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Krystal Rivers (hinten) undAllianzMTV Stuttgart können sich diesesMal nicht erfolgreich durchsetzen. Foto: Baumann

zum gleichen Zeitpunkt der Finalrunde bei
0:2 bereits mit dem Rücken zur Wand stan-
den. „Stuttgart hat zum Vorjahr ungemein
zugelegt und ist auf Augenhöhe. Aber wir
sind jetztauchrichtigdrin inderSerie“,sagte
SSC-Trainer FelixKoslowski,der imdritten
Spielmit einer engerPartie rechnet.
Daher ist nach zwei von maximal fünf

Spielen klar: DieMeisterschaft ist in diesem
Jahr ein Kopf-an-Kopf Rennen, in dem we-

nigePunkteundKleinigkeitenentscheidend
sein können. Im dritten Spiel soll der Heim-
vorteil den Ausschlag geben. Denn auf die
Unterstützung der Fans in der Scharrena
kann sich das Team vom Neckar verlassen.
„Wir waren noch nie so früh ausverkauft“,
sagt Geschäftsführer Aurel Irion über das
bevorstehende Spiel an diesem Sonntag
(17.10Uhr/Sport 1),„bereits amMontagwa-
ren selbst die letztenStehplatzticketsweg.“

Und auch MTV-Kapitänin Deborah van
Daelen istvondenExtraprozentendurchdie
eigeneKulisseüberzeugt,mitderenHilfedie
Stuttgarterinnen den ersten Matchball zur
ersten ersehnten Meisterschaft klarmachen
könnten. „Wir haben im ersten Spielen ge-
zeigt wie gut wir zu Hause spielen können.
Genau das müssen wir am Sonntag wieder
abrufen“, blickt die Niederländerin optimis-
tisch voraus.

Allianz MTV – alles auf Anfang
Stuttgarts Volleyballerinnen verlieren das zweite Finalspiel in Schwerin 1:3 und setzen amSonntag auf denHeimvorteil

SCHWERIN. Alles auf null. Durch die
1:3-(17:25, 27:18, 14:25, 24:26)-Niederlage
beim SSC Palmberg Schwerin mussten die
Volleyballerinnen von Allianz MTV Stutt-
gart den Ausgleich in der Finalrunde um die
deutsche Meisterschaft hinnehmen. Bereits
an diesem Sonntag kann sich das Team von
Cheftrainer Giannis Athanasopoulos mit
demHeimvorteil der Scharrena die Führung
zurückholenunddamitdenMatchball inder
Best-of-five-Serie sichern. „Im ersten und
dritten Satz waren wir überhaupt nicht da“,
sagteTrainerGiannisAthanasopoulos
Den 35 mitgereisten Schlachtenbumm-

lern ging es in dermit 2100Zuschauern aus-
verkauften Palmberg-Arena am Mittwoch-
abend wie der Stuttgarter Formation auf
dem Spielfeld: Gegen die Schweriner Über-
macht gab es nichts zu holen. Lediglich im
zweiten Satz gelang es dem Vizemeister, die
stark verbessertenGastgeberinnen in Verle-
genheit zubringen.

„Das war ein komisches Spiel, wir sind
nicht gut reingekommen und hatten am En-
de Pech. Jetzt geht es wieder von vorne los“,
sagte Sportchefin Kim Renkema über die
Leistung des MTV, bei dem Jana-Franziska
Poll, Molly McCage und Krystal Rivers (je
elf) am besten punkteten. Der SSC hatte in
McKenzie Adams (17) und Kimberly Drew-
niok (14) die gefährlichstenAngreiferinnen.
Unnötig lange wollen sich die Stuttgarter

Verantwortlichen mit der Niederlage aber
nicht beschäftigen „Wir werden das Spiel
heutenochanalysierenunddann steigenwir
morgen in den Flieger und die Vorbereitung
auf Sonntag geht los“, sagte Athanasopoulos
und gab sich schon wieder kämpferisch:
„Wir hatten auch heute unsere Chancen.“
Immerhin haben die Stuttgarterinnen im
Vergleich zu den beiden Finalserien zuvor
einen Schritt nach vorne gemacht, als sie

Nichts wurde es aus der Vorentschei-
dung: Mit einem Sieg amMittwoch in
Schwerin hätte dieMannschaft am
Sonntag schon den Titel holen können.
Aufgeschoben oder aufgehoben?

Von Dominik Florian

Molly McCage und Krystal Rivers
punkten aufseiten von Allianz MTV
Stuttgart am besten

Riesen vergeben 
große Chance auf 
die Play-offs
DerBasketball-Bundesligist verliert
inBremerhavenmit 75:81Punkten

BREMERHAVEN (ump). Die MHP Riesen
Ludwigsburg haben in der Basketball-
Bundesliga am Mittwochabend die große
Chance verpasst, in die Play-off-Ränge zu
springen.Nachdem der Rivale aus Braun-
schweig seinHeimspiel gegenBonn verlo-
renhatte,konntendieRiesendieseVorlage
nicht nutzen, weil sie selbst bei den ab-
stiegsbedrohten Eisbären Bremerhaven
mit 75:81 (39:38) denKürzeren zogen.Da-
bei lagen die Gäste noch Mitte des dritten
Viertels bei eigener Führung zwischen-
zeitlich auf dem begehrten achten Platz.
Trainer John Patrick haderte: „Wir hatten
acht Punkte Führung,dann aber denKopf
verloren.“

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison
verfiel die Mannschaft in zu viele Einzel-
aktionen. Nach einer 24:19-Führung ka-
men die Riesen schwer ins zweite Viertel
und mussten einen 13:0-Lauf des ab-
stiegsbedrohten Gegners hinnehmen,
dennoch kämpfte sich dieMannschaft im-
mer wieder zurück ins Spiel, verlor aber
zunehmend ihre Linie. „Das war oft zu
egozentrisch“, sagte Patrick, „außerdem
waren wir defensiv zu undiszipliniert und
haben zu viel Fouls begangen.“ So blieb
wieder einmal viel anMarcosKnight hän-
gen, der mit 23 Punkten zumindest seine
persönliche Bilanz als fünftbester Scorer
derLigabehauptete.
Und jetzt? „Wir brauchen drei Siege“,

sagt Patrick. Angesichts der letzten Geg-
ner Vechta,Göttingen undAlba Berlin ein
ganz schweresUnterfangen.

John Patrick: Kaum noch Hoffnung auf
Platz acht Foto: Baumann


