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Mit erfolgreicher 
Arbeitsteilung 
an die Spitze
DieVolleyballerinnenausStuttgart
sindnach3:0-SiegTabellenführer

STUTTGART. „Spitzenreiter, Spitzenrei
ter“, hallte es von den Tribünen der Schar
rena. Durch einen deutlichen 3:0(25:18,
25:15, 25:14)Sieg gegen den VfB Suhl
kletterten die Volleyballerinnen von Alli
anz MTV Stuttgart an die Tabellenspitze
der Bundesliga. „Es ist schon ein gutes Ge
fühl, denn wir haben uns die Tabellenfüh
rung einfach verdient“, sagte MTVSport
chefin Kim Renkema selbstbewusst.

Genau dieses Selbstbewusstsein konn
ten die 1839 Zuschauer auch am Samstag
abend über die gesamte Spielzeit spüren.
Obwohl die Gastgeberinnen im ersten
Satz einen wackligen
Start hinlegten, blieb
Giannis Athanaso
poulos seelenruhig an
der Seitenlinie. „Wir
hatten zu Beginn eine
zu hohe Fehlerquote“,
sagte der MTVTrai
ner, „aber das haben
wir schnell korri
giert.“ Das Vertrauen
des Griechen in seine
Spielerinnen und de
ren Stärken ist groß. Dabei setzt Athana
sopoulos nicht nur auf ein festes Stamm
team, sondern gibt seinem gesamten
Kader ausreichend Spielzeit. Und die
Arbeitsteilung beim Vizemeister geht auf.

Nicht nur am Samstag, als alle 13 Spie
lerinnen auf dem Parkett standen und
ihren Anteil am Sieg hatten. Im gesamten
Saisonverlauf durften sich bereits neun
Stuttgarterinnen über die Auszeichnung
zur wertvollsten Spielerin der jeweiligen
Partie freuen. Gegen den VfB Suhl war es
die Mittelblockerin Micheli Tomazela Pis
sinato, die aus dem Kollektiv herausragte.
„Wir müssen bei dem engen Spielplan die
Belastung auf viele Schultern verteilen.
Das gelingt uns gut“, sagte Athanasopou
los nach dem zehnten Sieg im zehnten
Ligaspiel. Schon am Mittwoch haben die
Stuttgarterinnen beim SC Potsdam (18.10
Uhr/Sport1) die Möglichkeit, die Tabel
lenführung zu verteidigen.

Von Dominik Florian
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LUDWIGSBURG. Für Marcos Knight war es
eine kurze Eingewöhnungszeit. Gerade ein
mal eine Woche verbrachte der vierte und
bisher letzte Neuzugang dieser Saison der
MHP Riesen in Ludwigsburg, am Sonntag
stand er nun zum ersten Mal für seinen neu
en Club in der BasketballBundesliga (BBL)
auf dem Feld. Und am 100:82 (46:42) gegen
medi Bayreuth hatte der 29Jährige gleich
entscheidenden Anteil. 22 Punkte und neun
Rebounds steuerte der Neuzugang vom tür
kischen ErstligaAufsteiger Afyonkarahisar
Belediye bei. „Marcos kann vier Positionen

spielen“, sagte RiesenTrainer John Patrick,
„er wird uns auf der PointGuardPosition
helfen und vor allem Jordon Crawford ent
lasten.“ Dass Patrick den Ball oft in den
Händen seines neuen Mannes sehen will,
wurde vor 3876 Zuschauern in der MHP
Arena schnell klar.

Derweil dürften die Chancen auf weitere
Einsätze für Donatas Sabeckis sinken. Der
Litauer stand – wie in den vergangenen Wo
chen – nicht im Kader. Auch Center Clint
Chapman musste am Sonntagnachmittag
hinter der Bank Platz nehmen.

In der vergangenen Spielzeit hatte es das
Duell zwischen Bayreuth und Ludwigsburg
insgesamt siebenmal gegeben. Sowohl im
Viertelfinale der BBL als auch in der Cham
pions League behielten die Barockstädter
zweimal die Oberhand – und so war es auch
am Sonntag. „Das war heute eines unserer
besten Saisonspiele“, sagte Trainer Patrick
hinterher. An der Seite des starken Marcos
Knight punkteten auch Kelan Martin, Adam
Waleskowski (beide 19), Lamont Jones (18)
und Jordon Crawford (13) zweistellig.

Knight mit starkem 
Debüt für die Riesen
Neuzugang führt Ludwigsburg zumSieg gegen Bayreuth

Von Michael Bosch

Aufschlag ins neue Tennisjahr: Alexander Zverev peilt beimerstenGrand-Slam-Turnier des Jahres inMelbourne den großenWurf an. Foto: Getty

MELBOURNE. Als die ehemaligen Stars und
Sternchen der Tennisszene in den letzten Ta
gen zu ihren Prognosen für die Australian
Openbefragtwurden,da lagAlexanderZve
rev bei den meisten Experten weit vorn. Al
lerdings aus Gründen, die ihm nicht gefallen
konnten. Denn Zverev nahm eine Spitzen
stellung nur in der Hitliste der Kandidaten
ein, die als erste einer größeren Überra
schung zum Opfer fallen könnten.

Kaum einer nannte Zverev als Titelkandi
daten für die GrandSlamPrüfung in Mel
bourne, viele waren eher skeptisch, ob der
junge Deutsche überhaupt die erste Turnier
woche Down Under überstehen würde. „Die
Skepsis, was die GrandSlamPerformance
von Alexander Zverev angeht, hat sich of
fenbar ins neue Jahr hinübergerettet“, sagt
etwa der frühere WeltranglistenErste Mats
Wilander, der inzwischen für den TVSender
Eurosport die CentreCourtAngelegenhei
ten betrachtet.

Tatsächlich werden die GrandSlamTur
niere im Tenniszirkus mehr denn je als eine
eigene, abgeschlossene Welt betrachtet, mit
eigener Wertigkeit, mit eigenem Herausfor
derungsprofil. Zverev mag der ATPWelt
meister sein, aber die MajorTurniere waren
bisher größtenteils ein enormes Rätsel für
den 21jährigen Hamburger – sowohl was
den äußeren wie auch inneren Erwartungs
druck angeht. Dieser Last wird Zverev auch
in Melbourne nicht entgehen, es klingt da
eher wie ein frommer Wunsch, wenn der
WeltranglistenVierte bekundet, er wolle
„einfach Spaß daran haben, möglichst viele
Spiele zu machen“.

Die Hoffnungen und Ziele klein zu halten,
hat Zverev auch andernorts auf Grand
SlamSchauplätzen probiert, es hat wenig
geholfen. Bei den US Open scheiterte er zu
letzt gegen den Landsmann Philipp Kohl

schreiber in einem bitteren
Karrieremoment, statt erst
mals in der zweiten New Yor
ker Woche mitzumischen, ver
ließZverevdasFeld ingedemü
tigter Verfassung. Die Vorbe
reitungen des stolzen Cham
pions der Londoner ATPFei
erlichkeiten auf das Jahr 2019
und dessen ersten, wie stets zu

frühen SaisonHöhepunkt verliefen dann
zwiespältig.

Der harten, guten Trainingsarbeit in Mon
te Carlo folgte das Gastspiel beim Hopman
Cup in Perth an der Seite von Angelique
Kerber, das Ganze endete in einem verlore
nen MatchballDrama im Finale gegen die
Schweiz. Zverev zog sich in diesem Endspiel
eine leichte Oberschenkelblessur zu, später
knickte er in einem Showmatch mit dem
Knöchel um – nichts, was man im Vorlauf
zum komplexen GrandSlamAuftritt in

Melbourne braucht, in der höllischen Wet
terküche im National Tennis Center. Er habe
„keine großen Sorgen“, sagte Zverev, aber
wie gelöst, locker und leicht er ans Hand
werk gehen kann, wird man erst an diesem
Dienstag sehen, in der ersten Runde gegen
den unbequemen Slowenen Aljaz Bedene.

Möglich ist zweierlei, eine eher freundli
che oder eine eher düstere Deutung: Zverev
könnte, die Verletzungsprobleme im Hinter
kopf, befreit aufspielen. Ganz einfach, weil
niemand Großartiges von ihm erwartet, er
selbst auch nicht. Andererseits braucht es
nirgends mehr ein vollkommenes Vertrauen

in den eigenen Körper, den kompromisslo
sen Glauben an die volle Leistungsfähigkeit
als in Melbourne. Dort, wo Hitze und hölli
sche Wetterkapriolen den Artisten des Wan
derzirkus traditionell schwer zusetzen.

„Sascha Zverev darf in den frühen Mat
ches nicht zu viel Energie vergeuden“, sagt
Boris Becker, der Abteilungsleiter des deut
schen Herrentennis. Er, der Held und Ge
scheiterte vieler hochdramatischer Mel
bourneKämpfe, mahnt zu mehr Realismus:
„Er ist einfach noch ein Spieler in der Ent
wicklung, er muss auch noch seinen Weg bei
den Grand Slams finden.“

Wende in der Hölle?
Tennisstar Alexander Zverev will endlich bei einemGrand-Slam-Turnier überzeugen – gelingt ihmdas imBrutofen AustralianOpen?

Angeschlagene Boxer sind am
gefährlichsten, heißt es. Gilt das auch
für Tennisprofis? Alexander Zverev geht
mit Sorgen ins erste Grand-Slam-Turnier
– was sogar eine Chance sein kann.

Von Jörg Allmeroth
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„Sascha darf in den frühen
Matches nicht zu viel
Energie vergeuden.“

Boris Becker
TennislegendeFo
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„Das war eines
unserer besten
Saisonspiele.“

John Patrick
Trainer der Riesen


