
D
ie MHP Riesen
Ludwigsburg
können erst-

mals seit der Saison
2006/07 wieder in die
die Play-offs der Bas-
ketball-Bundesliga
einziehen. Großen An-
teil daran hat der Flü-
gelspieler Keaton
Grant, der mit 16,1
Zählern imDurchschnitt derTopscorerdes
Teams ist. Vor dem Derby morgen (19.30
Uhr, MHP-Arena) gegen Ratiopharm Ulm
spricht er darüber, wieman auch Favoriten
knacken kann–undüber seine Zukunft.

HerrGrant,mit einemSieg gegenUlmkönn-
te Ihre Mannschaft dem Einzug in die Play-
offs ein großes Stück näher kommen.Was er-
warten Sie sich von demDerby?
Wir wollen Revanche für die knappe Aus-
wärtsniederlage im Hinspiel. Gleichzeitig
wollen wir unseren achten Tabellenplatz
behaupten. Es wird ein heißer Tanz, aber
mit denFans imRücken ist allesmöglich.

VergangeneSaison, als Sie noch inGriechen-
land spielten, verloren Sie in der ersten Run-
de der Play-offs mit Apollon Patras gegen
den Titelfavoriten Olympiakos Piräus. In
diesem Jahr würde mit großer Wahrschein-
lichkeit Bayern München warten. Wie kann
man gegen solcheTeams bestehen?
Gegen Topteams musst du sehr hart, diszi-
pliniert und clever spielen. Wenn wir das
schaffen, könnenwir sogar einEuroleague-
Team wie Bayern schlagen. Ob es dann
reicht, eine ganze Serie zu gewinnen, muss
man sehen.

Sie sind der viertbeste Punktesammler der
Liga, trotzdemwarenSienicht zumAll-Star-
Spiel eingeladen. Auch gegnerische Trainer
sprechen nicht über Sie, wenn sie von Lud-
wigsburgs Stärken reden. Sehen Sie diese
Unterschätzung als Vor- oderNachteil?
Das ist ein Vorteil, denn das nehme ich
schon persönlich. Ich gebe immer alles,
spätestens nach demSpielwissen diemeis-
ten Trainer, wer ich bin. Und zwar weil ich
ihnen gezeigt habe, dass ich eine der Stär-
ken des Teams bin. Das soll nicht arrogant
klingen, ich möchte dem Team helfen, wo
ich kann, und ich bin nunmal ein Scorer.

Ihr Vertrag läuft aus. Können Sie sich eine
Zukunft im Riesen-Trikot vorstellen – oder
hängt diese Entscheidung auch mit dem Er-
reichen der Endrunde zusammen?
Ja, ich kann mir eine Zukunft in Ludwigs-
burgsehrgutvorstellen.Undnein,diePlay-
offs spielen bei der Entscheidung keine
Rolle. Aber ichwill nachderSaisonerstmal
den Sommer in Florida genießen, das Ge-
schäftliche regeltmeinAgent.Manwird se-
hen, wohin es dann geht – aber es spricht
nichts dagegen, hierher zurückzukommen.

Die Fragen stellte Florian von Stackelberg.

Nachgefragt

„Ich nehme das
persönlich“

Der Basketballer Keaton Grant (27) wird
von den Gegnern unterschätzt, obwohl er

Ludwigsburgs bester Punktesammler ist.
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Handball

Bittenfeld hält sein
Team zusammen
Kontinuität wird beim Handball-Zweitli-
gistenTVBittenfeldgroßgeschrieben.Gra-
vierende personelle Veränderungen von
der einenSaison zurnächsten gibt es selten
– so auch nach dieser Runde nicht. Die
Mannschaft des Aufstiegskandidaten, der
seine Heimpartien in der Stuttgarter
Scharrena austrägt, wird weitgehend zu-
sammenbleiben. So haben nun gleich sechs
weitere Spieler ihre Verträge verlängert,
sechs Eigengewächse des Vereins: Alexan-
derHeib (26),MartinKienzle (22),Michael
Seiz (21), Florian Schöbinger (27), Michael
Schweikardt (31) undDominikWeiß (24).

„Unser Team weist eine erfolgverspre-
chende Mischung aus erfahrenen und jun-
gen Spielern auf“, sagt der Sportliche Lei-
ter Günter Schweikardt. Zuvor hatten
schon der Torgarant Lars Friedrich sowie
Tobias Schimmelbauer und der Torwart
Daniel Sdunek neueKontrakte unterzeich-
net. Die Vereinbarungenmit Simon Baum-
garten undDjibrilM’Bengue besitzen noch
über diese Spielzeit hinausGültigkeit.

Peter Jungwirth spielt dagegen in den
Planungen für die nächste Saison keine
Rolle, ihnwird FinnKretschmer vomLiga-
konkurrenten VfL Bad Schwartau auf der
rechten Seite ersetzen. Dennis Szczesny
wechselt zum Tusem Essen. Wer ihn be-
erben und wie die Konstellation auf der
Torhüterposition aussehen wird, ist weiter
offen. „Die momentane Kadergröße gibt
unsSpielraumfürgezielte,weitereVerstär-
kungen“, sagtGünter Schweikardt. gp

Ein Proficoach schult um

E
ntspannt sitzt Alexander Malchow
in einem Degerlocher Eiscafé. Der
ehemalige Profifußballer und Co-

Trainer der Stuttgarter Kickers trägt eine
Trainingshose und Laufschuhe. Gerade so,
als könnte er bei einem Anruf sofort auf
dem Platz stehen. Zufällig kommt sein frü-
herer Mitspieler Zoltan Sebescen vorbei
und holt sich ein Eis. Sie begrüßen sich
freundschaftlich und verabreden sich für
ein Tischtennisturnier. „Man muss
schließlich fit bleiben“, sagt der 44-jährige
Malchowund klopft sich auf denBauch.

Doch wichtiger als die Fitness sind die
alten Kontakte, die gepflegt werden müs-
sen. So wird Zoltan Sebescen zu Gast sein,
wennMalchow in denOsterferien zumers-
ten Trainingscamp seiner neuen Fußball-
schule einlädt. „Es ist doch schön, wenn
man den Kids mal einen echten Ex-Natio-
nalspieler präsentieren kann“, sagt er und
erzählt die Geschichte, wie es zu seiner be-
ruflichenUmorientierung kam.

Vor knapp zehn Jahren begann der ehe-
malige Zweit-und Drittligaprofi, der mit
den Stuttgarter Kickers 1996 in die zweite
Liga aufstieg, seine Trainerlaufbahn. Zu-
nächstbeimSVHoffeld inderKreisligaund
später beim damaligen Ober-
ligisten SGS Großaspach, ehe
er 2007 Co-Trainer der Ki-
ckers wurde. Doch nach fünf
erfolgreichen Jahren und
demAufstieg in die dritte Liga
war plötzlich Schluss.

Nach einem schwachen
Saisonstart wurde er mit dem
damaligen Cheftrainer Dirk
Schuster entlassen – ein neu-
es Angebot gab es nicht. „Der
Profifußball ist eine andere
Welt. IndieserWelthatte ichmich25Jahre
bewegt, und da wollte ich mich weiter be-
wegen.Aber dashatnicht funktioniert, und
dannmusste ichmir überlegen, wasmache
ich jetzt“, sagt der44-Jährige imRückblick.

Die Lösung: Alexander Malchow mach-
te sich als Trainer selbstständig. Zuvor hat-
te er bereits neun Jahre lang die Kinder-
trainingscamps für die Kickers und für
einen Sportartikelhersteller geleitet. „Da
habe ich gesehen, dass es angenommen
wird. Deshalb habe ich mein Konzept aus-
gegrabenund gestartet“, sagt er.

Ob es auch mit seiner eigenen Fußball-
schule klappenwird, steht allerdings in den

Sternen. Denn die Konkur-
renz alleine in Stuttgart ist
riesig (siehe Infobox). Große
Hoffnungen setzt Malchow
deshalb gleich in die ersten
beiden Camps in den Oster-
und Pfingstferien auf dem
Sportgelände des SV Hoffeld.
Doch sein Angebot richtet
sich nicht nur alleine an Kin-
der: „Betriebssportmann-
schaften, Thekentruppen
oder unterklassige Vereine,

die neue Ideen haben wollen, alle können
einTraining beimir buchen.“

Also nie wieder Profifußball? Er legt
eine kurze Pause ein. Dann holt er aus. „Es
ist einDrahtseilakt. Auf der einenSeite gibt
es die emotionalen Momente in der Arbeit
mit einerMannschaft, dannmacht es einen
Riesenspaß“, sagtMalchow. „Aber anderer-
seits hast du permanent Druck und Exis-
tenzängste, weil dein Vertrag ausläuft.
Dann ist es angenehm, die Sicherheit einer
Fußballschule zu haben.“

Doch bei einem passenden Angebot kä-
me er wohl trotzdem ins Grübeln. „Die
Fußballschulewürde ich aber auf jedenFall
nebenher laufen lassen, weil es ein zweites
Standbein ist“, sagt der Ex-Profi. Die Kon-
kurrenz auf dem Trainermarkt ist jedoch
groß, es gibt viele gut ausgebildete und jün-
gere Coaches. „Wenn du mal aus den Köp-
fen draußen bist, wird es richtig schwer.“

Jobwechsel Alexander Malchow, zuvor Co-Trainer der Stuttgarter
Kickers, betreibt mittlerweile eine Fußballschule. Von Marcel Busch

Nur seine Mutter schaut lieber weg

W
enn Sebastian Krimmer turnt,
schaut die Teammanagerin des
Bundesliga-Tabellenführers

MTV Stuttgart konsequent weg. Das hat
schon Tradition, das macht sie schon im-
mer so – Claudia Krimmer kann einfach
nicht hinsehen, wenn ihr Sohn ans Gerät
geht. Das ist zurzeit besonders schade,
denn so verpasst sie richtig sehenswerte
Übungen. Das kann sie aber nur dem ent-
nehmen, was ihr Augenzeugen berichten.
„Wir freuen uns, dass er so unbekümmert
wieder Anschluss an die nationale Spitze
gefunden hat“, sagt die Back-
nangerin vor dem Spitzendu-
ell am Samstag (17 Uhr) in der
heimischen Scharrena gegen
die zweitplatzierte TGSaar.

Bei den drei Stuttgarter
Kantersiegen zum Saisonbe-
ginn avancierte Sebastian
Krimmer jeweils zumTopsco-
rer. Gegen das MTT Chem-
nitz/Halle (69:18) steuerteder
Nationalturner zum Auftakt 15 Zähler bei;
beim Aufsteiger Siegländer KV (67:14)
zwölf Zähler; am Sonntag gegen den SC
Cottbus (63:20) sogar 22. Mit 49 Punkten
ist er der erfolgreichste Deutsche der Liga,
er belegt Platz drei – knapp hinter demUk-
rainer OlegWernjajew von der TG Saarmit
51 Punkten und dem Weißrussen Andrey
Likhovitskiy vonderKTVObereLahn (50).

Das ist umso bemerkenswerter, weil Se-
bastian Krimmer erst seit vier Monaten
wieder voll im Training steht. Vergangenes
Jahr bremsten ihn eine Handoperation
und ein Bizepssehnenabriss aus, wodurch
der 23-jährige Olympiateilnehmer die
Europameisterschaften und später auch
die Weltmeisterschaften verpasste. „Die
Zwangspause hat mir gutgetan. Mir macht
Turnen wieder richtig Spaß, und ich bin
vollmotiviert“, sagt er.

DemMTVStuttgart tut SebastianKrim-
mer inguterFormimmersehrgut–undau-
genblicklich ganz besonders. Denn Marcel
Nguyen, der Star der Mannschaft, hat den
ersten Wettkampf ausgelassen und wird

auch den abschließenden Wettkampf der
ersten Saisonphase am Samstag verpassen.
DerOlympiazweite ist zwareigentlichnach
einem viermonatigen Asien-Aufenthalt
mit Basisstation in Hongkong in die Hei-
mat zurückgekehrt, aber am Wochenende
von Porsche als Repräsentant für eine
Automesse in Peking gebucht. Im Herbst
wird er dann aber bei allenMTV-Auftritten
in derBundesligamitturnen.

Weil er am Samstag fehlt, hat der MTV
Stuttgart kurzfristig Donnell Whittenburg
verpflichtet. Der 19-jährige US-Amerika-

ner fliegt extra aus Colorado
Springs ein. Auf etwa 3000
Euro werden sich die Kosten
dafür belaufen. Der Vorjah-
resvierte der Bundesliga
macht im Kampf um den ers-
ten Titel seit 2002 also ernst.
„Das kann man so sagen, und
das müssen wir auch tun, so
eng wie es dieses Jahr in der
Bundesliga zugeht, umamEn-

de ins große Finale um die Meisterschaft
einzuziehen“, sagt ClaudiaKrimmer.

Pro Gerät darf ein Ausländer eingesetzt
werden. Die BritenDaniel Purvis undKris-
tian Thomas erhalten zurzeit von ihrem
nationalen Verband wegen der Vorberei-
tung auf die Europameisterschaften im
Mai in Sofia keine Freigabe. Zunächst be-
setzte derUkrainer IgorRadivilov, Europa-
meister an den Ringen, deshalb zweimal
diese Position. Zurzeit ist er aber nicht ver-

fügbar, denn am Wochenende ist er in uk-
rainischem Auftrag bei einem Einladungs-
turnier in Südkorea amStart.

Zuletzt gegen die Cottbuser turnte der
Schweizer Pascal Bucher, der diesmal Don-
nell Whittenburg Platz machen muss. Der
US-Amerikaner gesellt sich zu AntonWirt,
Daniel Weinert, Thomas Andergassen, Fe-
lix Pohl sowie SebastianKrimmer, der sagt:
„Es wird schwer, wir dürfen keine Fehler
machen.“Dennnachdrei leichterenAufga-
ben geht es am Samstag mit den entschei-
dendenDuellen los. Die TG Saar etwa kann

auf Oleg Wernjajew bauen, den aktuell
wohl besteneuropäischenTurner, der 2013
auch den DTB-Pokal in Stuttgart gewann.
„Er ist ein absoluterKracher.Er turnt jedes
Wochenende volles Programm, echt be-
wundernswert“, sagt ClaudiaKrimmer.

Am Samstag führte OlegWernjajew sei-
ne Mannschaft als Topscorer mit 14 Punk-
ten bei der zuvor unbezwungenen KTV
Straubenhardt zu einem 37:27-Sieg, zeigte
dabei beispielsweise den schwierigen Dra-
gulescu-Sprung (Überschlag-Doppelsalto
mit halber Schraube). „Und den bolzt der
auchnoch volleKanne indenStand.Wahn-
sinn“, sagt Claudia Krimmer. „Ich verspre-
che auch für Samstag Weltklasseturnen,
beideTeamswerden sichnichts schenken.“

Dank dem 20-jährigen Überflieger Oleg
Wernjajew wird auch ohneMarcel Nguyen
beim Spitzenduell in der Scharrena ein
internationaler Spitzenmann antreten.
Und was Sebastian Krimmer zeigt, ist ja
ebenfalls absolut sehenswert – auch wenn
seineMutter immernoch lieberwegschaut.

Turnen Sebastian Krimmer glänzt beim MTV Stuttgart, für den am
Samstag das Bundesliga-Spitzenduell ansteht. Von Gerhard Pfisterer

Der Nationalturner Sebastian Krimmer,
hier am Pauschenpferd, war bei den drei
Stuttgarter Kantersiegen zum Saisonbe-
ginn jeweils der Topscorer. Foto: Baumann

„Ich verspreche
Weltklasseturnen,
beideTeams
werden sichnichts
schenken.“
Die MTV-Teammanagerin
Claudia Krimmer über den
Vergleich mit der TG Saar

SECHSMONATIGE SAISONPAUSE
WettkampfplanDie Bundesligasaison der
Turner besteht dieses Jahr für jedes Team aus
vier Duellen im Frühjahr und drei Vergleichen
imHerbst. Nach demKräftemessenmit dem
Tabellenzweiten TG Saar am Samstag (17 Uhr)
steht für den TabellenführerMTV Stuttgart erst
wieder am 18. Oktober bei der KTVObere Lahn
einWettkampf auf demProgramm.

LigafinaleDie deutscheMeisterschaftmachen
am Ende die beiden bestenMannschaften der
siebenteiligenHauptrunde am22. November
im großen Finale in der Karlsruher Europahalle
untereinander aus. An diesemTagwird dort
auch der Frauentitel vergeben. gp

Alexander Malchow ge-
nießt die neue berufliche
Sicherheit. Foto: Baumann

FördertrainingDer VfB Stutt-
gart hat es, die Stuttgarter Ki-
ckers haben es – und derMTV
Stuttgart hat es auch: eine
eigene Fußballschule, manch-
mal auchAkademie genannt.
Dabei bieten lizenzierte
Fußballtrainer wöchentliches
Fördertraining und Trainings-
camps in den Schulferien an.
In der Regel könnenMitglied-
schaften oder einzelne
Einheiten gebucht werden.

KooperationenHäufigma-
chen sich Trainer wie Alexan-
derMalchow jedoch auch
selbstständig und gründen
eine eigene Fußballschule.
Die Einheitenwerden dann
mit befreundeten Trainern und
ehemaligen Kollegen geleitet.
Das Training findet auf den
Sportplätzen von kooperieren-
denVereinen statt.Mitglieder
der Vereine bekommen in der
Regel günstigere Konditionen.

BeispieleZu den bekanntes-
ten privaten Fußballschulen in
der Region zählen: alexander-
malchow-training.de (Hof-
feld), Stuttgarter Fußballschu-
le (Möhringen), Fußballschule
Volltreffer (Böblingen),
Fußballschule Schlotterbeck
(Weinstadt) und Fußballschu-
le Soccerkids (Waiblingen).
Sie bieten alle Trainingseinhei-
ten in Stuttgart und der
näheren Umgebung an.mbu

FREIWILLIGE ZUSATZSCHICHTEN FÜR NACHWUCHSKICKER

Der Bietigheim Steelers haben in derMeis-
terschaftsrunde der zweiten Eishockey-Li-
ga gegen die Pinguins Bremerhavenmit 3:2
(1:0, 0:2, 1:0) nachVerlängerung gewonnen.
Da die Schwaben zuvor gegen die Nord-
deutschen verloren hatten, steht es jetzt
nach der zweiten Partie des Best-of-Seven-
Modus 1:1. In der neuntenMinute der Ver-
längerung sorgte Alexej Dmitriew mit sei-
nemTreffer für den glücklichen Sieg. js

Eishockey

Steelers gleichen aus

BMX

Brethauer fällt verletzt aus
Der BMX-Fahrer Luis Brethauer muss den
Weltcupauftakt amWochenende inManches-
ter auslassen.Wegen einer Schulterverletzung
wird derWeltmeisterschaftsdritte vom
TSV Betzingen, der in Stuttgart trainiert, wohl
erstMitte Juni wieder starten können. StZ

Football

Weigels Debüt endet mit Pleite
FabianWeigel von den Stuttgart Scorpions hat
amWochenende in Kawasaki sein erstes Foot-
ball-Länderspiel bestritten, einen gefangenen
Ball konnte der Passempfänger aber noch nicht
verzeichnen. Die deutsche Offensive stotterte,
das Team unterlag Japanmit 0:38 (0:14). gp

Handball

Bietigheim holt Holländerinnen
Der Handball-Bundesligist SG BBMBietigheim
hat die niederländischen Nationalspielerinnen
Isabelle Jongenelen und AngelaMalestein von
der HSG Blomberg-Lippe verpflichtet. Thorsten
Salzer verlässt dagegen das Zweitliga-Männer-
team des Clubs Richtung TSVWeinsberg. StZ
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