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Kurz berichtet regional

SG BBM fit fürs Spitzenspiel
Die Handballerinnen der SG BBM Bie
tigheim haben auch ihr 19. Bundesliga
Saisonspiel gewonnen und nun 38:0
Punkte auf ihrem Konto: Gegen den
Buxtehuder SV gab es ein 40:22 (18:13).
Beste Werferin vor 912 Zuschauern war
Karolina KudlaczGloc (7). „Mit 18 To
ren Unterschied gegen eine gute Mann
schaft wie Buxtehude zu gewinnen ist
einfach Wahnsinn“, sagte SGTrainer
Martin Albertsen, der mit seinem Team
gewappnet ist für das Spitzenspiel am
kommenden Samstag (18 Uhr) beim Thü
ringer HC (36:2 Punkte).

Kein Vorwurf von Rascher
Die BundesligaHandballerinnen des TV
Nellingen haben beim bisherigen
Schlusslicht SV Union Halle Neustadt
mit 30:33 (18:14) verloren. Vor 620 Zu
schauern war Roxana Ioneac (12/10)
beste Werferin der Schwaben Hornets.
Obwohl der Rückzug in die dritte Liga
feststeht, ließen sich die Nellingerinnen
nicht hängen. „Ich kann dem Team kei
nen Vorwurf machen“, sagte Nellingens
Trainer Ralf Rascher.

FAG-Frauen: Heimkomplex
Die BundesligaHandballerinnen von
Frisch Auf Göppingen haben ihr siebtes
Heimspiel in Serie verloren: Auch gegen
die HSG Bad Wildungen Vipers setzte es
ein 30:31 (18:16). Vor 653 Zuschauern in
der EWSArena erzielte Michaela
Hrbkova (11/5) die meisten Tore. „Wir
müssen zusammenstehen und mentale
Stärke zeigen“, fordert FAGTrainer
Aleksandar Knezevic mit Blick auf das
Heimspiel am kommenden Sonntag
(16 Uhr) gegen den TV Nellingen.

TusSies unterliegen Bayer
Auswärtsniederlage für die TuS Metzin
gen: Die BundesligaHandballerinnen
verloren bei Bayer 04 Leverkusen mit
22:26 (11:12). Vor 750 Zuschauern erziel
ten Marlene Zapf (8), Shenia Minevskaja
(6/6) und Monika Kobylinksa (5) die
meisten Tore für Metzingen.

HVWbeschließt Reform
Der Handballverband Württemberg ist
dem Antrag seiner Spielkommission
gefolgt und hat eine Strukturreform zur
Saison 2020/21 beschlossen. Die neue
Pyramide sieht an der Spitze eine ein
gleisige Württembergliga vor. Darunter
kommt eine zweigeteilte Verbandsliga.
Die Festlegung der Zahl der Teams in den
einzelnen Staffeln erfolgt später.

SSV Esslingen erfolgreich
Die BundesligaWasserballer des SSV
Esslingen haben beim SVV Plauen mit
10:9 (3:2, 1:2, 3:3, 3:2) gewonnen. Damit
geht der SSVE als Fünfter in das an die
sem Mittwoch (Inselbad Untertürkheim,
19 Uhr) beginnende Viertelfinalduell mit
dem OSC Potsdam. Beste Werfer: Heiko
Nossek (5) und Hannes Rothfuß (3).

Reds teilen sich die Punkte
Die Stuttgart Reds haben einen ordentli
chen Start in die BaseballBundesliga
hingelegt. Bei Vizemeister Heidenheim
Heideköpfe haben die Stuttgarter am
Samstag knapp mit 4:5 verloren, am
Sonntag besiegten sie die Mannschaft
von der Ostalb deutlich mit 9:2 – dabei
bot der neue RedsPitcher Dustin Ward
eine starke Leistung. In sieben Innings
erzielte Ward zehn Strikeouts und muss
te nur einen einzigen Hit hinnehmen.

KSV Esslingen träumtweiter
Die württembergischen JudoBundesli
gisten sind unterschiedlich in die Saison
gestartet: Aufsteiger VfL Sindelfingen
unterlag beim TV 1848 Erlangen mit
3:11, der KSV Esslingen schlug den JC
Rüsselsheim 13:1. „Unser großes Ziel ist
die Endrunde, wir träumen von der ers
ten deutschen Meisterschaft“, sagte Ess
lingens Teamchef Carsten Finkbeiner.

STUTTGART. Die Stuttgarter Volleyballerin
nen haben einen perfekten Auftakt in die
entscheidende Phase der Saison hingelegt.
Nach dem 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) gegen den
VC Wiesbaden kann das Team von Trainer
Giannis Athanasopoulos schon an diesem
Mittwoch (20 Uhr/Sport 1 live) in Wiesbaden
den Einzug ins PlayoffHalbfinale schaf
fen. Was auch mit dem starken Auftritt des
Mittelblocks zu tun hatte, der für die Gäste
am Sonntag in der Scharrena kaum zu über
winden war. „Die Erleichterung ist groß“,
sagte Sportchefin Kim Renkema, „wir ha
ben von der ersten Minute gezeigt, dass wir
die bessere Mannschaft sind.“

Vor 1449 Fans hatte Athanasopoulos fast
über die volle Spielzeit von nur 69 Minuten
auf seine erste Sieben gesetzt. Und die Rech
nung gegen den Achten der regulären Saison
ging auf.Libera Roosa Koskelo agierte in der
Abwehrgewohntumsichtig, JanaFranziska
Poll und Sarah Wilhite verwerteten die Zu
spiele von Pia Kästner sicher, Krystal Rivers
machte 21 teils spektakuläre Punkte. „Wir
haben in der einwöchigen Trainingsphase
einige Dinge verbessert und eine konzent
rierte Leistung gezeigt“, sagte der Coach,
„die Pause hat uns gut getan.“

Das galt auch für die Mittelblockerinnen
des MTV. Zuletzt hatte es etwas an Präzision
im Zuspiel auf Molly McCage und Paige
Tapp gefehlt, diesmal lief es deutlich besser.
Nach einem überlegenen ersten Satz stan
den die beiden USAmerikanerinnen immer
dann im Mittelpunkt, wenn sich der VCW
mal herankämpfte. McCage und Tapp zeig
ten eindrucksvoll, welche Bedeutung sie für
das Stuttgarter Spiel haben. Beim Stand von
18:15 in Satz zwei beendete das Duo eine
kurze Schwächephase der Stuttgarterinnen,
ließ nur noch zwei Wiesbadener Punkte zu.
Durchgang drei, ähnliches Bild: die angriffs
starken Gäste probierten beim Stand von
15:17 verschiedene Varianten, fanden aber
keinen Weg vorbei am Block. „Das war ein
wichtigerFaktor fürdenSieg“, sagteTrainer
Athanasopoulos.

Diese Bedeutung hatte der Mittelblock,
zumindest was die offensiven Aktionen an
geht, in der Hauptrunde nicht immer. Wäh
rend die damalige Zuspielerin Femke Stol
tenborg in der vergangenen Saison häufig
kurze Anspiele auf die Mittelblockerinnen
wählte, suchen Pia Kästner und Madison
Bugg zumeist Diagonalangreiferin Krystal
Rivers. Diese taktische Neuorientierung
schlägt sich in der Statistik deutlich nieder.
Molly McCage war im Vorjahr mit 231 Punk
ten noch neuntbeste Angreiferin der Bun
desliga, diesmal kam die USAmerikanerin
in der BundesligaHauptrunde auf rund 100
Punkte weniger. Zwar erhöhte Paige Tapp
ihre Ausbeute um 40 Zähler, die mitunter
fehlende Flexibilität im Angriff wurde aber
vor allem im Pokalfinale und im verlorenen
Heimspiel gegen den SSC Schwerin deut
lich: Hatte der Meister Krystal Rivers im

Griff, ging nicht mehr viel – auch weil es den
Stuttgarterinnen nicht gelang, ihre Mittel
blockerinnen effektiv ins Angriffsspiel ein
zubinden. „Diese Saison haben wir viel über
Krystal agiert“, sagte Paige Tapp, „aber nun
haben wir gegen Wiesbaden gezeigt, dass
wir auch variabel spielen können.“

Klar ist schon jetzt: Sollte es in der Final
serie zum erwarteten Duell zwischen Allianz
MTV Stuttgart und SSC Schwerin kommen,
benötigt der BundesligaErste nicht nur
einen stabilen, sondern auch einen angriffs
lustigen Mittelblock. Und eine Molly McCa
ge in Topform. Wie in der Vorsaison, als die

25Jährige drittbeste Punktesammlerin der
Playoffs war. „Im Mittelblock sind wir sehr
abhängig von unseren Mitspielerinnen“,
meinte sie nach dem Sieg gegen den VC
Wiesbaden, „ heute hat das sehr gut funktio
niert, aber wir müssen sicher noch zulegen.“

Ob die beiden Mittelblockerinnen auch im
nächsten Jahr in Stuttgart aufschlagen, ist
übrigens noch nicht geklärt: „Ich habe bis
her keine Entscheidung getroffen“, sagte
Paige Tapp. Und Molly McCage meinte: „Ich
bin vollkommen offen, nach den Playoffs
mache ich mir meine Gedanken.“

Dann vielleicht ja als deutsche Meisterin.

Voll auf der Höhe
Stuttgarter Bundesliga-Volleyballerinnen gelingt ein überzeugender Auftakt in die Play-offs

Starker Start: Die Volleyballerinnen von
AllianzMTV Stuttgart gewinnen das
erste Viertelfinal-Duell gegen den
VCWiesbaden klar – und zeigen, dass im
Titelkampfmit ihnen zu rechnen ist.

Von Dominik Florian

TVB Stuttgart 
jagt den 
eigenen Rekord 
KASSEL (ump). Es waren noch vier Minuten
zu spielen, als Melsungens Trainer Heiko
Grimm seine Mannschaft in der Auszeit ein
schwor: „Wir schaffen das, gewinnen mit
einem Tor.“ Da war der Wunsch Vater des
Gedanken, denn der Gast aus Stuttgart
brachte seine ZweiToreFührung über die
Zeit und gewann in der HandballBundesli
ga mit 26:24 (12:14). „Das war vielleicht der
unerwartetste Sieg der Saison“, sagte TVB
Trainer Jürgen Schweikardt, dessen Team
unterstrich, dass die knappe Niederlage
(27:30) zuletzt gegen den THW Kiel keine
Eintagsfliege war.

Den Grundstein legte der TVB kurz vor
und nach der Pause, als die Mannschaft nach
einem 7:0Lauf mit 17:10 in Führung lag.
Schweikardt: „Wir hatten einen gute Ab
wehr und einen guten Torwart.“ Johannes
Bitter unterstrich mit 15 Paraden erneut sei
ne starke Form. „Die Lebensversicherung
des TVB hat gestochen“, brachte es Melsun
gens Michael Müller auf den Punkt. Dazu
kam eine geschlossene Mannschaftsleistung
und der Vorteil, dass Stuttgart mehr Wech
selmöglichkeiten besaß. David Schmidt (6),
Dominik Weiß, Sascha Pfattheicher (je 5)
und Bobby Schagen (5 Siebenmeter) unter
strichen die Ausgeglichenheit. „Die Chemie
stimmt einfach“, sagte Pfattheicher. „Wir
hatten zuletzt auch etwas öfter frei bekom
men.“Jetzt vielleicht wieder, weil das nächs
te Spiel gegen Leipzig erst am 21. April an
steht. Das nächste Ziel? Den eigenen Rekord
knacken: Der liegt bei 23 Punkten. 22 hat der
TVB schon – und noch acht Spiele.

21:21 – Frisch Auf 
enttäuscht gegen 
GWD Minden 
GÖPPINGEN (jüf/häd). HandballBundesli
gist Frisch Auf Göppingen schafft es einfach
nicht, Konstanz in seine Leistungen zu brin
gen: Nach dem 33:29Auswärtscoup in Ber
lin kam die Mannschaft am Sonntag daheim
gegen GWD Minden nicht über ein 21:21
(12:12) hinaus. „Wir sind enttäuscht, wir ha
ben den Beginn beider Halbzeiten verschla
fen“, sagte Trainer Hartmut Mayerhoffer,
„unsere Fehlerquote war einfach zu hoch,
und deshalb hätten wir es auch nicht ver
dient gehabt, das Spiel zu gewinnen.“

Frisch Auf leistete sich 14 technische Feh
ler. Dennoch hätte es vor den 4500 Zuschau
ern in der EWSArena zum Sieg reichen
müssen. Vor allem dank starker Paraden von
Daniel Rebmann lagen die GrünWeißen
acht Minuten vor Schluss 21:18 vorne.
„Dann haben wir es versäumt, den Deckel
draufzumachen“, ärgerte sich Mayerhoffer.
VergebeneChancen,daruntereinSiebenme
ter von Marco Rentschler beim Stand von
21:20, brachten Minden zurück ins Spiel. In
den letzten 30 Sekunden hatte das Team von
Trainer Frank Carstens sogar noch Ballbe
sitz. Doch Frisch Auf rettete wenigstens den
einen Punkt.

Beste Göppinger Werfer waren Marcel
Schiller (4/1), Sebastian Heymann, Neman
ja Zelenovic (je 3) und Rentschler (3/2).
Hauptproblemzone bleibt die Spielsteue
rung. Mittelmann Tim Kneule steckt im
Formtief, Mayerhoffer nahm ihn schon nach
acht Minuten vom Feld und setzte danach bis
zum Spielende auf Josip Peric. Letztendlich
ohne Erfolg.

LUDWIGSBURG (ump). In der vergangenen
Saison trennten die SG BBM Bietigheim und
den Bergischen HC gerade einmal zwei Plät
ze – in der zweiten Liga. Am Sonntag nach
der 21:28Niederlage waren es bei den bei
den Aufsteigern in der Bundesliga schon de
ren zehn – und die Abstiegssorgen der Bie
tigheimer sind damit nicht geringer gewor
den. „Die Hoffnung ist dennoch da, jeder
kann jeden schlagen“, sagte Michael Kraus,
dernachseinemWechselausStuttgart selbst
noch nicht hundertprozentig integriert ist.
„Ich beschäftige mich immer noch mit den
neuen Abläufen“, gab Kraus nach dem Spiel
zu, in dem er drei Tore warf.

Zu wenig für seine Ansprüche. Und für die
des Trainers Jon Jonsson, der erst in der Win
terpause kam: „Vorne fehlt zu viel“, sagte
der Isländerangesichtsdernur21Treffervor
2306 Zuschauern in der Ludwigsburger
MHPArena. „Wenn wir im Abstiegskampf
eine Chance haben wollen, müssen wir an
ders auftreten als heute.“ Die SG geriet
schnell mit 1:4 in Rückstand, nach der Pause
zogen die Gäste beim 17:12 auf fünf Tore da
von, doch die SG kämpfte sich immer wieder
heran – auf 19:20. „Aber dann bekommen
wir immer wieder das Gegentor“, monierte
Kraus: „Das sorgt natürlich nicht für Selbst
vertrauen.“ Da half es auch wenig, dass Fa
bian Gutbrod vom BHC sagte: „Das Spiel
war nicht so deutlich wie es das Ergebnis
ausdrückt.“

Im Abstiegskampf zählen eben nur Punk
te: „Wir sind am Ende zu viel Risiko gegan
gen“, kritisierte Jonsson. Jetzt sind drei Wo
chen Pause, dann muss eine Steigerung her,
um am letzten Spieltag das erhoffte Ab
stiegsFinale zu haben: SG BBM Bietigheim
gegen VfL Gummersbach.

Bitter für Bietigheim:
wieder keine Punkte 
Trainer Jon Jonsson findet deutlicheWorte: „Vorne fehlt zu viel“

Frühes Aus 
für die Steelers
BIETIGHEIM (StN). So hat sich Eishockey
Zweitligist SC BietigheimBissingen den
Start in die Playoffs nicht vorgestellt. Das
Viertelfinale war bereits Endstation,
nachdem die Steelers am Sonntag das
siebte Spiel gegen die Dresdner Eislöwen
2:3 (1:1, 0:2, 1:0) verloren haben. Max Lu
kes und Shawn Weller zum Anschlusstref
fer im letzten Drittel trafen vor 3020 Zu
schauern in der EgetransArena. „Das
Halbfinale sollte es schon sein“, hatte Ge
schäftsführer Volker Schoch vor der Run
de gesagt. Jetzt kann er die Planungen für
nächste Saison forcieren.

Es ist die letzte Saison, in der es keinen
Aufsteiger aus der DEL 2 geben wird. Von
2020/21 an wird sich das ändern, die Stee
lers wollen dann ein Wörtchen mitreden.

Schlag auf Schlag:Mittelblockerin Paige Tapppunktet für AllianzMTV Stuttgart. Foto: Baumann

Doppelpack von 
Braig: SSV Ulm 
siegt beim VfB II 
STUTTGART (oh). Für FußballRegionalligist
VfB Stuttgart II wird die Lage im Kampf
gegen den Abstieg immer ungemütlicher:
Am Sonntag setzte es vor 480 Zuschauern
im Gazistadion eine 0:2 (0:0)Heimniederla
ge im württembergischen Derby gegen den
SSV Ulm 1846. Beide Tore für die Spatzen
erzielte Daniel Braig (48., 89./Foulelfmeter).
Es waren die Saisontore Nummer drei und
vier für den 27 Jahre alten Stürmer.

„Der SSV Ulm wurde nach der Pause
stärker. Wir haben es versäumt, in unserer
guten ersten Halbzeit Tore zu machen“,
sagte VfBIITrainer Marc Kienle. In sei
nem Team war der Ball über weite Strecken
des Spiels ganz passabel durch die eigenen
Reihen gelaufen. Was fehlte, war ein Stür
mer mit Killerinstinkt. Weder WinterNeu
zugang Benedikt Koep noch Jan Ferdinand
setzten sich in der VfBOffensive entschei
dend durch. Ulms Trainer Holger Bachtha
ler durfte vor allem mit seiner Defensive zu
frieden sein. Sie war der Garant für die drei
Punkte. „Endlich haben wir mal wieder
einen Auswärtssieg geschafft. Das wurde
auch Zeit“, freute sich Bachthaler.

Für den VfB II geht es am Freitag mit
dem nächsten Landesduell weiter: Es steht
um 19 Uhr das Spiel bei Aufsteiger TSG Ba
lingen an. Kienle: „Wir werden alles daran
setzen, etwas Zählbares mitzubringen.“
VfB Stuttgart II: Kastenmeier – Allgaier, RiosAlonso
(53. Suver), Stein, Grözinger – Kiefer (76. Dajaku), Dos
Santos (63. Kopacz) – Ferdinand, Bux, Tomic – Koep. 

Die Riesen
halten nur eine 
Hälfte lang mit
MÜNCHEN (ump). In der europäischen Kö
nigsklasse Euroleague haben die Basketbal
ler des FC Bayern München am Freitag
abend bei Darüssafaka Istanbul zwar den
Einzug ins Achtelfinale verpasst, in der
Bundesliga aber zieht der Titelverteidiger
weiter einsam seine Kreise. Dasbekamen am
Sonntag auch die MHP Riesen Ludwigsburg
zu spüren, die bei der 74:92Niederlage am
Ende chancenlos waren.

Zumindest bis zur Pause konnten die Rie
sen die Partie aber offen halten mit dem
36:42. Die Bayern verteidigten insgesamt
sehr stark und zwangen die Ludwigsburger
immer wieder zu schwierigen Würfen, wäh
rend sie selbst vor allem bei den DreierVer
suchen mit einer Quote von 52 zu 26 Prozent
den Grundstein zum Sieg legten. „Sie haben
fast alle offenen Dreier getroffen, auch wenn
wir gedoppelt haben, hatten sie darauf eine
Antwort“, musste RiesenCoach John Pat
rick anerkennen.

Bei den Riesen überzeugte einmal mehr
Marcos Knight (17 Punkte, neun Rebounds),
daneben zeigte sich auch Konstantin Klein
(11) wieder in guter Form und just an alter
Wirkungsstätte legte auch Karim Jallow
(10), der von den Bayern für diese Saison ja
nur ausgeliehen ist, eines seiner besten Spie
ler im RiesenDress hin. „Ich habe mich sehr
gefreut, hier zu spielen“, sagte Jallow da
nach, „auch wenn es irgendwie schon ein ko
mische Gefühl war.“

An das er sich vielleicht gewöhnen muss,
sein Vertrag in München läuft ja noch. Zu
nächst einmal gilt es aber, mit den Riesen die
kleine Chance auf die Playoffs zu wahren,
dazu muss am nächsten Sonntag gegen Ra
tiopharm Ulm in eigener Halle ein Sieg her.
„Ein BigPointSpiel“, weiß Patrick.

Kein Durchkommen für Bietigheims Jonas Link
gegendenBergischenHC Foto: Baumann

„Der Mittelblock war ein wichtiger
Faktor für den Sieg.“

Giannis Athanasopoulos
Trainer von Allianz MTV Stuttgart


