
Von Julia Klassen

STUTTGART. Es ist die wohl schwierigste
Aufgabe, die ein Turner haben kann: Bei
Gleichstand als Letzter ans Gerät zu gehen.
Ans Reck, wo ein einziger Fehlgriff, eine Un-
konzentriertheit über Sieg oder Niederlage
entscheiden kann. Für solch eine Aufgabe
braucht es starke Nerven – und die hat Tho-
mas Andergassen (34). Der Ex-Nationaltur-
ner blickt auf 17 Jahre Erfahrung in der
Turn-Bundesliga zurück. Und so war es kei-
ne Frage, dass Trainer Waleri Belenki den
Oldie in Diensten des MTV Stuttgart mit der
schwierigsten Aufgabe des Abends betraute.

30:30 stand es im Spitzenduell des vierten
Bundesliga-Wettkampftages zwischen Ta-
bellenführer MTV und Verfolger TG Saar.
900 Zuschauer hatten in der Stuttgarter
Scharrena zuvor ein packendes Duell mit
zahlreichen Weltklasseübungen gesehen.
Dass die TG Saar ohne ihren Topmann Oleg
Werjajew (Challenge-Cup in Ljubljana) aus-
kommen musste, änderte daran nichts.

Der Druck für die zwei letzten Turner war
riesig – Andergassen hielt ihm Stand. Mit
14,00 Punkten schlug er seinen Kontrahen-
ten Tobias Matzke (11,85) klar, heimste fünf
Scorepunkte ein – und den 35:30-Gesamt-
sieg für den MTV, der damit ungeschlagen
Frühjahrsmeister wurde. „Thomas war mein
Held“, bekannte MTV-Managerin Claudia
Krimmer nach dem Herzschlagfinale.

Im Alleingang hat Andergassen den MTV
natürlich nicht zum Sieg geführt. Anteil da-
ran hatte auch Donnell Whittenburg (19).
Für den US-Amerikaner war der Auftritt in
der Scharrena eine Premiere. Der MTV hatte
ihn erst Ende März verpflichtet, als fest-
stand, dass weder Topstar Marcel Nguyen
(PR-Tour) noch die ausländischen Spitzen-
turner Igor Radivilov (Ukraine), Daniel Pur-
vis und Kristian Thomas (Großbritannien)
zur Verfügung stehen würden. Belenki hatte
den US-Juniorenmeister beim Weltcup in
Doha angesprochen – der war gleich Feuer
und Flamme und wurde eigens für den Wett-
kampf aus Baltimore eingeflogen. Whitten-

burg bedankte sich mit starken Übungen
und neun Scorepunkten für das Vertrauen.

Mit der Verpflichtung des Talents bewies
der MTV, dass er aus den Fehlern der vergan-
genen Saison gelernt hat. 15 Turner hat der
Club für diese Saison bei der Deutschen
Turnliga (DTL) gemeldet und damit das
Kontingent voll ausgeschöpft. Fällt ein Tur-
ner aus, steht adäquater Ersatz bereit. Das
war 2013 nicht so – und der Bizepssehnenriss
von Sebastian Krimmer machte alle Träume
zunichte. „So etwas durfte nicht noch mal

passieren“, sagt Claudia Krimmer. In diesem
Jahr soll der Titel her. „Die Türen für das
große Finale am 22. November stehen nun
weit offen“, freut sich die Managerin.

Seinen Teil dazu beitragen will auch Se-
bastian Krimmer. Der Nationalturner ist
seit seiner Genesung in der Form seines Le-
bens. Zum vierten Mal in Folge wurde er am
Samstag mit 14 Punkten als Topscorer aus-
gezeichnet. Beste Voraussetzungen also für
die Qualifikationswettkämpfe für die EM in
Sofia (21. bis 25. Mai) Anfang Mai.

DieTurnbundesligageht erst am18.Okto-
ber weiter. Dann turnt der MTV bei der KTV
Obere Lahn. Sowohl Nguyen als auch die
ausländischen Topturner stehen in der zwei-
ten Saisonhälfte wieder zur Verfügung.
Donnell Whittenburgs Einsatz war daher
wohl eine einmalige Sache – pro Wettkampf
darf nur ein Ausländer eingesetzt werden.
Das Talent hofft aber, dass er doch nochmal
gebraucht wird. „Ich würde gerne wieder-
kommen“, sagte er. Ausgeschlossen ist es
nicht – im Turnsport kann vieles passieren.

Kurz berichtet regional

TTC Frickenhausen scheidet
imHalbfinale aus
Für Tischtennis-Bundesligist TTC matec
Frickenhausen war das Halbfinale um
die deutsche Meisterschaft wie erwartet
Endstation. Nach dem 1:3 im Hinspiel
verlor das Team aus den Neuffener Tal
auch bei Borussia Düsseldorf mit 0:3.
Bei Düsseldorf überzeugten Timo Boll
(gegen Steffen Mengel) und Patrick
Baum (gegen Koki Niwa) mit Einzelsie-
gen. Den dritten Punkt für die Rheinlän-
der holte Kamal Achanta gegen Yang
Wang. „Das war dennoch eine hervorra-
gende Saison von uns“, sagte TTC-Mana-
ger Jürgen Veith. Düsseldorf trifft im
Finale am 8. Juni in Frankfurt auf den
TTC Fulda-Maberzell, der sich gegen den
1. FC Saarbrücken durchsetzte.

HBWweitermit Chancen
Handball-Bundesligist HBW Balingen-
Weilstetten hat weiter Chancen auf den
Klassenverbleib. Gegen den Tabellenvor-
letzten ThSV Eisenach gab es vor 2300
Zuschauern in der ausverkauften Spar-
kassenarena ein 29:22 (12:9). „Das war
ein überlebenswichtiger Sieg und Bal-
sam für die Seele“, sagte HBW-Trainer
Markus Gaugisch. Fünf Spieltage vor
Saisonende steht Balingen nur noch
einen Punkt hinter dem Bergischen HC,
der den ersten Nichtabstiegsplatz belegt.
Das Restprogramm führt den HBW zu
MT Melsungen, zu Frisch Auf Göppingen
und zur SG Flensburg-Handewitt. GWD
Minden und der TBV Lemgo kommen
noch nach Balingen.

Bietigheimer Handballer top
Wichtige Punkte für die Zweitliga-
Handballer der SG BBM Bietigheim im
Kampf um den Aufstieg: Beim direkten
Konkurrenten SC DHfK Leipzig gewann
das Team von Trainer Hartmut Mayer-
hoffer mit 30:28 (13:15). Vor 2714 Zu-
schauern war Andre Lohrbach (6) bester
Bietigheimer Werfer. „Klasse wie meine
Mannschaft dieses Spitzenspiel noch
umgebogen hat“, sagte Mayerhoffer.

Tigers schöpfenHoffnung
Die Walter Tigers Tübingen schöpfen
wieder Hoffnung, dem Abstieg aus der
Basketball-Bundesliga noch zu entgehen.
Bei den Eisbären Bremerhaven setzte
sich der Vorletzte der Tabelle dank eines
starken Schlussviertels mit 85:76 durch
und schloss am 31. Spieltag nach Plus-
punkten zu den Würzburger Baskets auf.
Branislav Ratkovica war mit 23 Punkten
der herausragende Akteur der Tübinger.
„Ich gratuliere meiner Mannschaft zu
diesem überaus wichtigen Sieg. Der
Druck, der auf uns lastete, war enorm“,
sagte Tigers-Coach Igor Perovic.

VfL-Frauen verlieren knapp
Im Spiel gegen den Pokalfinalisten SGS
Essen zeigten die Bundesliga-Fußballe-
rinnen des VfL Sindelfingen ihre beste
Saisonleistung. Das abgeschlagene Ta-
bellenschlusslicht unterlag nur knapp
mit 0:2 (0:2). „Meine Mannschaft hat
über 90 Minuten aggressiv dagegen ge-
halten“, freute sich VfL-Trainer Saban
Uzun. Und auch vom Kontrahenten gab
es ein Lob: „Riesenkompliment an den
Gegner, der es mit einer jungen Mann-
schaft richtig gut gemacht hat“, sagte
Essens Coach Markus Högner.

Gaebel gewinnt in Schönaich
Stefan Gaebel vom RSV Speiche hat die
40. Auflage des Radrennens „Rund um
Schönaich“ gewonnen. Der Sachsen-
meister benötigte für die 144 Kilometer
3:18:16 Stunden. Bei den Frauen war
Lisa Brennauer aus Kempten/Allgäu
nach 54 Kilometer nicht zu schlagen.

Von Simon David

LUDWIGSBURG. Papa George Karl war stolz
auf seinen Sohn – stolz wie Oskar. Enthusi-
astisch klatschte die NBA-Trainerlegende
der Denver Nuggets erstmals auf der Tribü-
ne der Ludwigsburger MHP-Arena seinem
Coby zu und nach dem 77:62(41:26)-Heim-
sieg der Riesen gegen die s’Oliver Baskets
Würzburg ging sogar der Daumen des US-
Amerikaners anerkennend in die Höhe.

„Starke Leistung!“, gratulierte George
Karl seinem Sprössling und sprach damit
auch Ludwigsburgs Trainer John Patrick
aus der Seele: „Was Coby gezeigt hat, war

fantastisch. Darauf kann er stolz sein.“ Und
tatsächlich: In einer einseitigen Partie war
der 30 Jahre alte Shooting Guard vor 3720
Zuschauern der überragende Mann. Mit 14
Punkten und acht Rebounds sorgte er dafür,
dass die Barockstädter drei Spieltage vor
Saisonende nur noch einen Sieg benötigen,
um endgültig in die Play-offs einzuziehen.
Was jedoch auch am direkten Konkurrenten
um Platz acht lag: Der Mitteldeutsche BC
patzte beim 78:89 in Bonn. „Es ist eine gute
Ausgangslage“, meinte deshalb Spiel-
macher Michael Stockton, „und wir sind in
der besten Form in dieser Saison, aber wir
müssen erst noch einmal gewinnen.“

Wie das geht, zeigte die Mannschaft von
Trainer John Patrick eindrucksvoll gegen
die völlig überforderten Würzburger. „Von
Beginn an haben wir mit einer unglaubli-
chen Intensität gespielt, das hat den Unter-
schied ausgemacht“, bilanzierte John Pat-
rick. Bereits nach dem ersten Viertel lagen
die Riesen mit 17:12 vorne. Danach vergrö-
ßerten sie Schritt für Schritt den Vorsprung.
Spätestens beim 66:39 (29. Spielminute) war
das Spiel entschieden und Gästetrainer Ste-
fan Koch völlig bedient: „Jeder meiner Spie-
ler hat enttäuscht.“

Ganz anders die Riesen-Profis. Neben Co-
by Karl überzeugte auch Keaton Grant, mit

15 Punkten mal wieder bester Werfer, und
Calvin Harris (zwölf Punkte/fünf Re-
bounds). „Seine Mutter war auch in der Hal-
le, deswegen hat CJ wie Coby Karl richtig
Gas gegeben“, meinte John Patrick.

Bereits an diesem Donnerstag (20 Uhr)
können die Ludwigsburger nun den letzten
nötigen Erfolg einfahren. Wobei das nicht so
leicht werden wird wie gegen Würzburg.
Denn die MHP Riesen müssen zu Spitzenrei-
ter Bayern München. „Das wird ganz hart,
aber wir werden es schon dort versuchen“,
kündigte Michael Stockton an. Auch wenn
dann die familiäre Unterstützung auf der
Tribüne wohl fehlen wird.

Riesen: Nur noch einen Sieg von den Play-offs entfernt
Die Ludwigsburger Bundesliga-Basketballer haben nach dem 77:62 gegen Würzburg ihr Saisonziel ganz nah vor Augen

Stuttgarts Turner sind nicht zu schlagen
Bundesligist feiert Frühjahrsmeisterschaft, auch dank der spontanen Verpflichtung eines US-Jungstars – Andergassen alsMatchwinner

Der wohl wichtigste Schritt in Richtung
Ligafinale ist gemacht. Der 35:30-Sieg
im Turn-Krimi gegen die TG Saar zeigt
außerdem: Beim BundesligistenMTV
Stuttgart hatman aus den Fehlern der
vergangenen Saison gelernt.

Erstmals imTurnteamdesMTV Stuttgart: DerUS-amerikanische Juniorenmeister DonnellWhittenburg bei seiner Barrenübung Foto: Baumann

Steelers können
Meistertitel nicht
verteidigen
BREMERHAVEN (sim). Der Traum von der
Titelverteidigung ist geplatzt: Mit einer
2:3(0:1, 2:1, 0:1)-Niederlage nach Verlän-
gerung bei den Fischtown Pinguins Bre-
merhaven hat Eishockey-Zweitligist SC
Bietigheim die Finalrunde (Modus: Best of
seven) mit 1:4 verloren. 0:2 lagen die Stee-
lers im hohen Norden bereits zurück,
kämpften sich durch Tore von Mark Heat-
ley und Robin Just aber wieder heran. In
der Verlängerung konnte der Gastgeber
dann die Partie für sich entscheiden.

Kevin Gaudet haderte besonders mit
dem Schiedsrichtergespann. „Sie haben
unglaublich unfair gepfiffen. Wir haben
65 Strafminuten bekommen, Bremerha-
ven nur vier. Das war einfach nur lächer-
lich“, schimpfte der Steelers-Coach. Da-
bei muss man wissen, dass die Pinguins
laut Saison-Statistik das unfairste Team
der Liga sind. Für seine Mannschaft fand
Gaudet dagegen lobende Worte: „Natür-
lich sind wir traurig, aber meine Spieler
haben hart gekämpft und nie aufgegeben.
Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs.

vertreten. Dennoch waren bekannte Vereine
wie der SV Sandhausen, der MSV Duisburg,
der FC Augsburg sowie die Kroaten von NK
Osijek am Ball.

„Wir hatten in den vergangenen Jahren
heutige Weltstars zu Gast: Rafael van der
Vaart, Kevin Kuranyi, Clarence Seedorf,
Serdar Tasci,SamiKhediraoder GökhanIn-
ler – sie alle spielten bereits bei uns in Lein-
felden“, erzählt Pakai. Durch die verspätete
Planung hatten zahlreiche Bundesligisten
und internationale Topvereine bereits auf
anderen Turnieren zugesagt. Außerdem war
am Samstag ein Spieltag der B-Junioren-
Bundesliga angesetzt.

Das war zwar schade, änderte aber wenig
am hohen Niveau des Turniers. Im Finale be-
siegte der VfR Aalen den MSV Duisburg mit
1:0. Auf Rang drei kam NK Osijek durch
einen 3:0-Erfolg gegen den SSV Ulm 1846.

sein Büro bereits fünf Tage vor Turnierbe-
ginn geschlossen hat, um sich voll dem Os-
terturnier widmen zu können.

140 ehrenamtliche Helfer engagieren sich
in diesem Jahr, in der Turnierzeitschrift wer-
ben 65 Sponsoren. Das Turnier wird über
diese Sponsoren, die Eintrittsgelder und die
Verkaufserlöse finanziert, der Überschuss
geht an die Jugendabteilung. „Es ist nicht
einfach neue Sponsoren zu finden. Aber vie-
le unterstützen uns seit Jahren. Ebenso wie
die Helfer, die sich uns zahlreich anbieten.
Das Osterturnier ist ein Event, da geht man
hin und unterstützt das“, sagt Pakai, der seit
1999 an der Organisation beteiligt ist.

1971 startete das Turnier in mehreren Al-
tersklassen, seit 1998 sind nur noch B-Junio-
ren-Teams am Start. Der Ablauf ist seitdem
professioneller geworden, auch die Ansprü-
che sind laut Pakai gestiegen: „Die Vereine

wollen ins Hotel und eine anstän-
dige Verpflegung, manche auch
einen Fahrtkostenzuschuss. Aber
der sportliche Anreiz ist groß, so
dass die Forderungen im Rahmen
bleiben.“

Philippe Zuccarella sieht es
ähnlich. Er ist Trainer des
Schweizer Drittligisten FC Solo-
thurn, der seit Jahren in Leinfel-

den vertreten ist: „Es ist ein toller Erfah-
rungswert und ein internationaler Vergleich
auf hohem Niveau. Die Spieler werden hier
verwöhnt und lernen viel.“ Auch für die Zu-
schauer ist das Turnier ein Klassiker: „Das
ist quasi eine Familientradition. Mein Sohn
kickt dieses Mal mit, ich habe Mitte der 70er
Jahre selbst mitgespielt“, sagt einer der
Schaulustigen.

Die ganz großen Namen des internationa-
len Fußballs fehlten diesmal in Leinfelden

Von Luca Kraus

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Es ist nicht
schön, als Traditionsbrecher in die Ge-
schichte einzugehen. Das dachte sich auch
Günther Pakai. 43 Jahre lang ging das inter-
nationale Osterturnier des TSV Leinfelden
mehr oder weniger reibungslos über die
Bühne. 2014 stand der Klassiker hingegen
zum ersten Mal in der Geschichte kurz vor
der Absage. Pakai war als Abteilungsleiter
zurückgetreten, das neue Team bekam die
Organisation nicht gestemmt. Doch Pakai
erklärte sich Anfang Dezember bereit, wie-
der einzusteigen, die Organisation zu über-
nehmen und damit die 44. Ausgabe zu retten:
„Ein TSV Leinfelden ohne Osterturnier ist
wie ein Baum ohne Blätter. Es ist ein High-
light, das den Verein deutschlandweit be-
kannt macht.“

Dafür nimmt Pakai auch einige Strapazen
auf sich. Im Normalfall beginnt die Planung
im August, in diesem Jahr konnte er nach
seinem Wiedereinstieg erst im Dezember an-
fangen, die Einladungen zu verschicken.
Dementsprechend intensiver war die Vorbe-
reitungszeit. „Wenn ich nicht selbstständig
wäre, könnte ich das nicht machen. Es ist
eine riesige Maloche. Aber ich bin stolz, für
den Verein zu arbeiten. Deshalb tun sich
meine Frau und ich das an“, sagt Pakai, der

Wie ein Baum ohne Blätter
Günther Pakai fühlt sich der Tradition desOsterturniers für Jugendfußballer verpflichtet

23:23 – Frisch Auf
verspielt den Sieg
leichtfertig
Von Matthias Häderle

GÖPPINGEN. Hängende Köpfe bei den Bun-
desliga-Handballern von Frisch Auf Göp-
pingen und den 4800 Zuschauern in der
EWS-Arena: Gegen den TuS N-Lübbecke
brachte die Mannschaft von Trainer Alek-
sandar Knezevic eine 20:15- und 23:19-Füh-
rung nicht über die Zeit. Am Ende stand es
23:23 (10:12) – und Knezevic stellte zer-
knirscht fest: „Ich bin total unzufrieden mit
dem Punkt.“ Auch seine Spieler verstanden
die Welt nicht mehr. „Dieses Ergebnis fühlt
sich an wie eine Niederlage, was in der
Schlussphase passierte, ist für mich un-
erklärlich“, ärgerte sich Kreisläufer Manuel
Späth.UndRückraumspielerDanielFontai-
ne, gemeinsam mit Michael Kraus mit je
sechs Treffern bester Göppinger Werfer, er-
gänzte: „Wir schaffen es nicht, den Sack zu-
zumachen. Das darf nicht passieren.“

Dabei hatten sich die Grün-Weißen nach
einer schwachen ersten Halbzeit gesteigert.
„Wir zeigten unsere beste Abwehrleistung
seit Monaten“, stellteKnezevic fest.Doch im
Angriff verlor Frisch Auf in der Endphase
komplett die Linie. „Jetzt müssen wir weiter
Vollgas geben“, forderte Kapitän Christian
Schöne vor den folgenden beiden Spielen
beim ThSV Eisenach (26. April) und daheim
gegen den HBW Balingen-Weilstetten (3.
Mai). Noch ist die Abstiegsgefahr zumindest
theoretisch nicht gebannt.

Unterdessen verdichten sich die Anzei-
chen, dass Kreisläufer Ewgeni Pewnow die
Göppinger am Saisonende verlassen wird –
trotz Vertrags bis 2015. In Späth, Bojan Bel-
janski und eben Pewnow, der die Erwartun-
gen nicht erfüllen konnte, hat Frisch Auf für
diese Position einen Mann zu viel an Bord.

Duell imFinale:DieB-Junioren ausAalen (li.) und
Duisburg Foto: Baumann

„Ich bin stolz
für den Verein
zu arbeiten“

Günther Pakai
Turnier-OrganisatorFo
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