
Kurz berichtet

Kreuzer schließt Verkauf
Calhanoglus aus
Fußball-Bundesligist Hamburger SV
schließt einen Transfer von Hakan Cal-
hanoglu (20) trotz der schwierigen finan-
ziellen Lage des Clubs aus. „Ein Verkauf
von Hakan ist gar keine Option“, sagte
Sportdirektor Oliver Kreuzer. Englische
Medien berichten, dass zahlreiche Spit-
zenclubs von der Insel den Mittelfeld-
mann ins Auge gefasst haben.

FSV Frankfurtmeldet U 23 ab
Nach dem Stadtrivalen Eintracht Frank-
furt hat auch Fußball-Zweitligist FSV
Frankfurt die Abmeldung seiner U-23-
Mannschaft zur kommenden Saison an-
gekündigt. „Der Hauptgrund ist die feh-
lende Durchlässigkeit der U 23 als
Sprungbrett zur Profimannschaft“, sagte
Frankfurts Geschäftsführer Uwe Stöver.

WM-Tickets erhältlich
Die letzte Verkaufsphase von Tickets für
die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasi-
lien (12. Juni bis 13. Juli) hat am Diens-
tag begonnen. 199 519 Karten standen
zur Verfügung, am Abend waren davon
bereits 126 837 vergeben. Insgesamt ha-
ben die WM-Veranstalter bislang
2 577 662 Tickets abgesetzt. Ausverkauft
sind zehn der 64 Partien, darunter das
Endspiel am 13. Juli in Rio.

Klaus will Präsident werden
Der rheinland-pfälzische Tennis-Ver-
bands-Chef Ulrich Klaus (64) will Nach-
folger des scheidenden DTB-Präsidenten
Karl-Georg Altenburg werden. „Wenn
meine Kollegen im Bundesausschuss der
Meinung sind, dass ich der richtige Mann
bin, könnte ich mir das vorstellen“, sagte
er. Im November soll bei der Mitglieder-
versammlung des Deutschen Tennis-Bun-
des ein neuer Präsident gewählt werden.

Salzer verlässt Bietigheim
Handball-Zweitligist SG BBM Bietig-
heim verliert Abwehrspezialist Thorsten
Salzer (28). Der frühere Juniorennatio-
nalspieler wechselt zum Württemberg-
Ligisten TSV Weinsberg.

Von Tom Bloch

STUTTGART. In der amerikanischen Basket-
ballwelt werden verdiente Athleten mit gro-
ßem Bahnhof verabschiedet. Ein Trikot mit
der angestammten Nummer wird feierlich
unter das Dach der Heimspielstätte gehängt,
die Nummer anschließend nie wieder verge-
ben. Selbstredend, dass diese feierliche Ze-
remonie unter der Anwesenheit der Fans
passiert.

Bei Allianz MTV Stuttgart wurden jüngst
gleich acht Spielerinnen aus dem Elfer-Ka-
der verabschiedet – und keiner hat’s ge-
merkt. Besonders bitter dabei: der Abgang
von Publikumsliebling Evelyn Cristina Lou-
renco Delogú. Die Brasilianerin stieß 2008
gleich nach dem Aufstieg in die Erste Bun-
desliga zum Stuttgarter Volleyball-Team
und prägte sechs Spielzeiten lang das Ge-
sicht des Teams wie keine andere. Keine
freute sich, keine ärgerte sich so emotional
auf dem Spielfeld, und ihre spektakulären
Verteidigungsbälle bis knapp unter die Hal-
lendecke sorgten immer wieder für Szenen-
applaus. Doch nun heißt es: Koffer packen.
„Es ist ein wirklich sehr trauriger Moment in
meinem Leben, denn Stuttgart war nicht nur
ein Team, es war meine Heimat, mit all den

Fans und den Freunden, die ich hier gefun-
den habe“, sagt die 33-jährige Libero-Spie-
lerin und ist traurig darüber, dass sie keine
Gelegenheit hatte, dies den Fans in der
Scharrena persönlich zu sagen.

Das Aus im Viertelfinale der Play-offs um
die deutsche Meisterschaft mit zwei un-
erwartet schlechten Auftritten bei den Vol-
ley-Stars Thüringen hatte eine Verabschie-
dung vor dem Stuttgarter Publi-
kum nicht zugelassen. Nach dem
neunten Rang und der bislang
schlechtesten Saison seit dem
Bundesliga-Aufstieg macht
Bernhard Lobmüller Tabula rasa.
„Es hat sich doch keine Spielerin
so empfohlen, dass ich sagen
kann, die müssen wir um jeden
Preis halten“, sagt der Manager.
Beim Saisonabschluss in den Räumen eines
Sponsors gab es für die acht fest stehenden
Abgänge eine kleine Tüte mit Geschenken.
Das war’s.

Von der französischen Zuspielerin Lauri-
anne Truchetet hatte sich der Verein nach
ihrer Knieverletzung bereits zum Jahres-
wechsel getrennt. Rebecca Pavan, immerhin
als beste Mittelblockerin der Liga vor der
SaisonausBerlinnachStuttgartgekommen,

hat am Dienstag den Flieger zurück in ihre
kanadischeHeimatgenommen,wosiedirekt
zu einem Lehrgang der Nationalmannschaft
einrückt. Auch Zuspielerin Megan Cyr, die
Außenangreiferinnen Lindsay Stalzer und
Tatjana Zautys (ebenfalls mehrere Jahre im
StuttgarterTrikot) sowiedieEigengewächse
Pia Weiand (Zuspiel) und Lena Gschwendt-
ner (Libera) erhalten keinen neuen Vertrag.

Mittelblockerin Franziska Bremer hat aus
beruflichen Gründen ihre Volleyball-Kar-
riere beendet.

Die Niederländerin Deborah van Daelen
ist nach dem Saisonende sofort nach Italien
gewechselt und spielt nun dort für den A2-
Ligisten Savino Del Bene Scandicci (bei Flo-
renz) in den Play-offs um die Meisterschaft.
Da die 25-Jährige schon nach der vergange-
nen Saison ein Engagement in der finanziell

besser gestellten italienischen Liga ange-
strebt hatte, ist wohl mit einer Rückkehr
nicht zu rechnen.

Auch hinter Spielführerin Svenja Engel-
hardt steht ein Fragezeichen. Obwohl Lob-
müller mit der Außenangreiferin für die
kommende Saison plant, besteht auch die
Möglichkeit, dass sie ihr Studium in ihrer
Wahlheimat Kalifornien fortsetzt. Einzig
Alessandra Jovy-Heuser wird sicher im Ka-
der verbleiben. Die Mittelblockerin studiert
Wirtschaftswissenschaften an der Universi-
tät Hohenheim. „Wenn wir ein ganz neues
Team aufbauen müssen, dann müssen wir
das halt tun“, sagt Lobmüller, der gemein-
sam mit Trainer Guillermo Naranjo Hernán-
dez am neuen Personal arbeitet. „Es wird
eine Mannschaft geben, von der wir der Mei-
nung sind, dass das auch ein echtes Team
sein wird, in das jede einzelne Spielerin
passt.“ Schon in dieser Woche sollen die ers-
ten Neuverpflichtungen bekanntgegeben
werden. Eine potenzielle Kandidatin: Hea-
ther Meyers – die 24-jährige Linkshänderin
aus den USA spielte vor zwei Jahren für den
VC Wiesbaden auf der Diagonalposition und
hielt sich bereits in Stuttgart zu Gesprächen
auf. Außerdem hat der Club eine brasiliani-
sche Mittelblockerin im Visier.

Tabula rasa bei Stuttgarts Volleyballerinnen
AllianzMTV Stuttgart trennt sich von acht Spielerinnen –Nur Alessandra Jovy-Heuser bleibt sicher bei demBundesligisten

Von Jürgen Roos

STUTTGART. Michael Wohlleben ist ent-
spannt. Hier im Lounge-Bereich der Klet-
terhalle Climbmax in Stuttgart-Zuffenhau-
sen kann er das auch sein. Hier ist es warm,
windstill und hell. „Das Projekt“, sagt Mi-
chael Wohlleben, den seine Freunde Michi
nennen, „hat sich in den ersten Stunden ent-
schieden.“ Es klingt ein bisschen ehr-
furchtsvoll, wenn Wohlleben „das Projekt“
sagt. Für Bergsteiger-Laien klingt es eher
furchteinflößend: Michi Wohlleben hat zu-
sammen mit dem Schweizer Ueli Steck die
Drei Zinnen, das beeindruckendste Fels-
massiv der Dolomiten, in einem Zug durch-
stiegen. Am 17. März war das, damit kalen-
darisch im Winter – und das hat vor den bei-
den Profi-Bergsteigern Wohlleben und
Steck vorher niemand geschafft.

Als die beiden Extremsportler
an jenem Morgen um 8.30 Uhr am
Einstieg zur Nordwand der west-
lichen Zinne standen, hatten sie
noch ein mulmiges Gefühl ge-
habt. Eigentlich waren sie zu
spät dran, aber ein nächtlicher
Föhnsturm hatte einen früheren
Aufbruch hinauf in Fels und Eis
verhindert. Gleich in der zweit-
höchsten, aber klettertechnisch
anspruchsvollsten Wand würde sich ent-
scheiden, ob „das Projekt“ läuft oder schei-
tert. Und es lief. „Nach einer Stunde und 17
Minuten waren wir über die Schlüsselstellen
drüber – da haben wir beide gewusst, dass es
richtig gut läuft“, sagt Wohlleben, „es war
ein richtiger Flash: Ab da waren wir brutal
motiviert, und es stellte sich ein schneller
Trott ein.“

Schneller Trott, das heißt bei diesen Ext-
rembergsteigern, dass sie an vielen Stellen
parallel klettern. Immer gut gesichert, aber
trotzdem extrem schnell. Das war nötig,
denn der Zeitplan war eng kalkuliert: In 3:37
Stunden hinauf auf 2973 Meter, Abstieg auf
dem Normalweg, dann die psychologisch
schwierige lange Wand hinauf auf die Große
Zinne (2999 Meter), deren Gipfel Wohlleben
und Steck in der Abenddämmerung erreich-
ten. Klar, im Winter wird es früh dunkel.

Schließlich die Kleine Zinne (2857 Meter)
komplett in der Finsternis, die Route im
fünften und sechsten Schwierigkeitsgrad
ausgeleuchtet mit Stirn- und Handlampe.
„Das i-Tüpfelchen“, sagt Wohlleben, „aber
die Tour kenne ich gut, weil ich sie schon öf-
ter geklettert bin.“ Der Gipfel, 15:42 Stun-
den nach dem Einstieg. Die erste Winterbe-
gehung. Nachts um zwei zurück auf der Au-
ronzo-Hütte, wurde erst mal eine Flasche
Wein getrunken mit zwei Helfern, die die
Kletterer an den Wandfüßen mit Flüssigkeit
und fester Nahrung versorgt hatten. Auf
dem iPod lief „An Tagen wie diesen“ von den
Toten Hosen.

Natürlich, die Frage nach dem Warum:
„Wir suchen uns neue Ziele, versuchen die
Limits zu pushen“, sagt Wohlleben, „und
wir wollen auch sagen können, wir sind ext-
rem gute Bergsteiger.“ Die Idee für sein Pro-
jekt hatte Michi Wohlleben eine ganze Weile
mit sich herumgetragen. Schnell, lang, alpi-
nistisch wertvoll – gerade im Winter. Das hat
ihn gereizt. „Darauf hatte auch Ueli Steck
Bock“, sagt er. Steck, in der Schweiz eine Art
Nationalheld, hatte erst wenige Tage zuvor
von Wohlleben eine SMS bekommen und
spontan bei einer Pizza im Örtchen Misurina
am Fuß der Zinnen zugesagt.

Jetzt stehen die Alpinisten im Drei-Zin-
nen-Geschichtsbuch und im Wikipedia-Ar-
tikel. „Viele Leute hätten das geschafft“,
sagt Steck, „aber man muss halt die Idee ha-
ben.“ Michi Wohlleben sagt: „Diese Trilogie
toppt alle Winterbegehungen in den Alpen.“

Mit seinen 23 Jahren hat es der gebürtige
Künzelsauer Michael Wohlleben weit ge-
bracht in den Bergen. Er kann als Profi von
seinem Sport leben und will andere Berg-
steiger mit seinen Projekten zum Nachden-
ken bringen. „Den Sport schneller machen,
ihn revolutionieren“, sagt Wohlleben, „das
ist vielleicht der ganze Sinn unseres berg-
steigerischen Tuns.“ Das hört sich nur ver-
wegen an. „Schnelligkeit bedeutet nicht
mehr Risiko“, sagt Wohlleben, „alles, was
wir klettern, können wir technisch machen –
wir sind ja nicht lebensmüde.“ Das wiede-
rum klingt sehr beruhigend.

Michi Wohlleben:
Ein dreifaches Hoch
Extrembergsteiger schafft ersteWinterbegehung der Drei Zinnen

Die Drei Zinnen sind das beeindru-
ckendste Felsmassiv der Dolomiten. Es
am Stück zu durchsteigen ist eine
Herausforderung. ImWinter hat das
noch keiner gewagt – bis auf Michi
Wohlleben undUeli Steck.

„Wenn wir ein neues Team

aufbauen müssen, dann

müssen wir das halt tun“

Bernhard Lobmüller
Volleyball-Manager
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„Wir suchen uns neue

Ziele, und wir wollen auch

sagen können, wir sind

extrem gute Bergsteiger“

Michael Wohlleben
ExtrembergsteigerFo
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EinwaghalsigesUnterfangen in
schwindelnderHöhe:Michi
Wohlleben (unten) undUeli Steck
(oben) bezwingendieDrei Zinnen in
denDolomiten Foto: StN

Verlosung

Tennisstar Lisicki
hautnah erleben
10 Plätze für Training zu gewinnen

STUTTGART (StN). Alle Mädchen, aufge-
passt! Die Stuttgarter Nachrichten verlo-
sen mit dem Partner Turkish Airlines zehn
Plätze für ein Training mit Tennisstar
Sabine Lisicki. Das Training mit der
letztjährigen Wimbledon-Finalistin fin-
det am Ostersamstag, 19. April (13.15 bis
14 Uhr), im Rahmen des 37. Stuttgarter
Porsche Tennis Grand Prix statt. Aber
nicht irgendwo, sondern auf dem Centre-
Court der Porsche-Arena. Und damit
nicht genug: Zusätzlich gibt es für die
Gewinnerinnen noch je zwei Karten für
das erste Match von Sabine Lisicki beim
WTA-Sandplatzturnier in Stuttgart. Teil-
nehmen können alle Mädchen zwischen
12 und 17 Jahren.

So leicht geht’s:
Schreib uns eine E-Mail mit der Begrün-
dung, warum gerade du gerne mit Sabine
Lisicki trainieren möchtest, an:
sport@stn.zgs.de
Bitte deine Daten (Name, Alter, Adresse,
Tennisverein und Telefonnummer) nicht
vergessen.
Bewerbungsschluss ist an diesem Mitt-
woch, 16. April (23 Uhr).
Die Gewinnerinnen werden benachrich-
tigt und erhalten genaue Informationen
zum Termin. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Sabine Lisicki will den StN-Gewinnerin-
nen ihre starke Vorhand zeigen dpa

Info

Tickets noch erhältlich

¡ Für den 37. Porsche Tennis Grand Prix
(19. bis 27. April) in Stuttgart sind trotz
guten Vorverkaufs noch Tickets erhält-
lich. Tageskarten für die Qualifikation
an diesem Samstag und Sonntag sind
ab 5 Euro, für Spiele des Hauptfelds ab
25 Euro und Dauerkarten ab 285 Euro
unter der Telefonnummer 0711/
2555555 zu haben. Weitere Informa-
tionen gibt es im Internet unter
www.porsche-tennis.de. (StN)
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