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Krystal Rivers gegen SW Erfurt: Auf die Kapitänin
ist auch imBlock Verlass. Foto: Baumann

ner Hartmut Mayerhoffer gestand mit Blick
auf 26 Fehlwürfe und 14 technische Fehler
ein: „Daswarnicht bundesligatauglich.“
Das schreit förmlich nach Konsequenzen.

Doch erst einmal gab es für die Mannschaft
amWochenendewie geplant zwei freie Tage:
Köpfe frei kriegen statt Straftraining, hieß
das Motto. „Am Montag werden wir intern
alles genau besprechen“, erklärte Hofele.
Auch der Trainer steht nach der 26:32-Der-
by-Heimpleite gegen denmittlerweile in der
Tabelle vorbeigezogenen Aufsteiger HBW
Balingen-Weilstetten, demOffenbarungseid
in Melsungen und enttäuschenden 11:17
Punkten in derKritik.Doch von einemEnd-
spiel für Mayerhoffer am kommenden Don-
nerstag (19 Uhr/EWS-Arena) gegen die
HSGWetzlarwill keiner etwaswissen.„Das
ist überhaupt kein Thema,wir nehmen viel-
mehr jeden einzelnen Spieler in die Pflicht“,
stellt Schöne klar. Kozina zeigt sich selbst-
kritisch: „Es liegt nicht amTrainer.Wir älte-
renSpielermüssendieVerantwortungüber-
nehmen und liefern. Jeder weiß, was gegen
Wetzlar auf demSpiel steht.“
Fest steht: Wie bereits seinen Kollegen in

den vergangenen Jahren gelingt es auch
Mayerhoffer nicht,Konstanz in die Leistun-
gen der Mannschaft zu bringen. Nach groß-
artigen Erfolgen wie etwa im EHF-Pokal
(Siege 2011, 2012, 2016, 2017) gab es immer
wieder Rückschläge gegen vermeintlich
schwächere Gegner. Das nervt die Fans, die
Zuschauerzahlen bröckeln, die Stimmung
ist am Gefrierpunkt. Nach den Bundesliga-
Plätzen fünf (2014/15) und sechs (2015/16)
ging es nicht auf-, sondern abwärts. Es folg-
ten zweimal die Plätze zehn (2016/17 und
2017/18) sowie Rang acht (2018/19). „Wir
haben in unserer besten Zeit über unsere
Verhältnisse gespielt“, argumentiert Schöne
mit Blick auf „Platz acht oder neun in der
Etat-Tabelle“.Und auchHofele verweist bei
derFrage,warumdieErfolgenichtverstetigt
wurden,auf die Finanzen: „Nach demEuro-
papokalsieg 2017 sind uns von 3300 Dauer-
karten 600weggebrochen.“ Ermacht die zu-
schauerunfreundlichen Anwurfzeiten in
Zusammenhangmit dem neuen Fernsehver-
tragdafür verantwortlich.Wasnurdie halbe
Wahrheit ist:DieMannschafthatte ihreFans
imBundesliga-Alltag zu seltenüberzeugt.
ImzweitenJahrunterMayerhoffer lautete

das Ziel in dieser Saison Rang sieben. Nach
dem 0:8-Punkte-Fehlstart schien das Team
mit den danach folgenden 11:3 Zählern die
Kurve nach oben zu bekommen – trotz Ver-
letzungsproblemen und Diskussionen um
Linkshänder Srdjan Predragovic, der noch
keine Minute gespielt hat und beim däni-
schenClubKifKolding imGespräch ist.Die
Anzeichen auf eine Verlängerung des am
Saisonende auslaufenden Trainer-Vertrags
verdichteten sich in dieser Phase.Doch nach
den jüngsten Auftritten und 0:6 Punkten ist
wieder alles offen.Völlig offen.

Handball-Nachbarn 
im Krisenmodus 
TVB Stuttgart und Frisch Auf hinken den Erwartungen hinterher

Beim TVB Stuttgart stimmte zuletzt nur
das Ergebnis nicht, Frisch Auf Göppin-
gen versagte dagegen auf ganzer Linie.
Beide Handball-Bundesligisten stehen
nun gewaltig unter Druck.

Von Jürgen Frey

chenbar, und es gibt Gegner, die besser auf
KrystalRivers eingestellt sind alsErfurt.“
Ob Igor Gorgonzola Novara dazugehört?

AmMittwoch(19Uhr)erwartetAllianzMTV

STUTTGART (jok). Die Serie liest sich durch-
aus eindrucksvoll: Im sechsten Jahr in Folge
hat Volleyball-Bundesligist Allianz MTV
StuttgartdasPokal-Halbfinale erreicht,und
trotzdem hält Kim Renkema nichts davon,
diese Leistung zu hoch zu bewerten. „Das
sagt nichts aus, in dieser Saison hatten wir
glückliche Lose“, sagte die Sportchefin des
Meisters nach dem 3:0-Heimerfolg (26:24,
25:13, 25:20) im Viertelfinale gegen
Schwarz-Weiß Erfurt, „und am Ende war
eben unsere individuelle Qualität hoch ge-
nug,umnicht inGefahrzugeraten.“Restlose
Zufriedenheit hört sich anders an.
Vor allem im ersten Satz hatten die Stutt-

garterinnen größere Probleme, danach war
der Sieg ungefährdet. „Es gab gute und
schlechte Phasen“, meinte Kim Renkema,
„wir haben nicht konstant das gespielt, was
wir können.“ Die Sportchefin vermisst wei-
terhin das schnelle Spiel über außen.Zudem
war die Annahme zu instabil. Oft blieb nur
der hohe Ball auf Diagonalangreiferin und
Kapitänin Krystal Rivers, die erneut beste
MTV-Akteurin war. „Kompliment, was sie
immer wieder abruft“, lobte Kim Renkema,
„trotzdem ist unser Spiel aktuell zu ausre-

Kurz berichtet regional

TV Rottenburg verliert Derby
in Friedrichshafen
Der TV Rottenburg hat das württember-
gische Derby in der Volleyball-Bundesli-
ga beim VfB Friedrichshafen vor 1663
Zuschauern mit 1:3 (26:24,17:25,17:25,
20:25) verloren. „Der Gegner hat nach
unserer Führung Respekt gezeigt.Wir
haben Friedrichshafen ans Limit ge-
bracht. Darüber bin ich zufrieden“, sagte
TVR-Trainer Christophe Achten.

Heimpleite für die Steelers
Bittere Heimniederlage für die Bietig-
heim Steelers in der zweiten Eishockey-
Liga: Das Team unterlag den Lausitzer
Füchsen mit 1:4 (1:1, 0:0, 0:2) und war
dabei ohne Chance. Den Ehrentreffer für
die Gastgeber erzielte Norman Hauner.
Es war bereits die zweite Niederlage
unter dem Interimscoach Mark St. Jean,
der für den entlassenen Trainer Hugo
Boisvert auf der Bank der Steelers saß.
Zuvor verlor die Mannschaft am Freitag
unter dem neuen Mann in der Coach-
Zone trotz komfortabler 4:1-Führung bei
den Dresdner Eislöwen noch mit 5:7.

BietigheimsDahlhaus top
Die Zweitliga-Handballer der SG BBM
Bietigheim haben den VfL Gummers-
bach mit 32:26 (15:12) geschlagen. Vor
2622 Zuschauern in der Ege-Trans-Are-
na war Rückraumspieler Tim Dahlhaus
(zehn Tore) bester Werfer für das Team
von Trainer Hannes Jon Jonsson. Der
SG-Coach hatte aber auch viel Lob für
Spielmacher Michael „Mimi“ Kraus
parat: „Auch wenn Mimi selbst nur zwei
Tore gemacht hat, war das heute für mich
seine beste Saisonleistung.“ Kapitän
Patrick Rentschler ergänzte: „Das ist
jetzt unser dritter Sieg in Folge.Wenn
wir jetzt nächste Woche in Dormagen
gewinnen, sieht’s ganz gut aus.“

SSV Esslingen unterlegen
Für die Bundesliga-Wasserballer des
SSV Esslingen war Berlin amWochenen-
de keine Reise wert – es setzte zwei Nie-
derlagen. Am Samstag gab es ein 13:18
beim OSC Potsam, am Sonntag ein 4:22
bei Spandau 04. Die Esslinger stehen mit
2:12 Punkten auf dem vorletzten Tabel-
lenplatz vor Schlusslicht und Nachbar
SV Ludwigsburg (1:11 Punkte).

Trauer umDuszenko
Der langjährige Eishockey-Coach Wil-
bert Duszenko ist mit 69 Jahren verstor-
ben. Der ehemalige Eishockey-Spieler
(Mannheimer ERC und ERC Freiburg)
trainierte zwischen 1995 und 2006 den
Stuttgarter EC (zweite Liga) sowie die
Stuttgart Wizards (Oberliga). Nach der
Insolvenz der Wizards 2006 endete sein
Engagement im Eishockey, Duszenko
widmete sich seinem Immobilienunter-
nehmen in Schwetzingen.

Info

Im Pokal-Halbfinale kommt es zumDuell der
besten deutschen Volleyball-Teams: Meister
Allianz MTV Stuttgart erwartet am 11. Dezem-
ber (18.10 Uhr) Pokalsieger SSC Schwerin in
der Scharrena. „Obwohl wir ein Heimspiel
haben, ist dies kein Losglück“, sagte Sport-
chefin Kim Renkema, „Schwerin ist ein Geg-
ner, auf denman erst im Finale treffen will.“

¡ Halbfinale der Frauen am 11. Dezember
Allianz MTV Stuttgart – SSC Schwerin
Dresdner SC – VfB Suhl

¡ Halbfinale derMänner am8. Dezember
Powervolleys Düren – TV Rottenburg
BR Volleys –WWK Volleys Herrsching

Knaller im Pokal-Halbfinale

Riesen schaffen 
schon sechsten
Sieg in Serie
Basketball-Bundesligist Ludwigsburg
zeigt inWürzburg größerenWillen

WÜRZBURG (mbo).Was für eine Serie! Die
MHP Riesen Ludwigsburg haben in der
Basketball-Bundesliga den sechsten Sieg
in Folge eingefahren. Das Team von Trai-
ner John Patrick gewann am Samstag-
abend bei s.OliverWürzburg 89:84 (42:42)
und istTabellenzweiter.„Eswareinähnli-
ches Spiel wie vergangene Saison,nur ha-
ben wir damals noch verloren“, sagte Pat-
rick.Wie sein Team zum achten Erfolg der
laufenden Runde gekommenwar? Konnte
der 51-Jährige auch nicht so genau sagen:
„Am Ende waren wir einen Tick glückli-
cher oder besser.“
Das Spiel vor 2973 Zuschauern verlief

spannend bis ins Schlussviertel, Jordan
Hulls traf 15 Sekunden vor dem Ende aus
derDistanz und brachte dieGastgeber bis
auf einen Punkt heran (85:84). Khadeen
Carrington,mit 23 Punkten bester Werfer
der Ludwigsburger, und Nick Weiler-
Babb (17) behielten anschließend in hitzi-
ger Atmosphäre aber die Nerven von der
Freiwurflinie. Würzburgs Trainer Denis
Wucherer monierte, dass sein Team nicht
wach genug in der Verteidigung gewesen
sei.„AmEndehabe ich fünf oder sechs gu-
te Aktionen von Carrington, Jaleen Smith
und Weiler-Babb unmittelbar in Korbnä-
he gesehen, ohne dass da ein Helfen oder
Entgegenkommen von unserer Seitewar“,
meinte Wucherer. „Ludwigsburg hat hin-
tenraus die einfachenPunkte gemacht hat
unddeshalbdiePartie gewonnen.“
Da half es auch nicht, dass die Unter-

franken deutlich besser zusammenspiel-
ten. 28 Assists verteilten die Würzburger,
die Riesen gerade einmal zwölf. „Wir ha-
ben das Spiel durch unseren Willen ge-
wonnen“, sagte Jonas Wolfarth-Botter-
man. Für ihn und seine Kollegen steht am
nächsten Sonntag (15 Uhr/MHP-Arena)
die Pokalrevanche gegen die Basketball
LöwenBraunschweig auf demProgramm.

TVB-Coach Jürgen Schweikardt ist enttäuscht: Die Leistung seiner Mannschaft stimmte zuletzt häufig,
die Punkteausbeute aber lässt schwer zuwünschenübrig. Foto: Baumann

Nicht nur inMelsungen gab es viel zu besprechenbei Frisch Auf Göppingen (v. li.): Kresimir Kozina, Ja-
cobBagersted, TrainerHartmutMayerhoffer undNemanja Zelenovic. Foto: imago/Eibner/Sippel

Stuttgart in der Champions League den Ti-
telverteidiger in der Scharrena. Hoffnung
hat Renkema: „Wenn wir unser Potenzial
ausschöpfen,könnte es interessantwerden.“

Auf der Suche nach Konstanz
Stuttgarter Volleyballerinnen stehen nach dem3:0-Sieg gegen SW Erfurt erneut im Pokal-Halbfinale

Bui und Dauser 
überzeugen
Turn-Weltcup in Cottbus: Stuttgarterin
holt Podestplatz amBoden

COTTBUS (dpa).Ein Podestplatz fürKimBui
am Boden und eine tolle Barren-Übung von
Lukas Dauser als Glanzlichter beim Heim-
Weltcup in Cottbus: Der 26-jährige Sport-
soldat aus Unterhaching schaffte als Vierter
noch die beste Platzierung der insgesamt
enttäuschenden Männer-Riege. Zum Ab-
schluss am Sonntag kam Dauser vor 1500
Zuschauern in der ausverkauften Lausitz-
Arena an seinem Paradegerät auf gute
15,166Punkte.
„Ich bin auf jeden Fall zufrieden“, sagte

Dauser, der im WM-Finale in Stuttgart vor
einigen Wochen noch Pech hatte und nach
einemAbsteiger einemöglicheMedaille ver-
passt hatte.
Den einzigen deutschen Podestplatz beim

44. Turnier der Meister holte Kim Bui mit
einer fehlerfreien Boden-Übung (13,500),
die für Rang zwei hinter der Ukrainerin
Anastasia Bachinska (13,533) reichte. „Das
war ein schöner Abschluss eines gelungenen
Jahres mit dem Höhepunkt der WM“, sagte
die 30 Jahre alte Stuttgarterin, die am Bar-
renFünfte gewordenwar.

TVB Stuttgart
Es war eine richtig starke (An-
griffs)-Leistung, die der TVB
am Sonntag bei den Rhein-Ne-

ckar Löwen zeigte. Am Ende setzte es vor
6523 Zuschauern aber ein 32:33 (14:14).Da-
mit hat das Teammit nun 6:20 Zählern nach
Pluspunkten kein Polster mehr auf einen
Abstiegsplatz. „Wir haben super gekämpft,
spielen stabil, aber leider reicht es nicht zu
etwas Zählbarem“, sagte Trainer Jürgen
Schweikardt. Im Gegensatz zum Spiel bei
den Löwen, wo der TVB als krasser Außen-
seiter nichts zu verlieren hatte, ist der Duck
am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Schar-
rena) gegen Schlusslicht HSG Nordhorn-
Lingen gewaltig. „Ein sehr bedeutendes
Spiel ist das“, weiß Schweikardt. „Es wäre
fatal,wennwir nicht gewinnenwürden“,er-
gänzt Kreisläufer Manuel Späth. Der 34-
Jährige verlässt den TVB am Saisonende
(Ziel unbekannt) und möchte sich mit einer
möglichst guten Platzierung aus Stuttgart
verabschieden. Warum man den Erwartun-
gen hinterherhinkt? „Die Kombination aus
vielen Neuzugängen und vielen Verletzten
zu Saisonbeginn machte es schwierig“, sagt
der Routinier. Mit dem 23:23 gegen Meister
SG Flensburg-Handewitt und dem 25:25
beim heimstarken HBW Balingen-Weilstet-
ten schien es aufwärts zu gehen, doch dann
folgte der desolate Heimauftritt beim 25:31
gegen den Bergischen HC. „Da hatte jeder
Einzelne einen gebrauchten Tag, umso är-
gerlicher ist es, dass wir an unseren guten
Tagen wie in den Spielen gegen Lemgo,
Flensburg und Balingen nur unentschieden
gespielt haben oder jetzt inMannheim kom-
plett leer ausgehen“,sagt Schweikardt.
Ganz bewusst hatten er und die Gesell-

schafter sich vor der Saison (der fünften
nach dem Aufstieg in der Bundesliga) für
einen ziemlich radikalen personellen Um-
bruchentschieden.„WirhatteneinTeammit
einem gewissen Alter, das keine großen Ent-
wicklungsschritte mehr machen konnte.Al-
somusstederUmbruchkommen,uminzwei,
drei Jahren ein höheres Niveau zu errei-
chen“,argumentiert Schweikardt.
Der nächsteSchritt ist amStandort Stutt-

gartauchnötig,umsich inderLandeshaupt-
stadtweiter zu etablieren.Wobei auchSpäth
weiß,wie schwer das ist: „Der Unterschied
zu den Top-Ten-Teams ist nicht zu unter-
schätzen.Um auf das nächste Level zu kom-
men, ist wichtig, zwei, drei Jahre mit einem
eingespielten Team zu agieren.“ Die Chance,
mehrals einAusrufezeichenzusetzen,bietet
sich am 3. Dezember (20 Uhr/Scharrena):
Mit einem Sieg gegen den THW Kiel wäre
dasFinal Four imDHB-Pokal erreicht.Doch
erst einmal gilt die volle Konzentration dem
Spiel zwei Tage vorher gegenNordhorn.

Frisch Auf
Göppingen

Es gibt Spiele im Sport, da verbietet es sich,
zur Tagesordnung überzugehen. Das 17:30
(7:16) von Frisch Auf Göppingen bei der MT
Melsungen war solch ein Spiel. Der Sportli-
che Leiter Christian Schöne sagte nach dem
Debakel am Donnerstag: „Ich bin sprachlos
und schockiert.“ Kreisläufer Kresimir Kozi-
na gab unumwunden zu: „Wir haben alles
falsch gemacht, was man falsch machen
kann.“ Geschäftsführer Gerd Hofele fand:
„Das war eine Katastrophe.“ Und der Trai-

Info

¡ Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weil-
stetten hat an seine Galaleistung aus dem
Derby in Göppingen (32:26) nicht anknüp-
fen können und kam gegen die Eulen
Ludwigshafen nicht über ein 25:25 (12:14)
hinaus. Vor 2350 Zuschauern in der ausver-
kauften Sparkassenarenamusste der HBW
froh über den Punktgewinn sein – die
Eulen führten in der 47. Minutemit 22:18.

¡ Bester Werfer des HBWwar Oddur Gretars-
son (9/1). „Wir hatten den Punkt nicht
unbedingt verdient“, sagte Balingens Trai-
ner Jens Bürkle, dessen Team nicht einmal
geführt hatte. An diesemDonnerstag
(19 Uhr) geht es für den Aufsteiger beim
TBV Lemgo Lippe weiter. (rl)

HBW rettet einen Punkt


