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LONDON (sid). Kaum hatte Alexander Zve-
rev vom griechischen Wirbelwind Stefanos
Tsitsipas einen saftigen Denkzettel kassiert,
wurde es für den deutschen Jungstar noch
unangenehmer. Nach der herben 3:6, 2:6-
Niederlage imzweitenGruppenspiel bei den
ATP Finals leckte der Titelverteidiger noch
seine Wunden, da musste er sich plötzlich
auch noch mit Schummelvorwürfen ausei-
nandersetzen.
Eine TV-Kamera hatte Zverev eingefan-

gen, wie er während eines Seitenwechsels
mehrere Sekunden lang in seiner Sportta-
sche auf einem Gegenstand herumgedrückt
hatte. In den sozialen Netzwerken entwi-
ckelte sich daraufhin eine Diskussion, ob
Zverev möglicherweise ein Handy bedient
habe. Mobiltelefone und Kommunikations-
mittel jedweder Art sind jedoch während
den Matches strikt verboten, weil sie die
Möglichkeit zu illegalemCoachingbieten.
„Mein Handy war in der Umkleidekabi-

ne“, behauptete Zverev anschließend: „Ich
weiß nicht genau,was sie da gesehen haben,
abermeinHandykannesnichtgewesensein.
Vielleicht eine leereTrinkflasche, ichweiß es
nicht.“ Bereits beim ATP-Turnier in Peking
imOktober hatteZverevmit einer ähnlichen Rückschlag für Zverev Foto: AFP/Adrian Dennis

Cheerleaderinnen haben Tradition – vor
allem im US-Sport. Nun tobt eine
Debatte, ob diese Art der sportlichen
Unterhaltung noch angemessen ist.
Auch bei den Riesen Ludwigsburg?

Von Joachim Klumpp

Claudia Pechstein 
schlägt mit 
Brandbrief zurück
BERLIN (dpa). Claudia Pechstein ließ sich
zwei Tage Zeit, dann bündelte die fünfmali-
ge Olympiasiegerin ihre Wut. In einem am
Donnerstag bei Facebook veröffentlichten
Brandbrief griff Pechstein DESG-Sportdi-
rektor Matthias Kulik scharf an, verteidigte
ihren am Dienstag vom Verband ausgeboo-
teten Lebensgefährten Matthias Große und
kündigteGespräche auf höchsterEbene an.
„Ihre vorsätzliche Schädigung meines

sportlichen Weges und meines Umfeldes ist
der falsche Weg, Herr Sportdirektor!“,
schrieb Pechstein und forderte Kulik auf,
„endlich Verantwortung zu übernehmen
und klare Konsequenzen aus dem in diesem
‚offenen Brief’‘aufgezeigten Missständen zu
ziehen“. Das Wort „Rücktritt“ benutzte sie
dabei nicht, kündigte aber Gespräche mit
dem Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB) sowie „auch gern“ dem Bundesin-
nenministeriuman.
Die DESG hatte den umstrittenen Große,

der an der Seite Pechsteins zweimal zu
Olympischen Spielen gereist war, wegen
„verbandsschädigender“ Aussagen aus dem
Betreuerstab der Nationalmannschaft
gestrichen.

DieEntscheidungdesBasketball-Bundesli-
gistenAlbaBerlin,dieCheerleader imRah-
menprogrammderHeimspiele abzuschaf-
fen,war falsch.EinMännergremiumhat
damit denFrauenunddenMitgliedern
zweierNachwuchsteamsderAlbaDancers
ihrHobbyund ihrenSport genommenund

damit einenTeil ihrer
Identität geraubt –
das ist alles andere als
modernund frauen-
bestärkend.Wer sich
für diesenSport ent-
scheidet,der tut das
nicht,um imstillen
Kämmerchen zu
üben,sondernweil er
vorPublikumauftre-
tenwill.Das größte
Publikumhattendie
Cheerleader bei den
Heimspielen ihres
Vereins – und fühlten
sichdort keineswegs
als Pausenfüller.Für

dieseRolle üben sie ihrenSport nicht aus.
DiesesEtikettwurdedenCheerleadern von
anderen angehängt.Statt es alsArgument
wieder undwieder insFeld zu führen,könn-
teman einfachmal bei denFrauennachfra-
gen.Dannwürdemanhören,wie vielArbeit
in denChoreografien steckt,die oft bei den
SpielenderBasketballer getestetwerden,
aber vor allembeiWettbewerbennational
und international präsentiertwerden –
allerdings vor vielwenigerZuschauern.

Große Bühne für 
starke Athletinnen

Christiane Rebhan ist
Redakteurin im Sport-
ressort
unserer Zeitung.

Pro und Kontra

Sind Cheerleader 
noch zeitgemäß?

Eins vorweg:WieFrauen sichkleiden,sich
zeigenundgeben, ist allein ihreEntschei-
dung.UndwennMänner darüber urteilen,
was zeitgemäß ist,magdas gut gemeint sein,
Gleichberechtigung sieht aber anders aus.

ManmussFrauen
nämlichnicht vor sich
selbst schützen.
Dennoch:DieEnt-

scheidungdesBasket-
ball-Bundesligisten
AlbaBerlin,sich von
seinenCheerleadern
zu trennen, ist richtig.
Weil durchdieAuf-
tritte ein überkomme-
nesFrauenbild ver-
mitteltwird.Doch vor
allem,weil derMix
ausTanz,Turnenund
Akrobatik inzwischen
eine ernst zunehmen-
deWettkampf-Sport-

art ist.Zeitgemäßwäredaher,denSportler-
innen ein angemessenesForumzugeben.
Und sie nicht als Pausenfüller auftreten zu
lassen – also dann,wenndiemeistenZu-
schauerGetränkeundSnacks holen.
Klar,Cheerleading ist auchShow.Doch

wenndas eigentlicheSportereignis schon
nicht ohneRahmenprogrammauskommt,
könnten sich inderPause abwechselnddie
unterschiedlichstenSportartenpräsentie-
ren.Oder zumindest gemischteCheerlea-
der-Teams fürUnterhaltung sorgen –wie
anderswo längstmöglich.

Die Sportlerinnen sind 
keine Pausenfüller

Bettina Hartmann ist
stellvertretende Leite-
rin des
Ressorts Region.
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LUDWIGSBURG. Let’s dance!“ So heißt es ge-
legentlich auch mal im Sport. Die große
Show bei RTL hat zuletzt jedenfalls Pascal
Hens mit seiner Partnerin gewonnen, der
ehemaligeHandballprofi.DabeigehörtTanz
eigentlich eher zum Basketball, fast schon
wie der Korb. In den Pausen schlägt norma-
lerweise die Stunde der Cheerleader – bis
zum Start dieser Saison ausgerechnet der
Traditionsverein Alba Berlin mit diesem
Brauch gebrochen hat. Aus für die Alba
Dancers. Das schlug ein wie ein Dunking.
GeschäftsführerMarco Baldi nannte als Be-
gründung: „Wir sind zu der Auffassung ge-
kommen, dass das Auftreten junger Frauen
als attraktive Pausenfüller bei Sportevents
nichtmehr inunsereZeit passt.“
Einspruch kam nicht nur prompt von den

unmittelbar Betroffenen: „Wer denkt, diese
Entscheidung sei ‚zeitgemäß‘, hat die letzten
100 Jahre Emanzipation verpasst“, schrieb
etwa Anne auf Instagram. Rückendeckung
erhält sie auch vonLudwigsburger Seite,wo
Alba an diesem Sonntag (18 Uhr) zum Spit-
zenspielderLigabeidenMHPRiesenantritt
– und sich mit den Cheerleadern auf dem
Parkett arrangierenmuss,ob siewollen oder
nicht. Stellvertretend für ihre Kolleginnen
sagt Carolin Fetzer zu den Argumenten der
Berliner: „Das fand ich fast schon etwas be-
leidigend“, so die 25-Jährige, „wir fühlen
uns ja nicht als Pausenbespaßung, sondern
als Tänzerinnen.“
Diesbezüglich haben sich die Riesen zu

Beginn der Saison sogar etwas Besonderes
einfallen lassen und mit der New York City
Dance School (NYCDS) einen exklusiven
Neuzugang verpflichtet, wenn auch außer-
halb des Spielfelds. Die Tanzschule genießt
einen ausgezeichneten Ruf über Stuttgarts
Grenzen hinaus,wo sie seit 1976 beheimatet
ist undwoauchFetzer eine zweijährigeAus-
bildung zur professionellen Tänzerin absol-

viert hat und nun eine der insgesamt 22Mit-
glieder desEnsembles ist,das bei denRiesen
unter Leitung von Lin Alston auftritt. „Man
darf nicht vergessen, dass das Publikum In-
teresseanunshat“,betontCarolinFetzer,„es
gibt viele Leute, die nur wegen uns kom-
men.“ Freunde und Bekannte, die auf die
Weise eben auch als Zuschauer für Basket-
ball begeistertwerdenkönnen.
Außerdem habe ihr Programm nichts

mehr mit dem klassischen Cheerleading zu
tun – von wegen Beine hoch und mit Pu-
scheln wedeln,wie man es auch aus so man-
chemKinostreifen kennt.Das dürften nahe-
zu alle Besucher bestätigen, bei denen die
Auftritte bisher sehr gut ankommen. „Mit

dem neuen Dance Team entstand auch ein
komplett neues Repertoire an Choreogra-
fien“, erklärt der Künstlerische Leiter Ho-
angLeUng.Dasmusste inderSommerpause
einstudiert werden, teilweise in Sonder-
schichten. Die regelmäßigen vier Stunden
am Sonntag hätten nicht gereicht, um ein
professionelles Programm auf die Beine zu
stellen, beteuert Fetzer. Zudem habe es eine
sogenannte Audition gegeben, also ein Cas-
ting, bei dem auch männliche Kandidaten
dabeiwaren,die es dann aber nicht ins Team
geschafft haben. Zu schlecht? Fetzer zuckt
mit den Schultern. Dabei hatte der auch für
den Sport zuständige Innenminister Horst
Seehofer in der jüngst entfachten Debatte
gemischte Formationen angeregt:
„Daswürdeauchviel stärkerunse-

Szene für Diskussionen gesorgt. Offizielle
Konsequenzen hat er aufgrund des Vorfalls
aber keine zu erwarten. Die Spielervereini-
gungATP teiltemit,dass Zverev „gegen kei-
neRegel derATPverstoßen“habe.
Den sportlichen Dämpfer gegen den star-

ken Tsitsipas nahmZverev hingegen zumin-
dest äußerlich komplett gelassen hin. „Sol-
che Tage gibt es einfach“, kommentierte
Zverev achselzuckend: „Er hat ein beein-
druckendes Match gespielt, ich ein sehr
schlechtes.So ist das imSport.“Dass er zwei
Tage nach seinem furiosen Auftaktsieg
gegen Rafael Nadal derart chancenlos im
Duellmit demnoch ein Jahr jüngerenTsitsi-
pas gewesen war, wollte der 22-Jährige ex-
plizitnichtalsweiterenRückschlag indieser
an Rückschlägen reichen Saison verstanden
wissen. „Ich habe die Dinge noch immer in
derHand“,stellte er nüchtern fest.
TatsächlichkannZverevmiteinemSieg in

seinem letzten Vorrundenspiel an diesem
Freitag (21 Uhr/Sky) gegen den Russen Da-
niil Medwedew aus eigener Kraft die
K.-o.-Runde erreichen. Gewinnt Tsitsipas
unmittelbar zuvor im anderen Duell der
Gruppe „Andre Agassi“ gegen Nadal, ge-
nügt ihmdazu sogar bereits einSatzgewinn.

Niederlage und Schummelvorwürfe
Nach dem Sieg gegen Rafael Nadal folgt für Alexander Zverev bei den ATP Finals ein herber Dämpfer

Klosterhalfens 
Trainer gerät 
in die Kritik
FRANKFURT (dpa). In der Doping-Affäre
um das aufgelöste Nike Oregon Project
(NOP) istnunauchPeteJulian,derTrainer
der deutschen WM-Dritten Konstanze
Klosterhalfen, in die Kritik geraten. Die
US-Läuferin Mary Cain beschuldigte ihn
in der Zeitschrift „Sports Illustrated“, sie
nicht vor den verletzenden Bemerkungen
des inzwischen wegen Doping-Verstößen
gesperrten NOP-Leiters Alberto Salazar
geschützt zu haben, obwohl er oft bei Ge-
sprächendabei gewesen sei.
„Wenn man ein Trainer sein will, muss

man eine Führungsperson sein“, sagte
Cain. „Er muss jemand sein, der bereit ist,
sich gegen etwas zu wehren, auch wenn es
schwerfällt.“Manchmalwürdedasbedeu-
ten, das auch anderen Menschen, die eine
höhere Position hätten, zu sagen: „Das ist
nicht in Ordnung.“ Cain sagte weiter:
„Wennman nicht das Rückgrat dafür hat,
wenn man nicht die Fähigkeit dazu hat,
wie kannmandann eineFührungspersön-
lichkeit sein?“
Salazar-Assistent Julian,mit demKlos-

terhalfen auch in der neuen Saison trai-
nierenwill, zeigte Verständnis für die Vor-
würfe.„Ichmöchte klarstellen,dass esmir
wirklich leidtut, dass Mary das durchma-
chen musste. Ich wusste nicht, dass sie so
viele Schmerzen erleidenmusste“, erklär-
te er,betonte aber auch: „Ich glaube nicht,
dass sie versteht, wie viel ich tatsächlich
für sie getan habe.“ Unterdessen hatte
Salazar versucht, sich für seine „gefühllo-
sen oder unsensiblen“ Bemerkungen zu
entschuldigen.

FrauPoll, Sie haben2019mit AllianzMTV
Stuttgart dieMeisterschaft gewonnenund
auch zuden Ladies in BlackAacheneine
engeVerbindung. AndiesemSamstag
(19.30Uhr) kommtes in der Scharrena zum
Spitzenspiel Erster gegenZweiter . . .
. . .unddas ist ziemlichüberraschend.

Warum?
Mir war klar, dass Aachen stark sein wür-
de, schließlich war das Team schon in den
vergangenenJahrenobendabei.Aberdass
Aachennach sechsSpieltagen soweit vor-
ne steht,damit hatte ichnicht gerechnet.

Wasmacht das Team
aus?
Es spielt frei Schnau-
ze einfach drauflos
und ist sicher gut ge-
nug für weitere Über-
raschungen. Ich traue
dem Verein auf jeden
Fall zu, wieder ins
DM-Halbfinale ein-
zuziehen.

Noch stärkerwäre die
Mannschaftmit Ihnen
– allerdings ist Ihre
Rückkehr letztlich an
den finanziellen
Schwierigkeitendes
Vereins gescheitert. Beschäftigt Sie der ge-
platzte Transfer noch?
Nein. Das Thema ist erledigt – wie auch
mein Abschied in Stuttgart. Beides ist
nicht rückgängig zu machen. Also bedeu-
tet jeder Gedanke, den ich daran ver-
schwende,nur unnützenEnergieverlust.

Wie stark ist die neueMannschaft vonAlli-
anzMTVStuttgart?
UmderenQualitäthabe ichmirnieSorgen
gemacht.Es war klar, dass der Verein wie-
der einTopteamzusammenstellenwird.

Dennochgibt es auchProbleme.
WasdiepersonelleSituation,vorallemauf
der Position der Zuspielerin, angeht, war
der Saisonstart in der Tat etwas holprig.
So etwas bringt natürlich immer Unruhe.
Trotzdem wurden alle fünf Bundesliga-
Spiele klar gewonnen, und ich bin mir si-
cher, dass die Mannschaft mit der Zeit
ihrenRhythmus immerbesser findenwird.
Sie hat auf jeden Fall das Zeug dazu, den
DM-Titel zu verteidigen.

Sie spielen für den italienischen Erstliga-
Aufsteiger Volalta Caserta.Wie läuft es dort?
Sportlich sehr gut. Ich bin in einem super
Team mit einer tollen Atmosphäre, auch
wenn der Kader etwas klein ist und man
gelegentlich doch noch merkt, dass der
VereinganzamAnfangsteht.Aber ichhat-
te nach dem geplatzten Engagement in
Aachen ja nicht die großeAuswahl.

Caserta liegt nördlich vonNeapel, IhrMann
lebt inAachen.Das ist ziemlichweitweg.
Eswar ja auchnicht geplant,dasswirwei-
terhin eine Fernbeziehung führenmüssen.
Aber jetzt geht es eben nicht anders. Wir
freuen uns ganz besonders auf Weihnach-
ten – dann sehenwir uns das nächsteMal.

Nachgefragt

Jana-Franziska Poll
Die frühere MTV-Volleyballerin ist
gespannt auf das Duell zwischen dem
Meister und seinem Verfolger Aachen.

Von Jochen Klingovsky

„Stuttgart hat 
ein Topteam“ 

Jana-Franziska Poll
spielt seit Sommer
in der Nähe von
Neapel Volleyball.
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Die Tänzerinnen der New York City Dance School treten bei den Spielen der Ludwigsburger Basketballer auf. Foto: Baumann

re Gesellschaft und die Zusammensetzung
derFans abbilden.“
Bei der NYCDS treten nun aber aus-

schließlich weibliche Akteurinnen auf, die
die besondere Atmosphäre schätzen; nicht
nur wegen der Kulisse – wobei Fetzer auch
schon vor 15 000Menschen aufgetreten ist –,
sondern weil die Ausrichtung in der Lud-
wigsburger MHP-Arena nach vier Seiten
eine besondere Herausforderung darstellt:
„Sonst gibt es auf der Bühne immer nur eine
Front, das ist schon eine Umstellung.“ Die
aber Spaß macht, darauf legt Fetzer Wert:
„Wir sehen uns als ein Team.“ Sie glaubt,
dass die Berliner Entscheidung andere
Gründehatte – finanziellerArt.DenndieAl-

ba Dancers sind eine sehr pro-
fessionelle Truppe, „die hatte
ihren Preis“. Le Hung sagt zu
der Berliner Lösung: „Ich sehe
das als Rückschritt an. Zeitge-
mäß wäre gewesen, zu erken-
nen, dass Tanz zuletzt immer
mehr gesellschaftliche Akzep-
tanz in Deutschland erfahren
hat, aber noch lange nicht ge-
nug wie in anderen Nationen,

etwa den USA, Frankreich, Korea oder Ja-
pan. Gerade als einer der Pioniere der Liga
hätte Alba Berlin sich hierfür engagieren
können.“
Auch was die Kleidung angeht, zeigt sich

die NYCDS zeitgemäß, das heißt eher zuge-
knöpft als reißerisch – schon aus ureigenem
Interesse. „Wenn man Angst hat, dass man
etwas sieht, tanzt man nicht befreit“, gibt
Fetzer zu. Auch wenn das Team zuletzt bei
den Riesen mal in Hotpants aufgetreten ist,
doch das wird eher die Ausnahme bleiben,
aus rein pragmatischen Gründen. „Jetzt
wird es langsamWinter und kälter,dasmuss
man auch berücksichtigen.“ Schließlich ste-
hen die Tänzerinnen einen Großteil der Zeit
am Spielfeldrand und warten auf ihren
Einsatz. Der kommt oft spontan und er-
fordert deshalb viel Konzentration von
den jungenDamen imAlter von17,18

bis knapp über 30. Zu-
mal Carolin Fetzer
sagt: „Wir fiebern ja
mit undwollen,dass
die Mannschaft ge-
winnt.“

Die heiße Debatte über die 
Cheerleader im Basketball
Traditionsverein Alba Berlin hat sein Tanzensemble abgeschafft – was auch auf Unverständnis stößt

„Man darf nicht
vergessen, dass das
Publikum Interesse
an uns hat.“

Carolin Fetzer
CheerleaderinFo
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