
Pokalsieger! Smart Allianz Stuttgart holt
schon im dritten Jahr in der Bundesliga
den ersten großen Titel und qualifiziert
sich damit für den europäischen Wettbe-
werb. Vor 9600 Zuschauern besiegten
die Stuttgarter Volleyballerinnen den
VfB Suhl souverän mit 3:0.

Von Tom Bloch

aus Halle/Westfalen

HALLE/WESTFALEN. Erst ganz am Ende hat
die Schlüsselfigur, die alles richtig gemacht
hat, zum ersten Mal keinen Rat mehr ge-
wusst. „Ich muss jetzt erst mal meine Mann-
schaft suchen. Ich habe keine Ahnung, wie
es weitergeht“, sagte Stuttgarts Trainer Jan
Lindenmair. Ausgepumpt saß er im kahlen
Pressebereich auf einem Stuhl, atmete tief
durch und starrte ins Leere. Mit 3:0 (25:21,
28:26, 25:20) hatten seine Schützlinge zuvor
in 86 Minuten den Ligakonkurrenten VfB
Suhl bezwungen und nach dem Gewinn des
Ligapokals vor Rundenbeginn den zweiten
Titel in dieser Saison für sich verbucht.

Die minuziös geplanten und streng einge-
haltenen individuellen täglichen Ablauf-
pläne der Vorbereitungswoche hatten wohl
keinen besonderen Programmpunkt vorge-
sehen, der das Prozedere nach dem Gewinn
des Pokals vorschreibt. Der überschäu-
mende Jubel kurz zuvor in der an ein römi-
sches Kolosseum erinnernden Arena wirkte
da sogar fast gekünstelt, die ganz in Blau ge-

kleideten 200 Stuttgarter Fans gingen in
dem Grundlärmpegel der Halle eher unter.
So etwas muss nun auch erst mal verdaut
werden. Spielführerin Sabrina Roß war die
Erste, die ihren Gefühlen freien Lauf ließ.
Sie übersprang eine Abschrankung und
sprintete die Stufen ins Publikum hoch zu
ihren Eltern. „Meinem Vater geht es so
schlecht, trotzdem ist meine Familie da“,
sprudelte es aus der 30-Jährigen heraus,
„meine Karriere geht vielleicht noch zwei,
drei Jahre, aber das hier, das ist die Krö-
nung.“ Zuspielerin Sydney Anderson, die
vom Final-Four-Turnier in der US-College-
League NCAA Zuschauermassen von bis zu
17 000 Menschen kennt, war beeindruckt.
„Das ist unfassbar. Hier sind es nur 10 000,
aber man versteht sein eigenes Wort nicht
mehr. Unglaublich, wie die mitgehen.“

Dabei war das Niveau des laut dem Suh-
ler Trainer Felix Koslowski „größten Volley-
ball-Ereignisses in Deutschland“ eher weni-
ger beeindruckend. Die Fehlerquote der
Thüringerinnen, immerhin Pokalsieger
2008, war viel zu hoch. Stuttgart hatte auf
dem Weg ins Finale mit der Eliminierung
des Schweriner SC, von Vizemeister VC
Wiesbaden und Pokal-Titelverteidiger
Dresdner SC erheblich mehr Arbeit als in
diesem Endspiel. „Wir haben ein relativ ho-
hes Sicherheitsvolleyball gespielt und viel
weniger Fehler gemacht. Das hat gereicht“,
sagte Lindenmair, der sich freute, dass der
Erfolg auf vielen Schultern verteilt war. Im
Endspiel ließ er seine Stammformation fast
unverändert. Nur Mona Elwassimy kam
kurz in den Aufschlag im zweiten Satz für
ihre Zuspielkollegin Anderson. „Doch dass
wir überhaupt hier sein durften, verdanken
wir gerade Mona und Flore Gravesteijn,
Franziska Bremer und den anderen, die
heute nicht auf dem Feld waren.“

Maren Brinker durchlief auf dem Spiel-
feld ein Wechselbad der Gefühle. „Im zwei-
ten Satz bis zum 19:19 war Maren ein Aus-
fall“, sagte Lindenmair – doch dann war es
die Nationalspielerin, die die entscheiden-
den Punkte in der Schlussphase machte. Mit
Freudentränen in den Augen ließ sich die
24-Jährige vom Stuttgarter Fanblock feiern
und posierte anschließend mit Fans, die aus
ihrer Heimatstadt Wilhelmshaven angereist
waren, für Erinnerungsfotos. Wenig später
hatte auch Lindenmair seine Mannschaft
wieder gefunden. Mitten auf dem Spielfeld,
bei der Siegerehrung: die Medaille um den
Hals, den Pokal in die Höhe gestemmt.

Von Nils Mayer

TRIER. Rückschlag für Basketball-Bun-
desligist EnBW Ludwigsburg im Rennen
um die Play-off-Plätze: Nach drei Siegen
in Serie kassierte der Tabellenachte beim
bis dato punktgleichen Konkurrenten
TBB Trier eine bittere 80:85-Niederlage.

Bitter deshalb, weil die Gäste über
weite Strecken eine ordentliche Leistung
geboten hatten. Vor allen Dingen im zwei-
ten Viertel drehten Alex Harris sowie Jo-
hannes Lischka, Rick Rickert, Siim Vene
und David McGray mächtig auf und spiel-
ten sehenswerten Basketball. Das Quin-
tett hatte damit auch maßgeblich daran
Anteil, dass Ludwigsburg zur Pause mit
47:32 vorne lag und beste Aussichten auf
einen Auswärtssieg hatte. Doch eine kata-
strophale Phase am Ende des dritten Vier-
tels machte alles kaputt. Innerhalb von
dreieinhalb Minuten verspielten die Lud-
wigsburger ihren komfortablen Vor-
sprung. In dieser Phase wurde das Pro-
blem des Abends besonders deutlich: die
Schwäche bei Würfen aus der Distanz.
Nur einen von insgesamt 17 Dreier-Versu-
chen versenkten die EnBW-Basketballer
im Korb.

Im Schlussviertel konnten die Gelben
Riesen dieses Manko nicht mehr ausglei-
chen, und die Trierer schaukelten den
Sieg nach Hause. EnBW-Coach Markus
Jochum war nach dem Spiel entspre-
chend enttäuscht: „Es ist bitter, solch ein
Spiel zu verlieren.“ Beste Werfer seines
Teams waren Johannes Lischka (19
Punkte) und Alex Harris (17). Der zuletzt
so starke Donatas Zavackas hingegen ent-
täuschte und erzielte nur zwei Punkte.

Trotz der Auswärtsniederlage in Trier
steht die EnBW Ludwigsburg (26:24 Zäh-
ler) weiter auf Platz acht, nun allerdings
punktgleich mit Göttingen, Bremerhaven
und Tübingen. Am kommenden Sonntag
(17 Uhr) erwartet das Team den zuletzt
enttäuschenden Tabellenzwölften Tele-
kom Baskets Bonn (24:24 Punkte).

Von Jens Melchert

TÜBINGEN. „Gegen Mannschaften, die
mit dem Rücken zur Wand stehen, sieht
man eben ganz oft schlecht aus“, meinte
Tübingens Trainer Igor Perovic nach dem
75:60-Sieg gegen den abgeschlagenen
Letzten Giants Düsseldorf. Der Basket-
ball-Bundesligist hatte eine ganz schwa-
che Leistung gezeigt. Einzig im dritten
Viertel spielte Tübingen ordentlich, was
letztendlich zum sechsten Sieg in Serie
reichte. Im Schlussabschnitt kam Düssel-
dorf nach einem 20-Punkte-Rückstand
nur bis auf acht Punkte an die lustlos wir-
kenden Tübinger heran. Die 2700 Zu-
schauer quittierten dies mit Pfiffen. Igor
Perovic zitierte seinen Aufbauspieler Bra-
nislav Ratkovica mehrmals zu sich, um
ihn wachzurütteln. Aus Mangel an perso-
nellen Alternativen blieb Ratkovica aber
auf dem Feld. Bester Tübinger Werfer
war Chris Oliver mit 22 Punkten.

Nun gastieren die Tübinger am morgi-
gen Dienstag beim souveränen Tabellen-
führer in Bamberg. Dort muss die Einstel-
lung stimmen, wenn die Siegesserie nicht
enden soll. Die Franken werden hochmoti-
viert sein, schließlich kassierten sie am
Wochenende in Göttingen die zweite Nie-
derlage der Saison. Die erste hatte es in
Düsseldorf gegeben. Auch die Bamberger
hatten damals ein Motivationsproblem.

Von Matthias Häderle

GÖPPINGEN. Handball-Bundesligist Frisch
Auf Göppingen ist in dieser Saison in der
heimischen EWS-Arena noch ungeschla-
gen. Doch nach den beiden Unentschieden
gegen den TBV Lemgo und HBW Balingen-
Weilstetten drohte gegen MT Melsungen das
dritte Remis. Beim Stand von 22:21 (58.) ver-
gab Michael Haaß einen Siebenmeter, der
Gast hatte die Chance zum Ausgleich. Doch
daraus wurde nichts – stattdessen machte
Tim Kneule den 23:21-Sieg perfekt. „Wir
werden erst wach, wenn wir hinten liegen“,
meinte Trainer Velimir Petkovic, „trotzdem

ein Lob an das ganze Team. Wir hatten viele
schwere Spiele, die Substanz ist raus.“

Auf die Belastungen der vergangenen Wo-
chen mit Einsätzen in Liga, Pokal und Euro-
pacup wiesen auch die müden Spieler hin.
„Wir sind alle ziemlich platt, deshalb war es
kein schönes Spiel“, meinte Linksaußen
Dragos Oprea. Manager Gerd Hofele hatte
Verständnis: „Nach all den Strapazen hat
uns diesmal die geistige Frische gefehlt.“

Deshalb gab Petkovic seinem Team auch
drei Tage frei. Darüber freuten sich alle –
bis auf Lars Kaufmann und Michael Haaß.
Die Nationalspieler reisten bereits am Sonn-
tag zum DHB-Team, das am 9. März in Reyk-

javík und am 13. März in Halle/Westfalen ge-
gen Island um die Qualifikation für die EM
2012 kämpft. Nur wenn der Sprung nach
Serbien gelingt, besteht eine theoretische
Chance, sich doch noch für Olympia 2012 in
London zu qualifizieren.

Das ist wichtig für den deutschen Hand-
ball, aus Göppinger Sicht aber gibt es Wich-
tigeres – zum Beispiel das Heimspiel gegen
den THW Kiel (16. März, 20.15 Uhr). Weil
Haaß und Kaufmann erst am Tag zuvor
nach Göppingen zurückkehren, schimpfte
Trainer Petkovic: „Es ist nicht mehr human,
wie mit unseren Nationalspielern umgegan-
gen wird.“ Pausen haben die höchst selten.

¡ Die Volleyballer von Generali Haching
sind zum dritten Mal nacheinander Pokal-
sieger geworden. Haching besiegte den
VfB Friedrichshafen mit 3:2 (25:21, 25:22,
16:25, 20:25, 20:18). Zwei Stunden und 16
Minuten hatten sich die beiden besten
deutschen Männer-Teams einen Schlagab-
tausch auf höchstem Niveau geliefert. Im
Tiebreak vergab Friedrichshafen dann zwei
Matchbälle, ehe ausgerechnet der frühere
VfB-Spieler Robert Hupka mit einem Block
gegen den Esten Oliver Venno den Hachin-
ger Sieg perfekt machte. (dpa)

Von Julia Rapp

STUTTGART. Die Bundesligaturner des MTV
Stuttgart haben den Auftaktwettkampf ge-
gen den deutschen Vizemeister KTV Strau-
benhardt mit 23:50 Score-Punkten verlo-
ren. Dabei konnten die Gastgeber vor rund
600 Zuschauern in der Hegelhalle aber im-
merhin drei Geräte – das Pauschenpferd,
den Sprung und das Reck – für sich entschei-
den. „Es war schade, dass Sascha Palgen
und Viktor Weber nicht dabei waren, sonst
hätten wir eine Chance gehabt“, sagte Routi-
nier Thomas Andergassen, der vier Geräte
turnte. Der Luxemburger Nationalturner
Palgen fällt nach einem Oberbauchbruch
mindestens bis zum nächsten Heimwett-
kampf am 23. April gegen das MTT Chem-
nitz/Halle aus, Neuzugang Weber (Rücken-
probleme) wird wohl bereits zum Duell mit
dem Meister SC Cottbus (19. März) fit.

Bis nach dem zweiten Gerät lagen die bei-
den Teams noch recht nahe beieinander
(9:14), dann aber spielte die KTV mit ihren
Nationalturnern Marcel Nguyen und Tho-
mas Taranu ihre Klasse aus und gewann die
Ringe-Entscheidung mit 16:0 und den Bar-
ren mit 10:0. „Wir haben zu viele Fehler ge-
macht“, meinte Andergassen, der dennoch
nicht unzufrieden war. „Wir haben ge-
merkt, dass wir mit den Topteams mithalten
können, wenn wir in Bestbesetzung antre-
ten“, sagte er. Topscorer wurde der russi-
sche Mehrkampf-Europameister Maxim De-
wiatkowski mit 22 Punkten. Beim MTV
überzeugten Youngster Philipp Straub (7),

Andergassen und Sebastian Krimmer vom
Turnteam Deutschland (je 5). „Die Zu-
schauer haben einen hochklassigen Wett-
kampf gesehen. Das war Werbung für das
Turnen“, sagte Andergassen, der hofft, dass
der MTV vor dem Duell gegen Cottbus noch
einen ausländischen Topturner als Ersatz
für Sascha Palgen verpflichten kann.

Der SC Cottbus hat derweil am ersten
Wettkampftag seine Ambitionen auf den er-
neuten Titelgewinn untermauert. Der SC

siegte gegen NTT Hannover mit 48:18. Nicht
mit dabei war Vizeweltmeister Philipp Boy,
der beim Auftakt der neuen Weltcup-Serie
in Jacksonville (USA) turnte. Dort verhin-
derte ein Magen-Darm-Infekt einen optima-
len Einstand – Boy wurde nach Absteigern
an Pferd und Reck Sechster. Die Serie, bei
der sich die acht besten Turner der WM 2010
messen, geht am 16. April in Glasgow wei-
ter. Weitere Stationen: Stuttgart (12./13. No-
vember) und Tokio (26./27. November).

STUTTGART (hps). In der Wasserball-Bun-
desliga gab es für den SV Cannstatt und
den SSV Esslingen Niederlagen. Der
SSVE unterlag in der Gruppe A zu Hause
Vizemeister und Pokalsieger ASC Duis-
burg mit 7:12 (2:3, 0:3, 4:2, 1:4), Cannstatt
musste sich im Spitzenspiel der Gruppe B
beim Tabellenführer WU Magdeburg mit
9:13 (2:2, 2:4, 4:4, 1:3) geschlagen geben.

Ohne Peter Ambrus (gesperrt) und Stef-
fen Dierolf fehlten dem SVC zwei Routi-
niers, was das Team schwächte. „Wir ha-
ben uns teuer verkauft, am Ende fehlte
die Kraft“, meinte Trainer Andras Feher.
Zu allem Überfluss erhielt Kapitän Milo-
sav Aleksic wegen Meckerns einen Was-
serverweis und muss am Samstag gegen
Krefeld zuschauen. Neben Hannes Glaser
(3) erzielten Milosav Aleksic, Marvin
Thran (je 2), Jovan Radojevic und Nenad
Stojcic (je 1) die SVC-Treffer.

Beim SSVE fehlte Rotsünder Marco
Watzlawik, dafür hütete Michael Knelan-
gen das Gehäuse. „Wir haben über weite
Strecken eine ordentliche Leistung ge-
zeigt“, sagte der sportliche Leiter Axel
Hänchen. Mike Troll (3), Hannes Rothfuß
(2), Robert Roth und Lars Blankenhorn (je
1) erzielten die Esslinger Tore.

HERRENBERG/COBURG (nim). Handball-
Zweitligist TV Bittenfeld marschiert nach
dem dritten Sieg in Serie mit großen Schrit-
ten in Richtung eingleisige zweite Liga. Für
Aufsteiger SG Haslach/Herrenberg/Kup-
pingen wird es derweil immer schwieriger,
dieses Ziel doch noch zu erreichen. Die
SG BBM Bietigheim war spielfrei.

TV Bittenfeld: Der Tabellensiebte machte es
beim abstiegsbedrohten HSC 2000 Coburg
spannender als nötig, gewann den Nerven-
krimi am Ende aber gerade noch mit 26:25
(12:11). „Wir haben 40 Minuten lang richtig
gut gespielt, es dann aber verpasst, das
Spiel frühzeitig zu entscheiden“, sagte
TVB-Trainer Günter Schweikardt. Nach ei-
ner ordentlichen ersten Hälfte hatte der
Gast seinen Vorsprung auf 22:17 (47.) ausge-
baut. Doch in der Schlussphase kam Coburg
heran, Matthias Werner erzielte sogar den
25:25-Ausgleich (59.). Der überragende
Arni Sigtryggsson, mit zehn Treffern bester
Werfer des TVB, brachte sein Team aber wie-
der in Führung. Im Gegenzug scheiterte Ale-
xander Auerbach an Torwart Bastian
Rutschmann – es blieb beim knappen Aus-
wärtssieg. Eine schwere Verletzung trübte
allerdings die Freude: Thorsten Salzer zog
sich einen Mittelhandbruch zu und fällt vo-
raussichtlich zwei Monate aus.

SG Haslach/Herrenberg/Kuppingen: Gegen
den ThSV Eisenach gab es vor 800 Zuschau-
ern in der Markweghalle eine 27:34(12:13)-
Niederlage. Dabei hatte es für den Aufstei-
ger gut begonnen, nach 20 Minuten führte
die SG mit 11:8. Doch bis zur Halbzeitpause
erzielte der Gastgeber nur noch einen Tref-
fer. Auch nach dem Wechsel war der Außen-
seiter im Angriff streckenweise erschre-
ckend ideenlos und in der Abwehr zu zwei-
kampfschwach. Beim Stand von 15:22 (42.)
war das Spiel entschieden. „Ich kann dem
Team keinen Vorwurf machen, wir haben ge-
gen einen Gegner gespielt, der von der indi-
viduellen Qualität her mehr auf dem Kasten
hat als wir. Deshalb müssen wir die Nieder-
lage akzeptieren“, sagte SG-Coach Axel
Kromer. Den Sprung ans rettende Ufer ha-
ben die Herrenberger damit erst einmal ver-
passt. Der Abstand zu Platz neun, der die di-
rekte Qualifikation für die eingleisige
zweite Liga bedeutet, vergrößerte sich
durch die Pleite auf acht Punkte. Die ein-
zige erfreuliche Nachricht an diesem Tag:
Linksaußen Kevin Wolf (20) hat seinen Ver-
trag um ein Jahr verlängert.

Volleyballerinnen
feiern Pokal-Erfolg
3:0 über VfB Suhl bringt Smart Allianz Stuttgart ersten großen Titel

Schwäche aus
der Distanz kostet
den Sieg

Tübingen weiter
auf Play-off-Kurs
Basketball-Bundesligist gewinnt trotz
schwacher Leistung gegen Düsseldorf

Trainer gibt müden Göppingern drei Tage frei
Petkovic stört schwache Leistung des Handball-Bundesligisten beim 23:21 gegen MT Melsungen nicht

Info

MTV-Turner verlieren zum Auftakt
23:50 gegen Vizemeister KTV Straubenhardt – Verletzungen verhindern ein besseres Ergebnis

Cannstatt verliert
Spiel und Kapitän
SVC-Wasserballer unterliegen im
Topspiel – Esslingen spielt 7:12

Herrenberg im
Angriff ohne Ideen
27:34 des Handball-Zweitligisten gegen
Eisenach – Bittenfeld gewinnt in Coburg

Philipp Straub am Reck – insgesamt holte der MTV-Turner sieben Punkte  Foto: Baumann

Alles im Griff: Kim Renkema und die Stuttgarter Volleyballerinnen schlagen den VfB Suhl  Baumann
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