
MTV geht beim 
Spitzenreiter leer aus

L
etztlich ging die Partie so aus, wie es
zu erwarten war. Mit 61:78 (33:35)
hat der Regionalligist MTV Stuttgart

bei der klar favorisierten SG TV Dürk-
heim/Basketball-Internat Speyer verloren.
Die Stuttgarter konnten dabei sehr lange
gut mithalten. Bis Mitte des letzten Viertels
gestalteten die Stuttgarter das Spiel span-
nend. „Wir haben lange Zeit auf Augenhöhe
mitgespielt“, sagte daher auch Trainer
Torsten Böhringer. Doch dann
startete der Tabellenführer
aus Speyer einen dreiminüti-
gen Run, machte zehn Punkte
in Serie, ohne dass Stuttgart
einmal den Korb treffen konn-
te. Mit der Umstellung auf
eine Zonenverteidigung er-
wischte die SG die Stuttgarter
auf dem falschen Fuß. Der Abstand war da-
mit in kürzester Zeit von fünf (62:57) auf 15
Punkte (72:57) angestiegen. Davon konnte
sich der MTV letztlich nicht mehr erholen.

Dabei war wieder mal auch ein altes
Thema im Spiel der Stuttgarter sehr prä-
sent – die Trefferquote. Nicht, dass die
Stuttgarter erneut einen so schlechten Tag 
wie gegen den TV Langen erwischt hätten.
Jedoch trafen die Rheinland-Pfälzer ihre
Zweipunktwürfe einfach deutlich sicherer. 
Mit knapp 67 Prozent lag deren Quote klar
über der des MTV mit 42 Prozent. Doch
auch das zu schwache Defensiv-Reboun-
ding war ein Grund für die Niederlage, da
die SG so immer wieder zu zweiten Würfen
kam. Das lag aber auch an Eduard Arques

Lopez, der sich in Topform zeigte. Mit sei-
nem Double-Double, bestehend aus 18
Punkten und vor allem bärenstarken 18 Re-
bounds war er der Garant für den Sieg der
Hausherren. „Die Leistung ist schon bru-
tal“, gab auch Coach Böhringer zu, dem
aber auch klar war: „Da haben wir einfach
zu schlecht verteidigt.“ Bei den Stuttgar-
tern hielt vor allem Nickolas O’Brian Mos-
ley seine Mannschaft lange im Spiel. Ganze

sechs Mal legte er auf, genau
so oft konnte er dem Gegner
den Ball abnehmen und erziel-
te dazu selbst noch 25 Punkte.

Für den MTV geht es durch
diese Niederlage nun mit
sechs Siegen aus 13 Spielen in
die Winterpause – trotz der
Niederlagenserie zuletzt ste-

hen die Stuttgarter jedoch im gesicherten
Mittelfeld. „Damit bin ich zufrieden“, sagt
Böhringer, der für die Rückrunde aber die
Anzahl der Siege in die Höhe schrauben 
möchte. Denn vor allem Niederlagen wie 
gegen die Crailsheim Merlins II waren un-
nötig. „Wir haben einige Spiele hergegeben,
die wir hätten gewinnen müssen“, sagt der
Coach daher, der sich aber auch sicher ist:
„Wir sind auf einem guten Weg.“ 

MTV Stuttgart: : Falco Eric Meyer-Hübner (8 
Punkte), Milos Mandic (6), Jonas Leidel (4), 
Alexander Komitakis, Lukas Philipp Müller (3), 
Christian Gundlach, Marvin Jaumann, Nickolas 
O’Brian Mosley (25), Cyrill Antoine da Silva 
(12), Jose Angel Tejada Munoz (3)

Basketball Die Stuttgarter bieten der SG TV Dürkheim/BB-Int. Speyer 
zumindest dreieinhalb Viertel lang Paroli. Von Simon Valachovic

E
s war ein guter Start in die Rückrun-
de, den die Regionalliga-Volleybal-
ler vom ASV Botnang am Samstag

hingelegt haben. Sie setzten sich mit deutli-
chen 3:0 (25:17; 25:18; 25:15) gegen die Gäs-
te vom TV Kappelrodeck durch. Mit dem
Sieg über das Tabellenschlusslicht klettert
der ASV auf den sechsten Rang. „Wir hatten
sie ehrlich gesagt stärker eingeschätzt. 
Kappelrodeck hatte in den vergangenen
Spielen gute Ergebnisse und schien einen
Rhythmus gefunden zu haben“, sagt ASV-
Trainer Marc-Oliver Mestmacher. 

Von Anfang an ließen die Botnanger den
Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Mit
druckvollen Aufschlägen und guter Block-
arbeit konnte der ASV früh Akzente setzen
und sicherte sich durch entschiedene An-
griffe etliche Punkte. Bereits in der Mitte
des Satzes begann der ASV, sich vom TV 
Kappelrodeck abzusetzen und konnte den
Vorsprung bis zum Satzende noch weiter
ausbauen. Zu Beginn des zweiten Spielab-
schnitts erlaubte sich der ASV einen kurzen
Durchhänger. „Wenn man den ersten Satz 
so deutlich gewinnt, kann es passieren,
dass man die Spannung nicht gleich mit
aufs Feld nimmt“, sagt ASV-Trainer Marc-
Oliver Mestmacher. Und schnell hatten
sich seine Mannen dann auch wieder be-
rappelt und konnten den Satz schließlich 
doch souverän für sich entscheiden. Auch
im dritten Satz setzte sich der ASV früh ab 
und geriet nie ernsthaft in Gefahr. 

„Wir konnten an unseren Erfolg in Rot-
tenburg anknüpfen“, sagt Mestmacher. 
„Das war sehr wichtig. Jetzt können wir
entspannt in die Feiertage gehen.“ Doch
nicht nur gute Nachrichten gibt es beim
ASV. Die Verletzung von Mittelblocker 
Georg Walther hatte sich in der vergange-
nen Woche als Meniskusanriss herausge-
stellt. „Das kann zwischen drei und sechs
Wochen dauern.“ Außenangreifer Claudius
Scheufele ist zwar mittlerweile von seinem
Auslandsaufenthalt zurückgekehrt, hatte
sich aber entschieden, seine Schulterver-
letzung, die seit geraumer Zeit Probleme 
macht, operieren zu lassen. „Er wird wahr-
scheinlich für den Rest der Saison ausfal-
len“, schätzt Mestmacher.

ASV Botnang: Lukas Beckebans, Julian Ophey, 
Sascha Preget, Johannes Wenzelburger, Ivaylo 
Spasov, Jonas Hübner, Moritz Müller, Nick 
Schulz, Philipp Ferner, Viktor Gerdt, Chris Copf, 
Patrick Thumm.

Volleyball Die Botnanger 
bezwingen den TV Kappelrodeck 
mit 3:0. Von Thomas Weingärtner

Ein Sieg und 
zwei schwere 
Verletzungen

Überragender Auftritt: Nickolas O’Brian Mosley (oben) hatte beim Spiel in Speyer in allen
Belangen die besten Statistiken beim MTV vorzuweisen. Foto: Günter Bergmann

Zwei Pünktchen fehlen dem TV 89 zum Punktgewinn 

E
igentlich hatten die Basketballer
vom TV 89 Zuffenhausen nur vorge-
habt, sich im letzten Spiel der Vor-

runde in der Regionalliga Baden-Württem-
berg gegen PS Karlsruhe Lions gut zu ver-
kaufen. Das gelang allerdings so gut, dass
für den abstiegsgefährdeten Aufsteiger bei-
nahe eine Überraschung möglich gewesen
wäre. Denn am Ende fehlten der Mann-
schaft von Trainer Assad Irshad gerade ein-
mal zwei Pünktchen, um sich in der Zuffen-
häuser Talwiesenhalle gegen den Tabellen-
vierten aus Baden zu behaupten. Der TV 89
unterlag mit dem aus Zuffenhäuser Sicht
bitteren Ergebnis von 76:77. 

Von Anfang an starteten beide Mann-
schaften mit viel Druck in die Partie. Ob-
wohl in Sachen Defense wieder nicht viel zu
machen war, konnten die Zuffenhäuser 89-

er mit dem hohen Tempo der Gäste aus
Karlsruhe mithalten. Das Spiel wurde
schnell zu einem offenen Schlagabtausch,
bei dem beide Mannschaften einen Ball
nach dem anderen im Korb versenkten. „Es
war ein schönes Spiel für unsere Offense“,
kommentiert Trainer Irshad. „Wir haben 
nach langer Zeit auch mal wieder ordent-
lich von außen getroffen.“ Am Ende der ers-
ten Halbzeit war es der TV 89, der sich lang-
sam abzusetzen begann. Mit 53:45 aus
Stuttgarter Sicht ging es für beide Mann-
schaften in die Kabine. 

Die zweite Halbzeit sollte dafür ganz an-
ders werden. „Es sah alles nach einem
High-Scoring-Game aus“, sagt Irshad. 
„Aber nach der Pause haben beide Mann-
schaften deutlich langsamer und gehemm-
ter gespielt.“ Beim TV 89 häuften sich dafür

die Fouls. Mit einer Statistik von 20:10
Strafen lag der TV 89 in dieser Hinsicht
weiterhin vorne. Einige strittige Entschei-
dungen der Offiziellen machten es den Gäs-
ten zunehmend schwer den Abstand zu hal-
ten. „Ich würde den Fehler aber nicht bei
den Schiedsrichtern sehen“, betont Irshad.
„Zwei, drei Turnover weniger und wir hät-
ten genauso gewinnen können.“ Genau das
schien nämlich am Ende der Partie das
Problem der Gastgeber zu werden. Immer
wieder konnten sich die Stuttgarter den
Ball sichern, verloren diesen aber gleich
wieder an die Lions. Am Ende machten
zwei fehlende Zähler den Unterschied. Der
Coach der Nord-Stuttgarter nahm es gelas-
sen: „Ich bin trotzdem zufrieden. Wir ha-
ben uns gut verkauft und den Gegner bei 77
Punkten gehalten“, resümiert Irshad. 

TV 89 Zuffenhausen: Viktor Kari, Ruben Diet-
ze, Nii Narku Bergmann, Taurimas Kardauskas, 
Stephan Böttcher, Jonathan Sandbrink, Semir 
Gudzevic, Leroy Duck, Erik Meier.

Basketball Die abstiegsgefährdeten Zuffenhäuser zeigen gegen den 
Tabellenvierten PS Karlsruhe ein gutes Spiel. Von Thomas Weingärtner

Erik Meiers Drei-Punkte-Wurf kurz vor
Schluss kam zu spät, um gegen Karlsruhe
das Blatt noch zu wenden. Foto: Günter Bergmann

Wissenstransfer vom 
Kräherwald nach Teheran

V
or 2500 Jahren haben sich die Grie-
chen und die Perser (und nicht nur
die) noch gegenseitig die Köpfe ein-

geschlagen. Jetzt war ein Grieche in Tehe-
ran und hat den Menschen dort gezeigt, wie
man schießt – nämlich Tore. Georgios Me-
taxarakis ist kürzlich aus dem Iran zurück-
gekehrt, völlig begeistert und voller inte-
ressanter Eindrücke. Der Lei-
ter der Fußballakademie des
MTV Stuttgart ist im Prinzip
rund um die Uhr und stets mit
einer Kappe auf dem Kopf für
seinen Verein und für seinen
Fußballnachwuchs im Ein-
satz. Und eben auch im Aus-
land. 

Das kam so: Seit ein paar
Jahren, immer wieder sonn-
tags, wird mit vereinslosen 
Kindern und Flüchtlingen auf 
dem MTV-Gelände am
Kräherwald Fußball gespielt. In diesem so-
zialen Projekt des Vereins ist Ali Azari die
treibende Kraft. Azari ist ehemaliger irani-
scher Nationalspieler und Sportwissen-
schaftler und war nun Initiator für den 
Wissenstransfer vom Kräherwald nach Te-
heran. Zusammen mit Klaus Medwed vom
Württembergischen Fußballverband hat 

Metaxarakis während eines einwöchigen
Aufenthalts in Zusammenarbeit mit dem
iranischen Fußballverband mehrere Trai-
ner getroffen und mit insgesamt 300 Kin-
dern zwischen acht und 16 Jahren verschie-
dene Trainingseinheiten abgehalten. „Ich
glaube, ein Deutscher hätte angesichts der
Gegebenheiten vor Ort, der teilweisen Un-

organisiertheit und auch der
gelegentlichen Unpünktlich-
keit der Kinder, schnell wieder
seine Koffer gepackt“, sagt
Metaxarakis augenzwinkernd.
„Aber meine griechischen
Wurzeln haben mir da gehol-
fen, entsprechend flexibel zu
reagieren und mich schnell
anzupassen.“

Der Spaß und die Freude,
die er bei den Kindern spürte,
die Reaktionen der Trainer, all
das entschädigt für den zeitli-

chen und finanziellen Aufwand wie zum 
Beispiel die Flugkosten, die Metaxarakis
aus eigener Tasche bezahlte. „Und natür-
lich haben wir im Vorfeld gesammelt. Tri-
kots vom MTV und auch vom VfB Stuttgart
hatten wir dabei und ebenso kleine Ge-
schenke für eine örtliche Kinderkrebskli-
nik.“ Wieder einmal überwindet ehrlicher

Sport die Grenzen. „Was mich am meisten
beeindruckt hat, war die Gastfreundschaft 
der Menschen vor Ort“, sagt Metaxarakis. 
„Die haben sich sehr viel Mühe gemacht.“ 

Ausflüge in den Großen Basar (der größ-
te der Welt), zum Borj-e Milad, dem 435 
Meter hohen Fernsehturm, auf dem die 
deutsche Delegation persönlich und mit
Namen begrüßt wurde, oder gemütliche
Abende bei Gastfamilien. „Ich habe sehr
viel Tee getrunken. Nur traditionell auf
dem Boden sitzen und essen, das geht mit
meinen kaputten Knien nicht mehr. Aber
ruckzuck hat man mir einen Stuhl und ein
Tischchen gebracht“, berichtet der 58-Jäh-

rige. Für seine Trainingseinheiten hatte
sich Metaxarakis zuvor extra ein paar Bro-
cken Persisch angeeignet. Fußball-Fach-
ausdrücke und Zahlen zum Beispiel. Der
Rest der Kommunikation lief auf Englisch, 
und mit dem Herzen. Das Ergebnis: „Der 
iranische Fußballverband hat mich für 
kommenden April in den Norden Irans ein-
geladen. Dann wird mich Markus Rüdt vom
VfB Stuttgart begleiten. Und ich freue mich
schon jetzt drauf.“ 

Dass viele seiner Freunde den Iran mit
dem Irak verwechselt und dadurch noch
mehr Sorge um ihn hatten, wird dann si-
cher nicht mehr vorkommen.

Fußball Georgios Metaxarakis, Leiter der Fußballakademie des MTV 
Stuttgart, war als Fußball-Lehrer im Iran. Von Tom Bloch

„Meine 
griechischen 
Wurzeln haben 
mir da geholfen, 
flexibel zu 
reagieren und 
mich schnell 
anzupassen.“
Georgios Metaxarakis, 
Fußball-Lehrer beim MTV

Georgios Metaxarakis (stehend, 2. von links) hat sich eigens ein paar Brocken Persisch an-
geeignet, um sein Wissen besser vermitteln zu können. Foto: privat

„Wir haben 
lange Zeit auf 
Augenhöhe 
mitgespielt.“
Torsten Böhringer, Trainer 
des MTV Stuttgart

E
ines der Aushängeschilder der würt-
tembergischen Leichtathletik wur-
de jetzt Feuerbacher Bürgerin: Sab-

rina Häfele. Die vielfache baden-württem-
bergische Meisterin und deutsche Vize-
meisterin im Sprint hat in Feuerbach ein 
neues Zuhause gefunden, startet aber ab 
1. Januar des nächsten Jahres nach fünf
Jahren Zugehörigkeit zum VfB Stuttgart 
wieder für die LG Filder, wo sie einst ihre
sportliche Karriere als Schülerin begann.
Mit ihren Bestleistungen über 100 Meter in
11,73 Sekunden, 200 Meter in 23,89 Sekun-
den und 400 Meter in 54,90 Sekunden
steht Sabrina Häfele weit vorne in den ewi-
gen württembergischen Bestenlisten. 
Ihren größten Erfolg feierte die Lehramts-
anwärterin für den gymnasialen Schul-
dienst, die an der Universität in Stuttgart
Sportwissenschaft und Germanistik stu-
diert, mit dem Gewinn der Bronzemedaille
als Mitglied der deutschen 4x400 Meter-
Staffel bei den U20-Europameisterschaf-
ten 2011 in Tallinn (Estland). 

„Für mich wird das kommende Jahr ein
Neuanfang nach langer Verletzungspause 
sein“, sagte Sabrina Häfele, die freude-
strahlend zugibt, hauptsächlich der Liebe 
wegen nach Feuerbach gezogen zu sein. Ihr
Freund Florian Dieskau ist dort nämlich 
Mitinhaber einer Praxis für Physiothera-
pie. „Ihm habe ich viel zu verdanken, dass
ich jetzt wieder schmerzfrei voll trainieren
kann“, sagte Sabrina Häfele weiter, die sich
zudem durch regelmäßiges Krafttraining
im Feuerbacher Rehamed-Zentrum fit für
die Wettkämpfe des nächsten Jahres ma-
chen möchte. la

Häfele wird 
Feuerbacherin
Leichtathletik Vielfache baden-
württembergische Meisterin 
zieht in den Stuttgarter Norden.
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