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Exklusiv für unsere Leser!
Bestellen Sie unter: 040 / 556 20 20 Bestellen Sie unter: 040 / 556 20 20 
Versandinformationen (DE): Ab 75,00 € versandkostenfrei, darunter 
+ 6,95 €. Die Bestellabwicklung erfolgt nach den AGB unseres 
Kooperationspartners: Rindchen‘s Weinkontor GmbH & Co. KG, Ellerhorst 
1, 25474 Bönningstedt. Alle Weine enthalten Sulfi te. Detaillierte Angaben 
zu Weingut/Abfüller fi nden Sie unter www.rindchen.de. Alle Preise gültig  
solange der Vorrat reicht. 

Die Auftragsabwicklung und Datenspeicherung erfolgt bei unserem 
Partner Rindchen’s Weinkontor.

Pink Provence
2018 Coteaux Varois en Provence AOP 
„L‘Opaline Rosé“, Pure Provence, 
Frankreich (6 x 0,75l) 

Bestell-Nr. 840004577
49,90 Euro
statt 65,70 Euro
Regulär: 14,60 €/l

Reduziert: 11,09 €/l

– 24%

Spanien
2011 Rioja Reserva DOC 
„Marqués del Hueco“,
Heras Cordón

Bestell-Nr. 840004527
26,95 Euro
statt 29,80 Euro

Regulär: 39,73 €/l
Reduziert: 35,93 €/l 

– 10 %

Frankreich
2014 Syrah „1955“, 
Château Haut-Blanville

Bestell-Nr. 840004531
39,95 Euro
statt 43,50 Euro

Regulär: 58,00 €/l 
Reduziert: 53,27 €/l 

– 8 %
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derlage hatte Athanasopoulos auch noch
den Ausfall von Libera Roosa Koskelo, die
sich eine Knöchelverletzung zuzog, zu be-
klagen.„Es ist eine schwierigeSituation,wir
werden die nächstenPartien nutzenmüssen,
umuns einzuspielen“,sagte derTrainer.
Dann muss sich auch Ainise Havili stei-

gern.Da Pia Kästner ihre Rehaphase erneut
verlängern musste und ihre Rückkehr nicht
absehbar ist, bleibt das US-Girl angesichts
der hohen Spielbelastung allerdings nicht

Derby-Held Jona Schoch
Frisch Auf Göppingen unterliegt Balingen verdientmit 26:32

STUTTGART. Aller Anfang ist schwer, auch
imVolleyball.Nach fünfSiegen in fünfSpie-
len schienen die Vorzeichen günstig für das
Debüt von Ainise Havili im Trikot von Alli-
anz MTV Stuttgart. Zumal die Zuspielerin,
die vor zweieinhalb Wochen als Ersatz für
die am Rücken verletzte Pia Kästner ver-
pflichtet worden war, die Verantwortlichen
des Meisters auf Anhieb überzeugt hatte.
„Sie hat sich toll integriert und auch ange-
deutet, was sie kann“, sagte MTV-Trainer
GiannisAthanasopoulos.ZeigenkonnteHa-
vili dies in ihrem ersten Spiel allerdings nur
selten. Und am Ende gab es auch noch die
ersteNiederlage derSaison.
Das Duell des Tabellenführers gegen Ver-

folgerLadies inBlackAachenwar ein echter
Krimi, indemderFavorit nachmehrals zwei
Stunden und vier (!) vergebenen Matchbäl-
len im Tie-Break mit 2:3 (18:25, 16:25, 25:17,
25:18,23:25) unterlag.Das tatweh.AuchAi-
nise Havili (23), die schon im zweiten Satz
ausgewechselt worden war. „Sie hat es or-
dentlich gemacht“,meinte CoachAthanaso-
poulos, „das Zuspiel hat heute nicht den
Ausschlag gegeben.“ Sondern die Tatsache,
dass der zweite Anzug von Allianz MTV
Stuttgart nicht sitzt.WasamEndeauch zwei
Spielerinnennichtmehrausbügelnkonnten,
die dasEtikett unersetzbar tragen.

Als die Stuttgarterinnen im ersten Satz
mehr schlecht als recht ihren Rhythmus
suchten, standen die durch eine Magen-
Darm-Grippe geschwächte Krystal Rivers
und Martina Samadan (Rückenprobleme)
noch am Spielfeldrand. Samadans Vertrete-
rin im Mittelblock, Jenna Rosenthal, fehlte
allerdings das richtige Timing, und Jennifer
Hamson konnte trotz ihrer 2,01 Meter die
Rolle von Kapitänin und Diagonalangreife-
rin Rivers nicht einmal ansatzweise ausfül-
len.„DieÜberbelastungwurdenunauchauf
dem Feld deutlich, denn mit den Verletzten
undAngeschlagenen ist aktuell ein richtiges
Training kaum möglich“, sagte MTV-Sport-
chefinKimRenkema.
So blieb Athanasopoulos nach dem Ver-

lust des ersten Satzes nichts anderes übrig,
alsdienichteingespielteFormationaufzulö-
sen und doch wieder seine beiden wichtigs-
tenKräfte zu bringen,die er eigentlich scho-
nenwollte.ObwohldasDuonicht fitwar,do-
minierte es das Spiel der Stuttgarterinnen.
Rivers (27) undSamadan (16) sammelten zu-
sammen neun Punkte mehr als der Rest des
Teams, führten denMTV zum2:2-Ausgleich.
Im fünftenSatz hatten dieGäste ausAachen
dann allerdings die größeren Kraftreserven
undholten sichdenSieg imSpitzenspiel.
Dass der Meister weiterhin Tabellenfüh-

rer ist, war die einzige gute Nachricht des
Abends. Denn neben der ersten Saisonnie-

US-Zuspielerin Ainise Havili feiert ihr
Debüt für AllianzMTV Stuttgart, kann
die Niederlage gegen die Ladies in Black
Aachen aber nicht verhindern –
dennoch gibt es Trost vom Trainer.

Von Dominik Florian

Libera Roosa Koskelo zieht sich
eine Verletzung amKnöchel zu

MHP Riesen siegen 
im Spitzenspiel
gegen Alba Berlin
Ludwigsburger Basketballer nach 81:77
weiter in Bundesliga-Spitzengruppe

LUDWIGSBURG (ump). Knapp 50 Sekunden
vor demSpielende stand die Ludwigsburger
MHP-ArenaKopf,undAlbaBerlinsTrainer-
LegendeAito Reneses fasste sich in derAus-
zeit an das ergraute Haupt.Was tun? 73:75 –
ein letzter Schachzug musste her, um in der
Basketball-Bundesliga bei den MHP Riesen
die zweite Saisonniederlage zu vermeiden.
Doch auch die Tipps des Spaniers blieben
ohne Wirkung. Die Riesen, die zur Pause
schonmit neun Punkten zurückgelegen hat-
ten, behielten vor allem an der Freiwurflinie
die Nerven und siegten unter dem Jubel der
4040Zuschauermit 81:77 (44:55).
Spielmacher Khadeen Carrington – vor

der Pause noch eher ein Flop – war plötzlich
top und brachte es auf 18 Punkte. Ihm am
nächstenkamNickWeiler-Babb,derwieRo-
kas Giedraitis bei den Berlinern auf 17
Punkte kam. Mit diesem Erfolg gegen den
Vizemeister bleiben die Riesen auch nach
acht Spielen überraschend in der Spitzen-
gruppe der Liga.Und nach dem ersten Vier-
tel der Saison lässt sich feststellen, dass die
Mannschaft als echtesTeamauftritt,das sich
auch durch Rückstände nicht aus der Ruhe
bringen lässt. „Wir haben heute schlecht ge-
troffen und trotzdem gewonnen, so etwas
gibt Selbstvertrauen“, sagte Riesen-Trainer
John Patrick., dessen Mannschaft lediglich
fünf von 23 Dreier-Versuchen erfolgreich
abschloss. Zudem konnten die Riesen, die
nicht gerade zu den großen Mannschaften
der Liga zählen, das Rebound-Duell unter
dem Korb (38:39) nahezu ausgeglichen ge-
stalten, nachdem dieMannschaft einen Ein-
bruch (14:29) im zweiten Viertel erlebte.Am
Ende spielte vielleicht auch die Doppel-Be-
lastung der Berliner eine Rolle. Die siegten
am Donnerstagabend in der Königsklasse
Euroleague bei Panathinaikos Athen erst
nach doppelter Verlängerung. Eine solche
hätten sie amSonntag gerne inKauf genom-
men,dochdazu reichte es nichtmehr.

SG BBM muss in 
den EHF-Cup
BUDUCNOST/BIETIGHEIM (ump). Nichts
war’smit demEinzug in dieHauptrunde der
Champions League. Die Handballerinnen
der SG BBM Bietigheim sind – wie im Vor-
jahr – als Vierter der Gruppenphase ausge-
schieden.DieMannschafthatteaufeinWun-
der gehofft, doch dazu hätte sie bei ZRKBu-
ducnost zumindest einen Punkt holen müs-
sen. Am Ende verlor die SG 28:34. „Es hätte
alle klappen müssen“, sagte Trainer Martin
Albertsen,„daswar leider nicht derFall.“
Zwar konnte die SG ohne Angela Males-

tein (Muskelfaserriss) bis zum6:6mithalten,
doch dann setzte sich die Qualität des zwei-
maligen Champions-League-Siegers durch.
„Bundesliga und Königklasse sind eben
unterschiedlicheWelten“,meinte Albertsen,
für dessen Team es nun im EHF-Pokal wei-
tergeht. Die Auslosung der Hauptrunde fin-
det amDonnerstag inWien statt.

GÖPPINGEN (jüf).AmEnde brüllten die über
200 mitgereisten Fans des HBW Balingen-
Weilstetten unter den 4600 Zuschauern in
der EWS-Arena „Derbysieger, Derbysie-
ger“. Mit 32:26 (14:15) hatte der Aufsteiger
bei Frisch Auf Göppingen die Nase vorne –
und das völlig verdient. „Hier mit sechs To-
ren zu gewinnen,das ist unglaub-
lich. Das macht uns mega stolz“,
sagte Rückraumspieler Jona
Schoch. Der 25-Jährige war der
Mann des Spiels. Er warf neun
Tore.Unddamit hatte diesesDer-
by eine Geschichte, die nur der
Sport schreibt. Von 2012 bis 2017
war der Rechtshänder bei Frisch
Auf am Ball, den Durchbruch in
derBundesliga schaffte er nicht.
Schoch profitierte von einem Mann, auf

dem nach diesem Auftritt die Hoffnungen
von Handball-Deutschland bei der EM im
Januar durchaus zu Recht ruhen dürfen:
MartinStrobel führtenachseinerEinwechs-
lungmit enorm viel Ruhe undÜbersicht Re-
gie undwarf auch selbst vier Tore.„Kompli-

ment an Martin, wie er sich nach der neun-
monatigen Verletzungspause zurückge-
kämpft hat. Das war überragend“, lobte
HBW-Trainer JensBürkle .
UndFrischAuf?DasTeamenttäuschteauf

ganzer Linie. „Wir hatten zwei Baustellen,
Abwehr und Angriff“, sagte Trainer Hart-

mut Mayerhoffer. Er hätte noch hinzufügen
können: Auch im Tor hatte der HBW in Vla-
dimir Bozic den besten Mann. „Das war
unsere schlechteste Saisonleistung“, gab
Göppingens Sportlicher Leiter Christian
Schöne zu. Bester Werfer war Marcel Schil-
ler (7/3). Doch an Jona Schoch, dem Derby-
Helden,kamkeiner ran.

„Wir hatten zwei
Baustellen.
Abwehr und Angriff.“

Hartmut Mayerhoffer
Trainer Frisch Auf Göppingen
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STUTTGART (ump). Als Torwart Nick Leh-
mann vier Minuten vor Schluss der Bundes-
liga-Partie gegen den Bergischen HC bei
einemKopftreffer k.o.ging,warendieStutt-
garterHandballer schon längst geschlagen –
unterm Strich stand eine 25:31-Niederlage.
Damit wartet das TVB-Team seit neun Mo-
naten auf einen Heimsieg. Wobei
das Ergebnis am Sonntag in der
mit 2251 Fans ausverkauften
Scharrena eher nichts mit einem
Heimfluch zu tun hatte, sondern
mit einer katastrophalen Leis-
tung in Abwehr und Angriff. „Es
gibtTage,andenennichts zusam-
menläuft“, sagte Trainer Jürgen
Schweikardt,„uns fehlen einfach
nochAutomatismen imSpiel.“
Beispiele gefällig? David Schmidt wirkte

gegen seinen künftigen Arbeitgeber ge-
hemmt, Max Häfner steckt seit Wochen in
einemFormtief,DominikWeißhatte einebe-
scheidene Trefferquote von 20 Prozent, so
dass es die Startformation imRückraumauf
drei Tore brachte – so kann man kein Spiel

Kurz berichtet regional

MTV-Turnerinnen greifen
nach achtem Titel in Serie
Die Kunstturnerinnen des MTV Stuttgart
stehen vor ihrem achten nationalen Titel
in Serie. Beim letzten Bundesliga-Wett-
kampf in Potsdam qualifizierte sich das
Team um die Rekordmeisterin Elisabeth
Seitz zusammen mit dem TSV 1861 Titt-
moning, der TG Karlsruhe-Söllingen und
dem SSV Ulm 1846 für das Ligafinale am
30.November in Ludwigsburg. „Wir
haben verdient gewonnen“, sagte Traine-
rin Marie-Luise Probst-Hindermann.

Erster Heimsieg für TVR
Die Bundesligavolleyballer des TV Rot-
tenburg haben am Sonntag ihr Heimspiel
gegen die Volleyball Bisons Bühl mit 3:0
(25:19, 25:18, 25:17) gewonnen. Ange-
führt von einem starken Angreifer Tim
Grozer („Es läuft derzeit einfach wun-
derbar und das Team funktioniert“) ließ
der TVR vor 2000 Zuschauern in der
Tübinger Paul-Horn-Arena zu keinem
Zeitpunkt Zweifel am Sieger aufkommen
– und feierte gebührend, nachdem die
ersten drei Heimspiele knapp verloren
wurden. „Der erste Heimsieg – endlich.
Ich bin stolz auf die Mannschaft, heute
sind die Fans glücklich und der Trainer
ist es auch“, sagte TVR-Coach Christ-
ophe Achten.

FAG-Frauen ohne Chance
Die Bundesliga-Handballerinnen von
Frisch Auf Göppingen haben bei der
HSG BadWildungen Vipers 22:28 (12:16)
verloren. Beste Werferinnen für das Team
von Trainer Aleksandar Knezevic waren
Michaela Hrbkova (5/3), Romy Morf-
Bachmann, Petra Adamkova (je 4) und
Johanna Schindler (4/1). Für die Vipers
traf die Ex-Metzingerin Annika Ingen-
paß (8/2) am besten. „Wir können die
Ausfälle im Rückraum nicht ersetzen“,
sagte Knezevic. Annika Blanke (Nasen-
beinbruch) und Roxana Ioneac (Mittel-
handbruch) fehlten verletzt.

TuS-Sieg in Leverkusen
Die Handballerinnen der TuS Metzingen
haben sich im Bundesliga-Duell der Ta-
bellennachbarn mit 25:24 (14:12) bei
Bayer 04 Leverkusen durchgesetzt . Vor
850 Zuschauern verwandelte das Team
um Trainerin Edina Rott einen 23:24-
Rückstand in den in den letzten drei
Minuten noch in einen Sieg und bleibt
Tabellenfünfter. Beste Werferinnen der
TuS Metzingen waren Maren Weigel mit
acht Toren und Marlene Zapf (5/3).

Steelers verlieren zuhause
Dem Auswärtssieg am Freitag (3:2 beim
EV Landshut) folgte am Sonntag die
Heimpleite. Eishockey-Zweitligist Bie-
tigheim Steelers hat vor 2346 Zuschau-
ern in der Bietigheimer Egetrans-Arena
mit 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) gegen den EHC Frei-
burg verloren. Für das Team um Trainer
Hugo Boisvert, das nach wie vor auf Ka-
pitän Niki Goc, Norman Hauner, Tim
Schüle und Freddy Cabana verzichten
musste, war es im neunten Heimspiel die
zweite Niederlage.

SSVE-Aufholjagd ohne Lohn
Die Esslinger Wasserballer haben mit
dem 16:18 im Heimspiel gegen den ASC
Duisburg im fünften Spiel der laufenden
Bundesligasaison ihre vierte Niederlage
kassiert. Die Esslinger hatten gegen die
favorisierten Gäste einen 5:10-Rückstand
in ein 14:14 verwandelt – um am Ende
doch mit leeren Händen dazustehen.
SSVE-Kapitän Heiko Nossek fand den-
noch Positives: „Wir haben gesehen, was
mit einer geschlossenen Mannschaftsleis-
tung möglich ist und darauf müssen wir
aufbauen.“

GelungeneDM-Qualifikation
Vor guter Kulisse stand amWochenende
im Eislaufzentrum Stuttgart die Qualifi-
kation für die DM (14. und 15. Dezember)
im Fokus des Eisemann-Pokals. Von den
sechs Mädchen aus Baden-Württemberg,
die den Sprung nach Mannheim schaff-
ten, war Mariele Hirling (TECWaldau)
das beste. In der männlichen Konkurrenz
war Luca Fünfer nicht zu schlagen. Ins-
gesamt waren 150 Eiskunstläuferinnen
und -läufer aufs Eis gegangen.

viel Zeit, um in ihre Rolle hineinzuwachsen.
Dass sie diese ausfüllen kann, davon ist ihr
Trainer überzeugt: „Sie hat viel Tempo in
ihremZuspiel, das wird uns nochweiterhel-
fen“, sagte Athanasopoulos.Die Neue freute
sich trotz der Niederlage über ihr Debüt.
„Ich bin toll aufgenommen worden, die
Stimmung in der Halle war unglaublich“,
sagteHavili und gab sich kämpferisch: „Na-
türlich brauche ich noch etwasZeit,aber ich
freuemich auf dieHerausforderung.“

Aller Anfang ist schwer
Den ersten Einsatz für die Stuttgarter Volleyballerinnen hat sich Ainise Havili ganz anders vorgestellt

Es fehlt noch ander Abstimmung: AiniseHavili ist die neue Zuspielerin desMeisters. Foto: Baumann

gewinnen, zumal auch dieDefensive unkon-
zentriert wirkte. Zwischenzeitlich lag der
BHC sogar mit neun Toren vorne (27:18).
Symptomatisch: Lehmann hielt ab der 40.
Minute anmehr Bälle aus demFeld (vier) als
Stammtorwart JohannesBitter,der aberwe-
nigstens drei Siebenmeter parierte.

Nach zwei passablen Unentschieden
gegen Meister Flensburg und in Balingen
gehtderTVBindieserFormschwerenZeiten
entgegen. Nicht auszudenken, was passiert,
sollte die Mannschaft auch das nächste
Heimspiel am 1. Dezember gegen Schluss-
licht Nordhorn nicht gewinnen: Dann
brennt schonamerstenAdvent derBaum.

Wieder kein Heimsieg
Handball-Bundesligist TVB Stuttgart vorne und hinten schwach

„Es gibt Tage im Sport,
an denen nichts
zusammenläuft.“

Jürgen Schweikardt
Trainer TVB Stuttgart
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