
druckt ist. „Niemand sagt im Training,
jetzt relaxen wir mal.“ Zum anderen, weil
die Ulmerinnen noch hinter Keltern auf
dem letzten Tabellenrang stehen und im
Schnitt knapp 78 Punkte kassieren. „In
solchen Spielen kannst du auch mal ein
paar andere Verteidigungsarten auspro-
bieren und die Rotation größer fahren“,
sagt Laue. Erzielt der MTV wieder über
100 Punkte, wird es erneut einen Kuchen
geben – die Spitzenposition wird er im
Falle eines Sieges ohnehin beibehalten.

Kantersieg, Kuchen
und die Spitzenposition

D ie Damen des MTV Stuttgart ha-
ben Revanche genommen – und
wie! Im September noch hatten

sie gegen den Bundesligisten Rutronik
Stars Keltern im DBB-Pokal mit 89 Punk-
ten Differenz verloren, jetzt folgte im Li-
gabetrieb ein Sieg der Stuttgarterinnen
gegen die zweite Mannschaft mit 63 Zäh-
lern Vorsprung (101:38). Die letzten drei
Zähler, die jene heilige Basketballmarke
von 100 Punkten durchbrachen, steuerte
die beste Schützin Stefanie Rathfelder (26
Punkte, davon sechs Dreier) selbst bei –
und musste diese Woche fürs Training da-
her einen Kuchen beisteuern. „Keltern
war nicht konkurrenzfähig, und bei uns
lief es richtig gut“, sagt Trainer Enrico
Laue, der sich nicht nur über das Gebäck
freuen durfte, sondern auch, dass sein
Team am punktgleichen USC Freiburg II
vorbeizog und nun Spitzenreiter ist.

Nur der MTV Stuttgart hat in der Re-
gionalliga Südwest bisher erst einmal ver-
loren – was nach wie vor an der ausge-
prägten Defensivarbeit liegt. Weniger als
50 Zähler kassiert der MTV pro Partie.
„Mit einer guten Abwehr gewinnst du
nicht nur Spiele, sondern kannst auch
richtige Serien starten“, weiß Laue, der
aber von einer möglichen Meisterschaft
noch nicht sprechen möchte. „Darüber re-
den wir noch nicht. Wir wollen bis Weih-
nachten ganz oben bleiben, dann schauen
wir weiter.“ Das kommende Spiel an die-
sem Sonntag bei der BBU 01 Ulm (16 Uhr)
wird die Rot-Weißen dabei wohl kaum ins
Straucheln bringen. Zum einen, weil Laue
von der Einstellung seiner Truppe beein-

Frauenbasketball Der MTV zieht in der Tabelle am punktgleichen
Titelrivalen USC Freiburg II vorbei. Von Simon Valachovic

Stefanie Rathfelder steuerte 26 Punkte zum
Kantersieg des MTV über die Rutronik
Stars Keltern II bei. Foto: Günter Bergmann

Hannes Diller wieder in die Mannschaft.
Und auch Torhüter Benjamin Seeger mel-
det sich nach seiner Verletzung zurück. Er
wird aber zunächst in der zweiten Mann-
schaft auflaufen.

Hbi: Lukas Petschinka, Niklas Hoch; Markus
Gref (2), Robin Mario Birkert, Dejan Cokesa
(1), Felix Klein (2), René Fritz (2), Pepe Fritz
(2/1), Colin Rieker (2), Thomas Rinklef, Fabian
Hilsenbeck (5/4), Jan Diller (3), Robin Weg-
fahrt (5/2), Tim Petschinka (10).

Treffer in letzter Sekunde
lässt die Hbi jubeln

E s sind noch neun Sekunden auf der
Uhr. Gerade hat Nico Gassner für
den TV Mundelsheim das 33:33 er-

zielt. Die Hbi Weilimdorf/Feuerbach kon-
tert sofort: Schnelles Anspiel, Tor! Doch
der Treffer zählt nicht. Trainer Marc Ihle-
feldt hatte nach dem Gegentreffer eine
Auszeit genommen. Das Spiel war unter-
brochen. „Hätte ich das gewusst. Aber so
schnell haben wir im Leben noch kein An-
spiel gemacht“, sagt Ihlefeldt und
schmunzelt. Mittlerweile hat er gut la-
chen. Denn seine Mannschaft erzielte
auch im zweiten Anlauf noch ein Tor –
förmlich in letzter Sekunde. „Wir haben
einen Spielzug angesagt. Jan Diller wirft,
trifft nicht. Aber der Abpraller landet in
den Händen von Tim Petschinka, der den
Siegtreffer markiert“, freut sich Ihlefeldt.

Die Hbi hat nach diesem 34:33-Erfolg
nun sieben Punkte auf dem Konto – einen
Zähler mehr als der nächste Gegner, der
SV Remshalden II. „Mittlerweile spielen
die einen sehr guten Handball, mit Kreu-
zungen wie aus dem Lehrbuch. Sie spielen
eine schnelle erste und zweite Welle und
haben eine sehr unangenehme 4:2-De-
ckung“, betont Ihlefeldt. „Aber wir wollen
gewinnen. Das ist ein Vier-Punkte-Spiel.“
Leicht wird das nicht. Die Hbi hat im Be-
zirkspokal schon eine bittere Pleite gegen
Remshalden kassiert. Die Nord-Stuttgar-
ter verloren zuhause mit 29:38.

Los geht es nun am Sonntag, 8. Dezem-
ber, um 17 Uhr in der heimischen Hugo-
Kunzi-Halle. Ihlefeldt kann dabei fast auf
den kompletten Kader setzen. Nur Tho-
mas Rinklef wird fehlen. Dafür rutscht

Handball Die Nord-Stuttgarter gewinnen gegen den TV Mundelsheim
und spielen nun gegen den SV Remshalden II. Von Torsten Ströbele

Tim Petschinka erzielte den Siegtreffer. Mit
zehn Toren war er der erfolgreichste Schüt-
ze der Hbi. Foto: Guenter E. Bergmann

Basketball Der MTV steht im
Spiel gegen Schlusslicht MTV
Kronberg gehörig unter Druck.

HSG hat Platz 
vier im Visier
Frauenhandball Nach dem Rück-
schlag gegen Strohgäu II ist die
Mannschaft nun in der Pflicht.

N ach dem Derbysieg zuletzt gegen
den SV Fellbach sind die Herren
des MTV Stuttgart zurück auf den

Boden der Tatsachen geholt worden. Beim
Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern
am vergangenen Samstag kassierten die
Nord-Stuttgarter Basketballer eine 75:84-
Niederlage. „Die Mannschaft hat sich
nicht an den Plan gehalten und die Dis-
tanzschützen zu schwach verteidigt“, ha-
dert Trainer Ansestis Fesatidis. Viermal
flogen außerdem Dreierversuche der Lau-
terer trotz Fouls in die Maschen, womit
sie einen zusätzlichen Freiwurf bekamen,
was viermal zu vier Punkten führte.

Ein seltenes Kuriosum, das letztlich
eine zu hohe Hypothek für den MTV war,
der daher an diesem Samstag (17.30 Uhr)
beim Tabellenletzten MTV Kronberg
gleich wieder gehörig unter Druck steht.
Aufgrund der Konstellation in der dritten
Liga darf man aktuell zwar von nur einem
Absteiger in der 1. Regionalliga ausgehen –
gewännen jedoch die Kronberger, die bei
vier Punkten stehen, würde dem MTV
Stuttgart (acht Punkte) das Tabellenende
wieder gefährlich nahe kommen. „Wir ha-
ben dieses Jahr noch drei Spiele, in zwei
davon sollten wir punkten“, sagt Fesatidis
und fügt in Bezug auf die Kronberg-Partie
an: „Das ist ein Vier-Punkte-Spiel.“ Ob das
nach dem Spiel gegen Kaiserslautern ein
gutes Omen ist, wird sich zeigen. val

Bojan Kostovic (vorne) erzielte 17 Punkte
und war hinter Nick Mosley zweitbester
Werfer der Stuttgarter. Foto: Günter Bergmann

B ei den Landesliga-Frauen der HSG
Cannstatt/Münster/Max-Eyth-See
war in dieser Spielzeit bislang auf

die Abwehr immer Verlass. „Das war unser
Jackpot“, drückt es Coach Klaus Bender
aus. Beim Auswärtsspiel bei der HSG

Strohgäu 2 war die
Defensive aber kein
Gewinn, sondern viel-
mehr eine Niete. „So
löchrig wie in dieser
Begegnung waren wir
hinten noch gar nie,
haben dort auch das
Spiel verloren“, weiß
Bender nach der kla-
ren 29:36-Niederlage

beim Tabellenvierten. Am heutigen Sams-
tag, 18 Uhr, bittet die HSG Cannstatt/
Münster/Max-Eyth-See den Tabellen-
nachbarn Salamander Kornwestheim zum
Duell in die Sporthalle des Elly-Heuss-
Knapp-Gymnasiums. Ein Sieg ist Pflicht,
um den Kontakt zum wichtigen vierten
Rang nicht abreißen zu lassen. Doch der
Übungsleiter warnt sein Team vor dem
kommenden Gegner: „Kornwestheim hat
ein junges Team, das einen schnellen
Handball spielt und gut in Eins-gegen-
Eins-Situationen ist.“ Verzichten muss die
HSG auf Anne Burmeister (Ellenbogen-
verletzung) und Marie-Kristin Wittmann,
die sich an der Hand verletzt hat. tos

Anne Burmeister
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D er Favoritensturz blieb aus: Nun
sind es schon neun Punkte, die
den aktuellen Spitzenreiter der

Fußball-Bezirksliga, die TSVgg Platten-
hardt, von seinem Verfolger Nummer eins,
dem SV Sillenbuch, trennt. Aber diese Sai-
son läuft zu seltsam, dass irgendeiner aus
dem Verfolgerfeld schon jetzt die Waffen
strecken würde. Im Gegenteil: Klare
Kampfansagen kommen aus dem Verfol-
gerfeld, das schließlich vom zweiten bis
zum zwölften Tabellenplatz reicht.

MTV Stuttgart – TV 89 Zuffenhau-
sen: Der Favoritensturz ist der Elf vom
Kräherwald am vergangenen Sonntag
zwar missglückt. Aber Niederlagen, so
heißt es, sind ja wenigstens lehrreich.
„Plattenhardt ist in zwei Situationen cle-
verer gewesen, in denen wir zu schläfrig
waren.“ So lautet die Schlussfolgerung, die
Francesco Mazzella di Bosco, Trainer des
MTV Stuttgart, aus der 0:2-Pleite im Gip-
feltreffen beim Spitzenreiter gezogen hat.
Nun erwartet das Team, bei dem einzig
der Einsatz des angeschlagenen Erme
Türköz fraglich ist, ein Kontrastpro-
gramm – das Duell gegen einen Abstiegs-
kandidaten. Zudem gegen einen, den der
MTV im Hinspiel mit 7:3 abgefertigt hat.

„Ich fürchte nur, dass es so ein Ergeb-
nis nicht noch einmal geben wird“, sagt
Mazzella di Bosco. Da könnte er recht ha-
ben, denn die Zuffenhäuser sind im Auf-
wind und haben aus den vergangenen vier
Begegnungen acht Punkte geholt. „Wir ha-
ben dazugelernt“, sagt TVZ-Coach Chris-
tos Goulis. Zwar hat sich Innenverteidiger
Daniel Scharpfenecker eine Sperre einge-
handelt, doch das erschüttert das Selbst-
vertrauen des Trainers nicht: „Wir haben
die Qualität im Kader, um seinen Ausfall
zu kompensieren.“

TB Untertürkheim – Türkspor Stutt-
gart: In Untertürkheim dürfte man sich
nicht gern an das erste Duell mit Türkspor
in der aktuellen Runde erinnern. Mit 0:6
unterlag das Team von Trainer Uwe Braun
bei Türkspor Stuttgart und lieferte das
wohl schlechteste Saisonspiel ab. Diese
Scharte können die Kicker vom Gehren-
wald bereits morgen (14 Uhr) im Heim-
spiel ausmerzen. „Diesmal müssen wir an-
ders auftreten, vor allem in den Zwei-
kämpfen“, weiß Braun. „Sind sie einmal in
Schwung, dann sind sie nur schwer zu
stoppen.“ Jedoch ist Fußball auch eine Sa-
che des Selbstvertrauens. Und da hat der
TBU durch den Sieg in Cannstatt gegen-
über zwei Niederlagen in Serie von Türk-

spor derzeit mehr im Gepäck. Beim TBU
ist Oliver Schleicher nach seiner Gelb-
Rot-Sperre wieder einsatzberechtigt.

Zwölf Gegentore kassierte Türkspor in
den vergangenen zwei Partien. Das habe
am Team durchaus genagt und Spuren
hinterlassen, weiß Kerem Arslan, einer
der beiden Spielertrainer von Türkspor.
Auch wenn das Selbstbewusstsein abhan-
den gekommen ist, hat man in den ausste-
henden beiden Spielen noch Großes vor.
„Wir wollen auf dem zweiten Tabellen-
platz überwintern“, sagt Arslan. Bei zwei
Zählern Rückstand auf das Winterziel ist
ein Sieg beim TBU also Pflicht. „Statt nur
fußballerische Qualitäten zu zeigen, müs-
sen wir auch eine gewisse Härte und Zwei-
kampfqualität mitbringen. Gelingt uns
das, bin ich überzeugt, dass wir drei Punk-
te holen werden.“

SV Sillenbuch – OFK Beograd Stutt-
gart: Mit dem Selbstvertrauen, das aus
dem gewonnen Balkan-Derby gegen Croa-
tia resultiert, wollen die Beograder nun
die nächste hohe Hürde nehmen. „Wir ha-
ben uns endlich rangearbeitet, also wäre
es blöd, wenn der Rückstand wieder grö-
ßer wird“, sagt OFK-Spielertrainer Meron
Tsehaye. Tsehaye vertraut darauf, dass der
gute Lauf von Torjäger Petar Vidovic an-
hält. „Ich habe ihm gesagt, er soll es künf-
tig genauso machen wie im Derby“, sagt
Tsehaye über den Dreifach-Torschützen
beim 4:2-Erfolg über die Kroaten. Eine
weitere bewährte Angriffswaffe wird dem

OFK allerdings nicht zur Verfügung ste-
hen – Aleksander Babic, neuerdings
„Bauchball-Spezialist“, fällt aus berufli-
chen Gründen aus. Im Derby war Babic
bei einem versuchten Befreiungsschlag
eines Croatia-Verteidigers mit dem Ball
am Bauch getroffen worden, von wo aus
das Spielgerät zum zwischenzeitlichen 2:0
ins Tor prallte. „So eine Bude hat er noch
nie in seiner Karriere gemacht“, ist sich
der OFK-Spielertrainer sicher. Für Babic
war es wohl eher das unangenehmste Tor
seiner Karriere. „Den Abdruck von den
Nähten des Balles hat man noch nach dem
Spiel auf seinem Bauch gesehen“, sagt
Tsehaye.

Croatia Stuttgart – Spvgg Cannstatt:
Gut, das Derby gegen den OFK Beograd
ging verloren. Aber das ist für Croatia-Co-
ach Niki Oroz kein Grund, von bestehen-
den Zielen abzuweichen. „Wir wollen in
das obere Tabellendrittel.“ Doch dazu soll-
ten die Kroaten ihr Abwehrverhalten än-
dern. 37 Gegentreffer hat der Club bereits
kassiert. „Wir werden Mittel und Wege
finden, uns zu stabilisieren“, verspricht
Oroz. Immerhin kann er wieder auf David
Barisic bauen. Der Mittelfeldspieler hat
seine Sperre abgesessen.

Im Großen und Ganzen ist Mirko Sapi-
na, Coach der Spvgg, mit dem bisherigen
Saisonverlauf zufrieden. Wobei: „Wenn
wir es mal geschafft hätten, auch drei
Spiele in Serie zu gewinnen, könnten wir
noch besser dastehen. Aber so wie uns, er-

geht es in dieser Saison vielen Teams“,
sagt der Trainer des Tabellensiebten
Spvgg Cannstatt. Nach zwei Siegen in Se-
rie gab es zuletzt – trotz guter Leistung
nach der Pause – gegen den TBU eine Nie-
derlage. In die positive Richtung soll es für
die Kicker von der Hofener Straße morgen
im Auswärtsspiel bei Croatia Stuttgart ge-
hen. Die Erstauflage der Partie war den
Cannstattern geglückt – sie siegten 2:0.
„Das war kein einfaches Spiel, und ich er-
warte erneut eine schwierige Aufgabe“,
weiß Sapina, der voraussichtlich auf den
am Knie verletzten Innenverteidiger Mi-
chael Ziegler verzichten muss. Dafür steht
Kerim Karamboga wieder zur Verfügung.

Spvgg Möhringen – Sportvg Feuer-
bach: Drei Spiele, sieben Punkte, zuletzt
ein 5:0-Erfolg über Bernhausen – die Feu-
erbacher haben ihr kleines Zwischentief
offenbar überwunden. Doch eine Baustel-
le hätte Trainer Rocco Cesarano gerne ab-
gearbeitet: „Wäre schön, wenn wir mal
zwei Spiele hintereinander gewinnen
könnten.“ Denn dies ist den Feuerbachern
in der aktuellen Runde noch nicht ge-
glückt. Derweil gehen die fröhlichen Per-
sonalrochaden im Sportvg-Kader weiter.
Zwar ist Angreifer Michael Müller wieder
zurück und auch im Aufgebot, aber dafür
fehlen nun Vaidas Rocys (Urlaub) und
Muhidin Suljkic (beruflich verhindert).
„Meine Mannschaft ist in dieser Saison
ziemlich unberechenbar, sogar für ihren
Trainer“, sagt Cesarano.

Der „Bauchball-Spezialist“ fehlt diesmal

Auf Aleksander Babic (2. v. r.), Schütze eines außergewöhnlichen Derby-Tores, muss der OFK am Sonntag verzichten. Foto: Günter Bergmann

Fußball Der Spitzenreiter ist zwar
schon ein Stück enteilt. Aber die
Verfolger geben noch nicht auf.
Von Mike Meyer und Torsten Streib

Den Plan 
ignoriert, die 
Pleite kassiert
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