
28 Nummer 244 • Montag, 21. Oktober 2019 Sport

Juliet Lohuis (re.) und ihre Teamkolleginnen erwischennicht denbesten Tag –Meister AllianzMTV Stuttgart verliert gegenPokalsieger SSC Schwerin das Supercupfinale inHannover. Foto: TomBloch

le, wehrte danach zwei Satzbälle des SSC
Schwerin ab – und holte sich den Durchgang
schließlich dank der einzigen wirklich star-
ken Phase von Kapitänin Krystal Rivers mit
33:31. Im dritten Satz lagen die Stuttgarte-
rinnen dann zwar 17:16 in Führung,doch da-
nach war die Luft raus. Und im vierten
Durchgang ging nichts mehr. „Das war kein
guter Auftritt von uns“, sagte Geschäftsfüh-
rer Aurel Irion, „heute wurde von einem
starken Gegner schonungslos aufgedeckt,
dass wir noch große Schwächen haben. Wir
sind zwar auf einem ordentlichen Weg, doch
gegen Schwerin reicht es eben noch nicht.“

Zumal der Pokalsieger sehr viel richtig ge-
macht hat. Ganz bewusst setzte Trainer Fe-
lix Koslowski gegen den komplett neu for-
mierten Gegner auf ein bestens eingespieltes
Team, alle Neuzugänge blieben draußen.
Dafür glänzten die beiden besten SSC-An-
greiferinnen der vergangenen Saison auch
imSupercup:dieüberragendeAußenangrei-
ferin Mckenzie Adams (28) und Diagonalan-
greiferin Kimberly Drewniok (18) machten
mehr Zähler als die vier besten Stuttgarter
Punktesammlerinnen zusammen. „Wir ha-

ben zu viele Eigenfehler gemacht,was sicher
auch daran lag,dass wir erst eineinhalb Ein-
heiten mit dem kompletten Team trainieren
konnten. Ansonsten ist unsere Taktik bes-
tens aufgegangen“, sagte Koslowski, „wir
hatten eine sehr kompakte Block-Abwehr
und sehr druckvolle Aufschläge. Dadurch
haben wir die Stuttgarterinnen nicht zur
Entfaltung kommen lassen.“

Einigkeit herrschte nach dem Supercup,
was die Bewertung des ersten Finales der
Saison angeht.„Es ist natürlich der unwich-
tigste Titel“, meinte Koslowski. Und Renke-
ma erklärte: „Diese Niederlage ist nicht
schlimm.“ Beide gehen davon aus, dass sich
die zwei stärksten deutschen Teams in dieser
Saison noch öfter sehen werden. Und dass
das Niveau dann noch höher sein wird.„Der-
zeit haben alle Mannschaften ihre Probleme,
weil EM und Weltcup so spät waren“, sagte
Koslowski, der zugleich Bundestrainer ist –
und Allianz MTV Stuttgart als Hauptkon-
kurrenten im Kampf um weitere Titel an-
sieht: „Der Verein hat eine tolle, überragen-
de Mannschaft verpflichtet.“ Was fehlt, ist
Zeit – und die gibt es nicht zu kaufen.

Frisch Auf 
erkämpft sich 
Auswärtspunkt 
25:25 – ersatzgeschwächtes Team
holt inWuppertal Rückstand auf

WUPPERTAL. Bei Unentschieden stellt sich
auch im Handball oftmals die Frage: War
es ein gewonnener oder ein verlorener
Punkt? Beim 25:25 (15:17) von Bundesli-
gist Frisch Auf Göppingen beim Bergi-
schen HC genügte ein Blick aufs Spielfeld
nach den 60 Minuten.Da tanzten die Göp-
pingerSpieler inGrünundWeißundfeier-
ten.„Wir sind sehr,sehr glücklich über den
Punkt. Wir haben überragend gekämpft,
obwohl wir wenig Wechselmöglichkeiten
hatten und nicht über die gesamte Spiel-
zeit volle Pulle gehen konnten“, sagte
Trainer Hartmut Mayerhoffer.

Ohne seine verletzten linken Rück-
raumspieler Ivan Sliskovic und Sebastian
Heymann lag Frisch Auf mit 9:14 (23.) und
22:25 (53.) hinten. In den letzten sieben
Minuten blieben die Göppinger dank
einer überragenden Abwehrleistung ohne
Gegentor. Der starke Linkshänder Ne-
manja Zelenovic, mit acht Toren vor Mar-
cel Schiller (6/5) bester Werfer,hatte sogar
in der Schlussminute die Chance zum
Siegtreffer. Hart bedrängt warf der Serbe
vorbei, den Freiwurf bekam er nicht. So
kam der BHC in Ballbesitz, der letzte An-
griff brachte vor 2410 Zuschauern in Wup-
pertal aber nichts mehr ein.„Wir sind sehr
zufrieden mit dem Spiel und dem Ergeb-
nis“, sagte Christian Schöne. Göppingens
Sportlicher Leiter strich die Torwartleis-
tung von Urh Kastelic nach der Pause he-
raus – der Slowene zeigte neun Paraden.In
der ersten Hälfte kamen er und Daniel
Rebmann zusammen nur auf eine Parade.

Bis zum nächsten Heimspiel gegen den
TBV Lemgo Lippe (3. November, 16 Uhr)
hofft Frisch Auf, einen Rechtshänder für
den Rückraum verpflichten zu können.
Der zuletzt gehandelte Ex-Göppinger
Momir Rnic (RK Proleter Zrenjanin/Ser-
bien) ist laut Schöne kein Thema.

Von Jürgen Frey

Zwei Niederlagen 
am Bietigheimer
Doppelspieltag

BIETIGHEIM. Drei Spiele,drei Niederlagen
– so hatte sich die Handballerinnen der SG
BBM Bietigheim den Start in die Grup-
penphase der Champions League nicht
vorgestellt, zumal auch schon zwei Heim-
spiele darunter waren – wie am Samstag,
als die Mannschaft beim 32:35 (18:19)
allerdings ihren bisher besten Auftritt
hinlegte. Und das obwohl auch Trainer
Martin Albertsen nach dem Dämpfer
unter der Woche in der Liga in Oldenburg
zugeben musste. „Im Moment haben wir
nicht unsere beste Phase.“ Gegen den fran-
zösischen Spitzenclub jedoch rief das SG-
Team alles ab, hielt die Partie lange offen,
am Ende aber hatte der Tabellenführer der
Gruppe das bessere Ende für sich. „Wir
haben heute eine starke Mannschaft von
uns gesehen, allerdings gehörten die letz-
ten 15 entscheidenden Minuten dem Team
aus Brest“, sagte Albertsen, in dessen
Team van der Heijden (6) und Naidzinavi-
cius (6/3) am besten trafen. „Jetzt wird es
natürlich schwer,noch in die nächste Run-
de einzuziehen“, sagte Geschäftsführer
Torsten Nick nach der Partie vor 2030 Zu-
schauern in der Egestrans-Arena.

In der gab es an diesem Doppelspieltag
dann noch den Auftritt der Männer-
Mannschaft – mit einem noch bittereren
Ende. Der Bundesliga-Absteiger schaffte
auch im fünften Heimspiel keinen Sieg
und unterlag dem Ex-Bundesligisten Tus
Nettelstedt-Lübbecke mit 22:28 (10:13).
„In diesem Spiel haben mir die Führungs-
spieler vorne und hinten gefehlt“, sagte
Trainer Hannes Jon Jónsson, in dessen
Team Michael Kraus bei sieben Wurfver-
suchen nur auf einen Treffer kam.

Von Joachim Klumpp

HBW ringt die 
Füchse nieder
31:30 – Balingen gelingt gegenBerlin
eineHandballüberraschung

BALINGEN (rl). Erster Sieg für den HBW
Balingen-Weilstetten in der Handball-
Bundesliga gegen die Füchse Berlin: Die
Mannschaft von Trainer Jens Bürkle rang
den Hauptstadtclub vor 2350 Zuschauern
in der ausverkauften Sparkassenarena
mit 31:30 (14:13) nieder. „Ganz dickes
Kompliment an mein Team. Das war das
vierte überragende Spiel in Serie, endlich
haben wir uns auch mit Punkten belohnt“,
freute sich Bürkle. „Es war klar, dass der
HBW kämpferisch alles gibt, meine Jungs
haben das nicht ernst genommen.Der Sieg
ist hochverdient“, sagte Kollege Velimir
Petkovic. Beste HBW-Werfer waren
Oddur Gretarsson und Filip Taleski (je 8).
Torwart Vladimir Bozic hielt stark.Vorteil
für den HBW: Nach der Länderspielpause
könnte auch der lange verletzte Spiel-
macher Martin Strobel wieder dabei sein.

Der erste Titel ist weg
Volleyballmeister AllianzMTV Stuttgart verliert im Supercup gegen Pokalsieger SSC Schwerinmit 1:3 – und fordert Geduld ein

HANNOVER. Die rund 40 Fans von Allianz
MTV Stuttgart haben einen ziemlich un-
erfreulichen Ausflug nach Hannover hinter
sich.Erst schimpften einige von ihnen in den
sozialen Netzwerken zurecht darüber, dass
sie in die hinterste Ecke der Tui-Arena in
Hannover platziert worden waren, in der die
Sicht aufs Spielfeld trotz der über 30 Euro
teuren Eintrittskarten deutlich einge-
schränkt gewesen ist.Und das,was sie zu se-
hen bekommen hatten, war auch eher un-
erfreulich. Mit 1:3 (22:25, 33:31, 19:25, 18:25)
verlor der Meister gegen den Pokalsieger
SSC Schwerin vor allem in den Sätzen drei
und vier ernüchternd deutlich. Was auch
Kim Renkema nicht zufrieden stimmte, für
die Sportdirektorin aber auch nicht überra-
schend kam: „Wir hatten heute viel zu viele
Abstimmungsprobleme. Wir brauchen Zeit
und Training,um zusammenzuwachsen.“

In der Tat war im Duell gegen den Dauer-
rivalen deutlich zu sehen, dass gleich fünf
Neuzugänge in der Anfangsformation stan-
den. Und dass die türkische Zuspielerin
Cansu Aydinogullari Probleme hatte, ihre
Kolleginnen in Szene zu setzen. Viele Bälle
kamen nicht präzise genug, zudem fehlte es
an Tempo. „Wir hatten große Schwierigkei-
ten im Angriff, haben einfach keine Lösun-
gen gefunden“, meinte Trainer Giannis At-
hanasopoulos, „Cansu war ein bisschen mü-
de,doch wir können derzeit auf der Zuspiel-
Position nicht wechseln. Das nimmt uns die
Chance,mal den Rhythmus zu ändern.“ Auch
Kim Renkema weiß, dass eine zweite starke
Zuspielerin (derzeit hilft Alexandra Bura
aus der zweiten Mannschaft anstelle der ver-
letzten Pia Kästner aus) nötig ist, um die ho-
hen Ziele in dieser Saison zu erreichen: „Wir
brauchen eine Alternative.“

Zu was der neu formierte Meister fähig ist,
war vor allem am Ende des zweiten Satzes zu
sehen gewesen. Nach einem 17:20-Rück-
stand erwachte der Kampfgeist. Beim Stand
von 24:22 vergab Allianz MTV zwei Satzbäl-

Die Stuttgarter Volleyballerinnen haben
hohe Ziele – und einen altbekannten
Rivalen.Wer Titel holen will, muss erst
den SSC Schwerin schlagen, dies wurde
beim Supercup in Hannover deutlich.

Von Jochen Klingovsky

HANNOVER. Pia Kästner fehlte beim Super-
cup in Hannover. Sieben Stunden Busfahrt
hin, sieben zurück – das wäre eine zu große
Belastung gewesen für die Volleyballerin
vonMeisterAllianzMTVStuttgart,dieunter
einer Verschleißerkrankung der Wirbelsäule
(Osteochondrose) leidet. Ein großes Thema
war Kästner (21) in Hannover trotzdem.

Bei der Bundesliga-Versammlung am
Samstag stand ihr Fall auf der Tagesord-
nung,weil es nach der Rückkehr der Zuspie-
lerin von der EM heftige Vorwürfe der MTV-
Sportchefin Kim Renkema an die Verant-
wortlichen der Nationalmannschaft gege-
ben hatte („Wir haben eine kaputte Spielerin
zurückbekommen“). Christian Dünnes, der
Sportdirektor des Deutschen Volleyball-
Verbandes (DVV),schilderte den Clubvertre-

tern,was aus seiner Sicht künftig besser lau-
fen sollte – doch Aurel Irion ging diese Auf-
arbeitung nicht weit genug. „Es war eine
lautstarke Diskussion“,sagte der Geschäfts-
führer von Allianz MTV Stuttgart, „ich bin
mir sicher, dass unsere Kritik angekommen
ist und dass es, wenn sich künftig eine Spie-
lerinbeimNationalteamverletzt,nichtmehr
auf die leichte Schulter genommen wird.“

In kleinem Kreis erklärten Renkema und
Irion dem DVV-Sportdirektor dann noch,
wie sich die Kommunikation zwischen Ver-
einen und Verband verbessern ließe. Dem-
nach müsste jede Spielerin,die für die sechs-
monatige Nationalmannschafts-Periode ab-
gestellt wird, von ihrem Club ein ärztliches
Bulletin mitbekommen. Darin stünde, wel-
che gesundheitlichen Probleme und körper-
lichen Defizite sie hat. Nach drei Monaten
würde es ein Update der medizinischen Ab-

teilung der DVV-Auswahl für die Bundesli-
gisten geben, und am Ende des Sommers
würde die Spielerin einen Bericht über et-
waige Verletzungen und ihren physischen
Stand zu ihrem Arbeitgeber mitnehmen.
„Wenn wir diese Form der Kommunikation
festschreiben, wäre das für alle Beteiligten
eine sehr gute Lösung“, meinte Kim Renke-
ma, „damit ist die Sache für uns beendet.
Jetzt ist vor allem wichtig, dass Pia Kästner
möglichst schnell wieder gesund wird.“

Wie lange dies dauern wird, ist völlig of-
fen.Bisher hat die Zuspielerin noch nicht am
Mannschaftstraining teilgenommen.An die-
sem Montag findet eine MRT-Untersuchung
statt, um zu sehen, wie sich ihre Erkrankung
entwickelt hat. Danach wird der Meister
entscheiden, ob er auf die Rückkehr von
Kästner wartet – oder sich doch auf die Su-
che nach einer weiteren Zuspielerin macht.

Kästner fehlt – und ist doch großes Thema
Allianz MTV Stuttgart erneuert seine Kritik am Nationalteam, schlägt aber auch eine Lösung vor
Von Jochen Klingovsky

Info

¡ Die Berliner Volleyballer haben hohe Ziele:
Das Triple soll her. Passend dazu wurde der
Supercup zu einer Demonstration der
Stärke, der amtierendeMeister schlug
seinen Dauerrivalen VfB Friedrichshafen
klar mit 3:0 (25:20, 25:18, 25:15). „Wir
wollten im Aufschlag Druckmachen, das
haben wir geschafft“, meinte der neue
Libero Julian Zenger, „jetzt möchten wir in
der Meisterschaft und im Pokal ebenfalls
das Finale erreichen – und gewinnen.“

¡ Großwar die Ernüchterung bei Pokalsieger
VfB Friedrichshafen. Dessen neuer Trainer
Michael Warm (Nachfolger von Vital Hey-
nen) hat in seinem 13er-Kader nicht nur
Profis aus neun Nationen, sondernmuss
zudem acht neue Spieler integrieren. Das
ist keine leichte Aufgabe, die auch – dies
zeigte der Supercup ganz deutlich – noch
längst nicht abgeschlossen ist. (jok)

Berlin setzt erste Duftmarke

Sie waren so nah dran amdeutschenMeister-
titel, gereicht hat es ganz knappwieder nicht.
Der KSV Esslingen (im Bild Saeid Mollaei/li.
gegen Timo Cavelius) unterlag vor rund 800
Zuschauern in der heimischen KSV-Arena
dem TSV Abensberg mit 6:8. Für den Judo-
Bundesligisten, der im Jahr seines 125-jähri-

gen Jubiläums so gerne endlich einmal den
großen Coup gelandet hätte, blieb zum sieb-
ten Mal die Vizemeisterschaft. „So nahe dran
waren wir noch nie“, sagte KSV-Vorstands-
vorsitzende Claudia Thomas enttäuscht, um
sich umgehend kämpferisch zu geben: „Auf
ein Neues!“ Foto: Baumann

KSV wieder Vizemeister

LUDWIGSBURG (mbo). Die MHP Riesen Lud-
wigsburg haben in der Basketball-Bundesli-
ga das Derby gegen Ratiopharm Ulm mit
106:75 (56:48) überraschend deutlich ge-
wonnen. Am dritten Saisonsieg der Lud-
wigsburger hatte einer großen Anteil, den
viele Fans schon kennen, für die meisten sei-
ner Teamkollegen ist er aber ein ganz neues
Gesicht: Marcos Knight.

Die Riesen hatten den US-Amerikaner,
der bereits in der vergangenen Saison mit
18,8 Punkten im Schnitt eine wichtige Säule
der Mannschaft war, erst unter der Woche
nachverpflichtet. Am Donnerstag landete er
in Frankfurt, am Sonntag stand er dann di-
rekt auf dem Parkett. Große Eingewöh-
nungszeit brauchte der 30-Jährige nicht: 24
Punkte in nicht einmal 18 Minuten steuerte
er zum Sieg bei.

„Es ist toll, wieder hier zu sein“, sagte
Knight nach dem Spiel. Übertrumpft wurde
er vor 4129 Zuschauern in der MHP-Arena
nur von Khadeen Carrington (27). Der Auf-
bauspieler traf traumwandlerisch sicher aus
der Distanz, verwandelte sechs seiner acht
Dreipunktewürfe.

Riesen siegen im Derby 
106:75 – Ludwigsburgs Basketballer lassen Ulm keine Chance

Nick Weiler-Babb, der sich am vergange-
nen Wochenende in Oldenburg am Knöchel
verletzt hatte, stand ebenso wieder im Auf-
gebot wie Ariel Hukporti. Aber auch der 17-
Jährige konnte – zumindest in der ersten
Halbzeit – nichts gegen die drückende Über-
legenheit der Gäste unter dem Korb ausrich-
ten. Immer wieder kam Ulm nach Offensiv-
rebounds zu zweiten Chancen. Nach der
Pause waren die Ludwigsburger im Kampf
um die Abpraller wacher, so dass das Re-
boundduell nur knapp (37:31) an Ulm ging.

„Bei den Rebounds hat es ein bisschen ge-
fehlt, aber nicht an der Intensität“, sagte
Riesen-Coach John Patrick. Immer wieder
kam sein Team nach Ballgewinnen (17) zu
Punkten. „Wir haben ganz genau gewusst,
was uns erwartet. Aber wir haben uns nicht
an unseren Plan gehalten“, klagte Ulms
Trainer Jaka Lakovic. „Ludwigsburg hat es
uns sehr schwer gemacht.“

Einzig die Rebound-Arbeit gibt es
für Coach Patrick zu bemängeln


