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BERLIN/LUDWIGSBURG (StN). Die erste
HalbfinalPartiederBasketballBundesliga
zwischendenMHPRiesenLudwigsburgund
Alba Berlin war eigentlich zu Ende, auf der
Anzeigetafel der MercedesBenzArena
wurde als Endergebnis des ersten Playoff
Spiels 102:87 festgehalten–einklarerHeim
sieg für die Berliner. Doch für die Offiziellen
beider Clubs, so schien es, hatte es noch
längst keinenSchlusspfiff gegeben.
John Patrick, der Trainer der Ludwigs

burger, bekräftigte seine Vorwürfe des
„Floppings“ (absichtliches Fallenlassen),
die er schon vor demMatch gegen die Berli
ner Basketballer geäußert hatte. „Es ist be
sonders,wiesie sichvorbereiten, sieverbrin

gen viel Zeit damit, wie sie Fouls provozie
ren“, wetterte der 50Jährige, „es ist schlau,
weil es schwierig für die Schiedsrichter ist,
es zumerken. Sie haben es perfektioniert.“
Eine Überraschung war es nicht, dass die

Bosse beim Hauptstadtclub diesen Vorwurf
so nicht einfach stehen lassen konnten und
wollten. „Wenn man versucht, außerhalb
seines Metiers, nämlich dem Spielfeld, ir
gendetwas zu beeinflussen, dann muss ich
sagen: Trainer bleib bei deinen Leisten“,
konterte AlbaManager Marco Baldi und
ließ dabei en passant fallen, dass die Lud
wigsburger ihrerseits dafür bekannt seien,
eine reichlich robuste Spielweise hart an der
Grenze des Erlaubten zu pflegen. Nach den
Äußerungen Patricks habe er viele Anrufe
erhalten, berichtete Baldi. Der Riesen
Coach habe „für viel Aufregung gesorgt

unter Leuten, die er kenne“. Im engen Auf
taktspiel musste Patrick in der ersten Halb
zeit wegen Meckerns nach zwei technischen
Fouls hintereinander den Innenraum der
Arena verlassen. „Das spricht ja für sich
selbst. Aber vielleicht steckt ja auch da ein
Plandahinter“, lästerteAlbaManagerMar
coBaldi.
Eine ziemlich vergiftete Atmosphäre vor

dem zweiten Spiel der BestoffiveSerie an
diesemDonnerstag (20 Uhr/MHPArena) in
Ludwigsburg. Ganz so extrem siehtAlexan
der Reil die aufgeheizte Situation allerdings
nicht – klappern gehört für ihn zum Hand
werk. Auch oder gerade in der Basketball
Bundesliga. „Das sind Playoffs, wir spielen
ein Halbfinale“, sagt der Ludwigsburger
Clubchef, „da gehören Emotionen doch mit
dazu.“ DieWorte, die bei den verschiedenen
verbalen Auseinandersetzung gefallen sind
oder noch in den Mund genommen werden,
wird Reil nicht auf die Goldwaage legen. Ob
die Kloppertruppe aus Ludwigsburg auf die
SchwalbenkönigeausderHauptstadt trifft –
na und? „Marco Baldi und ich, wir können

auch nach Ende dieser Serie
noch gemeinsam ein Bier trin
ken gehen“, verspricht Reil,
„der gegenseitige Respekt ist
absolut vorhanden.“
Mag alles zutreffen, und

doch dürfte es im zweiten Teil
der Auseinandersetzung zwi
schen dem Hauptrunden
Zweiten von der Spree gegen

den HauptrundenDritten vom Neckar er
neut ruppigzugehenaufdemParkett. „In je
des Duell musste man seinen Körper rein
schmeißen“, sagte Albas Nationalspieler
Joshiko Saibou nach Spiel eins, verbunden
mit der Überzeugung, dass dies wieder ge
fordert seinwird. „Wirmüssen jetzt zuHau
se übernehmen“, forderte Ludwigsburgs
Thomas Walkup. Eine wichtige Aufgabe
kommt den Schiris zu, was der BerlinerMa
nager zu einer Stichelei nutzte. „Wenn bei
unsdieFansgepfiffenhaben,wenneszurus
tikalwurde,wirddas inLudwigsburgumge
kehrt sein“, lästerte Baldi, „es wird Toten
stille sein – und kein Schiedsrichter weiß,
warumer jetzt pfeifen soll.“Eines kannman
versprechen: Still wird es in der Arena ga
rantiert nicht sein. Nicht vor, nicht während
undnicht nachdemSpiel.

Alba wirft Giftpfeile 
auf die Riesen
Aufgeheizte Stimmung in Play-off-Halbfinale der Basketballer

Die erste Play-off-Partie ging an Alba
Berlin, vor dem zweiten Spiel bei den
MHP Riesen Ludwigsburg wurden
verbale Bösartigkeiten von der Spree an
den Neckar geschickt. Riesen-Chef
Alexander Reil stört das kein bisschen.

Kein Wattepusten: Stefan Peno und Ludwigsburgs Dwayne Evans (re.) kämpfen um den Ball. Foto: dpa

„Die Alba-Profis verbringen
viel Zeit damit,
wie sie Fouls provozieren.“

John Patrick
Trainer der Riesen LudwigsburgFo
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TVB – Frisch Auf: 
Im Derby geht 
es ums Prestige
STUTTGART (jüf).BeimBlickaufdieTabel
lewird klar: Es steht nichtsWeltbewegen
desmehraufdemSpiel imHandballBun
desligaDerbyTVBStuttgart gegenFrisch
AufGöppingen.DochumsPrestigegeht es
allemal, wenn die beiden württembergi
schen Rivalen an diesem Donnerstag (19
Uhr) in der PorscheArena aufeinander
treffen. „Das wird nie ein normales Spiel
werden, denn FrischAuf ist uns immer ein
Vorbild, was die Etablierung in der Bun
desliga über viele, viele Jahre hinweg be
trifft“, sagt TVBTrainer Jürgen Schwei
kardt. Zudem hegt Frisch Auf Revanche
gelüste: Im Hinspiel in Göppingen setzte
es gegen den Außenseiter eine 21:23
Heimniederlage. Damals saßen inMarkus
Baur (TVB) undMagnusAndersson (FAG)
noch zwei andereTrainer auf derBank.
Wer beim TVB die Kommandos in der

neuen Saison gibt, ist noch nicht definitiv
klar: Erst nach Saisonende am 3. Juni soll
die Entscheidung bekannt gegeben wer
den.DiezweiMöglichkeiten:Schweikardt
macht weiter, und es wird ein Geschäfts
führerdazugeholt.Oder–wasalsunwahr
scheinlicher gilt – es kommt ein neuer
Trainer, und Schweikardt konzentriert
sich wieder auf seine Aufgabe als Ge
schäftsführer. Für dasDerby sind 5600Ti
ckets verkauft. Es gibt nochKarten an der
Abendkasse, die um17.30Uhr öffnet.

Finnin kommt 
zu Allianz MTV 
STUTTGART (StN). Die Planungen bei den
BundesligaVolleyballerinnen von Alli
anz MTV Stuttgart für die neue Saison
sind bis auf eine Mittelblockerin abge
schlossen:RoosaKoskelokommtalsLibe
ra. Die 1,64 m große Finnin spielte seit
2016 für BranikMaribor,mit dem sie 2017
und2018 slowenischerMeisterwurde.Be
reits in Finnland begann sie mit ihrer Ti
telsammlung mit den nationalen Pokal
siegen 2012, 2014 und 2015. Außerdem
steht die 26Jährige regelmäßig imAufge
bot der finnischen Nationalmannschaft.
„Roosa ist eine gute und sehr schnelle Li
bera, eine Abwehrspezialistin. Ich freue
mich auf einen gesunden und positiven
Konkurrenzkampf mit unserer zweiten
Libera Annie Cesar“, sagte Sportdirekto
rinKimRenkema.

 www.stuttgarter-kindernachrichten.de

Lehrer, Eltern und Schüler aufgepasst! Eure Schule feiert ein tolles Sommer-
fest? Die Stuttgarter Kindernachrichten spendieren euch einen Eiswagen, 
der zu eurem Fest kommt.
  Weiter Infos unter: www.stuttgarter-kindernachrichten.de

  Ihr habt Lust auf Eis? Dann sendet uns einfach den Namen eurer 
Schule, die Anzahl der Schüler und wann das Fest stattfi ndet. 
 Eure Bewerbung sendet ihr an: kinder@mhs.zgs.de
 Einsendeschluss ist der 7. Juni 2018

GEWINNT EINEN EISWAGEN FÜR EUER SCHULFEST!

Große Eisaktion: 

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Vielfalt erleben. Seit 1867.
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