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Sport

STUTTGART. Achtes Heimspiel, achter Sieg.
Die Drittliga-Volleyballerinnen des TSV
Georgii Allianz bleiben in dieser Saison in
heimischer Umgebung eine Macht, auch
wenn sie dafür zu richtigen Wandervögeln
werden mussten, denn bislang mussten sie
schon in drei unterschiedlichen Stuttgarter
Sporthallen ran.

Das 3:1 (23:25, 25:18, 25:16, 25:19) gegen
den VfR Umkirch am Samstagabend gab es in
der Motiv-Halle des MTVStuttgart im Feuer-
bacher Tal. Zuvor waren die Vaihingerinnen
bereits in Sillenbuch und in der gewohnten
Sporthalle des Hegel-Gymnasiums erfolg-
reich. „Wir haben auch diesmal wieder den
Anfang verschlafen,haben uns aber den Sieg
durch ein insgesamt gutes, druckvolles Auf-
schlagspiel verdient“, sagt die Allianz-Kapi-
tänin Julia Schaefer. Die Mannschaft von
Trainer Nicolas Reinecke,die das Hinspiel im
Breisgau noch mit 0:3 verloren hatte,hat mit
dem zehnten Sieg im 14. Saisonspiel gleich-
zeitig die Tabellenführung erfolgreich ver-
teidigt. Auf dem Weg zum Titelgewinn war-
ten aber noch mehrere schwere Brocken, da-
runter die drei direkten Verfolger TV Holz,
USC Konstanz und SV Sinsheim. hal

Zuhause weiter 
ungeschlagen

STUTTGART. Die Regionalliga-Basketballer
des MTV Stuttgart haben eh schon mit Per-
sonalproblemen zu kämpfen und die Hiobst-
botschaften rissen auch unmittelbar vor dem
wichtigen Heimspiel am Samstag gegen die
SG Mannheim nicht ab. Kurzfristig mussten
auch noch Christian Gundlach und Fekrema-
riam Abraha ihre Teilnahme wegen Krank-
heit beziehungsweise Verletzung absagen.
Dennoch: Der dezimierte MTV-Kader lande-
te einen verdienten 82:75 (23:25, 40:39,
63:61)-Erfolg. So können die Stuttgarter in
Sachen Klassenverbleib durchatmen, be-
trägt der Vorsprung auf den kritischen zwölf-
ten Rang nun schon acht Zähler.

„Das war ein mentaler Befreiungsschlag“,
sagt denn auch Co-Trainer Torsten Böhrin-
ger, der von „einer starken kämpferischen
Leistung des Teams“ spricht. Besagtes Team
bestand eigentlich nur aus sieben Akteuren,
die zwei Anleihen aus der Zweiten – Alois
Mounier und Andrej Lalatovic –kamen nicht
zum Einsatz. Dementsprechend spielten
Hugo Mounier und Vasilis Lampropoulos die
gesamten 40 Minuten durch. „Hugo war der
effektivste Akteur auf dem Feld und hat ein
tolles Spiel gemacht“, lobt Böhringer. Bester
Werfer der Hausherren war indes Quentin
Kunst mit 22 Punkten. tos

MTV-Basketballer 
mit Befreiungsschlag

Von Torsten Streib

STUTTGART. Gute Chancen auf den Sieg im
Heimspiel gegen die SGW Rhenania/BW
Poseidon Köln rechnete sich Lennart Lö-
scher vor der Bundesliga-Partie (Gruppe B)
am Samstagnachmittag schon aus.Doch was
sein SV Cannstatt dann im Becken im heimi-
schen Sportbad Neckarpark zeigte, „war
auch für mich absolut überraschend und völ-
lig beeindruckend“, sagt der SVC-Coach. Die
Gäste aus Köln, die das Hinspiel noch 9:5 ge-
wannen,gingen mit 9:15 baden.

Besonderes beeindruckend: das zweite
Viertel. Stand es nach dem ersten Viertel
noch 2:2, „haben wir im zweiten Abschnitt
viel gewechselt, so das Tempo hoch gehalten
und Köln förmlich mit 7:1 überrollt“, freut
sich Löscher. Auch deshalb, weil sich das in
den vergangenen Wochen verstärkte Kondi-
tionstraining sichtlich bemerkbar gemacht
habe. Auch wenn der Sieg das Produkt einer
geschlossenen Mannschaftsleistung gewe-
sen sei, stach Niclas Tick auf halb-rechts, der
Spieler des Spiels wurde, aus dem SVC-Ver-
bund hervor. Unglaublich, wie physisch stark
ermitseinen16 Jahrenbereitsseiundwasfür
einen Spielwitz er bereits habe, lobt der
Coach. Zudem erzielte er zwei Treffer. Die
weiteren Tore für die Cannstatter markierten
Periklis Reizis (3), Vanja Momirski (2), Tim
Kraut (2),Lars Färber (2),Veljko Stanimirovic
(2),Mika Schneider (1) und Bojan Marin (1).

Durch den Sieg haben die Cannstatter die
Kölner in der Tabelle überholt und sich auf
Platz sieben vorgearbeitet.

Auch der Trainer
ist überrascht
Der Wasserball-Bundesligist
SV Cannstatt fertigt Köln nach
starker Leistung mit 15:9 ab.

Von Harald Landwehr

STUTTGART. Der Siegeszug des MTV Stutt-
gart in der zweiten Bundesliga der Frauen
geht weiter. Die Schützlinge von Trainer Cy-
ril da Silva gewannen am Samstag ihr Heim-
spiel gegen den Tabellenzweiten DJK Don
Bosco Bamberg mit 70:66 und feierten damit
bereits den fünften Sieg in Serie.

Zur entscheidenden Akteurin auf Seiten
des MTV wurde wieder einmal Marissa Pan-
galos, die 32 Sekunden vor dem Ende beim
Stand von 66:66 einen Dreipunktewurf ver-
wandelte. Insgesamt erzielte die kurz vor
Weihnachten verpflichtete und im MTV-Tri-
kot noch immer unbesiegte zypriotische Na-
tionalspielerin 36 Punkte für das siegreiche
Team. „Sie ist der entscheidende Faktor für
unseren guten Lauf in den vergangenen Wo-
chen.Sie traut sich im Spiel sehr viel zu,trifft
hochkarätig und hat auch die Spielerinnen
um sich herum besser gemacht“, sagte der
sportliche Leiter des MTV, Enrico Laue. In
der Tabelle haben sich die Frauen aus dem
Stuttgarter Westen mit ihren fünf Siegen
mittlerweile von Rang elf auf Platz sieben
verbessert, was am Saisonende die Teilnah-
me an den Play-Offs zur ersten Bundesliga
bedeuten würde. Allerdings geht der Blick
auch immer noch mit einem Auge nach
unten. Der Vorsprung auf Rang neun, mit
dem es in die Abstiegsrunde zur Regionalliga
ginge,beträgt aktuell nur zwei Zähler.

Fünfter Sieg
in Serie
Zweitliga-Basketballerinnen des
MTV Stuttgart gewinnen Heimspiel
gegen Bamberg mit 70:66.

München. Da war schon abzusehen, dass wir
gewinnen werden“, sagt Walter. Überra-
schend für Walter war jedoch, dass der
frischgebackene bayrische Meister Tom
Schweiger gegen die beiden Sportbund-Spit-
zenspieler Dauud Cheaib und Juan Perez
unterlag. „Da habe ich mehr Gegenwehr er-
wartet.“ Cheaib gewann auch sein zweites
Einzel souverän, ebenso hatten Eduardo
Gonzales Perez als auch Marlon Spieß keine
Probleme mit ihren Gegnern und holten
ebenfalls einen Einzel-Punkt zum Gesamt-
sieg. Die beiden waren noch im Spitzen-
Doppel erfolgreich.

wohl die Nummer zwei, Romana Betz, als
auch die Nummer drei, Elisa Nguyen, in den
fünften Satz. Beide gewannen den abschlie-
ßenden Durchgang souverän und sicherten
den 6:3-Erfolg. Betz zusammen mit Ale-
xandra Schankula im Doppel sowie im Einzel
Schankula und Wei-Hsuan Yen holten die
weiteren Punkte für den Sportbund.

Der Sieg der Sportbund-Männer beim
Schlusslicht FC Bayern München, gegen den
man in der Vorrunde über ein 5:5 nicht hi-
nauskam, stand so gut wie vor dem ersten
Ballwechsel beim Blick auf die Aufstellungen
fest. „Die Nummer eins und vier fehlten bei

Von Torsten Streib

STUTTGART. Die Drittliga-Spielerinnen des
DJK Sportbund Stuttgart benötigten 2:23
Stunden für ihren 6:3-Sieg beim VfL Sindel-
fingen und waren damit 14 Minuten schnel-
ler als ihre männlichen Vereinskollegen, die
beim FC Bayern München mit 6:1 die Ober-
hand behielten. Das Fazit fiel bei beiden
Teams aber gleich aus. „Das war jeweils ein
gelungener Einstand in die Rückrunde“, sagt
Mannschaftsführer Thomas Walter.

Zusätzlich erfreulich für das Frauen-
Quartett: Die Konkurrenz patzte.So rangiert
die Mannschaft aus dem Stuttgarter Osten
zwar noch auf dem dritten Tabellenplatz,hat
aber bei zwei weniger absolvierten Begeg-
nungen ebenso fünf Minuspunkte aufzuwei-
sen wie der Spitzenreiter TSVSchwabhausen
II. Bei diesem wird der Sportbund am Sams-
tag, 4. Februar,18.30 Uhr, zum Spitzenspiel
vorstellig. Egal wie die Partie ausgehen wird,
werden „wir bis zum 15. März, anders als bei
den Männern, wohl die Lizenz zur zweiten
Bundesliga beantragen“, sagt Walter. Der
Meister steigt auf, der Zweitplatzierte hat
eventuell auch noch die Möglichkeit über
Entscheidungsspiele den Sprung nach oben
zu schaffen.

Gegen Sindelfingen behielten die Sport-
bund-Frauen in den entscheidenden Phasen
die Nerven. Beim Stand von 4:3 mussten so-

Rückrundenauftakt nach Maß
Sowohl die Frauen als auch die
Männer des DJK Sportbund
Stuttgart erledigen ihre Aufgaben
in der 3. Tischtennis-Bundesliga
mit Bravour.

Marlon Spieß holte zwei Punkte für den Sportbund. Archivfoto: Holger Strehlow

Von Harald landwehr

STUTTGART.Die ohnehin nur noch geringen
Hoffnungen der Volleyballer des ASV Bot-
nang, den Spitzenreiter TV Bühl vielleicht
doch noch abfangen zu können und den
Meistertitel in der dritten Liga Süd feiern zu
dürfen, haben am Samstagabend einen wei-
teren Dämpfer erhalten. Der Tabellenzweite
unterlag nach drei eigenen vergebenen
Matchbällen bei der TG Rüsselsheim mit 2:3-
Sätzen (18:25,27:29,25:23,25:22,19:21) und
hat bei noch sechs Spielen nun bereits sechs
Punkte Rückstand.

Zudem darf der Ex-Erstligist aus Mittelba-
den noch eine Partie mehr bestreiten als das
Team aus dem Stuttgarter Westen. Am 4.
März steht in Bühl das Gipfeltreffen auf dem
Programm,dann hoffen die ASV-Volleyballer
zumindest darauf, den Überraschungserfolg
aus dem Hinspiel zu wiederholen, als sie in
eigener Halle mit 3:1 gewannen und dem
Spitzenreiter die bislang einzige Saisonnie-
derlage zufügten. „Unser Blick ist jetzt nur
noch nach hinten gerichtet. Wir wollen den
MTVLudwigsburg auf Distanz halten und Vi-
zemeister werden“, sagt der Botnanger Trai-
ner und Abteilungsleiter Frank Schau. Im
Moment hat der Überraschungs-Zweite noch
fünf Zähler Vorsprung auf die Barockstädter,

die vor dieser Spielzeit als
heißer Meistertipp ge-
handelt worden waren.
Am letzten Spieltag (1.
April, 19.30 Uhr) stehen
sich beide Teams in der
Ballsporthalle gegenüber.
Dann könnte es mögli-
cherweise zu einem ech-
ten Endspiel um Platz
zwei kommen.

Für den ASV Botnang
kann die erfolgreiche
Verteidigung des zweiten
Platzes gegenüber dem
schwäbischen Nachbarn
eventuell noch von wich-

tiger Bedeutung werden, wenn es darum
geht, dass mögliche Aufsteiger in die zweit-
höchste deutsche Spielklasse anhand des
sportlichen Abschneidens ermittelt werden.
Zuletzt haben sich nämlich bei Trainer,
Mannschaft und Verein vorsichtige Ambitio-
nen entwickelt, möglicherweise schon in der
nächsten Saison erstmals überhaupt in der
zweiten Bundesliga spielen zu wollen. Ein
wichtiger Termin dafür ist der 25. Februar,
wenn die Verantwortlichen der Volleyball-
Bundesligen (VBL) die Vertreter der auf-
stiegswilligen Drittligisten aus dem Süden,
Osten und Südwesten der Republik in Mann-
heim zu einer Informationsveranstaltung

bezüglich der Beantragung einer Bundesli-
galizenz für die Saison 2023/2024 empfan-
gen. Eine kleine Botnanger Delegation wird
dann mit dabei sein. „Das ist noch keine
Festlegung für uns, dass wir tatsächlich eine
Lizenz beantragen. Wir werden uns aber zu-
mindest einmal anhören, welche Vorausset-
zungen wir strukturell, organisatorisch und
finanziell erbringen müssten“, sagt Schau,
der von mehreren interessierten Vereinen,
darunter auch den Ligarivalen aus Bühl und
Ludwigsburg als Teilnehmern ausgeht. Das
grundsätzliche Interesse, sich schon im

Herbst auf zweithöchster deutscher Ebene
mit dem Nachbarn TV Rottenburg oder ost-
deutschen Teams aus Gotha, Delitzsch und
Dresden messen zu wollen, sei im Botnanger
Lager auf jeden Fall vorhanden, betont der
Trainer und Abteilungsleiter.

Parallel zur Informationsveranstaltung
in Mannheim sollen deshalb in den nächsten
Wochen einige Gespräche, unter anderem
mit Sponsoren, mit Spielern und mit dem
Hauptverein, zur grundsätzlichen Machbar-
keit geführt werden. Fallen alle diese Ge-
spräche zur Finanzierung, zur Sporthalle,

zum Kader und zum organisatorischen Auf-
wand positiv aus und gibt es dann tatsäch-
lich im Mai und Juni auch einen freien Platz
in der zweiten Liga Süd, dann würden die
Botnanger diesen gerne einnehmen. „Die
nächsten Wochen werden auf dem Feld, aber
auch außerhalb der Halle in vielerlei Hin-
sicht anstrengend, aber auch spannend. Ich
will keine Prognose abgeben, wie das Ganze
ausgeht, aber ich kann versprechen, dass wir
alles tun werden,um Platz zwei und die Vize-
meisterschaft nach Hause zu bringen“, sagt
Frank Schau.

Interesse an der zweiten Bundesliga
Bei den Drittliga-Volleyballern des ASV Botnang gibt es vorsichtige Aufstiegsambitionen beziehungsweise die Teilnahme
an der Lizenzierungsveranstaltung ist fest gebucht. Dies trotz der jüngsten 2:3-Niederlage in Rüsselsheim am Samstag.

Daniil Zgurskii und der ASV Botnang liebäugeln mit der zweiten Bundesliga. Archivfoto: Günter Bergmann

„Die nächsten
Wochen wer-
den auf dem
Feld, aber
auch außer-
halb der
Halle in
vielerlei
Hinsicht an-
strengend.“
Frank Schau,
Trainer des
ASV Botnang


