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STUTTGART. Wer ein neues Team zusammen-
stellt, weiß um die Risiken. Und dass es Zeit
braucht, eine Mannschaft zu entwickeln.
Nach der ersten Meisterschaft der Vereins-
geschichte verpflichtete Volleyball-Bundes-
ligist Allianz MTV Stuttgart im Sommer
neun neue Spielerinnen – verbunden mit der
Hoffnung, im zweiten Teil der Saison, wenn
sich alles eingespielt hat und die Entschei-
dungen fallen, noch stärker zu sein. Ob die-
ser Wunsch in Erfüllung geht und sich der
Verein am Ende mit weiteren Titeln selbst
beschenkt, ist kurz vor Weihnachten noch
nicht sicher.Fest steht allerdings,dass es bis-
her viel besser läuft als erwartet.

Das MTV-Team ist vor dem Bundesliga-
Topspiel an diesem Samstag (18 Uhr) gegen
Verfolger SSC Schwerin Tabellenführer und
liegt auch in seiner Champions-League-
Gruppe an der Spitze (verbunden mit guten
Aussichten, erneut ins Viertelfinale einzu-
ziehen). Zudem haben die Stuttgarterinnen
das Pokalfinale erreicht – viel mehr war in
der ersten Saisonhälfte nicht zu gewinnen.
Und das liegt an mehreren Faktoren.

Der Siegeswille Kim Renkema und Giannis
Athanasopoulos haben bei der Verpflich-
tung der Neuen nicht nur auf deren indivi-
duelle Klasse geachtet,sondern auch darauf,
starke Charaktere zu holen, die immer ge-
winnen wollen,nie aufgeben,stets Selbstbe-
wusstsein und Stärke ausstrahlen. Das wa-
ren Punkte, welche die Sportchefin und ihr
Coach in der Vergangenheit hin und wieder
vermissthatten–zumBeispiel imFebruar im
klar verlorenen Pokalfinale gegen den SSC
Schwerin. Die Rechnung des Führungsduos
scheint aufzugehen: Sein Team spielt nicht
immer auf dem obersten Level, aber eben
meist gut genug, um zu siegen. Und wenn es
drauf ankommt, zum Beispiel gegen Cham-
pions-League-Titelverteidiger Igor Gorgon-
zola Novara oder im Pokal-Halbfinale gegen
den SSC Schwerin,zeigen die Stuttgarterin-
nen,was wirklich in ihnen steckt – eine enor-
me Qualität und ein unglaublich großer
Selbstbehauptungswille. „Das war natür-
lich schön zu sehen“, sagt Kim Renkema, für
die allerdings auch klar ist: „Wir haben noch
Steigerungspotenzial.“

DerTeamgeistNiemand wusste,wie lange es
dauern würde, bis sich die neue Mannschaft
zusammenfindet. Nun lässt sich sagen: Zu-
mindest auf dem Feld ist das längst passiert.
Klick machte es aus Sicht der Verantwortli-
chen nach dem hoch verlorenen ersten Satz
(11:25) gegen Novara. Danach stand das
MTV-Team zusammen, feierte anschließend
einen sensationellen Heimsieg. „Unsere
Spielerinnen sind absolute Profis, die brin-
gen, was von ihnen erwartet wird“, erklärt

Platz eins in der Bundesliga, Tabellen-
führung in der Champions League, das
Ticket fürs Pokalfinale gebucht: Allianz
MTV Stuttgart spielt bisher eine fast
perfekte Saison –wofür es Gründe gibt.

Von Jochen Klingovsky

die Qual der Wahl – bei der offensichtlich Jo-
hannes Bitter vom TVB Stuttgart eine nicht
unbedeutende Rolle spielt. Auf die Frage, ob
es einen Dreikampf zwischen Andreas Wolff,
Silvio Heinevetter und Dario Quenstedt um
die zwei Turnierplätze gibt, sagte Prokop:
„Jogi Bitter spielt eine Rolle und ist nicht nur
eine Back-up-Nominierung, auf keinen
Fall“, so Prokop. Bitter bringe „konstant
starke Leistungen in Stuttgart. Zudem ist er
ein Spieler mit einer gewissen Aura und gro-
ßer Erfahrung.Er ist ein ernst zu nehmender
Kandidat.“ Nach Informationen unserer
Zeitung kann sich der 37-Jährige jedenfalls
berechtigte Hoffnung auf eine Nominierung
machen.Was nicht nur eine persönliche Aus-
zeichnung für Bitter, sondern auch ganz all-
gemein für den TVB Stuttgart wäre.

Der hat ja noch zwei andere Eisen im Feu-
er des vorläufigen Kaders: zum einen Links-
händer David Schmidt, der am vergangenen
Wochenende gegen den THW Kiel allerdings
wegen einer Wadenblessur pausieren muss-
te, und auch noch den Linksaußen Patrick
Zieker, der seit Wochen konstante Leistun-
gen abliefert und sich quasi einen Konkur-
renzkampf mit dem Göppinger Marcel
SchilleraufdieserPositionalsNummerzwei
liefert – hinter Uwe Gensheimer (Rhein-Ne-
ckar Löwen), der zum kleinen Kreis von et-
was zehn gesetzten Spielern bei Prokop
zählt.Der Coach hat sich bei Gensheimer be-
reits in einem anderen Punkt festgelegt.„Ein
klares Ja“, sagt er zur Frage, wer bei der EM
Kapitän sein wird. „Er hat sich als verlän-
gerter Arm auf dem Spielfeld bewährt“, sagt
Prokop.

Am Freitagvormittag also wird Prokop die
Katze aus dem Sack lassen, die Stuttgarter
und Göppinger Kandidaten zumindest kön-
nen das Ergebnis in Ruhe verarbeiten, weil
beide Clubs erst wieder am 26. Dezember im
Einsatz sind. Der eine oder andere vielleicht
mit einem persönlichen Weihnachtsge-
schenk.

Bitters Chancen auf 
EM-Teilnahme steigen
Handball-Bundestrainer Christian Prokop lobt den Stuttgarter

STUTTGART. Die Spannung steigt. Am Frei-
tag will Handball-Bundestrainer Christian
Prokop das Geheimnis lüften und verkün-
den, wer aus dem vorläufigen 28-Mann-Ka-
der für die Europameisterschaft im Januar
gestrichen wird. Ein Spieler fällt schon mal
gezwungenermaßen aus. Für weiteres Kopf-
zerbrechen beim Coach sorgte am Mittwoch
die Nachricht vom Ausfall Fabian Wiedes.
Der Rückraumspieler von den Füchsen Ber-
lin muss sich Ende des Jahres einer Schulter-
operation unterziehen und dann für unbe-
stimmte Zeit pausieren – was die Chancen
des Göppingers Tim Kneule erhöhen dürfte.

Ganz anders sieht die Situation bei den
Torhütern aus, einer nicht minder wichtigen
Position im Handball. Da hat Prokop quasi

Von Joachim Klumpp

TVB-Torwart Johannes Bitter steht beim Bundes-
trainer hoch imKurs. Foto: Baumann

Bayern gewinnt 
Prestigeduell 
BERLIN (sid). Basketball-Meister Bayern
München hat ausgerechnet im deutschen
Prestigeduell sein Euro-League-Auswärts-
trauma überwunden und den Anschluss an
die Top Acht der Tabelle wiederhergestellt.
Im ersten Aufeinandertreffen mit Alba Ber-
lin in der Königsklasse siegte die Mann-
schaft von Cheftrainer Dejan Radonjic in der
Hauptstadt nach Verlängerung dramatisch
mit 77:76 (30:28,72:72).

Bayern lag Mitte des dritten Viertels be-
reits 50:38 in Führung, dann folgte ein un-
erklärlicher Zusammenbruch der Münchner
und ein 16:0-Lauf der Berliner. In der
Schlussphase ging es hin und her, am Ende
hatten die Gäste die besseren Nerven. Er-
folgreichster Werfer im insgesamt 51. Aufei-
nandertreffen der beiden Klubs war Bayern-
Forward Vladimir Lucic mit 19 Punkten.

WLSB: Graßmann 
folgt auf Mörbe
STUTTGART (StN). Markus Graßmann aus
Ehningen wird im Sommer 2020 neuer
Hauptgeschäftsführer des Württembergi-
schen Landessportbundes (WLSB). Der 54-
Jährige folgt Heinz Mörbe, der nach 22 Jah-
ren in Ruhestand geht. Graßmann ist in der
Unternehmens- und Verwaltungsberatung
tätig und aktuell ehrenamtlicher Finanzvor-
stand des VfL Sindelfingen. WLSB-Präsi-
dent Andreas Felchle sieht in Graßmann
„einenpolitischversiertenVerwaltungsprofi
und kompetenten Vereinsmanager“.

Unter dem Dach des WLSB sind 61 Mit-
gliedsverbände, 24 Sportkreise und 5700
Vereine mit rund 2,05 Millionen Mitgliedern
organisiert. In der Geschäftsstelle in Stutt-
gart sowie den Landessportschulen in Ost-
fildern-Ruit und Albstadt arbeiten insge-
samt 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Bei der Vuelta sind 
Kletterer im Vorteil
MADRID (sid). Bergankünfte auf dem legen-
dären Col du Tourmalet und dem gefürchte-
ten Alto de L’Angliru sind die Höhepunkte
der extrem anspruchsvollen Spanien-Rund-
fahrt 2020. Über die Hälfte der Etappen der
Vuelta ist als hügelig oder bergig klassifi-
ziert. Dazu kommt zwischen dem 14. August
und 6. September jeweils ein Mannschafts-
zeitfahren und ein Einzelzeitfahren.

Zum vierten Mal startet die Radrundfahrt
im Ausland. Drei Abschnitte in den Nieder-
landen mit Startort Utrecht eröffnen die Vu-
elta. Der Aufstieg zu dem aus der Tour de
France bekannten Tourmalet folgt auf dem
neunten Teilstück, der teils über 20 Prozent
steile Angliru steht auf der 15. Etappe an.
Vor dem traditionellen Finale in Madrid
folgt noch ein Abstecher nach Portugal. Ti-
telverteidiger ist der Slowene Primoz Roglic.

Ein Duo trotzt der Belastung: Celine van Gestel
(re.), Alexandra Lazic Foto: Baumann

Kurz berichtet

Lippmann zumdrittenMal
Volleyballerin des Jahres
Louisa Lippmann (25), derzeit China-Le-
gionärin bei Shanghai Volleyball, ist zum
dritten Mal nacheinander als Deutsch-
lands Volleyballerin des Jahres ausge-
zeichnet worden. Bei der Wahl von „Vol-
leyball-Magazin“ und www.volleyball.de
kam Pia Kästner (Allianz MTV Stuttgart)
auf Rang drei. Bei den Männern machte
Moritz Reichert (24, Berlin Recycling
Volleys) erstmals das Rennen.

Sané hat sich entschieden
Der Nationalspieler Leroy Sané soll sich
laut der „Sport-Bild“ für einen Wechsel
zum deutschen Fußballmeister FC Bay-
ern München entschieden haben. Der
23-Jährige wolle Englands Champion
Manchester City am liebsten bereits in
der Winterpause verlassen, berichtete
das Magazin. Sanés Vertrag in Manches-
ter läuft bis 2021.

BMWverpflichtet Auer
Das Fahreraufgebot von BMW für die
kommende Saison im Deutschen Touren-
wagen-Masters (DTM) ist fast komplett.
Nach dem Abschied von Bruno Spengler
wurde die Verpflichtung des Österrei-
chers Lucas Auer (25) bekannt gegeben.

Kluge bleibt Ewans Helfer
Radprofi Roger Kluge hat den Vertrag
mit seinem belgischen Team Lotto-Sou-
dal bis Ende 2022 verlängert. Der 33-
Jährige bleibt damit wichtiger Helfer des
australischen Topsprinters Caleb Ewan,
den Kluge im Sommer bei der Tour zu
drei Etappensiegen eskortiert hatte.

Slowenien holt Vranjes
Ljubomir Vranjes (46) ist neuer Trainer
der slowenischen Handball-National-
mannschaft. Der Schwede war bis 2017
Coach der SG Flensburg-Handewitt und
trainiert derzeit den schwedischen Erst-
ligisten IFK Kristianstad.

Kim Renkema,„und trotzdem ist es alles an-
dere als selbstverständlich, dass sie so
schnell zu einer Einheit geworden sind.“

Die Kapitänin Es gibt Experten, die halten
Krystal Rivers für die beste Spielerin, die es
in der Bundesliga je gegeben hat. Das lässt
sich schwer nachprüfen, doch über die Be-
deutung der Diagonalangreiferin für Alli-
anz MTV Stuttgart gibt es keine zwei Mei-
nungen. „Sie ist unsere Lebensversiche-
rung“, sagt Geschäftsführerin Aurel Irion –
und das in jedem Wettbewerb.Die US-Ame-
rikanerin zeichnet aus, immer dann überra-
gend zu agieren, wenn ein Spiel eng wird,
entsprechend oft laufen die Angriffe in ent-
scheidenden Phasen über sie.„Sie spielt eine
unglaubliche Saison“, erklärt Irion, „sie ist
für uns nicht zu ersetzen.“

Die Zuspielerin Weil Pia Kästner nach ihrer
schweren Rückenkrankheit weiter ausfällt,
benötigte Allianz MTV Stuttgart im Novem-
ber noch einmal Verstärkung. Ainise Havili,
die zuvor längere Zeit Beachvolleyball ge-
spielt hatte, kam als Notnagel. Mittlerweile
hat sie Cansu Aydinogullari aus der Start-
formationverdrängt,agiertbesserundkons-
tanter als erhofft. Weshalb verwunderlich
wäre, wenn der Verein den Vertrag mit der
US-Amerikanerin, der nur bis Januar läuft,
nicht zumindest bis zum Ende der Saison
verlängern würde – zumal weiter unsicher
ist,wann Pia Kästner zurückkommt.

Die Kraft Neben Pia Kästner fehlt seit Wo-
chen auch Channon Thompson (Teilruptur
der Plantarsehne an der Fußsohle). Was be-
deutet,dass die Außenangreiferinnen Celine
van Gestel und Alexandra Lazic stets durch-
spielen müssen und auch in jeder Trainings-
einheit voll gefordert sind. Das geht an die
Substanz,zumal beide den Sommer über mit
ihren Nationalteams unterwegs waren.
„Respekt,wie sie diese Herausforderung an-
nehmen. Da gibt es keine Klagen, sondern
nur ein höchst professionelles Auftreten“,
sagt Kim Renkema, „das verdient ein großes
Kompliment.“ Weil unsicher ist,wann Chan-
non Thompson wieder fit sein wird und weil
zudem Celine van Gestel bis Mitte Januar
mit dem belgischen Nationalteam in der
Olympia-Qualifikation unterwegs ist, über-
legt der Meister, eventuell noch eine Außen-
angreiferin zu verpflichten. Denn aktuell
würde ein verletzungsbedingter Ausfall von
Celine van Gestel oder Alexandra Lazic die
hohen Ziele des Vereins akut gefährden.

Der Trainer Auch Giannis Athanasopoulos
trat sofort nach dem Gewinn der Meister-
schaft einen neuen Job an – als Trainer des
tschechischen Nationalteams. Nach seiner
Rückkehr zum MTV musste er eine komplett
neue Mannschaft bauen. Er tat dies mit den
Eigenschaften,die ihn auszeichnen: Akribie,
Motivation, Einfühlungsvermögen, Souve-
ränität. Zudem funktioniert auch die Zu-
sammenarbeit mit den Leuten aus der zwei-
ten Reihe perfekt. „Unser Trainer-Team
macht einen hervorragenden Job“, sagt Kim
Renkema, „da wird enorm hart gearbeitet.“
Und zudem noch ziemlich erfolgreich.

Sechs Gründe für den Erfolg
Bei den Stuttgarter Bundesliga-Volleyballerinnen läuft es bislang besser als vor der Saison erwartet

Sport im TV

ZDF: 14.00-15.30 Uhr: Biathlon: Weltcup in Annecy-Le
Grand Bornand/Frankreich: 10-km-Sprint derMänner.
Sport1:13.30-18.00Uhrund20.00-0.15Uhr:Darts:WM
in London: 1. und 2. Runde.
Eurosport: 14.05-15.35 Uhr: Biathlon: Weltcup in
Annecy-Le Grand Bornand/Frankreich: 10-km-Sprint der
Männer.

Toto-Lotto

Bei der 51. Ausspielung desMittwochslottos
6 aus 49wurden folgende Zahlen gezogen:
6, 19, 20, 25, 42, 48 Superzahl: 4. Spiel 77:
4 010 234. Landeslotterie Super 6: 525 130.
(Ohne Gewähr)


