
N
achdem es mit der Meisterschaft in
der Regionalliga in dieser Saison
nichts geworden ist, heißt das

Trostpflaster für die Stuttgarterinnen nun
BBW Spalding Pokal. „Wenn wir den gewin-
nen würden, das wäre ein guter Saisonab-
schluss“, sagte Centerin Carolin Hauber
vor dem Halbfinalspiel gegen die BSG Bas-
kets Ludwigsburg am Dienstagabend. Mit
einem 64:51-Sieg gegen das Team aus der
Barockstadt ist die Mannschaft von Zlatko
Nikolic diesem Ziel nun ein gutes Stück nä-
her gekommen. Der Trainer ist zufrieden:
„Alle haben gut gespielt“, sagte er.

Und das, obwohl die Vorbereitung nicht
gerade gut lief. „Ehrlich gesagt, wir haben
nach dem Ende der Saison nicht wirklich
viel trainiert“, sagte Carolin Hauber. „Auf 
das Spiel gegen die BSG haben wir uns in
vielleicht zwei, drei Trainings vorbereitet.“
Das habe man am Dienstagabend aber auch
gesehen. Doch das war halb so wild.
Schließlich hatten die Gastgeber offenbar
mit demselben Problem zu kämpfen. „Man
hat beiden Mannschaften die Trainingsde-
fizite angesehen“, sagte Hauber. Umso stol-
zer ist sie letztlich, dass es doch zu einem 
relativ deutlichen Sieg gereicht hat. Der
Coach Nikolic pflichtete bei: „Obwohl wir
jetzt so eine lange Pause hatten, haben wir
mit Köpfchen gespielt und mit einem Vor-
sprung von 13 Punkten gewonnen. Das
zeigt, dass die Mannschaft nur wollen
muss, dann geht das.“ Von Anfang an mach-
te der MTV Druck, die Ludwigsburgerin-
nen starteten nicht ganz so gut in die Partie.
Viele Ballverluste auf Seiten der Hausher-
ren spielten den Stuttgarterinnen in die 

Karten. „Die haben wir gut für schnelle
Konter genutzt“, resümiert Carolin Hau-
ber. „Außerdem sind wir mit der gegneri-
schen Zonenverteidigung gut zurechtge-
kommen und haben vorne den Ball gut lau-
fen lassen.“ So konnten sich die Gäste in
den ersten zehn Minuten bereits eine kom-
fortable 19:7-Führung herausspielen. Doch 
noch war es zu früh, um sich auf diesen Lor-
beeren auszuruhen. Als der MTV das zwei-
te Viertel etwas lockerer anging, schloss die
BSG auf und konnte bis zur Halbzeit auf 
24:23 verkürzen. 

Auch in der dritten Periode konnten
sich die Gäste nicht deutlich absetzen, so
dass es zu Beginn des entscheidenden Vier-
tels beim Stand von 40:36 noch spannend
blieb. Dann aber merkten die Stuttgarter,
was die Stunde geschlagen hatte, und dreh-
ten noch einmal auf. Und die BSG hatte
Probleme: „Vor allem am Ende taten sie
sich gegen unsere Zonenverteidigung
schwer“, sagte Hauber. Nach dem 64:51-Er-
folg wiegt für die Centerin besonders
schwer, dass der Ausfall von Anna-Maria
Stock, Nina Ramacher und Andrea Bullova 
angemessen kompensiert wurde und ande-
re in die Bresche sprangen. Nicht nur des-
wegen zieht sie eine positive Bilanz. „Wir 
sind froh, jetzt im Finale zu sein. Und dass
wir dieses Jahr noch einen Titel holen kön-
nen.“ Das Endspiel wird voraussichtlich am
28. Mai in Vaihingen/Enz stattfinden. „Bis
Montag haben die Finalisten Zeit, sich da-
rüber einig zu werden“, sagte der Regional-
liga-Staffelleiter Jürgen Unger.

MTV Stuttgart: Lara Reckmann (12), Pia Cal-
lies (2), Josipa Simic (9), Sirin Zengin (10), 
Janine Liebau (5), Julia Wultschner (12), Ste-
fanie Rathfelder (4), Carolin Hauber (10). 

Basketball Die Stuttgarterinnen 
gewinnen das Halbfinale gegen 
Ludwigsburg. Von Benjamin Bauer

MTV-Damen 
stehen im 
Pokalendspiel

TVS auf Tour: Ein Mal quer durch die Republik

E
ines ist sicher: Die Erstliga-Faust-
baller des TV Stammheim werden
am Wochenende wohl deutlich

mehr Zeit auf der Autobahn als auf dem
Spielfeld verbringen. Denn die beiden Aus-
wärtsbegegnungen bedeuten, dass die
Nord-Stuttgarter sozusagen einmal quer
durch die Republik zu gondeln haben.
Samstags gastieren sie beim MTV Rosen-
heim nahe der österreichischen Grenze,
dann geht es für die Übernachtung zurück
nach Stuttgart, bevor dann sonntags im
Herzen Hessens die größtmögliche natio-
nale Herausforderung in dieser Sportart 

ansteht. Der TVS trifft auf den TSV Pfung-
stadt, der zuletzt viermal in Folge die Meis-
terschaft in der Feldsaison, in den vergan-
genen beiden Spielzeiten auch den Titel in
der Halle gewann und zudem 2012 und
2013 Europapokalsieger wurde. 

Dementsprechend gering sind die Er-
wartungen im Lager der Nord-Stuttgarter.
„Jeden Satz, in dem wir nahe an die neun
Punkte kommen, kann ich schon als Erfolg 
werten“, sagt Stammheims Trainer Jogi
Bork. Er wird die Reisen zu den beiden Be-
gegnungen aber aus gesundheitlichen
Gründen nicht mitmachen, sondern legt

die Verantwortung in die Hände von Team-
manager Alwin Oberkersch. Während ein
Sieg gegen Pfungstadt einem Faustball-
wunder gleich käme, rechnet sich das um
den Klassenverbleib kämpfende TVS-
Team gegen die Rosenheimer wenigstens 
eine klitzekleine Chance aus. Allerdings 
nur dann, wenn Steve Schmutzler einen
eher schlechten Tag erwischt. Denn die 
Leistung der Rosenheimer steht und fällt
mit der Form ihres Hauptangreifers, die 
aber ab und zu schwanken pflegt. „Wenn er
nur durchschnittlich spielt, dann können
wir den MTV eventuell in Verlegenheit 
bringen“, sagt Bork über den Rosenheimer 
Schlagmann, der schon 33 Einsätze in der
deutschen Nationalmannschaft hinter sich
hat. „Wenn er weltklasse spielt, dann gibt es
nichts zu holen.“ 

Faustball Die Stammheimer treten Samstag im bayerischen 
Rosenheim, Sonntag im hessischen Pfungstadt an. Von Mike Meyer

Verzicht auf Top-Spielerin 
ist diesmal vorsätzlich

V
or Jahresfrist war es ein herber
Rückschlag, den das Damenteam
des TC Blau-Weiß Zuffenhausen

hinzunehmen hatte: Die damals 18-jährige
Bulgarin Antoaneta Tzarvulkova, die an der
Nummer eins eingeplant war, musste den
Zuffenhäuserinnen krankheitsbedingt ab-
sagen. Worauf beim TC Blau-Weiß das Sai-
sonziel flugs von „Aufstieg in die Oberliga“
in „hoffentlich schaffen wir den Klassen-
erhalt“ geändert wurde. Am Ende der Run-
de standen drei Siege und zwei Niederlagen
zu Buche. Doch wichtiger war eine Er-
kenntnis: Nämlich die, dass es auch ohne
importierte Top-Spielerin gehen kann. 

Was seinerzeit aus der Not heraus gebo-
ren war, ist nun Vorsatz: So sind Tzarvulko-
va und die Tschechin Klara Vitkova zwar in
der Mannschaftsliste der Nord-Stuttgarte-
rinnen aufgeführt, aber dass eine von ihnen
beim TC Blau-Weiß aufschlägt, ist unwahr-
scheinlich. „Wir sind guten Mutes, dass wir
uns auch aus eigener Kraft ohne die beiden
behaupten können“, sagt Mannschaftsfüh-
rerin Saskia Becker. Und: Verstärkt haben 
sich die Zuffenhäuserinnen. Carolin Wid-
maier kam vom Bezirksligisten TC Am Ler-
chenbühl Bayreuth, verfügt aber über die
Leistungsklasse 8. Sie hatte früher unweit
des Stuttgarter Nordens beim TC Asperg 
gespielt – wie auch die Nummer eins im 
TC-Aufgebot, Tamara Blum, und Carolin
Knoblich. Knoblich ist ihrerseits auf die
Nummer drei hochgerückt, da sich ihre
Leistungsklasse von 8 auf 7 verbessert hat. 

„Klar wollen wir erst einmal so schnell
wie möglich zwei Siege einfahren, dass wir
nach hinten abgesichert sind“, sagt Saskia 
Becker. „Aber insgesamt geht unser Blick 
eher nach oben als nach unten.“ Sprich: Die
Nord-Stuttgarterinnen trauen es sich 
durchaus zu, selbst ein wenig im Titel-

kampf mitzumischen. Als Favorit in der
sechs Teams umfassenden Gruppe 15 wird 
der TC Hochdorf-Reichenbach gehandelt.
Die Reservemannschaft des Württemberg-
ligisten TC Blau-Weiß Vaihingen/Rohr 2
gilt eher als große Unbekannte. „Da weißt
du nie, wen die bringen“, sagt die Zuffen-
häuser Mannschaftsführerin. 

Zugänge: Carolin Widmaier (TC Am Ler-
chenbühl Bayreuth).
Abgänge: keine.
Kader: 1. Tamara Blum, 2. Carolin Knoblich, 3. 
Tina Bässler, 4. Carolin Widmaier, 5. Vanessa 
Kopp, 6. Kathrin Krautter, 7. Saskia Becker, 8. 
Sandra Krautter.

Tennis Das Damenteam des TC Blau-Weiß Zuffenhausen vertraut in 
der neuen Verbandsligarunde auf eigene Kräfte. Von Mike Meyer

Tamara Blum bleibt die Nummer eins beim
TC Blau-Weiß. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Fast-Aufsteiger verliert 
drei Leistungsträger

W
enn da nur nicht diese Auftakt-
niederlage gewesen wäre. Denk-
bar knapp mit 4:5 hatte der TC

Tachenberg in der vergangenen Verbands-
ligasaison sein Auftaktmatch beim TC
Friedrichshafen verloren. Wie schmerzhaft
das sein sollte, offenbarte sich aber erst am
Ende der Spielzeit. Für die Nord-Stuttgar-
ter stand eine Niederlage zu Buche, für die
Mannschaft vom Bodensee keine – die
Friedrichshafener stiegen in die Oberliga 
auf. Nun könnte ja die Vermutung aufkom-
men, dass das Team um Tachenbergs Spiel-
führer Alexander Deiss in der Saison 2014 
kräftig die Ärmel hochkrempelt, um dies-
mal den Sprung in die nächsthöhere Klasse
zu schaffen. Doch weit gefehlt – die Zielvor-
gabe fokussiert sich eher auf das andere
Ende der Tabelle. „Ich hoffe, dass wir den
Klassenverbleib schaffen“, sagt Deiss.

Gründe für diese Bescheidenheit gibt es
gleich zwei: Erstens ist die Gruppe 6, in die
die Nord-Stuttgarter gelost wurden, ausge-
sprochen stark besetzt. Zweitens hat das
Team gleich drei Leistungsträger verloren:
Die beiden Tennis-Talente Dominik Böhler
und Maximilian Scholl sowie die etatmäßi-
ge Nummer drei, Philipp Laiple. Deiss
nimmt es gelassen: „Bei ihrer Qualität war 
das zu erwarten, dass sie höherklassig spie-
len wollen“, sagt der Kapitän. Zumindest
zahlenmäßig haben die Tachenberger die 
Lücken geschlossen: Als neue Nummer
eins kam Michael Chott vom Bezirksligis-
ten Rot-Weiß Baden-Baden 2. Marc-Andre 
Fiedler rückte von der Nummer sechs auf
die Nummer zwei, an Nummer drei wird
Routinier Oliver Böhler zum Zug kommen.

Zwei Mannschaften müssen die Ta-
chenberger hinter sich lassen, um auch in
der nächsten Saison in der Verbandsliga zu
spielen. Zu den Rivalen im Abstiegskampf 

gehören der Aufsteiger TC Blau-Weiß Vai-
hingen/Rohr und der TC Bernhausen, den 
die Tachenberger schon im vergangenen
Jahr bezwingen konnten. 

Zugänge: Michael Chott (TC Rot-Weiß Ba-
den-Baden 2), Marius Möller (SPG Ditzin-
gen/Hemmingen), Marco Härtel (KIT-SC 
Karlsruhe)
Abgänge: Dominik Böhler (TC Lauffen), Ma-
ximilian Scholl (STG Geroksruhe), Philipp 
Laiple (SKV Eglosheim)
Kader: 1. Michael Chott, 2. Marc-Andre Fied-
ler, 3. Oliver Böhler, 4. Alexander Deiss, 5. 
Marco Härtel, 6. Marius Möller, 7. Sigurd 
Wengert.

Tennis In der neuen Verbandsligasaison gibt es für den TC Tachenberg 
nur ein Ziel: den Klassenverbleib. Von Mike Meyer

Nach drei Jahren kehrt Marco Härtel zum
TC Tachenberg zurück. Foto: Günter Bergmann

Die Stuttgart Silver Arrows haben vor dem Derby im Ludwig-Jahn-Stadion bei den Lud-
wigsburg Bulldogs einige Ausfälle in der Defensive zu beklagen. Foto: Günter Bergmann

Das Derby mit dem 
großen Unbekannten

A
uf die Frage, wie das Footballteam
der Ludwigsburg Bulldogs in der
Oberliga einzustufen ist, erntet man

zurzeit noch ein kollektives Schulterzu-
cken. „Die sind die ganz große Unbekann-
te“, sagt Jürgen Doh – der es gerne besser 
wissen wollte. Schließlich sind der Chef-
trainer der Stuttgart Silver Arrows und sein
Team diejenigen, die als erste 
in der noch jungen Saison
gegen die Ludwigsburger an-
zutreten haben. Zugegeben:
Dies und jenes wird in Foot-
ballerkreisen schon über den
Regionalliga-Absteiger ge-
munkelt. Etwa, dass den Bull-
dogs an einem Quarterback
mangelt, da dieser verletzt
sein soll. „Da kursieren jede
Menge Gerüchte. Aber auf die falle ich in-
zwischen nicht mehr rein“, sagt Doh.

Sicher sind nur wenige Dinge: Beispiels-
weise, dass die Ludwigsburger nach ihrem
Aufstieg in die Regionalliga Mitte postwen-
dend wieder den Gang in die Oberliga an-
treten mussten. Den einzigen Sieg in der
vergangenen Saison verzeichneten sie
gegen die Böblingen Bears. Außerdem ist
bekannt geworden, dass die Bulldogs am 

20. Januar den Trainingsstart für die Sai-
son 2014 ankündigten – um acht Tage spä-
ter zu vermelden, dass sich der Verein mit 
sofortiger Wirkung von Headcoach Mi-
chael Casciaro getrennt hat. Die Begrün-
dung: „Nach vielen erfolgreichen Jahren
der guten Zusammenarbeit ist es an der
Zeit, eine neue Ausrichtung zu verfolgen.“

So ist es auf der Internetseite
der Ludwigsburger zu lesen.
Vorerst übernahm Chris Ab-
isogun als Teammanager. Aber
ob die Bulldogs inzwischen
einen neuen Coach gefunden
haben, ist ebenso geheim wie
ihr aktueller Kader.

Und so muss sich der Ar-
rows-Cheftrainer eben mit
dem eigenen Team beschäfti-

gen – was Arbeit genug ist. Denn wegen di-
verser persönlicher Verpflichtungen muss 
Doh auf einige Leistungsträger in der De-
fensive verzichten. „Da muss ich ein biss-
chen umbauen“, sagt Doh, der am Samstag
im Ludwigsburger Ludwig-Jahn-Stadion
siegen und damit endlich eine Premiere fei-
ern will. Denn die bisherigen vier Verglei-
che mit den Bulldogs haben die „Silberpfei-
le“ alle verloren.

American Football Die Silver Arrows gastieren bei den Ludwigsburg 
Bulldogs – einem Team, das ziemlich mysteriös ist. Von Mike Meyer

Sirin Zengin machte gegen die BSG Lud-
wigsburg ein starkes Spiel und steuerte zehn
Punkte zum MTV-Sieg bei. Foto: Tom Bloch

„Da kursieren jede 
Menge Gerüchte. 
Aber auf die falle 
ich inzwischen 
nicht mehr rein.“
Jürgen Doh, Cheftrainer
der Stuttgart Silver Arrows

Jan Erhardt und die TVS-Abwehr bekommt
es mit zwei Top-Angreifern zu tun. Foto: Bloch
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