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Kurz berichtet

Union Berlin sucht Trainer,
Manager und Sportchef
Der FußballZweitligist 1. FC Union
Berlin reagiert mit eiserner Hand auf die
verkorkste Saison 2017/18. Neben Trai
ner André Hofschneider, der im Verein
eine andere Funktion übernehmen soll,
verloren auch Helmut Schulte (Leiter der
Lizenzspielerabteilung) und Sportchef
Lutz Munack ihre Posten. Ursprünglich
wollte Union in die Bundesliga aufstei
gen, am Ende rettete der Hauptstadtclub
erst im Endspurt den Klassenverbleib.

Lieberknecht muss gehen
ZweitligaAbsteiger Eintracht Braun
schweig und Trainer Torsten Lieber
knecht (44) gehen nach zehnjähriger
Zusammenarbeit getrennte Wege. „Nach
dem für ganz Braunschweig bitteren Tag
und einer Analyse der Situation sind wir
gemeinsam mit Torsten zu dem Ent
schluss gekommen, dass es keine weitere
Zusammenarbeit geben wird“, sagte der
EintrachtAufsichtsratsvorsitzende Se
bastian Ebel.

1899 holt Bittencourt
FußballBundesligist 1899 Hoffenheim
hat Leonardo Bittencourt (24) vom Ab
steiger 1. FC Köln verpflichtet. Der va
riabel einsetzbare Offensivspieler darf
den Club dank einer Ausstiegsklausel für
eine Ablöse von sechs Millionen Euro
vorzeitig verlassen.

Mancini wird Nationalcoach
Noch in dieser Woche soll Roberto Man
cini (53) den Vertrag als neuer Trainer
der italienischen FußballNational
mannschaft unterschreiben. „Wir feilen
noch an einigen Punkten, aber wir kön
nen sagen, dass Mancini der Trainerpos
ten sicher ist“, wird der kommissarische
Leiter des FußballVerbands FIGC, Ro
berto Fabbricini, zitiert.

Haller bleibt bei SG BBM
BundesligaAufsteiger SG BBM Bietig
heim hat den Vertrag mit Handballer
Robin Haller um ein Jahr verlängert.
„Robin ist die Identifikationsfigur der
SG“, sagte SGGeschäftsführer Bastian
Spahlinger. Der 32jährige Rückraum
spieler ist seit 2007 für die SG aktiv.

Marbach plant
Bewerbung um
Reiter-EM 2023
DasGestüt sieht Spitzensport als
Chance fürdieeigeneZukunft

MARBACH (tom). Friedlinde GurrHirsch,
einst die Weinkönigin von Heilbronn, pflegt
ein Faible für Marbach: Nein, nicht das am
Neckar, wo 1759 „Fritz“ Schiller geboren
wurde, sondern für das auf der Schwäbi
schen Alb bei Münsingen, wo 1514 der Be
stand eines herzoglichen Gestüts erstmals
urkundliche Erwähnung fand. Ganz offi
ziell, als Staatssekretärin im Ministerium
für Landwirtschaft, kam die CDULandes
politikerin am Wochenende ins idyllische
Lautertal, um zu verkünden, was die Spat
zenseitgeraumerZeit schonvondenhistori
schen Stalldächern pfeifen: DasHaupt und
Landgestüt hat große Pläne – und die Sym
pathie derPolitik.
„Ichhabe indenvergangenenWochenalle

beteiligten Ministerien, dazu das Regie
rungspräsidium inTübingen, denLandkreis
und die kommunale Ebene an einen Tisch
geholt, um fürdie Idee einerEuropameister
schaft inderVielseitigkeitzuwerbenunddie
notwendigen Vorarbeiten auf den Weg zu
bringen“, erklärte die Staatssekretärin
gegenüber unserer Zeitung. Einerseits gehe
es ihr dabei „um den internationalen Spit
zensport, der ja hier in Marbach seit vielen
Jahren zu Gast ist und attraktive Wettbe
werbevorfindet“, soGurrHirsch,„anderer
seits aber auch um die intensive Förderung
desNachwuchses imReitsport“.
Das landeseigeneHaupt und Landgestüt

mit seinen Zuchthengsten, Stutenherden,
derReitundFahrschule sowiederAufzucht
von Privatpferden sei „eine sehr guteAdres
se“ für die Pferdezucht sowie für dieAusbil
dung von Reitern und Gespannfahrern.
Nicht zuletzt, soGurrHirsch, gehe es in den
kommenden Jahren auch darum, die Zu
kunft dieses Gestüts mitten im Biosphären
gebiet auf der Schwäbischen Alb zu sichern
und zumodernisieren.
Undwiegeht eskonkretweiter?Dazu sagt

Astrid von VelsenZerweck, seit 2005 die
Landoberstallmeisterin an der Spitze des
Gestüts: „Wir lassen gerade einen Master
plan erarbeiten, in dem alles aufgeführt
wird, was man strukturell und organisato
risch für eine Europameisterschaft benö
tigt.“ Das reiche von weiteren Trainings
und Wettkampfplätzen in Marbach bis hin
zu neuen, modernen Stallungen, die nach
dem sportlichen Großereignis dem Gestüt
dann zur Verfügung stehen, etwa für viele
seiner Lehrgänge und die jährlicheAuktion.
Ihr Plan sei es, „Marbach auch zu einem
Leistungszentrum für die Vielseitigkeit aus
zubauen“, meint VelsenZerweck. Bis Okto
ber muss die Bewerbung eingereicht wer
den.DieZeit drängt.

MONTESILVANO. KleineDingekönnengroße
Auswirkungen haben. Als die obersten
Olympier entschieden, das Punktefahren im
Radsport aus dem Medaillenprogramm zu
streichen, leitete das den Weg von Simon
Yates in den Straßenradsport ein. „Ich war
Weltmeister im Punktefahren, mein nächs
tesZielwarderOlympiasieg.AberderWett
bewerbwurde bei den Spielen ja nicht mehr
ausgetragen. Also musste ich mir etwas an
deres suchen“, erklärte Yates amMontag im
AdriaBadeort Montesilvano den Journalis
ten,dieamzweitenRuhetagdesGirod’Italia
den Führenden interviewten. Das Rosa Tri
kot zu tragen belastet den Briten nicht: „Ich
bin hierhergekommen, um den Giro zu ge
winnen. Jetzt sindwir in einer TopPosition,
mit mir und Esteban auf Platz zwei. Wir
könnenunsereTaktik perfekt ausspielen.“
Wie gut das funktioniert, war zum Bei

spiel auf demÄtna zu sehen.Daging erst der
Kolumbianer Esteban Chaves in die Flucht
gruppe und überlebte als Einziger die Tem
poarbeit der Verfolger. Als sein Vorsprung
immer geringer wurde, attackierte plötzlich
Yates. Eigentlich geht das nicht unter Team
kollegen. Der Brite fuhr auch auf den Ko
lumbianer auf –dochdann ließ er ihngewin

nen. „Das war ein starkes Stück. Da steht
einer vor seinem ersten Etappensieg beim
Giro und schenkt ihnweg“,meinteMatthew
White, Yates’ sportlicher Leiter beiMitchel
tonScott. Und sichtlich glücklich fügte er

hinzu: „Das zeigt, wie sehr sich die beiden
achten.“ Yates selbst verschwendete nicht
viele Gedanken an diese Episode. „Esteban
hatte den Sieg verdient“, sagte er, „da ist es
egal, ob die vier Bonussekunden am Ende
entscheidenkönnten.Es zählt derMoment.“

Überraschend war, dass die gesamte Ak
tion gar nicht geplant gewesen ist. „Esteban
sollte nicht in der Fluchtgruppe sein und ich
nicht vom Hauptfeld aus attackieren. Aber
Radsport ist verrückt. Und dann musst du
die Gelegenheiten eben nutzen“, meinte der
Brite, dessen Vergangenheit als Punktefah
rer amÄtnanocheinmalaufgeblitztwar:Si
tuationen erkennen, Entscheidungen tref
fen, seinDingmachen – das sind die Stärken
vonYates.
Drei Tage später, auf dem Asphaltband

zwischen denmit Schnee bedecktenHängen
des Bergmassivs des Gran Sasso, brannten
YatesundChaves einweiteresFeuerwerkab.
„Es war großartig zu sehen, wie unter den
fünfMann, die auf demGipfel umdenEtap
pensieg sprinteten, zwei von uns waren“,
sagteChaves.Diesmal zogYatesdurch, holte

sichdenEtappensieg.ChrisFroome,dergro
ße Favorit, kammit über einerMinuteRück
stand ins Ziel. „Dass ich jetzt der beste Brite
bin, kümmert mich nicht viel. Wenn Chris
hier ist, muss ich ihn schlagen, so einfach ist
das“,meinteYates.Ob er denGiro nun sogar
gewinnenkann?
Dass Yates drei Wochen durchstehen

kann, hat er bereits bei der Tour und der Vu
elta bewiesen. Dort kam er jeweils unter die
besten zehn. Jetzt will er den nächsten
Schritt machen, womit für das australische
TeamMitcheltonScott eine guteÄra anbre
chen könnte. Denn neben den dynamischen
KletterernEstebanChaves undSimonYates
hat das Team ja auch noch Adam Yates. Der
ähnlichbegabteZwillingsbruder vonSimon
ist derzeit bei der KalifornienRundfahrt
unterwegs. „Er fragt immerüberRadioTour,
was sein Bruder in Italien macht“, sagt
White lachend.
Einziger Fleck auf der Weste von Simon

Yates ist die viermonatigeDopingsperre, die
er sich 2016 wegen eines fehlenden Attests
für einAsthmamittel einhandelte, angeblich
ein Fehler seines Teamarztes. Andererseits:
Ein Sieger bei einer der drei großen Rund
fahrten, der nie mit dem Thema Doping in
Berührung kam – daswäre imRadsport eine
absoluteAusnahme.

Der beste Brite
Simon Yates führt überraschend denGiro d’Italia an – dabei war der große Favorit sein Landsmann Chris Froome

Von Tom Mustroph

Yates macht sein Ding – früher auf
der Bahn, nun in den Bergen

Mann in Rosa: Simon Yates Foto: AP

Pokal-Derby der 
Handball-Frauen
STUTTGART (ump). Normalerweise sind in
der PorscheArena die Handballer des TVB
Stuttgart zu Hause. Doch am Pfingstwo
chenende dominiert das schwache Ge
schlecht, wenn das Final Four umdenDHB
Pokal ausgespielt wird. Erstmals an einem
neutralen Ort, nachdem das Turnier bisher
bei einem der vier Halbfinalisten stattge
funden hat. „Wir wollen das Event künftig
hier etablieren“, sagt Christoph Wendt von
der HBL der Frauen, nachdem die Zusam
menarbeit (auch mit Namensgeber Olymp)
zunächst einmal auf drei Jahre angelegt ist.
Im Halbfinale kommt es am Samstag erst

zum Duell HSG Bald Wildungen gegen VfL
Oldenburg (15 Uhr) und danach zum Derby
SG BBM Bietigheim – Tus Metzingen (17.30
Uhr); amSonntag steigendasSpiel umPlatz
3 (12.30Uhr) unddasFinale (15Uhr).

MTV Stuttgart holt 
Krystal Rivers:
„Ein echter Coup“ 
Diagonalangreiferinerhöhtdie
Schlagkraft desVolleyball-Erstligisten

STUTTGART (jok). Das Team des Volley
ballBundesligisten Allianz MTV Stutt
gart erhält ein neues Gesicht: Nach Mi
chaela Mlejnkova, Nika Daalderop, Fem
ke Stoltenborg, Paige Tapp und Jenna
Potts werden nun auch Nikoleta Perovic
undTeodora Pusic denClub sicher verlas
sen – insgesamt genau die Hälfte des Ka
ders. Das schmerzt, einerseits. Anderer
seits baut Sportchefin Kim Renkema die
Mannschaft an man
chen Stellen ganz be
wusst um. Weil sie
ihren deutschen Ta
lenten Pia Kästner
undAnnieCesarmehr
Spielzeit gewähren
will. Weil sie gleich
zeitig mehr Erfah
rung und Stabilität in
der Annahme im
Team haben möchte.
Undweil es die Chan
ce gab, Diagonalangreiferin Krystal Ri
vers (24) zu verpflichten. „Sie gehörte zu
den Topspielerinnen, die auf dem Volley
ballMarktwaren“, sagtdieSportdirekto
rin, „da ist uns ein echterCoupgelungen.“
Die USAmerikanerin spielte zuletzt

beim französischen Meister Béziers An
gels, war erfolgreichste Punktesammlerin
der Liga (419) und beste Akteurin der Fi
nalserie. Obwohl Rivers mit 1,80 Metern
eine eher kleine Diagonalangreiferin ist,
kommt sie dank ihrer Sprungkraft auf
eineenormeSchlaghöhe. „Siewardiebes
te Spielerin in Frankreich und unsere ab
solute Wunschkandidatin, wir haben uns
umkeine andereSpielerin auf dieser Posi
tion bemüht. Sie hatte viele Angebote,
sieht bei uns aber die besten Entwick
lungschancen“, sagt Renkema, „Krystal
ist derHammer, siewirdmit ihrer Schlag
kraft und Athletik unsere Hauptangreife
rin. Sie soll für uns diePunktemachen.“

Rivers Foto: StN

Aufstehen,Mund abputzen,weitermachen:Nach der deprimierendenPleite vonBarcelona blickt Sebastian Vettel schonwieder nach vorn. Foto: Getty

STUTTGART. Niederlagen tun weh. Und es
gibt solche, die schmerzen wahnsinnig. Oft
neigen Menschen dann dazu, die Schuld bei
anderen zu suchen, beim Gegner, beimWet
ter, beimSchiedsrichter – und jammern aus
giebig über ihr schlimmes Schicksal. Die
Scuderia Ferrari hat ihren Sitz inMaranello
in der italienischen Emilia Romagna, die
über 1000 Mitarbeiter der Formel1Mann
schaft stammen aus der ganzen Welt – alle
samt klagen sie nun über das Debakel beim
GroßenPreis vonSpanien.
Am Sonntag hatte Mercedes auf dem Cir

cuit de Catalunya einen überragenden Dop
pelsieg gefeiert, der dadurch begünstigt
wurde, dass FerrariStar Sebastian Vettel
einen (eigentlich unnötigen) zweitenBoxen
stopp eingelegt hatte und nur auf Rang vier
gelandetwar.WährendSiegerLewisHamil
ton von seinem Silberpfeil schwärmte, „er
habe noch nie ein Auto gehabt, mit dem er
derart in Einklang gefahren“ sei, und die
MercedesTruppe glückselig jubelte, kon
statierten die Experten die Wachablösung
anderSpitzederFormel1–unddieScuderia
umTeamchefMaurizioArrivabene fahndete
fieberhaftnachdenGründenfürdenkapita
lenBlechschaden.
Da wurde lamentiert, dass das Verbot der

Ölverbrennung Ferrari massiv im Qualify
ing geschwächt habe unddass deshalb die in
Barcelona so wichtige PolePosition nicht
erreicht werden konnte. MercedesTeam
aufseherNiki Lauda hatte diesbezüglich ein

wenig verbal gezündelt und das Thema vor
dem Grand Prix angeheizt mit den Worten:
„Die qualmen beim Anlassen, dass die Fet
zen fliegen.“ Man kennt diese psychologi
scheKriegsführung, die in der Formel 1 ger
ne angewendet wird, gelegentlich auch von
Ferrari. In diesem Fall öffnete Mercedes das
Giftschränkchen. Auch in der Sache der in
Barcelona neu amCockpitschutzHalomon
tiertenRückspiegel intervenierteLaudaund
raunzte: „Die Fiamuss sagen, ob das erlaubt
ist oder nicht!“ Der AutomobilWeltver
band verdonnerte Ferrari zum Rückbau bis
zumGrandPrix inMonacoam27.Mai – sehr
zum Verdruss von Arrivabene, Vettel und
denübrigenRoten.
Auch Vettel beteiligte sich an der allge

meinen Beschwörung der „grande miseria“,
indem er mutmaßte, die neuen, 0,4 Millime

ter dünneren PirelliReifen hätten Ferrari
im Vergleich zu den anderen Teams (beson
ders aberMercedes) benachteiligt. Es waren
sogar Stimmen aus der Scuderia hörbar, die
unterstellten, Pirelli hätte Ferrari bewusst
einbremsen wollen. Bislang hatte eher Mer
cedes mit den Reifen zu kämpfen, was in
Barcelona (auch wegen der niedrigen Tem
peratur von nur 14GradCelsius) nichtmehr
der Fall war. Die Gummimischer aus Mai
land meldeten sich schnell und deutlich.
„Daswürdenwir nie tun“, sagte PirelliMa
nager Mario Isola, „wir liefern nicht nur in
die Formel 1, sondern an alle großen Auto
hersteller – warum also sollten wir einem
von ihnen so einenVorteil verschaffen?“
Sebastian Vettel schaltete nach dem

schwarzenSonntag schnell in denVorwärts
gang. Seine Botschaft: Jammern verboten,
denn damit wird das Auto nicht schneller.
„Wir sind zu langsam gewesen – wenn wir
dasnichterkennen, sindwirmehralsblind“,
riss der 30Jährige seine Kollegen aus dem
LamentierModus. Drei Dinge bereiten ihm
Sorge: das fehlendeTempovor allemauf den
SoftReifen. Der übermäßige Gummiver
schleiß. Die Zuverlässigkeitsprobleme, da
KimiRäikkönen ausgefallenwar. „Wirmüs
sen schnellerwerden, umzu gewinnen“, for
derte Vettel, „das Team ist stark und hat viel
Potenzial, aber wir müssen diese Probleme
angehen.“
Der Formel1Tross ist in Barcelona ge

blieben, am Dienstag und Mittwoch stehen
dort Tests auf dem Programm – in Monaco
wird sich zeigen, ob Ferrari die richtigen
Schlüsse gezogen hat. 2017 siegte Vettel vor
Räikkönen im Fürstentum, Bottas wurde
Fünfter,Hamilton lediglichSiebter.Monaco
ist FerrariLand. Sollten aber die Silber
pfeilKollegenam27.MaivordenRoten lan
den,womöglich sogarmit einemDoppelsieg,
dann dürfte das Wehklagen der Ferraristi
vonMonacobisMaranello zuhören sein.

Vettel: Jammern verboten!
Ferrari sieht sich beimRennen von Barcelona benachteiligt – Der deutsche Pilot spornt das Team an

Nach demüberragenden Doppelsieg
vonMercedes in Spanien lecken die
Ferraristi ihreWunden – der deutsche
Rennfahrer fordert seine Kollegen
dazu auf, das Auto schneller zumachen.

Von Jürgen Kemmner

Info

Red Bull bestraft Piloten

¡ Ihr Crash beim Formel-1-Rennen in Aser-
baidschan Ende April kommt die Red-Bull-
Teamkollegen Max Verstappen und Daniel
Ricciardo teuer zu stehen. „Beide werden
eine Spende für eine wohltätige Sache im
sechsstelligen Bereich tätigen“, sagte
Red-Bull-Motorsportberater Helmut Mar-
ko. Zuvor hätten sich die Piloten bereits
bei den Mitarbeitern in der Fabrik in
Milton Keynes entschuldigt. Damit folgte
Marko dem Rat von Niki Lauda. Der Auf-
sichtsratschef des Mercedes-Teams hatte
in Baku gesagt: „Ich würde nach Hause
gehen und weinen. Und wenn ich mit
Weinen fertig bin, würde ich die beiden in
mein Büro rufen, um ihnen zu sagen, wie
viel weniger sie ab jetzt verdienen.“ (sid)

Sport im TV

Sport1: 12.00-14.30 Uhr, 16.00-18.30 Uhr und 20.00-
22.30 Uhr: Eishockey: WM in Dänemark, 7. Spieltag:
Finnland – USA, Kanada – Deutschland und Konferenz
Russland–SchwedensowieLettland–Dänemark.–18.30-
20.00Uhr: Fußball: A-Junioren-Meisterschaft, Halbfinale,
Rückspiel: FC Schalke 04 – 1899Hoffenheim.
Eurosport: 13.00-17.30 Uhr: Radsport: Giro d’Italia, 10.
Etappe über 239 km von Penne nach Gualdo Tadino. –
23.00-1.00 Uhr: Radsport: Kalifornien-Rundfahrt, 3.
Etappe über 197 kmvonKing City nach Laguna Seca.


