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Info

Die aktuellen Trainer-Dauerbrenner in den anderen populären Mannschaftssportarten

¡ Fußball: Christian Streich (7 Jahre)
Bundesligist SC Freiburg ist bekannt dafür,
seinen Trainern über lange Zeit das Vertrau-
en zu schenken – Christian Streich be-
kommt es schon seit über sieben Jahren,
und er wird auch in
der nächsten Saison
bei den Breisgauern
an der Seitenlinie
stehen. Ende Februar
wurde sein Vertrag
um ein weiteres Jahr
verlängert. Am 29.
Dezember 2011 über-
nahm der emotionale
Südbadener den SC
Freiburg, den er 2013
sogar in die Europa
League führte. Bis er Rekordhalter Volker
Finke eingeholt hat, muss Streich allerdings
noch eine ganze Weile durchhalten: Finke
war insgesamt 16 Jahre, von 1991 bis 2007,
Cheftrainer der Breisgau-Brasilianer.

¡ Handball: Alfred Gislason (11 Jahre)
Auch wenn die Ära Alfred Gislason bei Hand-
ball-Rekordmeister THW Kiel in diesem Som-
mer nach elf Jahren enden wird, ist der islän-
dische Erfolgscoach aktuell der dienstälteste
Trainer in der Hand-
ball-Bundesliga. 2008
übernahm Gislason die
Kieler, mit denen er
eine beeindruckende
Erfolgsgeschichte
schrieb. Mit dem THW
holte er sechs Meister-
titel, fünf Pokalsiege
und zwei Triumphe in
der Champions League.
Wie es für Gislason
weitergeht, ist offen:
„Mein Plan ist, bis ins neue Jahr Pause zu
machen, das würde ich gerne schaffen“,
erklärte der 59-Jährige zuletzt. Sein Nachfol-
ger steht schon fest: der aktuelle Kieler Co-
Trainer Filip Jicha übernimmt von Gislason.

¡ Basketball: Thorsten Leibenath (8 Jahre)
Thorsten Leibenath heißt der dienstälteste
Trainer der Basketball-Bundesliga. Seit 2011
gibt er beim aktuellen Tabellensiebten ratio-
pharm ulm die Kommandos. Je zweimal
führte er den Verein ins
Finale um die Deutsche
Meisterschaft (2012,
2016) und ins Pokal-
endspiel (2013, 2014).
Am Donnerstag wurde
jedoch bekannt, dass
Leibenath nach acht
Jahren im Sommer sein
Traineramt bei den
Ulmern niederlegen
wird. Der 43-Jährige
bleibt dem Club aber
erhalten – er übernimmt die neu geschaffene
Position des Sportdirektors und wird sich um
die Zusammenstellung des Profikaders küm-
mern. Wer der neue Cheftrainer wird, ist
derzeit noch offen.

¡ Eishockey: Don Jackson (5 Jahre)
Seit 2014 steht Don Jackson beim EHC Red
Bull München hinter der Bande und ist damit
der Coach, der am längsten in der deutschen
Eishockey-Liga (DEL) arbeitet. Mit den
Münchnern gewann
der Mann aus Minneso-
ta dreimal in Serie die
Meisterschaft (2016,
2017, 2018). Der Titel-
gewinn im vergange-
nen Jahr ließ Jackson
sogar zum erfolgreichs-
ten Eishockeytrainer
Europas aufsteigen.
Denn vor seiner Zeit in
München hatte er mit
den Eisbären Berlin
fünfmal den DM-Titel geholt. Den Rekord der
längsten Amtszeit bei einem Verein in der
DEL hält Pavel Gross, der von 2010 bis 2018
die Grizzlys Wolfsburg coachte und mit dem
Club drei Vizemeisterschaften gewann. (fid)

Streich Foto: Getty Gislason Foto: Bm Leibenath Foto: Bm Jackson Foto: dpa

FrauRenkema, Ihr Team ist nach einem2:3
inNovara imViertelfinale der Champions
League ausgeschieden.Wasüberwiegt bei
Ihnen: Stolz oder Enttäuschung?
Definitiv Stolz. Vor der Saison habe ich
nicht mal davon geträumt, dass wir unter
die besten acht Teams in Europa kommen
könnten. Das ist ein super Ergebnis.

War sogar nochmehr drin?
Nein. Der Etat von Novara ist viermal so
hoch wie unserer, dort spielen Weltklasse

Leute. Unser Ziel
war, gut dagegenzu
halten. Und das ist
uns gelungen.

Wie fällt Ihr Fazit der
Saison inderKönigs-
klasse aus?
Wir haben super
Spiele gemacht, wa
ren verdient im Vier
telfinale – und das ist
etwas Besonderes,
das nicht nur Allianz
MTV Stuttgart gut
tut, sondern dem ge
samten deutschen
Volleyball. Stuttgart

steht nun auch in unserer Sportart auf der
europäischen Landkarte.

Mitwelcher Perspektive?
Wenn wir uns qualifizieren, spielen wir
auch nächste Saison definitiv wieder in
der Champions League. Wir haben mit
unseren Partnern das Abenteuer Europa
für die nächsten drei Jahre gesichert.

Doches gibt ein Problem.
Richtig. Stand heute kommt nur der Meis
ter in die Königsklasse, weil Deutschland
nächste Saison lediglich einen Startplatz
hat. Bleibt es dabei, gibt es für den Vize
meister und den Drittplatzierten keine
Chance, sich zu qualifizieren, sondern nur
die Möglichkeit, im CEVPokal zu spielen.

Ist dieMotivation, endlich erstmals die
deutscheMeisterschaft zuholen, deshalb
umsogrößer?
Absolut.

DurchdieNiederlagedes SSC Schwerin am
DonnerstagabendgegendenVCWiesbaden
ist schon vor demDuell andiesemSamstag
(18.30Uhr) gegendenSCPotsdamklar, dass
Ihr TeamdieBundesliga als Erster ab-
schließt.Washeißt das?
Dass wir im Viertelfinale der Playoffs
einen richtig schweren Gegner bekommen
werden. Ich gehe davon aus, dass der VC
Wiesbaden Achter wird – das wäre gleich
ein richtig harter Brocken. Wir sind auf je
den Fall gewarnt.

Das erste Play-off-Heimspiel ist am letzten
März-Wochenende. Tut die einwöchige
Pause gut?
Ja. Andererseits dürfen wir uns keine Lo
ckerheiten leisten. Ab jetzt müssen wir je
des Spiel angehen wie ein Finale.

Nachgefragt

Kim Renkema (31)
Die Sportdirektorin der Stuttgarter
Volleyballerinnen ist stolz auf die
Leistungen in der Champions League.

Von Jochen Klingovsky

„Wir stehen nun 
auf der Landkarte“

KimRenkema:
Das Abenteuer
Europa ist für drei
Jahre gesichert.
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ROTTENBURG. Bloß keine Tränen. Mit dieser
Maxime und einem recht mulmigen Gefühl
geht Hans Peter MüllerAngstenberger an
diesem Samstag in den letzten Spieltag der
VolleyballBundesliga. Denn nach der Par
tie gegen den TSV Herrsching (19 Uhr, Paul
HornArena Tübingen) geht für den TV Rot
tenburg nicht nur eine schwache Saison auf
dem Abstiegsplatz zu Ende, sondern auch
die Ära Hans Peter MüllerAngstenberger.
Der 46Jährige beendet seine Trainertätig
keit – nach 17 Jahren. Und er ahnt, was ihm
droht. „Ich würde mich am liebsten leise
davonschleichen, ich will kein Denk
mal“, sagt er.

In solchen Momenten wiegen 17
Jahre schwer. Und sie wecken Neu
gierde. Was schweißt da zusammen,
zumal in einer Branche, in welcher der
Trainer bei ausbleibendem Erfolg im
mer öfter, immer schneller und als
Erster vor die Tür gesetzt wird?

DieGewissheit, am richtigenOrt zu
sein 17 Jahre TV Rottenburg
sind das Ergebnis einer Gene
se. Deren Keimzelle und auch
diejenige des Volleyballsports
in Rottenburg liegt im Eugen
BolzGymnasium. Dort wurde
in den 1970er Jahren die Vol
leyballAbteilung gegründet,
bisheute istdasGymnasiumder
große Nachwuchspool des TVR.
Aktuell stellt der Club in der U14
und der U16 den deutschen Meis
ter. Hans Peter MüllerAngstenber
ger hat dieses VolleyballGymna
sium ebenfalls durchlaufen – und
unterrichtet bis heute an der Schule
die Fächer Deutsch und Religion. Seine
Motivation, Trainer zu sein, deckt sich
mit der des Lehrers: „Ich wollte immer
schon mit Jugendlichen arbeiten und sie
in ihrer Entwicklung begleiten.“ Das
blieb auch so, als aus dem Jugend der
BundesligaTrainer geworden ist.
„Meine Spieler bedeuten mir alles,
in der täglichen Arbeit gehe ich
auf“, sagt MüllerAngstenberger,
der die Basis seiner Arbeit
einmal so umrissen hat:
„Unser Ansatzpunkt
ist es, Volleyball
nicht über das
Geld zu defi
nieren, son
dern über die
gesellschaft
liche Verant
wortung.“ Der
Beweis, dass dies
auch sportlichen
Erfolg zeitigen
kann, wurde beim
TVR mit dem – kei
neswegs geplanten –
Erstligaaufstieg
2006 erbracht. „Wir
sind nicht gestartet,
um das zu erreichen“, sagt
der Trainer.

Die Expertise Im Bestreben, die
athletischen, technischen und
taktischen Fähigkeiten in
sportliche Höchstleistung
umzumünzen und so die Fra
ge zu beantworten, wie es ge
lingt, „das was ich kann, in
dem Moment zu zeigen,
wenn es gilt“, hat Müller
Angstenberger intensiv
mit dem Sportpsycholo
gen Hartmut Gabler zu
sammengearbeitet. „Das
Training war auf Kommu
nikation und Kooperation

ausgelegt.“ Und es stand häufig unter der
Prämisse, wie die psychologische Ebene in
das Training eingespeist werden kann. Dies
war der Kern seiner Arbeit.

Freundschaften Die Entwicklung des TVR
wurde maßgeblich von einer Gruppe getra
gen, von der MüllerAngstenberger sagt:
„Wir sind alles Freunde hier.“ Zu denen ge
hört auch der Manager Phillip Vollmer, der
seinem „Mentor“ auch ein freundschaftli

ches Verhältnis zu seinen Spielern be
scheinigt: „Sie durften immer zu ihm

kommen, auch mitten in der Nacht.
Und er hat in den ganzen Jahren nie
ein schlechtes Wort über sein Team
verloren.“

Ein Wertekanon, der von allen Ent
scheidungsträgern geteilt wird: Auch
dafür steht der TV Rottenburg: jungen
Spielern auch außerhalb des Spielfel
desPerspektivenzueröffnen,Entwick
lungen anzustoßen, ihnen mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. „Es geht nicht
nur um Volleyball, es geht auch darum,
aus Beziehungen etwas Beständiges zu
kreieren. Das ist die DNA des TVR“, sagt
MüllerAngstenberger. Auch wenn er
nun nicht mehr da ist, bleibt dieser ganz
heitliche Ansatz im Zentrum, sagt Voll

mer: „Wir werden diese Werte nicht
einfach über Bord werfen.“

Leidenschaft und Leidensfähigkeit
In Hans Peter MüllerAngstenber
ger wird der VolleyballBundesli

ga eine Kultfigur fehlen, die im Be
sonderen mit ihrer extrovertierten

Seite Aufsehen erregte. Wenn er er
folgreiche Schmetterbälle mit Der

wischtänzen entlang der Seitelinie
begleitete und sich niemand ge

wundert hätte, wenn der Mann im
Anzug plötzlich auf das Feld geflogen
käme, um sich nach einem aussichts
losen Ball zu werfen, dann war er in
seinem Element. „Ich weiß, sagt er,
„einige haben mich für einen Spin
ner gehalten.“

Die andere Seite ist weniger
bekannt. Als der TVR am Ende
der Spielzeit 2017/18, in der ein
auseinanderbrechendes Team
nach nur einem Sieg den Club in
eine schwere Krise stürzte, zog
sich MüllerAngstenberger in ein
Kloster zurück. Nach Tagen der
Selbstreflexion hatte er sich ent
schlossen, den Umbruch mitzuge
stalten. „Nach dem emotionalen
Tiefpunkt im Jahr zuvorhabe ich
viel zurückbekommen“, sucht
er das Positive am Ende dieser
Saison – und geht nun doch.

Ist das „Rottenburger Mo
dell“ gescheitert? „Nein“,
sagt MüllerAngstenberger:
„Nach 17 Jahren ist nicht
meine Leidenschaft erlo
schen, aber Zweifel ge
wachsen. Vielleicht habe
ich ja eine Entwicklung
blockiert.“ Gleichzeitig
habe sich die sportliche
Grenze verschoben:
„Die Liga ist in den
letzten vier, fünf Jahren
ungleich stärker ge
worden, es ist mehr
Geld und mehr Quali
tät in der Liga.“ Der

TVR hat nicht Schritt ge
halten und hofft nun auf

einen freien Platz für die
kommende Saison, da der
Aufstiegswille in der zwei

ten Liga nur schwach aus
geprägt ist. Am Ende bleibt für
MüllerAngstenberger aber
der sportliche Erfolg der Maß

stab, er hat die Verantwortung übernom
men und den Weg frei gemacht.
Anfragen von anderen Clubs hat er früher

ignoriert, jetzt öffnet sich dieser Horizont
wieder. „Die Frage ist noch nicht beantwor
tet, ob ich ein Konzept habe, das auch woan
ders funktioniert. Vielleicht will ich das ja
noch mal wissen.“

17 Jahre voller 
Lust und 

Leidenschaft
An diesem Samstag endet die Ära Hans Peter
Müller-Angstenberger beim TV Rottenburg

Was braucht es, damit ein Trainer 17
Jahre im selben Verein sein Glück findet
– und der Verein in ihm? Eine
Spurensuche bei Hans Peter Müller-
Angstenberger und dem TV Rottenburg.

Von Peter Wörz

EinVulkanamSpielfeldrand:DerTrainerHansPe-
terMüller-Angstenberger lässt seinenEmotionen
freien Lauf. Foto: Baumann

Sport im TV

SAMSTAG
ARD: 9.40-18.00 Uhr: Sportschau: Skispringen: Weltcup
Männer inPlanica/Slowenien,SkiflugTeam;ca.12.50Uhr:
Snowboard:WeltcupinWinterberg,ParallelslalomMänner
undFrauen;ca.14.05Uhr:Skilanglauf:WeltcupinQuebec/
Kanada,MassenstartFrauen;ca.14.55Uhr:Biathlon:Welt-
cup inOslo/Norwegen, Verfolgung Frauen; ca. 15.55Uhr:
Skilanglauf:Weltcup inQuebec/Kanada,MassenstartMän-
ner; ca. 17.05 Uhr: Biathlon: Weltcup in Oslo, Verfolgung
Männer. –18.00-19.57Uhr: Sportschau.
ZDF: 23.00-0.00Uhr:das aktuelle Sportstudio.
Sport 1:16.40-18.25Uhr:Handball:LänderspielderFrau-
en in Oldenburg, Deutschland – Niederlande. – 18.25-
20.30Uhr:Volleyball:BundesligaFrauen,22.Spieltag,Alli-
anzMTV Stuttgart – SC Potsdam.
Eurosport: 5.00-6.00 Uhr und 7.45-9.15 Uhr: Motor-
sport: Formel E, 6. Station in Sanya/China, Qualifikation
undRennen.–9.45-11.45Uhr:Skispringen:WeltcupMän-
nerinPlanica/Slowenien,SkiflugTeam.–14.45-15.45Uhr
und 16.45-17.45: Biathlon: Weltcup in Oslo, Verfolgung
FrauenundMänner. –15.45-16.45Uhr: Skilanglauf:Welt-
cup in Quebec/Kanada, Massenstart Männer. – 21.00-
23.25Uhr: Radsport: Sechstagerennen inManchester.
SWR: 14.00-16.00 Uhr: Fußball: 3. Liga, 30. Spieltag,
Karlsruhe – Hansa Rostock. – 17.30-18.00 Uhr: Sport am
Samstag.
WDR/MDR: 14.00-16.00Uhr: Fußball: 3. Liga, 30. Spiel-
tag, Carl Zeiss Jena – KFCUerdingen.
NDR: 14.00-16.00 Uhr: Fußball: 3. Liga, 30. Spieltag,
Karlsruher SC –Hansa Rostock.

SONNTAG
ARD:9.35-12.00Uhr:Skispringen:WeltcupMännerinPla-
nica/Slowenien, Skifliegen. – 12.45-17.25 Uhr: Sport-
schau: Biathlon: Weltcup in Oslo, Massenstart Frauen; ca.
14.25Uhr:Skilanglauf:WeltcupinQuebec/Kanada,Verfol-
gung Frauen; ca. 15.00 Uhr: Snowboard: Weltcup in Win-
terberg, Team;ca.15.45Uhr: Skilanglauf:Weltcup inQue-
bec/Kanada, VerfolgungMänner; ca. 16.25 Uhr: Biathlon:
Weltcup inOslo,MassenstartMänner. –18.00-18.30Uhr:
Sportschau.
ZDF: 17.10-18.00Uhr: Sportreportage.
RTL: 20.00-22.40 Uhr: Fußball: EM-Qualifikation in Ams-
terdam,GruppeC,2. Spieltag,Niederlande–Deutschland.
–22.40-0.00Uhr: Fußball: EM-Qualifikation, Highlights.
Sport 1:12.55-14.55Uhr:Fußball:RegionalligaSüdwest,
26. Spieltag, FSV Frankfurt – FC Homburg. – 14.55-16.55
Uhr:Fußball:BundesligaFrauen,17.Spieltag,1.FFCFrank-
furt–BayernMünchen.-16.55-19.15Uhr:Eishockey:DEL,
Play-offs,5.Viertelfinale (bestofseven),RedBullMünchen
– Eisbären Berlin.
Eurosport:9.45-11.45Uhr:Skispringen:WeltcupMänner
in Planica/Slowenien, Skifliegen. – 13.30-14.30 Uhr und
16.15-17.15 Uhr: Biathlon: Weltcup in Oslo, Massenstart
FrauenundMänner.–14.30-15.30Uhr:Skilanglauf:Welt-
cup inQuebec/Kanada, Verfolgung Frauen.


