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FrauRenkema, AllianzMTVStuttgart trifft im
Viertelfinale der Champions League auf Imoco
Volley Conegliano aus Italien. Sind Sie zufrie-
denmit der Auslosung?
(lacht) Natürlich. Es kann doch nur Spaß
machen, gegen das beste Team der Welt zu
spielen.Conegliano ist nicht nur Club-Welt-
meister, sondern für mich auch großer Favo-
rit auf denGewinnderChampionsLeague.

Gibt es zumindest eine kleine Chance, das
Halbfinale zu erreichen?
Was soll ich darauf sagen?Wirwerden es ge-
nießen, die größten Stars des Volleyballs in
Stuttgart zuhabenundgegensieanzutreten.

Ihr Teamzähltwie 2019 zudenbesten acht in
Europa.Wasbedeutet das?
Es ist einfach cool, und es ist auch eine Leis-
tung, auf die wir stolz sein können. Als ich
die anderen sieben Namen gesehen habe,
musste ich schon mal kurz schlucken. Mit
den Etats dieser Vereine können wir uns bei
Weitemnicht vergleichen.

Und trotzdem ...
. . . spielt Volleyball-Deutschland dank uns,
Schwerin,Dresden, Potsdam und Aachen in
Europa eine immer bessere Rolle. Das ist
wichtig für die Reputation der Bundesliga,
die sicher fürdieZukunftwieder zweiStart-
plätze in derKönigsklasse verdient hätte.

Wiegt der Erfolg in der Champions Leagueden
Frust über die Pleite imPokalfinale auf?
Das sind zwei verschiedene Wettbewerbe.
International hat unser Team keinen Druck,
spielt auf einem wesentlich höheren Niveau
undhat seinZiel erreicht.

Anders als imPokal.
Dasstimmt– fürdasFinale.Wer fünfMatch-
bälle hat, der muss, auch wenn der Gegner
enorm stark undmutigwar,ein Spiel gewin-
nen. Das steht außer Frage und wird auch

nocheineWeilewehtun.Einbisschen schade
finde ich, dass vergessen wird, wie wir im
Halbfinale den SSC Schwerin geschlagen
haben. Ohne diese herausragende Leistung
wärenwir garnicht insEndspiel gekommen.

TrotzdemhabenSie undGeschäftsführer Aurel
Iriondas Teamnachdem2:3 gegenDresden
öffentlich angezählt.
Wir haben zu Recht Kritik geäußert,weil ei-
nigeDinge nicht so gemachtwurden,wie sie
vomPotenzialderMannschaftherhättenge-
machtwerdenkönnen.

DerGewinndesPokals hätte die laufende
Saison schon jetzt zu einer erfolgreichenge-
macht. Gibt es auchdenUmkehrschluss?
Für mich nicht. Wenn wir am Ende keinen
Titel geholt haben sollten, heißt das nicht
automatisch,dass dieSaison schlechtwar.

Warumnicht? Eswar dochdas erklärte Ziel,

Frust im Pokal, Freude in der Königs-
klasse: AllianzMTV Stuttgart durchlebt
eineWoche der Extreme. Das gilt auch
für Sportdirektorin Kim Renkema – die
zudemdie Fragen nach dem künftigen
Kader zu beantworten hat.

Von Jochen Klingovsky

„Wir brauchen auchwieder
deutsche Identifikationsfiguren.
Diesemüssenwir neu aufbauen.“

LONDON (sid/dpa).JoseMourinho gratulier-
te Julian Nagelsmann kurz zum Sieg und
war dann schon im Kabinentrakt ver-
schwunden. Der starke Auftritt von RB
Leipzig um den eiskalten Vollstrecker Timo
Werner machte auch „The Special One“
sprachlos.Angeführt von ihremTorjägerha-
ben die Sachsen in der Champions League
durch das 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel
bei Tottenham Hotspur das Weiterkommen
vorAugen.Werner scheutenicht vorderVer-
antwortung zurück und traf voller Ent-
schlossenheit vom Elfmeterpunkt zum Sieg
(58.). Nach fünf Pflichtspielen ohne Tor-
erfolgwarderNationalspieler zurStelleund

führte eine deutlich verbesserte und gereifte
LeipzigerElf zumhochverdientenSieg.
„Timo ist jetzt auch vom Alter so weit,

dass er die Verantwortung übernehmen
muss“,sagteSportdirektorMarkusKrösche,
Fußball-Boss Oliver Mintzlaff geriet gar ins
Schwärmen: „Wenn ich über Timonachden-
ke, habe ich jedes Mal ein Strahlen im Ge-
sicht“, meinte Mintzlaff. Fraglich ist, ob das
so bleibt, wenn Liverpool ihn im Sommer
tatsächlich für 60 Millionen Euro wegkauft.
„Ich weiß, dass Liverpool im Moment das
beste Team inderWelt ist undwennmanmit
dem Team in Verbindung gebracht wird,
macht einen das stolz“, sagte Werner zu den
Gerüchten. Es sei schön, aber er wisse auch,
dass bei Liverpool viele gute Spieler seien.
„Ich muss mich noch verbessern, noch viel
lernen,umauf diesemNiveau zu spielen.“
Trainer Julian Nagelsmann wollte nicht

nurWerner herausheben und lobte zu Recht
die Entwicklung der Mannschaft. Konnte
RB in der Liga zuletzt oft nur eine Halbzeit
lang überzeugen, stimmte an derWhiteHart
Laneder gesamteAuftritt über 90Minuten.
Die taktische Disziplin war der Schlüssel.

Gerade in der ersten Halbzeit sei seine
Mannschaft „geduldig geblieben“ und habe
„nicht die Brechstange herausgeholt“, ob-
wohl junge Spieler bei klarer Überlegenheit
gerne ein Tor schießen wollen, erklärte Na-
gelsmann: „Das war schon sehr reif für eine
junge Mannschaft.“ Dies gilt es zu bestäti-
gen.SchonandiesemSamstag (18.30Uhr) in
derBundesliga bei Schalke 04.

Eiskalter Vollstrecker 
FC Liverpool? Da gerät Leipzigs TimoWerner ins Schwärmen

Reifeprozess: TimoWerner (3. v. li.) unddasTeam
vonRB Leipzig. Foto: AFP/Glyn Kirk

einen Titel zu gewinnen.
Es ist logisch, dass man sich als
amtierender Meister hohe Ziele
setzenmuss.Trotzdemdenke ich,
dassmandenSportnichtnurschwarz
oder weiß sehen kann – ansonsten hinge ja
alles an einem Matchball, der verwandelt
wird oder nicht. Zudem haben wir so starke
Konkurrenz, dass wir uns einen Titel nicht
durch das Verpflichten individueller Klasse
kaufen können. Es muss auch ein Team da-
raus werden, und das geht nicht von heute
aufmorgen.

Washeißt das für denkünftigenKader?
Erst einmal stehenwir voll hinter derMann-
schaft,diewir zusammengestellt haben.Wie
wir alle – Spielerinnen, Trainer, Manage-
ment – es geschafft haben, uns in dieser Sai-
son mit den vielen personellen Problemen
immer wieder neu aufzustellen und zu fin-
den,das ist etwasBesonderes.

DennochhabenSie gesagt, dass Ihnen Identi-
fikationsfiguren fehlen.
Unddazu stehe ich auch.Wir haben inKrys-
tal Rivers, deren Namen jede junge Volley-
ballerin in Stuttgart kennt, und Roosa Kos-
kelo zwei Gesichter der Mannschaft. Aller-
dings brauchen wir auch wieder deutsche
Identifikationsfiguren. Diese müssen wir
neu aufbauen.Wirmüssen schauen,wenwir
nebenPiaKästnerundAnnieCesarnochho-
lenund längerfristig anunsbindenkönnen.

Das ist nicht einfach.
Stimmt. Momentan gibt es nicht genügend
deutsche Nachwuchsspielerinnen, um die
ganzeBundesliga zu füllen.Vondaher benö-
tigenwir ausländische Spielerinnen,umdas
hoheNiveauderLigahalten zukönnen.

WäreDiagonalangreiferin LenaGroßeSchar-

mann, die aus Stuttgart stammtundaktuell in
Straubing spielt, eineKandidatin für Ihr Team?
Sie hat sich super entwickelt. Wir beobach-
ten sie natürlich ganz genau.

Wieweit sind Siemit denPlanungen für die
nächste Saison?
Wir hatten diese Saison Höhen und Tiefen.
Dochein enttäuschendesPokalfinalebedeu-
tet nicht automatisch, dass es wieder einen
großen Umbruch geben wird. Aktuell sind
wir nochnicht andemPunkt,an demwir sa-
gen können, wen wir von denjenigen, deren
Vertrag ausläuft, halten wollen und wen
nicht.Allerdingskann ichmir schonvorstel-
len, dass wir Spielerinnen im Kader haben,
die wir weiterentwickeln möchten – wenn
auch sie eswollen.

Waswird aus IhremSuperstar Krystal Rivers?
Sie hat zwar einenVertrag, aber auch eine

Ausstiegsklausel.
Wir haben in den Verhandlungen
mit ihr einen sehr guten Job ge-
macht.Der Zweijahresvertrag,
den sie unterschrieben hat, er-
höht die Chancen, dass sie
bleiben wird, deutlich. Ich
bin optimistisch.

Undwenn sie dochgeht?
Sie ist unsere Schlüssel-
figur–aktuell,aberauch in
den Planungen. Sie zu
ersetzen wäre nicht mög-
lich.Wenn sie geht,müs-
sen wir komplett um-
denken.Deshalbmüssen
wir zuerst mit ihr klä-
ren,wie esweitergeht,
ehe wir in die große
Planung einsteigen
können.

Gibt es Positionen, auf
denenklar ist, dass es
Veränderungengeben
wird?

Weilwir nichtwissen,wie es
mit der seit Oktober verletz-
ten Pia Kästner weitergeht,
müssen wir sicher auf das
Zuspiel schauen.

Und sonst . . .
. . . ist unser Ziel nicht, den
Kader jedes Jahr nahezu
komplett auszutauschen.

„Wir können uns Titel nicht kaufen“ 
KimRenkema, Sportchefin der Stuttgarter Volleyballerinnen, über die Champions League, den Pokalfrust und ihr Teamder Zukunft

Unser Mann am Ball

Jürgen Frey
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GleicherOrt,gleicheUhrzeit: Oberligist
StuttgarterKickers trägt seineGeneral-
probe vor demPunktspielstart 2020 an
diesemSamstag (14Uhr) gegendenbaye-
rischenRegionalligistenFV Illertissen im
Gazi-Stadion auf derWaldauaus.„Nach
unserem1:4 beimFCAugsburg II sind
deutlicheWorte gefallen.Dieser letzte
Testwirdnun einGradmesser,alle kön-
nen zeigen,dass sie in die ersteElfmöch-
ten“,sagt derSportlicheLeiterLutzSieb-
recht.DerErnstfall beginnt am29.Febru-
ar (14Uhr)mit demHeimspiel gegenden
FSV08Bissingen.

Kickers-EigengewächsKelectiNkem
(19),mit demderVertrag in derWinter-
pause aufgelöstwurde,hat sichVerbands-
ligist VfBNeckarrems angeschlossen.Im
Test gegendenOberligistenSGVFreiberg
erzielte derStürmer gleich einTor.

Drittligist SGSonnenhofGroßaspach
will seineMinichance auf denKlassen-
verbleib amLebenhalten.Voraussetzung
für dieElf von InterimscoachMarkus
Lang ist einSieg andiesemFreitag
(19Uhr) beiViktoriaKöln.WasdieSuche
nach einemFußballlehrer betrifft, sagt
VorstandsmitgliedMichael Ferber: „Wir
hattenbereits das eine oder andereGe-
spräch,aber es ist nochnichts konkret.“

DerFSV08Bissingenbestreitet seine
Generalprobe für denLigastart amSams-
tag (14Uhr) gegenden1.CfRPforheim.
AuchSpitzenreiterVfBStuttgart II testet
daheimgegen einenOberligarivalen:An
diesemSonntag (14Uhr) kommt es auf
Platz 1 desVfB-Clubgeländes zumVer-
gleichmit demSVOberachern.

Landesligist SVZimmerngehtmit einem
neuenTrainer in die kommendeSaison:
ChristianLeda,derzeit Jugendausbil-
dungskoordinator bei derDJKDonau-
eschingen, löstMathiasTrautwein ab.

Mehr Informationen zum
Amateurfußball unter:
www.fupa.net

Info

¡ 1987 am 28. Juni im niederländischen
Hoogeveen geboren. Volleyball spielt sie
in der Halle und im Sand, in der U 18 und
U 21 wird sie jeweils Dritte der Beach-EM.
Nebenher studiert sie Kinderpädagogik
und Gesundheitsmanagement.

¡ 2010wechselt die 1,78m große
Außenangreiferin vom VCWeert/Nie-
derlande zu Smart Allianz Stuttgart,
holt 2011 den Pokal. 2012 geht Renke-
ma nach Pavia/Italien, 2014 kehrt sie
zurück zu Allianz MTV Stuttgart. 2015 und
2017 gewinnt sie erneut den Pokal. Ge-
sundheitsbedingtmuss sie ihre Karriere
beenden. Seit April 2017 ist sie hauptamtli-
che Sportdirektorin. Größter Erfolg: der
Gewinn der Meisterschaft 2019.

¡ Renkema ist verheiratet, wohnt in Esslin-
gen. Sie spielt gerne Gitarre und Tennis.

¡ Im Viertelfinale der Königsklasse trifft
AllianzMTV Stuttgart auf das italieni-
sche Topteam Imoco Volley Coneg-
liano. Das Hinspiel in der Scharrena
findet amMittwoch, 4. März statt,
das Rückspiel eineWoche später in
der italienischen Provinz Treviso.

¡ Die weiteren Duelle im Viertelfinale
der Champions League lauten:
Fenerbahce Istanbul – Igor Gor-
gonzola Novara, DynamoMoskau
– Vakifbank Istanbul und Savino
Del Bene Scandicci – Eczacibasi
Istanbul. (StN)

Kim Renkema

Champions League

KimRenkemanachdemGe-
winnder deutschenMeister-

schaft imMai 2019:Wann
gibt es die nächste Gold-

medaille für Allianz
MTV Stuttgart?
Foto: Baumann


