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„Der Obsthändler ist wegen Betrugs verhaftet
worden!“, erzählt die Nachbarin. „Und wa-
rum?“ „Na, er hat Stachelbeeren rasiert und
als Weintrauben verkauft!“

ten trägt – obwohl er ein so wichtiges politi
sches Amt innehat.

Bercow selbst ist gewählter Abgeordneter
im Parlament. Als Sprecher – englisch
„Speaker“ – des Unterhauses hat er großen
Einfluss. Er leitet nicht nur die Sitzungen.
Er legt auch fest, welcher Abgeordnete zu
welchem Zeitpunkt reden darf, und sucht
aus, welche Anträge zur Änderung der
Gesetze abgestimmt werden.

Vorige Woche hat er der britischen Pre
mierministerin Theresa May einen dicken
Strich durch die Rechnung gemacht. May
wollte einen Gesetzentwurf zum Brexit, mit
dem sie bereits zweimal im Parlament ge
scheitert war, noch ein drittes Mal abstim
men lassen. Bercow verhinderte das. In die
ser Woche wird es wohl wieder eine Sitzung
zum Brexit geben. Und dann wird es erneut
zu hören sein, das röhrende „Orderrrrrrrr!“.

niens aus der Europäischen Union. Weil das
so schwierig ist und sich keine Mehrheit für
irgendeine der vielen verschiedenen Auffas
sungen zum Brexit finden lässt, ist die Stim
mung aufgeheizt. Immer wieder wird es laut
im Parlament. Dann ist es die Aufgabe des
„Speakers“, die Gemüter zu beruhigen und
für eine anständige Debatte zu sorgen.

John Bercow macht das mit einer tiefen,
röhrenden Stimme. Manchmal fuchtelt er
dazu mit seinen Armen in der Luft herum.
Schon diese großen Gesten und seine oft lus
tigen Sprüche machen ihn zu einer auffälli
gen Person. Die ist er umso mehr, als er zu
meist grellbunte, wild gemusterte Krawat

LONDON. John Bercow sitzt auf seinem grün
gepolsterten Stuhl an der Stirnwand des
Sitzungssaals und brüllt: „Orderr!“ Und
noch einmal, ganz laut: „Orderrrrrr!“ Und
dann noch einmal, weil immer noch keine
Ruhe einkehrt im britischen Parlament, in
dem Bercow die Sitzungen der Abgeordne
ten leitet: „Orderrrrrrrrr!“ Bercow zieht das
„r“ in dem englischen Wort „Order“ lang
und immer länger. „Order“ – das ist die Auf
forderung an die Parlamentarier, das Rufen
und Brüllen zu unterlassen, damit der
eigentliche Redner weitersprechen kann
und auch gehört wird.

Es geht hoch her in diesen Tagen im briti
schen Parlament. Die Abgeordneten disku
tieren darüber, ob und wie es zum Brexit
kommen soll – dem Austritt Großbritan

Orderrrrrr, Orderrrrrrrrr!
John Bercow ist Sprecher des britischen Parlaments – und dort geht es zurzeit oft laut zu
Von Rainer Pörtner

Bei den Sitzungen zum Brexit geht
es hoch her im Parlament

John Bercow ist der „Speaker“ – der Sprecher –
des britischenParlaments Foto: dpa
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SeñorHernández, erstmals seit Ihrer Entlas-
sungbei AllianzMTVStuttgart imMai 2017
hatten Siewieder einenAuftritt in der Scharre-
na. Sind Sie nachdem3:2-Erfolg Ihres SCPots-
damein glücklicher Trainer?
Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Es
war ein gutes Spiel, mit dem wir uns Platz
vier gesichert haben. Aber ich weiß natür
lich, dass mein Kollege Giannis Athanaso
poulos wichtige Spielerinnen geschont hat.

Wird es imHalbfinale der Play-offs in zwei
WocheneinWiedersehengeben?
Ich hoffe es. Ich sehe eine gute Perspektive in
Potsdam, weil ich viele junge Talente im
Team habe und zudem eine Vereinsführung,
die voll hinter mir steht und mit mir wachsen

will. Zugleich möchten
wir aber natürlich
schon diese Saison so
weit wie möglich kom
men. Der SC Potsdam
hat noch nie eine Me
daille geholt.

Sie haben als Trainer von
AllianzMTVStuttgart
zwei Pokalsiege gefeiert,
sind aber auchdreimal
imDM-Finale geschei-
tert.Was ist diesmal drin
für Ihren Ex-Club?
Klar ist für mich, dass
der Verein noch nie so
einen guten Kader

hatte. In Krystal Rivers wurde die domi
nante Außenangreiferin verpflichtet,
die in Stuttgart all die Jahre vermisst
worden ist. Dennoch haben gerade
die letzten zwei Jahre gezeigt, dass
es sehr schwer ist, im Volleyball Ti
tel zu holen. Ich würde sagen, die
Chancen, erstmals Meister zu
werden, stehen 50:50. Denn es
gibt ein großes Problem.

Welches?
Die unglaublich gute
Entwicklung des SSC
Schwerin, mit der in
dieser Form kaum je
mandgerechnethat
te. Diagonalangrei
ferin Kimberley
Drewniok spielt he
rausragend, Außen
angreiferin McKenzie
Adams ist bärenstark,
sogar Zuspielerin De
nise Hanke hat noch
mal einen Schritt ge
macht. Wenn beim SSC
Schwerin die Annahme
funktioniert, ist es für den
Gegner enorm schwer, weil
dieses Team im Angriff so
viele Optionen hat. Trotz
dem glaube ich, dass ein Fi
nale zwischen Schwerin und
Stuttgart diesmal nicht 3:0
ausgehen würde.

IhrNachfolgerGiannis Atha-
nasopouloswartet noch auf
seinenersten Titel als Chef-
trainer.Welchen Tippwür-
den Sie ihmgeben?
Giannis ist nicht nur ein
herausragender Coach,
sondern auch mein
Freund. Ich würde ihm
raten, einfach nur ge
duldig zu bleiben.

Kurz berichtet regional

Steelers rehabilitieren sich
Der EishockeyZweitligist Bietigheim
Steelers hat sich für die 1:5Heimpleite
im dritten Spiel des PlayoffViertelfina
les gegen die Dresdner Eislöwen rehabi
litiert. Spiel vier in Dresden gewann das
Team des Trainers Hugo Boisvert am
Sonntag vor 3561 Zuschauern mit 4:0
(1:0, 1:0, 2:0). Die Tore erzielten Marcus
Sommerfeld, Dennis Swinnen, Frederik
Cabana und Matt McKnight. Damit gli
chen die Steeler in der BestofSeven
Serie zum 2:2 aus.

BC Stuttgartmuss warten
Die Billardspieler des BC 1891 Stuttgart
haben den vorzeitigen Gewinn der deut
schen Meisterschaft in der Dreiband
Bundesliga verpasst. Gegen den BC
International Berlin und den BC Magde
burg reichte es jeweils nur zu zwei Un
entschieden. Den Stuttgartern bietet sich
nun am 6./7. April in Elversberg und
Bergisch Gladbach die nächste Gelegen
heit, den Titel perfekt zu machen.

Rutschmann nach Pforzheim
HandballBundesligaTorwart Bastian
Rutschmann vom Bergischen HC spielt
in der kommenden Saison wieder bei
Viertligist SG Pforzheim/Eutingen. Der
Karlsruher kam in der BJugend zur SG
und wechselte 2002 zu den RheinNe
ckarLöwen. Der 36Jährige spielte auch
für Frisch Auf Göppingen, den TV Bit
tenfeld und HBW BalingenWeilstetten.

Rottenburgs 
Volleyballer vor 
großem Umbruch
EmotionalerAbschiedvon
KulttrainerMüller-Angstenberger

ROTTENBURG (dpa). Die Fans applaudier
ten stehend und minutenlang, sein Mana
ger Philipp Vollmer gab ihm einen Kuss
auf die Glatze und Friederich Nagel for
mulierte fast eine Liebeserklärung an sei
nen VolleyballTrainer: „Ich weiß nicht,
ob ich so jemanden wie dich als Freund
oder als Trainer noch einmal kennenler
nen darf. Ich habe dich lieb“, sagte der
Mittelblocker.

Beim Abschied von Kulttrainer Hans
Peter MüllerAngstenberger im letzten
BundesligaSaisonspiel des TV Rotten
burg wurde es am
Samstag emotional.
17 Jahre war der 46
Jährige das Gesicht
des TVR. Eine Zeit
dauer, die es im Profi
sport kaum noch gibt.
Selbst Volker Finke
hielt beim Fußball
club SC Freiburg
„nur“ 16 Jahre durch.
Beim Abschiedsspiel
von MüllerAngsten
berger gegen den TSV Herrsching (2:3)
schwenkten die 2400 Zuschauer Fähn
chen mit dem Gesicht des Coaches, die
Spieler hielten ein Banner mit den Worten
„Danke Hans“ in die Höhe, viele alte Weg
begleiter hatten den Weg in die Tübinger
PaulHornArena gefunden. „Der TVR ist
sein Baby, er hat es von ganz klein auf
hochgezogen“, sagte Manager Vollmer,
der bis Mitte April einen Nachfolger fin
den und mit diesem einige personelle Än
derungen im Kader vornehmen will. Mül
lerAngstenberger übernahm die Mann
schaft 2002 in der Drittklassigkeit, führte
sie 2006 und 2008 in die Bundesliga, wo sie
nun seit elf Jahren spielt.

Auch gegen Herrsching feuerte Müller
Angstenberger in seiner typisch emotio
nalen Art sein Team und gleichzeitig die
Zuschauer an. Und am Ende fragte er, wie
er von dem Sockel, den ihm die anderen in
ihren Lobreden hingestellt hätten, wieder
herunterkommen solle.

Müller-Angstenb.

Nachgefragt

GuillermoNaranjo Hernández
Der Volleyball-Trainer des SC Potsdam
mahnt sein früheres Stuttgarter Team
vor demPlay-off-Start zur Vorsicht.

Von Jochen Klingovsky

„Es ist sehr schwer, 
Titel zu holen“

Bei den Stuttgarter Vol-
leyballerinnen ist in
den Play-offs auch der
Zusammenhalt gefragt.
Foto: Baumann

Info

Der Weg zur Meisterschaft

¡ Viertelfinale: Die Stuttgarter Bundesliga-
Volleyballerinnen treffen im Viertelfinale
der Play-offs um die Meisterschaft auf
den VC Wiesbaden. Beginn der Serie ist
am Sonntag, 31. März, um 15.30 Uhr in
der Scharrena. Spiel zwei steigt am
3. April ab 20 Uhr in Wiesbaden. Sollte
ein drittes Spiel nötig sein, wäre dies
am 6. oder 7. April in Stuttgart.

¡ Halbfinale: In der Runde der besten
vier ginge es gegen den Sieger des
Duells SC Potsdam – Rote Raben
Vilsbiburg. Das Halbfinale wird im
Modus Best of five ausgetragen.
Termine: 10./11. April, 13./14. April,
17./18. April und falls nötig 20./21.
April sowie 23./24. April

¡ Finale:Weil die TV-Zeiten schon
feststehen, ist bereits jetzt klar,
wann die (maximal) fünf Spiele der
Finalserie stattfinden: am 27. April
(16.10 Uhr), 1. Mai (17.10 Uhr), 5.
Mai (17.10 Uhr), 8. Mai (18.30 Uhr)
und 11. Mai (18.30 Uhr) (jok)

STUTTGART. Im VIPRaum der Scharrena
gibt es eine neue Attraktion. Dort lehnt nun
eine Vitrine an der Wand, die alle Erfolge von
Allianz MTV Stuttgart auf einen Blick sicht
bar macht. Unter anderem mit einem großen
Pokal, der symbolisch steht für die drei Siege
in den CupWettbewerben 2011, 2015 und
2017. Das ist gut fürs Ego. Allerdings wird
beim Betrachten der Vitrine auch deutlich,
was dem ehrgeizigen Verein noch fehlt – ein
Triumph in der Meisterschaft. Das soll sich
in den nächsten sechs Wochen ändern.

Die BundesligaSaison haben die Stutt
garter Volleyballerinnen trotz der 2:3Heim
niederlage (20:25, 21:25, 25:18, 25:19, 15:17)
am letzten Spieltag gegen den SC Potsdam

auf Platz eins beendet. Das Duell gegen das
neue Team von ExTrainer Guillermo Na
ranjo Hernández war bedeutungslos, so dass
MTVCoach Giannis Athanasopoulos einige
seiner besten Kräfte gar nicht oder nur ganz
wenig einsetzte. Und trotzdem passte das
Ergebnis keinem der Stuttgarter Verant
wortlichen. Weil es die Zweifel daran nährte,
das ausgegebene Saisonziel – einen Titel –
am Ende auch tatsächlich zu erreichen.
Bevor die Playoffs um die Meisterschaft am
nächsten Sonntag (15.30 Uhr/Scharrena)
mit dem ersten ViertelfinalDuell gegen den
VC Wiesbaden beginnen, ist der Druck in
Stuttgart groß. Enorm groß.

Mannschaft 38 Spiele hat das Stuttgarter
Team seit dem 20. Oktober bestritten, und ir
gendwann ging in der gefährlichen Gemen
gelage aus ständiger physischer und psychi
scher Belastung sowie der Enttäuschung
über die bittere 0:3Pleite im Pokalfinale
gegen den SSC Schwerin die Form verloren.
Es läuft zwar nicht schlecht, aber längst
nicht mehr so gut wie im November und De
zember. Weshalb die Sportchefin Kim Ren
kema klare Worte wählt: „Wir haben nun

eine Woche Zeit, um zu unserer vollen Leis
tungsstärke und zum Glauben an uns selbst
zurückzufinden.“ Doch das allein wird nicht
reichen.

Denn ein Unterschied zur ersten Saison
hälfte ist, dass die Konkurrenz das auf die
überragende Diagonalangreiferin Krystal
Rivers ausgerichtete Spielsystem entschlüs
selt hat. Was kein großes Problem wäre,
wenn andere Angriffsoptionen greifen wür
den. Doch Mittelblockerin Molly McCage ist
längst nicht mehr so effektiv wie in der
vergangenen Saison, weil es Abstimmungs
probleme mit den Zuspielerinnen Pia Käst
ner und Madison Bugg gibt. Noch größere
Sorgen bereiten Kim Renkema allerdings
die Außenangreiferinnen JanaFranziska
Poll, Sarah Wilhite, Julia Schaefer und Re
nata Sandor, die sich allesamt in einem Loch
befinden. „Wir können uns im Angriff nicht
nur auf Krystal Rivers verlassen, das ist defi
nitiv zu wenig. Wir müssen uns schnell neue
Lösungen erarbeiten und kreativer wer
den“, fordert Stuttgarts Sportchefin, die vor
allem das AußenQuartett in die Pflicht
nimmt: „Dort haben wir Schwierigkeiten,
das kann jeder sehen. Alle beherrschen die
Technik für Annahme und Angriff, nun müs
sen alle wieder mehr an sich glauben und
auch mal etwas riskieren, um zu punkten. In
den Playoffs ist kein Platz für Angst.“

Trainer Giannis Athanasopoulos macht
einen guten Job, keine Frage. Doch noch nie
war der Grieche, der seine zweite Saison als
Chefcoach bestreitet, so gefordert wie jetzt.
Er muss sein Team dorthin zurückbringen,
wo es schon mal war – an die Leistungsgren
ze. „Von allen“, sagt Geschäftsführer Aurel
Irion, „muss wieder mehr kommen.“ Atha
nasopoulos ist das klar, aber er weiß auch,
was zu tun ist. „Uns fehlt es vor allem am
Training“, sagt er angesichts der ständigen
Reisen und vielen Spiele, „wir haben nun
zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Woche
Zeit, um uns auf eine Partie vorzubereiten.

Unsere Form wird gegen Wiesbaden wie
der besser sein, da bin ich mir sicher.“

Umfeld Die Fans stehen voll hinter
dem Team, die Funktionäre ma
chen ihren Job – auch wenn Irion
alles andere als glücklich darü

ber ist, dass ein Umzug in die
PorscheArena in den Play

offs aus terminlichen
Gründen nicht möglich
sein wird. „Das ist zwar
sehr schade“, sagt der Ge
schäftsführer, „es ändert
aber nichts daran, dass wir
nicht vorhaben, erneut
Zweiter zu werden.“ Zumal
in der neuen Vitrine ganz be
wusst noch ein bisschen

Platz gelassen wurde. Am
liebsten für die Meisterschale.

Die Suche nach der Topform
AllianzMTV Stuttgart vor demStart in die Play-offs: Es fehlt nicht nur an Kreativität imAngriff

Die Stuttgarter Bundesliga-Volleyballe-
rinnen startenmit einemmulmigen
Gefühl in die Play-offs umdieMeister-
schaft: Dem Team gelingt es derzeit
nicht, sein Leistungsvermögen voll aus-
zuschöpfen. Doch dafür gibt es Gründe.

Von Jochen Klingovsky

GuillermoNaranjo
Hernández hofft
auf eine Rückkehr
nach Stuttgart.
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