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PORTO/STUTTGART. WennDjibrilM’Bengue
in die Dragao-Caixa-Arena (die Drachen-
Burg) einläuft, ist eigentlich alles wie früher
beimTVBStuttgart.Blau-weißeTrikots und
eine Halle mit 2200 Plätzen. Die sich dann
aber doch noch mehr in einen Hexenkessel
verwandeln kann als die Scharrena. Mit
ihren steil gebauten Tribünen an den Kopf-
seiten und den Fans im Rücken. Denn bei
wichtigen Spielen bekommen die Handbal-
ler Rückendeckung von den Ultras der pro-
minenterenFußball-Profis,dahält dieClub-
Familie zusammen. M’Bengue: „Die singen
60 Minuten lang und sorgen für eine Wahn-
sinnsstimmung.“Gänsehaut pur,getreu dem
Motto eines Fan-Banners, der übersetzt lau-
tet: „Überall stark,zuHauseunbesiegbar.“
In der Tat hat die Mannschaft im laufen-

denWettbewerb sämtliche siebenHeimspie-
le gewonnen, zuletzt gegen den Vorjahresfi-
nalisten St. Raphael. Die Kicker sind be-
kanntlich im Champions-League-Viertelfi-
naleamFCLiverpoolgescheitert,alsM’Ben-
guemit einigen Teamkameraden imStadion
saß.Jetztwollensie selbst fürFuroresorgen–
eigentlichhabensie es längstgetan.DerEin-
zug ins Final Four des EHF-Pokals am Wo-
chenende inKiel darf getrost als kleine Sen-
sation bezeichnet werden, es ist der größte
Erfolg des portugiesischenClub-Handballs.
Noch Fragen? „Es ist schon unglaublich,

was wir bisher geleistet haben“, sagt M’Ben-
gue. Der Rest ist Zugabe. „Wir haben nichts
zu verlieren.“ Unter Druck steht im Halbfi-
nale vielmehr der Bundesligist Füchse Ber-
lin.MitVelimirPetkovic,der imTrainerduell
ausgerechnet auf seinen einstigen Göppin-
gerNachfolgerMagnusAnderssontrifft,was
dem Duell zusätzlich Brisanz verleiht. „Er
hat unheimlich geholfen, gibt sein Hand-
ballwissen an die Mannschaft weiter“,
schwärmt M’Bengue fast ein bisschen von
demSchweden.Der setzt nichtnur inUnter-
zahl auf den siebten Feldspieler – und die

Ex-Stuttgarter beim
Handball-Schreck 
Djibril M’Bengue stehtmit Porto im Final Four des EHF-Cups

Portugal gilt nicht gerade als Handball-
Hochburg. Das könnte sich ändern,
nachdemder FC Porto für Furore sorgt.
Mit M’Bengue und dem Ex-Göppinger
CoachMagnus Andersson.

Von Joachim Klumpp

Wechselt in dieMusikbranche:Diagonalangreife-
rinDeborah vanDaelen Foto: Baumann

Hintergrund

EHF-Pokal, Final Four

¡ Halbfinale: Freitag:
THW Kiel - Team Tvis Holstebro (18 Uhr),
Füchse Berlin – FC Porto (20.45 Uhr)

¡ Spiel um Platz drei: Samstag, 18 Uhr
¡ Endspiel: Samstag, 20.45 Uhr

KOSICE (sid). Nach dem besten WM-Start
seit 89 Jahren hat die deutsche Eishockey-
Nationalmannschaft dank Leon Draisaitl
das Viertelfinale ganz dicht vor Augen. Das
Team setzte sich im Nervenspiel gegen den
Gastgeber Slowakei mit 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
durch und baute nach dem vierten Sieg in
Folge die Tabellenführung in der Gruppe A
aus.Die Auswahl des Deutschen Eishockey-
Bundes (DEB) ist nur noch theoretisch von
einemder ersten vier Plätze zu verdrängen.
Vor 7440 fanatischenZuschauern inKosi-

ce erzieltenMarcMichaelis (24.),MarkusEi-
senschmid (59.) und Draisaitl 27 Sekunden

vor Schluss die Tore für das deutsche Team,
das auf den angeschlagenen NHL-Torwart
Philipp Grubauer (muskuläre Probleme)
verzichten musste. Im letzten Drittel schied
außerdemVerteidigerMoritz Seider verletzt
aus. „Ich habe in dem ganzen Spiel nichts
wirklich Gutes hinbekommen. Da habe ich
gedacht: Eine guteAktionmuss ich noch zu-
standebringen“,sagteDraisaitl.
Für die Slowaken,die die deutscheMann-

schaft nicht mehr einholen können, trafen
AndrejSekera (29.)undLiborHudacek (30.).
Die letzten Gegner in der Vorrunde sind am
Samstag (16.15 Uhr) Kanada, am Sonntag

(16.15Uhr) dieUSAund amDienstag (12.15
Uhr/alle Sport 1) Finnland.
Zwischen den Pfosten stand wieder der

Düsseldorfer Mathias Niederberger, der bei
den Siegen gegen Großbritannien (3:1) und
Dänemark (2:1) überzeugt hatte. Auch der
Iserlohner Lean Bergmann kehrte nach
einemSpiel Pause insTeamzurück.
Mit dem ersten Bully schnellte der Lärm-

pegel nach oben, die Zuschauer in der WM-
Arena peitschten ihr Team nach vorne. Nie-
derberger bekam gleich viel Arbeit. Die mit
sechs NHL-Spielern bestückten Slowaken
machten einen frischeren Eindruck.Sie hat-

ten vor dem wegweisenden Spiel einen Tag
Pause gehabt, während die deutsche Mann-
schaft schon 22 Stunden nach dem Sieg
gegenFrankreichwieder aufsEismusste.
Michaelis traf dann nach Vorarbeit von

Eisenschmid – mit dem erst vierten deut-
schenTorschuss.DieGastgeber antworteten
mitwütendenAngriffenund einemweiteren
Pfostenschuss durch Richard Panik (28.).
Mit einemDoppelpack innerhalb von 85 Se-
kundendrehte derWeltmeister von 2002 das
Spiel, als gleich zwei deutsche Spieler auf
der Strafbank saßen. Aber das deutsche
Teamschlug zurück.

Das WM-Viertelfinale ist zum Greifen nah
Mit dem 3:2 gegen Gastgeber Slowakei feiert das deutsche Eishockey-Team den vierten Sieg im vierten Spiel

DjibrilM'Bengue einst imTVB-Trikot – und in Zukunft noch einmal? Foto: Baumann

TVB Stuttgart 
rennt dem Erfolg 
hinterher
23:23beimTabellenletztenEulen
LudwigshafenverhindertRekord

LUDWIGSHAFEN. Wieder nichts.Nach vier
knappen Niederlagen ist es Handball-
Bundesligist TVB Stuttgart erneut nicht
gelungen, eine neue Punkte-Bestmarke in
seiner Erstliga-Historie zu setzen. Beim
Tabellenletzten Eulen Ludwigshafen
musste das Team mit einem 23:23 (9:11)
zufrieden sein. „Wir haben es über 60 Mi-
nuten nicht geschafft, dem Kniff mit der
5+1-Abwehr aus dem Weg zu gehen“, fand
JohannesBitter denKnackpunkt.
Vor 1864 Zuschauern gingen die Eulen

beim 9:8 (27.) erstmals in Führung und
bauten diese auf drei Treffer aus (22:19,
54.). Drei starke Paraden von Bitter und
derAusgleichstreffervonDominikWeiß (4
Tore) 30SekundenvordemEndesicherten
demTVBwenigstens einen Punkt.„Es hat
ein Tick mehr Einsatz gefehlt“, sagte der
Ex-LudwigshafenerDavidSchmidt (5To-
re),hinterBobbySchagen (7/4Tore)bester
TVB-Werfer.
FürSimonBaumgartenwar es eines sei-

ner letztenErstliga-Spiele.Der33-jährige
Kreisläufer verstärkt nach dieser Saison
die zweite Mannschaft des TVB in der
Oberliga. Noch hat der langjährige Kapi-
tän indes die Hoffnung, sich mit der Best-
marke, die bei mindestens 23 Punkten
liegt, aus der Bundesliga zu verabschie-
den. „Wir haben noch Spiele in Erlangen
und gegenWetzlar,damuss der Vereinsre-
kord definitiv fallen“, versprach jedenfalls
schonmalMannschaftskollegeSchmidt.

Von Peter Wörz

Verlosung

Frauenhandball 
live erleben
20x2 Karten zu gewinnen

STUTTGART (StN).Wer holt sichdenDHB-
Pokal derHandball-Frauen?Diese span-
nendeFragewird am25./26.Mai beim
Final Four in derStuttgarter Porsche-
Arenabeantwortet.Drei der vier deut-
schenSpitzenteams sind amBall – und
gleich imerstenHalbfinale kommt es zum
Top-Duell ThüringerHC–TuSMetzingen
(25.Mai,15Uhr). Ins zweiteHalbfinale
(25.Mai,17.30Uhr) geht dieSGBBMBie-
tigheimals haushoherFavorit gegenden
SVUnionHalle-Neustadt.DasEndspiel
geht am26.Mai um15Uhrüber dieBüh-
ne.Sie könnenbei diesemSpektakel live
dabei sein.Wir verlosen jeweils 10x2Kar-
ten fürSamstagundSonntag.

So leicht geht’s:
RufenSie einfachunsere
Servicenummer0 13 79 - 8800 73*
anundnennenunsdas
Stichwort Pokal
sowie IhrenNamenund IhreAnschrift.

DieAktion läuft heute,am16.Mai,
bis 24Uhr.

DerRechtsweg ist ausgeschlossen.
* (legion 0,50EuroproAnruf aus dem
deutschenFestnetz,alsoweniger als ein
Brief,ggf.abweichendePreise aus dem
Mobilfunknetz, legion 0,50Europro
SMS).

Teilnahmeberechtigt anderVerlosungs-
aktion sind alleLeser,die das 18.Lebens-
jahr vollendet haben.

Teilnahmebedingungenunter:
www.stn.de/gewinnspiel

Ackermann feiert 
beim Giro d’Italia
den zweiten Sieg
TERRACINA (sid).Der deutsche Senkrecht-
starter Pascal Ackermann (Kandel) hat
beim 102. Giro d’Italia seinen zweiten
Etappensieg gefeiert. Im strömenden Re-
gen sprintete der 25 Jahre alte Radprofi
nach 140kmzwischenFrascati undTerra-
cina vor Fernando Gaviria (Kolumbien/
UAETeamEmirates) undArnaudDemare
(Frankreich/Groupama-FDJ) auf Rang
eins. Bereits das zweite Teilstück der Ita-
lien-Rundfahrt hatte der Giro-Debütant
für sich entschieden. Letzter Deutscher,
der zwei Giro-Etappen bei einer Ausgabe
gewonnenhat,warMarcelKittel (2016).
Ackermann verteidigte damit auch das

Rote Trikot des besten Sprinters erfolg-
reich. „Es ist unglaublich, dass ich es wei-
ter tragendarf“,sagtederdeutscheMeister
und meinte zur entscheidenden Phase auf
der Zielgeraden: „Es waren eigentlich
zwei Sprints auf den letzten 250 Metern.
Einmal musste ich rauskommen, zum
Glückwar dannGaviria vorn.Daswar für
mich genau richtig.“
DieFührung imGesamtklassementver-

teidigte Primoz Roglic (Jumbo-Visma).
Der Giro-Gewinner von 2017, Tom Du-
moulin (Niederlande/Sunweb), musste
das Rennen nach einem Sturz vomDiens-
tagnoch vor demEtappenstart aufgeben.

Volleyballerin in der Bundesliga, entspre-
chend gering waren die Einsatzzeiten von
Deborah vanDaelen.Doch sie haderte nicht,
gab imTrainingweiterhin alles,undwar im-
mer da,wenn sie gebraucht wurde. Auf dem
Feld, und erst recht daneben. „Sie ist jeder-
zeit positiv, hat das Team auch in schwieri-
genMomenten zusammengehalten und stets
die richtigenLösungengefunden“,sagtMTV-
Coach Athanasopoulos, „sie hat sich immer
zunächst um die Mannschaft gekümmert,
erst danachumsich.“Daskommt jetzt dran.
Deborah van Daelen wird in Stuttgart

bleiben,und auch künftig ist in ihremLeben
Musik drin. Sie hat einen Job bei einem der
Sponsoren von Allianz MTV Stuttgart ge-
funden, steigt bei der Opus GmbH ein, dem
VeranstalterderJazzOpen.„Musik istmeine
große Passion“, sagt die Niederländerin, „ich
freuemichriesigaufdieHerausforderung,in
dieserBranche arbeiten zudürfen.“
Verabschiedet werden soll van Daelen

beim ersten Heimspiel der Saison 2019/20,
danach wird sie sich auf die Tribüne setzen.
Vielleicht ja zu den Trommlern. Schließlich
weiß sie spätestens seit der Titelfeier, wie
man erfolgreich auf diePaukehaut.

Auch die Kapitänin geht von Bord
Stuttgarter Volleyballerin Deborah vanDaelen beendet nach Gewinn des DM-Titels ihre Karriere

STUTTGART. EineguteKapitäningehtvoran.
Immer. Also schnappte sich Deborah van
Daelen (30) nach dem Gewinn der Meister-
schaft eine große Trommel und startete die
Jubel-PolonaisederStuttgarterVolleyballe-
rinnen. Und bei der Titelfeier gab sie eben-
falls den Ton an.Was die Niederländerin da
schonwusste,abernochnicht offiziell bestä-
tigen wollte: auch sie wird ihre Karriere be-
enden. „Mit diesem DM-Titel habe ich bei
AllianzMTVStuttgart alles erreicht,was ich
erreichen wollte. Der Club wird immer ein
Teil von mir bleiben“, sagt die Diagonalan-
greiferin, „doch nun ist der richtige Zeit-
punkt, um aufzuhören.“ Für sie persönlich
sicherlich.Nicht aber für dieMannschaft.
Trainer Giannis Athanasopoulos werden

in der nächsten Saison fünf Spielerinnen si-
cher fehlen: Neben van Daelen haben auch
Molly McCage, Renata Sandor und Micheli
Tomazela Pissinato das Ende ihrer Lauf-
bahn verkündet, Sarah Wilhite geht nach
Brasilien. Weil zudem Fragezeichen hinter
Madison Bugg, Jana-Franziska Poll, Julia
Schaefer und Paige Tapp stehen, wird wo-

Von Jochen Klingovsky

Abwehr. „Wir haben im Innenblock körper-
lich sehr starke Spieler“, sagt der Deutsche.
Das hat sich bis Berlin rumgesprochen, wo
Füchse-Manager Bob Hanning schon mal
warnt:. „Porto stellt für mich die beste Ab-
wehrderverbliebenenMannschaften,das ist
das unangenehmste aller Spiele.“
Schließlich hat der FC Porto in der Quali-

fikation bereits den Bundesliga-Spitzen-
club SC Magdeburg ausgeschaltet, das war
die erste Duftmarke in Europa. Zum Er-
folgsgeheimnis sagtM’Bengue: „Wir können
auf einen breiten Kader bauen.“ Aus dem
dennoch der eine oder andere Spieler he-
rausragt. Zum Beispiel der Halblinke Fabio
Magalhaes, „der im Überzahlspiel schon oft
die richtige Lösung gefunden hat“, so Mit-
spieler M’Bengue. Oder auch Alexis Borges,
der viel Erfahrung aus der vergangenenSai-
son als Leihspieler beim FC Barcelona mit-
gebracht hat und 2020 den nächsten Schritt
wagt und zum französischen Spitzenclub
Montpellierwechselnwird.

Die Erfolge wecken Begehrlichkeiten bei
anderen Clubs: „Aber nächste Saison bleibt
der Kader meines Wissens zusammen“ sagt
M’Bengue, der vor Kurzem erst selbst die
Option mit dem Verein für ein weiteres Jahr
genutzt hat. Danach? Bundesliga, vielleicht
sogar beim TVB, bei dem 2020 die Verträge
mit den Linkshändern David Schmidt und
Robert Markotic auslaufen? „Darüber ma-
che ich mir jetzt noch keine Gedanken“, sagt
der 27-Jährige. „Natürlich ist die Bundesli-
ga immer ein Thema – und meine Heimat.“
Die Trennung von der Familie ist gewisser-
maßen auch der einzige kleine Wermuts-
tropfen. Doch dank der Direktflüge eines
Billigfliegers lässt sich auch dieses Problem
beheben.Die Freundin kam schon nach Por-
to und M’Bengue auch zwei-, dreimal nach
Stuttgart, wenn Porto spielfrei hatte, da
Lehrgänge der portugiesischen National-
mannschaft auf demProgrammstanden.
Apropos:Diehat zuletzt inderEM-Quali-

fikation ein Ausrufezeichen gesetzt und Ex-
Weltmeister Frankreich 33:27 besiegt, was
beweist, dass der portugiesische Höhenflug
keine Eintagsfliege ist. So sieht es auch der
EHF-Präsident Michael Wiederer: „Portu-
gal hat traditionell gutenNachwuchs.“Wur-
de 1994 als erste Mannschaft Jugend-Euro-
pameister.„Undwirwusstenauch,dassPor-
to stark ist.“ Stark genug für den Titel?
„Prinzipiell kann jede Mannschaft, die im
Final Four steht, auch gewinnen“, sagt Wie-
derer. Das will der FC Porto unterstreichen,
der auch Meister werden will. Dann ruft
nächstes Jahr nicht der EHF-Cup, sondern
die Champions League.Zumindest in Punk-
to internationalerWettbewerb istM’Bengue
seinemEx-ClubTVBalsoweit voraus.

Dank Billigflieger ist auch der
Kontakt zur Heimat gesichert

möglich ein kompletter Neuaufbau nötig
sein – und das ausgerechnet nach dem größ-
ten Triumph der Vereinsgeschichte. „Wir
stehen vor einer echten Herausforderung“,
sagt Kim Renkema, und trotzdem respek-
tiert die Sportchefin die Entscheidung von
Deborah van Daelen: „Wir hätten uns keine
bessereKapitäninwünschenkönnen.Siebe-
endet ihre Karriere mit einer Goldmedaille,
und für uns war sie Gold wert.Wir verlieren
eine große,sympathischePersönlichkeit.“

Was die Niederländerin für ein positiver
Charakter ist, zeigte sich vor allem in der
Meister-Saison. Nach ihrer Rückkehr im
Jahr2015 (zuvorhatte sie zwischen2012und
2014 schon einmal in Stuttgart gespielt) war
ihre Rolle auf dem Feld immer wichtiger ge-
worden – bisKrystal Rivers kam.DieDiago-
nalangreiferin aus den USA ist die stärkste

„Debbie van Daelen hat stets die
richtigen Lösungen gefunden.“

Giannis Athanasopoulos
Trainer von Allianz MTV Stuttgart


