
Trauer um früheren
Motorrad-Vizeweltmeister Roth
WANGEN.Der frühere Motorrad-Vizewelt-
meister Reinhold Roth ist im Alter von 68
Jahren anmultiplemOrganversagen gestor-
ben. Das bestätigte Roths Ehefrau Elfriede,
die ihren Mannmehr als drei Jahrzehnte
lang in Wangen im Allgäu betreut hatte.
Einen Unfall am 17. Juni 1990 beim Großen
Preis von Jugoslawien in Rijeka hatte Roth
mit schwersten Verletzungen überlebt. Seit-
demwar er pflegebedürftig. sid

3:0 – Die Formkurve der Kickers
zeigt weiter nach oben
STUTTGART.Die Stuttgarter Kickers haben
ihre jüngste Erfolgsserie fortgesetzt. Der
Fußball-Oberligist holte gegen den 1. FC
Bruchsal im Gazistadion drei Punkte. Vor
mehr als 2000 Zuschauern schoss Konrad
Riehle die Blauen in der 39. Minute in Füh-
rung. Lirim Hoxha traf in der zweiten Hälfte
gleich doppelt (58. und 75. Minute). Auch
der Youngster Maximilian Otto, der für den
kranken Stammkeeper Ramon Castellucci
zwischen den Pfosten stand, war nach sei-
nem Debüt überglücklich: „Ich bin seit elf
Jahren bei den Kickers und durfte endlich in
meinemWohnzimmer im Tor stehen.“ red

SchwenningerWildWings
holen Stürmer Zaborsky
VILLINGEN-SCHWENNINGEN.Die Schwen-
ninger Wild Wings haben den Flügelstürmer
Tomas Zaborsky verpflichtet. Der 33-jährige
Slowake kommt vom tschechischen Club Bi-
li Tygri Liberec, teilte der Tabellenletzte der
Deutschen Eishockey Ligamit. „Mit Tomas
bekommenwir einen erfahrenen Stürmer,
der seine Scorerqualitäten kontinuierlich
bewiesen hat“, sagte Schwenningens Sport-
direktor Christof Kreutzer. dpa

Riesen Ludwigsburg kassieren
69:78-Niederlage in Göttingen
GÖTTINGEN.Drei Siege in Folge in den letz-
ten zehn Tagen, ein vierter sollte für die
MHP Riesen Ludwigsburg beim Gastspiel bei
der BG Göttingen hinzukommen. Doch die
Reise in den Norden hat sich nicht gelohnt
für den Basketball-Bundesligisten. Die
Mannschaft von John Patrick kassierte bei
der Rückkehr des Trainer an alte Wirkungs-
stätte (er war von 2006 bis 2011 für die Veil-
chen tätig) eine bittere 69:78(31:42)-Nieder-
lage. Bester Riesen-Werfer war Rawle Alkins
mit 14 Punkten. sid

Kurz berichtet

INDIAN WELLS. Vielleicht war Alexander
Zverev mit seinen Gedanken bei Nikolos
Bassilaschwili, vielleicht sogar schon im Fi-
nale. 5:2 im dritten Satz gegen Taylor Fritz –
eineklareSache.Bei zweiMatchbällen fehlte
Zverev nur ein einziger Punkt zum Sieg, und
doch hieß es nach fast zweieinhalb Stunden:
Heimreise statt Halbfinale beim Masters in
Indian Wells. Zverev (24) hatte eine riesige
Chance vergebenundwar frustriert.

Nachdem der Grieche Stefanos Tsitsipas
als vermeintlich größter Kontrahent kurz
zuvor überraschend an Bassilaschwili ge-
scheitertwar,schienderWeg fürdenTennis-
Olympiasieger frei zu sein. Umso schmerz-
hafter war das Aus gegen den Weltranglis-
ten-39., daraus machte Zverev keinen Hehl.
„Ich will einfach nur nach Hause,um ehrlich
zu sein. Die Niederlage tut weh, denn ich
wusste,dass ichnachderNiederlagevonSte-
fanos der Favorit auf den Turniersieg war“,
sagte Zverev: „Ich war so kurz davor zu ge-
winnen,aber ichhabedasNiveaunichtkons-
tant gebracht.“

Das Frauen-Endspiel in Indian Wells be-
streitendie frühereWeltranglistenersteVik-
toria Asarenka (Belarus) und Paula Badosa
aus Spanien.

Tennis

Zverevs Siegeszug
endet in Indian Wells 

Von Henning Maak

M it viel Beifall haben die 1457 Zu-
schauer in der Scharrena den drit-
ten Saisonerfolg von Allianz MTV

Stuttgart in der Volleyball-Bundesliga der
Frauen honoriert. Im Duell der einzigen bei-
denMannschaften,diemitzweiSiegen indie
Saison gestartet waren, setzte sich das Team
von Trainer Tore Aleksandersen am Sams-
tagabend nach nur 78 Minuten mit 3:0
(25:20,25:10, 25:13) durch und kann auf
einen gelungenen Saisonstart blicken. „Drei
3:0-Siege kommen nicht von allein“, freute
sich der Stuttgarter Coach, der trotz des kla-
ren Erfolgs in allen Bereichen noch Verbes-
serungspotenzial sieht.

Nur in der Anfangsphase des ersten Sat-
zes hatten die Gastgeberinnen leichte
Schwierigkeiten und lagen mit 2:6 in Rück-
stand. Danach kamen die Stuttgarterinnen
aber immer besser ins Spiel, während den
Münsteranerinnen immer mehr Fehler
unterliefen. Im zweiten und dritten Satz
spielten sich die MTV-Frauen zeitweise in
einen Rausch.Hester Jasper gelang im zwei-
tenSatzeineAufschlagserievon14Punkten,
so dass der MTV von 5:3 auf 19:3 davonzie-
henkonnte.

Coach Aleksandersen konnte es sich
nicht nur leisten, mit Zuspielerin Hannah
Kohn und Außenangreiferin Helena Dorn-
heim zwei ganz jungen Akteurinnen Spiel-
zeit zu geben, ohne dass das Niveau absank.

Er konnte zudemKrystalRivers schonenund
die komplette Spielzeit über auf der Bank
lassen, Lara Berger zeigte als Diagonalan-
greiferin eine souveräne Leistung. „Man
merkt,dass alle Vertrauen in uns junge Spie-
lerinnenhaben“,sagte LaraBerger.

Trotz des klaren Ergebnisses wusste
Aleksandersen den Erfolg richtig einzuord-
nen: „Münster hat kein gutes Spiel geboten
und es uns ziemlich leicht gemacht.“Ein Fa-
zit, das Münsters Trainerin Lisa Thomsen
absolut teilen konnte: „Wenn ein Top-Team
wieStuttgart dich imNackenbisshat, lässt es
einfach nicht mehr los.Meines Erachtens ist
es das beste Team der Liga“, verteilte Thom-
sen Komplimente. Ihre Mannschaft sei ge-
wogenund für zu leicht befundenworden.

Stuttgarts Volleyballerinnen behalten weiße Weste
Das TeamvonTrainer Aleksandersen bezwingt denUSCMünstermit 3:0 und feiert imdritten Saisonspiel den dritten Sieg.

Im Rekordkalender der Formel 1 mit 23
Rennen in nur acht Monaten ist kein
Platz für Deutschland. Das frühere Gast-

geberland mit einst vollen Tribünen und Mi-
chael Schumachers Erfolgsfahrten spielt
auch im kommenden Jahr in den Planungen
der Motorsport-Königsklasse keine Rolle.
Stattdessen kommt es zum lange angekün-
digten Debüt von Floridas Glitzermetropole
MiamiundderRückkehrnachAustralien so-
wieKanada–nichtabernachChina,Schang-
hai ist auch raus.

Das geht aus dem Kalender hervor, den
die Formel 1 veröffentlichte. Zuvor war das
Werk,das den um die Welt reisenden PS-Zir-
kus auch wieder vor einige logistische He-
rausforderungen stellen und den Teams mit
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
viel Arbeit und wenig Schlaf bereiten wird,
vom Weltrat des Internationalen Automo-
bilverbandes Fia abgesegnetworden.

Start ist am20.März inBahrain,das Fina-
le steigt am 20. November in Abu Dhabi. Die
Saison dauert 245 Tage, sie endet so früh,
weil im selbenMonat die Fußball-WM inKa-
tarbeginnt.„Wir freuenuns,dasswirdenKa-
lender für 2022 bekanntgeben können,wäh-

rend wir uns auf eine neue Ära in dem Sport
vorbereiten mit ganz neuen Regeln, die das
Rennfahrennochengermachensollen“,sag-
teFormel-1-GeschäftsführerStefanoDome-
nicali. Im kommenden Jahr greift ein neues
Reglement, das die Aerodynamik der Autos
starkverändernwird:Überholensoll erleich-
tert, die Rennen insgesamt noch packender
werden. „Auch freuen wir uns darauf, im
nächsten Jahr mehr Fans begrüßen zu kön-
nen“, sagte Domenicali auch, nachdem vor
allemdie vergangene,aber auchnochdie ak-
tuelle Saison inSachenFans andenStrecken
durchdieCorona-Pandemie gelittenhat.

Der italienische Boss der Königsklasse,
der einst Teamchef von Ferrari war, betonte
allerdings mit Blick auf das Coronavirus und
dessen Auswirkungen auch: „Die Pandemie
ist immer noch präsent, und wir werden da-
her weiter wachsam und sicher sein - zum
Schutz unseres gesamten Personals und der
Gemeinden,diewir besuchen.“

Auch wenn es einige positive Fälle in der
Formel 1,darunter auchFahrer,gegebenhat,
istderTross trotzdervielenReisenbisherer-
staunlich gut durch die Pandemie gekom-
men.Unddas soll auch2022 so bleiben. dpa

Der 245-Tage-Stresstest der Formel 1
Die Reiseabteilungenwerden den Turbo einschalten.Mehr Rennen inwenigerMonaten gehen kaum.Und
Corona bleibt ein Begleiter. Nur nachDeutschland kommtdie Königsklassewieder nicht.

Souveräne Leistung: Lara Berger (r.) Foto: Bm

Der Formel-1-Kalender 2022:

20. März: Sakhir/Bahrain
27. März: Dschidda/Saudi-Arabien
10. April: Melbourne/Australien
24. April: Imola/Emilia Romagna
8. Mai: Miami/USA
22. Mai: Barcelona/Spanien
29. Mai: Monaco
12. Juni: Baku/Aserbaidschan
19. Juni: Montreal/Kanada
3. Juli: Silverstone/Großbritannien
10. Juli: Spielberg/Österreich
24. Juli: Le Castellet/Frankreich
31. Juli: Budapest/Ungarn
28. August: Spa/Belgien
4. September: Zandvoort/Niederlande
11. September: Monza/Italien
25. September: Sotschi/Russland
2. Oktober: Singapur
9. Oktober: Suzuka/Japan
23. Oktober: Austin/USA
30. Oktober: Mexiko-Stadt/Mexiko
13. November: Sao Paulo/Brasilien
20. November: AbuDhabi sid

INFO

In Brüssel unterlag das Frauen-Team von
Bundestrainer Xavier Reckinger Gastge-
ber Belgien mit 0:1 (0:0).Ambre Balleng-

hien (53.) erzielte den entscheidenden Tref-
fer.SchonandiesemSonntagbekommendie
„Danas“die Chance auf eine Revanche,Geg-
ner ist dannerneut gegenBelgien.

Im Anschluss verlor die Männer-Auswahl
ebenfalls gegen Olympiasieger Belgien mit
1:6 (0:2). Mario Schachner (54.) gelang das
einzigeTor fürdieMannschaft des scheiden-
denCoachesKais al Saadi.SebastienDockier
(19.), Cedric Charlier (24.), William Ghislain
(37.) und Nicolas de Kerpel (50./58.) und
John-John Dohmen (59.) trafen für die Gast-
geber. Ebenfalls am Sonntag treffen beide
Teamserneut aufeinander.

„Wir haben insbesondere im Umgang mit
der Unterzahlsituation kurz vor Ende etwas
Lehrgeld gezahlt, aber grundsätzlich waren
da heute auch viele sehr gute Sachen dabei“,
sagte Reckinger: „Ich bin stolz auf die vier
Erfahrenen, die die Youngster hier gut mit-
genommen haben. Das war ein guter Ein-
stieg für etlicheunerfahrene Spielerinnen.“

Nach der verpassten Medaille bei den
OlympischenSpielen inTokiostehenbeiden
deutschen Damen vor allem Perspektivspie-
lerinnen im Aufgebot. „Wir wollen die jun-
gen Spielerinnen ins kalte Wasser werfen,
aber gleichzeitig auch Ergebnisse erzielen“,
hatte DHB-Sportdirektor Christoph Menke-
Salz gesagt.

Vor allem die „Honamas“ schlagen am
Wochenende aber ein neues Kapitel auf: Der
bisherige Kapitän Tobias Hauke und der
langjährigeAbwehrchefMartinHänerhaben
durch ihre Rücktritte „große Fußstapfen
hinterlassen, die erst durch die jungen Spie-
ler wieder gefüllt werden müssen“, sagte
Menke-Salz. sid

Niederlagen für
deutsche
Hockeyteams
Sowohl die Frauen als auch die
Männer verlieren zumAuftakt der
neuenPro-League-Saison.

S elbstbewusst und angriffslustig startet
die frühere Schwebebalken-Weltmeis-
terin Pauline Schäfer-Betz in die an

diesem Montag beginnende Kunstturn-
Weltmeisterschaft im japanischen Kitakyus-
hu.„Ich will ins Finale“, sagte die 24-Jährige.
„Die Zeiten, in denen ich mitgefahren bin,
umnur dabei zu sein,sind vorbei.“

2017 hatte die gebürtige Saarländerin in
Montreal an ihremParadegerät denTitel ge-
wonnen,zwei Jahre zuvor in Glasgow war ihr
bereits die bronzene Plakette umgehängt
worden. Doch bei der Heim-WM 2019 in
Stuttgart und auch bei den Olympischen
Spielen imSommer inTokioreichtees fürdie
Sportlerin desKTVChemnitz nicht für einen
Einzug in die Entscheidung.Was im Erfolgs-
fall im Medaillenkampf möglich sein würde,
darüber wollte Pauline Schäfer-Betz nicht
spekulieren.„Stepbystep“werdesiedieAuf-
gabe angehen.

Der Deutsche Turner-Bund (DTB) hatte
neben einer kompletten Fünfer-Riege bei
den Männern nur die Zweite der deutschen
Mehrkampfmeisterschaften bei den Frauen
für einen Start bei den Einzeltitelkämpfen in
Japannominiert.DieanderenOlympia-Star-
terinnen – Elisabeth Seitz, Kim Bui (beide
vom MTVStuttgart) und Sarah Voss (Köln) –
hatten auf dieWM-Qualifikation verzichtet.

BeiPaulineSchäfer-Betz liefes imVorfeld
zwar nicht optimal, aber man sah bei einer
möglichen Schwierigkeitsnote von 5,9 das

Potenzial für eine Finalteilnahme. „Ich bin
froh, dass ich es geschafft habe“, sagte die
Turnerin. Ursprünglich hatte auch Schäfer-
Betz, schon wegen der weiten Anreise, die
WMnichtaufdemPlangehabt.„Aber ichha-
be nach meinem Urlaub so schnell wieder
meine alte Form gefunden, dass ich dachte:
Let’s do it!“ Außer am Balken wird sie dabei
nur noch amBodenantreten.

„Ein bisschen komisch“ sei es schon, kei-
ne Kolleginnen um sich zu haben,mit denen
man sich über die Geräte und die Bedingun-
gen austauschen könne. Aber die Teamka-
meradinnen leisteten von zu Hause aus
Unterstützung. „Außerdem bin ich es ge-
wohnt,mitMännern zu trainieren.“

Pauline Schäfer-Betz absolviert ihre Ein-
heiten am Stützpunkt in Chemnitz überwie-
gend in der Halle der männlichen Kollegen.
Dem Wechsel dorthin vorausgegangen war
das Ende der Zusammenarbeit mit Gabriele
Frehse. Zwei Jahre nach der Trennung, im
November 2020, hatte die Athletin ihrer
langjährigenTrainerin zusammenmit ande-
ren öffentlich psychische Gewalt und Medi-
kamentenmissbrauch vorgeworfen. Anfang
Oktober erklärte das Arbeitsgericht Chem-
nitz die daraufhin erfolgte Kündigung Freh-
ses durch den Olympiastützpunkt für un-
wirksam. Die weitere Entwicklung in dem
Fall ist nochoffen.

Pauline Schäfer-Betz, die ihren Doppel-
namen seit der Adoption durch ihren Stief-
vater trägt, wird in Kitakyushu erstmals bei
einem Großereignis von ihrem Heimtrainer
Kay-Uwe Temme begleitet. „Es hätte wohl
kaum jemand gedacht, dass es zu diesem
Abenteuer mal kommt“, sagte sie. „Aber es
gibtmir Sicherheit,dass er dabei ist.“

Der Qualifikationswettkampf steht für
die deutsche Solistin am Montag an. Das Fi-
nale am Schwebebalken wird am Sonntag
danach ausgetragen. dpa

Die Solistin mit Kampfgeist
Pauline Schäfer-Betz ist bei Turn-Weltmeisterschaft in
Japandie einzige deutsche Starterin. Bei ihrem
„Abenteuer“ in Fernost tritt die 24-Jährige an ihrem
Paradegerät Schwebebalken und amBoden an.

Pauline Schäfer-Betz ist bei Turn-WM in Japan die einzige deutsche Starterin. Die 24-Jährige 
geht mit großen Ambitionen an den Start: „Ich will ins Finale.“ Foto: dpa/Marijan Murat

„Die Zeiten, in denen ich
mitgefahren bin, um nur
dabei zu sein, sind
vorbei.“
Pauline Schäfer-Betz
Deutsche Turnerin
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