ein richtig heißes Duell“, prophezeit Sebas-
tian Krimmer, der gegen Cottbus als Topsco-
rer ausgezeichnet worden ist. Er holte an
fünf Geräten 22 Zähler für sein Team. Mar-
cel Nguyen, der sein Heimdebüt in dieser
Saison feierte, kam auf 14 Punkte an vier
Geräten. „Für mich lief es sehr gut. Ich
konnte an allen Geräten noch einmal aufsto-
cken“, sagte Sebastian Krimmer.

Bereits am Samstag war der deutsche
Meister TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau
mit dem ersten Saisonsieg in die Erfolgsspur
zurückgekehrt. Das Team um Helge Liebrich
gewann 61:18 gegen das Mitteldeutsche
Turn-Team Chemnitz/Halle, das ohne Natio-
nalturner Matthias Fahrig angetreten war.
Die TG Saar siegte mit einem überragenden
Oleg Verniaiev 37:27 bei der KTV Strauben-
hardt, festigte Rang zwei. Der ukrainische
Weltklasseturner Oleg Verniaiev gewann mit
14 Punkten die Top-Scorer-Wertung.

MHP Riesen haben
die Play-offs
wieder vor Augen
LudwigsburgerBasketballer schaffen
mit82:76 inBremerhavenTrendwende

Von Simon David

BREMERHAVEN. Michael Stockton war be-
dient. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge
hatten sich die Bundesliga-Basketballer aus
Ludwigsburg aus den Play-off-Plätzen ver-
abschiedet, und der Kapitän der MHP Rie-
sen fluchte: „Ich bin richtig sauer, so dürfen
wir nicht auftreten.“ Die klare Ansage des
Spielmachers kurz vor der Partie bei den
Eisbären Bremerhaven scheint gefruchtet zu
haben. Jedenfalls schafften die Barockstäd-
ter am Sonntag die Trendwende. Mit 82:76
(32:42) gewann das Team von Trainer John
Patrick und eroberte sich Rang acht zurück,
also den ersten Play-off-Platz. Was freilich
auch mit dem Mitteldeutschen BC zu tun
hatte. Der direkte Konkurrent hatte eine
80:84-Heimpleite gegen TBB Trier kassiert.
„Das war ein hart umkämpftes Spiel. Ich bin
stolz, dass unsere Spieler bis zum Ende ge-
kämpft haben“, sagte Coach Patrick.

In Bremerhaven taten sich die Ludwigs-
burger jedoch lange Zeit schwer. Von einer
Trotzreaktion war anfangs nichts zu sehen.
Im Gegenteil: Im ersten Viertel gelang den
Gästen so gut wie gar nichts. Ganz im
Gegensatz zu den Eisbären, die sich mit
einer Trefferquote von fast 80 Prozent im
ersten Durchgang einen 31:18-Vorsprung
(15.) erspielten. Doch die Riesen steckten
nicht auf. Angeführt von den beiden treffsi-
chersten Spielern, Shawn Huff (17 Punkte)
und Karl Coby (16), lieferten die Ludwigs-
burger ein starkes drittes Viertel ab – 25:19.
Und vier Minuten vor dem Ende gelang dann
erstmals der Ausgleich (72:72) im Spiel. In
den Schlussminuten drehten die Riesen
dann noch den Spieß um – sehr zur Freude
ihres Kapitäns Michael Stockton.

Lob für Stuttgarts
Leonie Adam
GUIMARAES (StN). Die Stuttgarter Trampo-
linturnerin Leonie Adam (21) hat bei der EM
in Portugal überzeugt und sich viel Lob von
Michael Kuhn gesichert. „Sie hat meine Er-
wartungen übertroffen“, sagte der Bundes-
trainer, nachdem die MTV-Athletin ihre
Bestleistung im Einzelfinale auf 51,93
Punkte steigerte und auf Rang sechs landete.
Zuvor war Adam mit ihrer Synchronpart-
nerin Jessica Simon (Bad Kreuznach) auf
Platz vier und damit knapp am Podest vor-
beigesprungen. Enttäuscht war der wieder-
genesene Martin Gromowski (Bad Kreuz-
nach). Als Dritter der Qualifikation wurde
er Sechster. „Da war mehr drin“, sagte
Kuhn. Immanuel Kober (Stuttgart) und Da-
niel Schmidt (Bramfeld) kamen im Syn-
chronfinale auf Rang acht. „Mit vier Final-
plätzen haben wir unsere Zielsetzung über-
troffen“, war Kuhn insgesamt zufrieden.

Gemeinsam in die Play-offs: Dirk Nowitzki (li.)
undMonta Ellis vondenDallasMavericks dpa

Da istdasDing:DiebeidenFüchse-TorhüterPetr Stochl (li.) undSilvioHeinevetterbejubelndenPokal-
Coupder BerlinerHandballer – es soll nicht der letzte Titelgewinn gewesen sein Foto: Getty
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