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gemacht hat, geht die beste Spielerin der
vergangenenSaisonnochentschlossenervo-
ran. 29 Punkte machte sie beim Auftakt in
Münster, 22 gegen Dresden. „Es gibt keine
Stärkere in der Liga – mit Abstand“, lobte
Kim Renkema, und Gäste-Trainer Alexan-
derWaibel sagte: „EsnimmteinemTeamna-
türlich viel Druck, wenn es eine hat, die im-
mer etwas draus macht, wenn man ihr den
Ball zuspielt. Krystal Rivers ist für mich die
wertvollste Spielerin der Bundesliga.“ Zu-
dem habe Allianz MTV Stuttgart „absolut
gut eingekauft“. Was daraus folgt? „Unser
Ziel“,meinte Waibel, „kann nur sein, uns zu
konsolidieren und eine Leistung zu errei-
chen,mit derwir obendabei sein können.“
AufdemWegdorthin ist derMeister schon

ein Stück weiter. Was nicht heißt, dass in
Stuttgart alles problemlos läuft.Zuspielerin
Cansu Aydinogullari, die erste Türkin in der
Bundesliga, zeigte gegen den Dresdner SC

STUTTGART. Es gibt Siege im Volleyball, die
sind einfach nur Pflicht. Aber auch solche,
die mehr wert sind als drei Punkte. Weil sie
neben dem Ergebnis noch positive Erkennt-
nisse liefern.Wer nach dem 3:0 (25:23, 25:22,
25:14) gegen denDresdner SC in die erleich-
terten Gesichter der Verantwortlichen von
Allianz MTV Stuttgart blickte, der sah: die-
ser Erfolgwar ein besonderer.„Wirwussten,
welche Qualität wir geholt haben“, sagte
Sportchefin Kim Renkema, „trotzdem bin
ich sehr froh, dass die Spielerinnen diese
Qualität nunauchgezeigt haben.“
Neun Neuzugänge hat der Bundesliga-

PrimusnachdemGewinndes erstenDM-Ti-
tels verpflichtet, in der Hoffnung, noch stär-
ker zu werden. Allen war bewusst, dass dies
ein Risiko ist, doch nun sieht es so aus, als
könnte die Rechnung aufgehen. Renkema
und Trainer Giannis Athanasopoulos mein-
ten nach dem eindrucksvollen Sieg gegen
Dauerkonkurrent Dresden, ihr Team liege
aktuell bei 40 Prozent seines Leistungsver-
mögens. Und die Sportchefin fügte zufrie-
den lächelnd hinzu: „Viele unserer Spiele-
rinnen haben noch richtig Luft nach oben.
Dasmachtmir fast ein bisschenAngst.“
Eswird noch einige Zeit dauern,bis in der

neuen MTV-Mannschaft alle Rädchen inei-
nandergreifen.Dochschon jetzt ist zu sehen,
welche Elemente die Maschine künftig am
Laufen halten werden: die dank Celine van
GestelundAlexandraLazic starkverbesser-
teAnnahmeundFeldabwehr,derdieheraus-
ragende Libera Roosa Koskelo wie gewohnt
Sicherheit gibt.DerMittelblockmit den fes-
ten Größen Martina Samadan (1,93 m) und
Juliet Lohuis (1,90 m). Der Ehrgeiz des ge-
samtenTeams,gut zu verteidigen (Renkema:
„Gegen uns zu punkten, ist enorm schwer“).
Unddanngibt es auchnochKrystalRivers.
DieDiagonalangreiferinwardenSommer

über mit dem US-Nationalteam unterwegs,
ihre Form aber hat durch die fehlende Pause
nicht gelitten. Im Gegenteil. Seit sie Coach
Athanasopoulos zu seiner neuen Kapitänin

DerMeister ist mit zwei Erfolgen in die
Saison gestartet. Dieser Auftakt tut nicht
nur den Spielerinnen von AllianzMTV
Stuttgart gut – sondern auch allen, die
das Team zusammengestellt haben.

Von Jochen Klingovsky

zwareineordentliche,energiegeladeneLeis-
tung, aber auchweiterhin Schwächen in der
Präzision – während ihre Kollegin Pia Käst-
ner draußen saß undmit traurigerMiene zu-
schaute. Nach dem Supercup am nächsten
Sonntag in Hannover gegen den Schweriner
SC wird sich die Nationalspielerin einer
zweitenMRT-Untersuchung unterziehen, in
der sich zeigen soll,ob sich ihrRückenleiden
verbessert hat. Und ob eine baldige Rück-
kehr ins Training realistisch ist.Wenn nicht,
wird der Verein versuchen, zumindest für
zwei, drei Monate eine weitere Zuspielerin
zu verpflichten. „Das wird nicht einfach,
denn der Markt ist eigentlich leer“, meinte
Renkema,„aber sollte PiaKästner noch län-
ger ausfallen,müssenwir einfachhandeln.“
Weil derSieggegendenDresdnerSCzwar

ein sehrwichtiger für das eigeneWohlbefin-
denwar,aber in dieserSaison trotzdemnoch
nichts gewonnen ist.

Gut eingekauft
Warumder Sieg gegen denDresdner SC Volleyball-Bundesligist AllianzMTV Stuttgart Sicherheit gibt

Auch imBlock eine sichere Bank:MTV-Kapitänin Krystal Rivers Foto: Baumann

Kurz berichtet regional

1:2-Niederlage für Steelers
Den Schwung des 9:5-Spektakels gegen
die Tölzer Löwen vom Freitag haben die
Bietigheim Steelers am Sonntag nicht
mitgenommen. Vor 1738 Zuschauern
verlor der Eishockey-Zweitligist bei den
Eispiraten Crimmitschau mit 1:2 (0:0, 0:1,
1:0/0:1) nach Verlängerung. Die Führung
für die Steelers hatte Benjamin Hüfner
erzielt.

Frisch-Auf-Frauen verlieren
In der Handball-Bundesliga der Frauen
hat Frisch Auf Göppingen mit 33:37
(17:18) bei der HSG Bensheim/Auerbach
verloren Vor 900 Zuschauern war Kapi-
tänin Iris Guberinic (8/6) die beste Göp-
pinger Werferin.

TusSies schaffen Polster
Frauenhandball-Bundesligist Tus Met-
zingen hat im EHF-Pokal gegen Kopen-
hagen HB in der zweiten Runde das Hin-
spiel vor 680 Zuschauern mit 30:22
(14:11) gewonnen. „Wir werden uns aber
nicht auf dem Polster ausruhen“,machte
Spielführerin Marlene Zapf klar. Zuvor
steht amMittwoch noch das Bundesliga-
Derby bei Frisch Auf Göppingen an.

Kickersmit Punktgewinn
Hockey-Zweitligist HTC Stuttgarter
Kickers kam am Sonntag bei Tabellen-
führer SC Frankfurt 1880 zu einem 2:2-
Remis (2:0). Franz Meier und Anton Boo-
mes drehten das Spiel nach einem 0:2-
Pausenrückstand.Der HC Ludwigsburg
ist dank des 5:3-Sieges gegen die HG
Nürnberg bis auf einen Punkt an den
Tabellenführer aus Hessen herangerückt.

TVRmit Auftaktpleite
Die Bundesliga-Volleyballer des TV Rot-
tenburg sind mit einer Auswärtsniederla-
ge in die Saison gestartet. Das Team um
den neuen Trainer Christophe Achten
verlor bei den favorisierten Alpenvolleys
Unterhaching mit 1:3 Sätzen (18:25,
22:25, 25:23, 18:25). Aber, sagte TVR-Ma-
nager Philipp Vollmer, „im dritten Satz
haben wir gezeigt, dass wir wettbewerbs-
fähig sind“.

Riesen verlieren 
das Spiel und 
Nick Weiler-Babb
Basketball-Bundesligist bangt nach
78:83 inOldenburg umseinen Star

OLDENBURG (ump). Jetzt hat es also auch die
MHP Riesen erwischt. Am dritten Spieltag
der Basketball-Bundesliga verloren die
Ludwigsburger mit 78:83 bei EWE Olden-
burg erstmals in dieser Saison. „Mit fünf
Punkten hier zu verlieren, ist sicher nicht
peinlich“, sagte Riesen-Coach John Patrick.
Und wer weiß, was am Ende noch möglich
gewesen wäre, wenn Nick Weiler-Babb, der
Star des vergangenen Wochenendes an dem
er erst das sechste Triple-double der Bun-
desligaerzielthatte,sichnichtkurzvorEnde
des drittenViertels amKnöchel verletzt hät-
te.Der humpelndeUS-Amerikaner amRan-
de des Spielfelds jedenfalls tat fast mehr
weh als die Niederlage. Zumal die Diagnose
derBänderverletzungnoch aussteht.

Ein längerer Ausfall würde die Riesen
jedenfalls ins Mark treffen, zumal in Olden-
burgThomasWimbushund erneut auch Jai-
rusLyles (beide0Punkte) einengebrauchten
Tag erwischten. Dennoch kämpften sich die
Riesen nach einem 18-Punkte-Rückstand
nochmals bis auf 46:50 heran,wobei der ver-
meintliche Ersatzmann Chris von Fintel (6)
einen starkenTagerwischthatteundsoauch
auf 15 Minuten Einsatzzeit kam, nachdem
Center Ariel Hukporti seine Hüftprellung
zwar weitgehend auskuriert hatte, aber nun
wegen einer Erkältung ausfiel. Auf den gro-
ßen Positionen hatten die Oldenburger des-
halb erwartungsgemäß Vorteile, die vor al-
lem Boothe und Schwethelm nutzten. Pat-
rick: „Beide haben zusammen 40 Punkte ge-
macht,siewaren schwer zu stoppen.“

Bange Frage: wie lange fällt Nick Weiler-
Babb (re.) aus? Foto: Baumann


