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LODZ (df).DieVolleyballerinnen vonAllianz
MTVStuttgart haben binnen drei Tagen den
zweiten Rückschlag hinnehmen müssen. Im
erstenGruppenspiel der Champions League
kassierte das Team des Trainers Giannis At-
hanasopoulos amDienstagabendeineknap-
pe 2:3(25:16, 22:25,
19:25, 25:16, 10:15)-Nie-
derlage. Mit demselben
Ergebnis unterlag der
deutscheMeister zuletzt
der Bundesliga-Kon-
kurrenzausAachen.„Es
war ein Auf und Ab, das
kann ich mir noch nicht
ganz erklären“, sagte
der MTV-Geschäftsfüh-
rerAurel Irion.
Durch ein echtesWel-

lenbadderGefühle ging auchGiannisAtha-
nasopoulos in der Lodz Sport Arena. Und
das ließ sich sehr gut in seinem Gesicht ab-
lesen: ImerstenSatz lächeltederGriechezu-
frieden, sein Team legte einen Blitzstart hin
und führte mit 12:4. Selbst das zuletzt wa-
ckelige Zuspiel funktionierte, so dass der
MTV die hilflos wirkenden Polinnen domi-
nierte. Nach dem 25:16-Satzgewinn folgte
aber der Rollentausch: Die Gastgeberinnen
machten kaum noch Fehler und plötzlich
wackelte bei Stuttgart die Annahme und
auch wieder Zuspielerin Cansu Aydinogul-
lari. Hatte Athanasopoulos beim Satzaus-
gleich noch nachdenklich dreingeschaut,
verfinsterte sich im dritten Durchgang seine
Miene und in einer Auszeit brach es aus ihm
heraus: „Haltet euch endlich an den Plan“,
brüllte der MTV-Coach. Zu spät: Auch Satz
drei ging an den polnischenMeister.Danach
kam aber die Hoffnung zurück ins Spiel der
Gäste wie auch ins Gesicht von Athanaso-
poulos.DankderangriffsstarkenKrystalRi-
vers, die 26 Punkte sammelte, und Alexand-
ra Lazic (18) erzwangen die Stuttgarterin-
nendenSatzausgleich.
Im entscheidenden Tiebreak musste

Stuttgarts Trainer dann machtlos mitan-
sehen, wie Lodzs Diagonalangreiferin Iza-
bela Kowalinska Punkt um Punkt machte
unddiemutigkämpfendenGäste indieKnie
zwang. „Am Ende haben uns Wechselmög-
lichkeiten und dadurch auch die Kräfte ge-
fehlt“,sagte Irion.
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Stuttgarter 
Volleyballerinnen 
geht die Kraft aus
AllianzMTV verliert zumAuftakt der
Champions Leaguemit 2:3 in Lodz

Die Leitwölfin 
KimNaidzinavicius ist wichtigste Säule im Frauenhandball-Nationalteam–Donnerstag in Stuttgart

Kurz berichtet

Maradona tritt nach acht
Spielen als Trainer zurück
Argentiniens strauchelnde Fußball-Ikone
Diego Maradona (59) hat nach nur zwei
Monaten das Trainer-Amt bei Gimnasia
La Plata niedergelegt.Maradona,Welt-
meister von 1986 und argentinischer
Nationaltrainer, hatte das Amt beim
damaligen Tabellenletzten der nationa-
len Liga im September übernommen.
Unter seiner Regie verbesserte sich La
Plata in acht Spielen um zwei Plätze.

Wieder Gewalt gegen Schiri
Bei einem Amateurspiel in Hessen ist es
erneut zu gewalttätigen Übergriffen auf
einen Fußball-Schiedsrichter gekommen.
In der Partie SKG Rumpenheim II gegen
Sparta Bürgel II (Kreisliga C) sei der
Unparteiische geschlagen, getreten und
bespuckt worden , berichtete die „Offen-
bach Post“. Die Täter seien vier Spieler
und der Co-Trainer der Gästemannschaft
gewesen. Die Partie wurde abgebrochen.

Schult erwartet Nachwuchs
Nationaltorhüterin Almuth Schult (28)
vom deutschen Fußball-Serienmeister
VfLWolfsburg ist schwanger und erwar-
tet im kommenden Jahr Nachwuchs. Die
Olympiasiegerin von 2016, die sich nach
einer Schulter-OP in der Reha befindet,
wird deshalb vorerst nicht zwischen die
Pfosten zurückkehren.

Comeback von Steuerwald
Volleyball-Bundestrainer Andrea Giani
hat Rückkehrer Markus Steuerwald in
seinen vorläufigen Kader für die Olym-
pia-Qualifikation vom 5. bis 10. Januar in
Berlin berufen. Der Libero des Pokalsie-
gers VfB Friedrichshafen hat sein letztes
Länderspiel bei der WM-Qualifikation in
Frankreich am 28.Mai 2017 bestritten.

MMA-Kämpferin gestorben
Die Mixed-Martial-Arts-Kämpferin
Saeideh Aletaha (26) ist nach ihren in
einem Kampf erlittenen Verletzungen
gestorben. Die Britin wurde in ein Kran-
kenhaus in Southampton eingeliefert, wo
sie ihrer Hirnverletzung erlag.

„Es ist eine große Ehre fürmich,Spielführe-
rin sein zu dürfen. Und ich weiß, dass ich
Verantwortung übernehmen muss“, betont
die gelernteSport- undFitnesskauffrau.
Den Job als Führungsfigur füllte sie schon

immer aus – unabhängig von der Binde.Vom
früheren hessischen Landestrainer und
langjährigen Buxtehuder Bundesligacoach
DirkLeunhatdie gebürtigeGelnhausenerin
(deren Opa einst aus Litauen nach Deutsch-
landkam) indiversenAuswahlteamsviel ge-
lernt.Unter ihmholte sie auchdenWM-Titel
2008mit der deutschenU20 imFinale gegen
Dänemark. Über die Bundesligisten HSG
Bensheim-Auerbach (2008 bis 2011), Bayer
Leverkusen (2011 bis 2016) landete sie bei
der SG BBM Bietigheim und feierte dort
die deutschen Meisterschaften 2017 und
2019.Einwichtiger Schritt.„Unter SG-

Coach Martin Albertsen habe ich
mich noch einmal weiterentwi-
ckelt – persönlich und sport-
lich“,sagtNaidzinavicius.
Ihre ganze Karriere, ihr

ganzesLeben,immer lief alles
glatt. Bis auf eine Ausnahme:
BeiderHeim-WMimDezem-
ber 2017 war sie als das Ge-
sicht des Aufschwungs im
deutschen Frauenhandball

auserkoren, doch beim Eröff-
nungsspiel in Leipzig kracht ihr Knie mit
einer Gegnerin aus Kamerun zusammen.
Nach 140 Sekunden war das Turnier für sie
beendet – Kreuzbandriss. Als „bittersten
Moment meiner Karriere“ bezeichnet sie
dieseVerletzung,die auch für ihr Teamnicht
ohne Folgen blieb.Deutschland schied ohne
sie im Achtelfinale sang- und klanglos mit
17:21 gegenDänemarkaus.
Mit ihr soll esnunbesserwerden.Nachder

Generalprobe in der Stuttgarter Scharrena
geht es am Freitag mit dem Flieger nach Ja-
pan. Am 30. November (7 Uhr deutscher
Zeit) startet die WM mit dem Spiel gegen
Brasilien. Es folgen weitere Gruppenspiele
gegen Australien (1.Dezember, 10 Uhr),Dä-
nemark(3.Dezember,12.30Uhr),Frankreich
(4. Dezember, 11 Uhr) und Südkorea (6. De-
zember, 11 Uhr/alle Spiele auf Sport-
deutschland.tv). „Wir wollen weiter zusam-
menwachsen und uns die Teilnahme an
einem Olympia-Qualifikationsturnier er-
arbeiten“,sagtBundestrainerGroener.
Seine wichtigste Säule dabei ist Kim

Naidzinavicius – die Leitwölfin mit Welt-
klasseformat.

STUTTGART. Kim Naidzinavicius
ist nicht die ältesteSpielerin im
Kader der deutschen Frauen-
handball-Nationalmann-
schaft. Die meisten Le-
bensjahre weist Antje
Lauenroth auf. Die
TeamkolleginvonderSG
BBM Bietigheim feierte
am 3. Oktober ihren 31. Ge-
burtstag.KimNaidzinavicius ist zweiein-
halb Jahre jünger, aber dennoch die erfah-
renste Spielerin von Bundestrainer Henk
Groener. Vor dem Länderspiel an diesem
Donnerstag (19 Uhr/Sport 1, Karten unter
www.dhb.de/tickets) in der Stuttgarter
Scharrena gegen Montenegro liegt die 28-
Jährige bei exakt 100 Einsätzen für die A-
Nationalmannschaft. Keine Spielerin aus
dem aktuellen Team hat so oft für Deutsch-
land gespielt. Keine hat auch mehr Tore er-
zielt als die Rechtshänderin, 237 sind es bis-
her.

Sie ist Kapitänin, Leitwölfin, die unum-
strittene Führungspersönlichkeit. Sie ver-
bindet spielerische Qualität mit Torgefahr.
Zudem nimmt sie in der Deckung eine zent-
rale Rolle ein. Man nennt das dann immer
gerne eine „komplette Spielerin“. Der Bun-
destrainer drückt sich lieber so aus: „Kim ist
eine ganz, ganz wichtige Säule in meinem
Team.“Der59-Jährigehätteauchsagenkön-
nen:Das 1,85Meter großeRückraum-Ass ist
die einzige Spielerin in seinem Kader mit
Weltklasseformat. Macht er aber nicht, weil
er sie vorderWMinJapan (30.Novemberbis
15. Dezember) nicht explizit herausstellen
möchte aus seinem homogenen Gebilde.
„Wir haben nicht den einen ganz großen
Star, wir leben von unserer mannschaftli-
chen Geschlossenheit“, erklärt der Nieder-
länder.. Und was sagt die Spielerin selbst?

Sie ist die erfahrenste Spielerin und
die einzigemitWeltklasseformat.
Auf KimNaidzinavicius (28)
ruhen dieWM-Hoffnungen der
deutschen Handballerinnen.

Von Jürgen Frey

Bundestrainer Groener betont die
mannschaftliche Geschlossenheit

KimNaidzinavicius von der SGBBM:Heimspiel in
Stuttgart. Foto: imago/Eibner/Roland Sippel


