
S
tuttgart hat sich schon einige hüb-
sche Bezeichnungen an das Revers
geheftet, zum Beispiel Sporthaupt-

stadt. Diese Auszeichnung gab es 2007 so-
gar offiziell. Doch in Zeiten, in denen das
Aushängeschild VfB noch gegen den Ab-
stieg aus der Fußball-Bundesliga kämpft
oder der zweite Traditionsverein, namens
Kickers, in der vierten Liga herumdüm-
pelt, klingt das eher nach einem Etiketten-
schwindel. Da kommt so ein Titel wie der
von Smart Allianz Stuttgart gerade recht –
für die Stadt im Allgemeinen und die Vol-
leyballerinnen im Besonderen.

Der Emporkömmling aus Vaihingen
liegt jedenfalls voll im Soll: vor drei Jahren
erst aufgestiegen, zuletzt Platz fünf in der
Liga – und nun schon stolzer Gewinner
des (eher unbedeutenden) Ligapokals und
Pokals. Das kann sich durchaus sehen las-
sen, zumal der Triumph nicht durch Los-
glück zustande kam, nachdem Allianz den
Favoriten Dresden im laufenden Wettbe-
werb ausgeschaltet hatte.

Mit dem Erfolg hat der Verein eine
Punktlandung hingelegt. Denn die Mann-
schaft hätte sich keinen besseren Zeit-
punkt für den größten Erfolg der Clubge-
schichte aussuchen können. Schließlich
zieht das Team in Kürze von der familiä-
ren Hegel-Halle ins neue Domizil am Ne-
ckarpark. Das ist eine Chance, aber auch
ein Risiko, weil niemand genau weiß, wie
die Arena in der Untertürkheimer Kurve
angenommen wird. Doch sportlicher Er-
folg ist noch immer der beste Werbefak-
tor, für Zuschauer und Sponsoren gleicher-
maßen. Denn für den Titel Sporthaupt-
stadt können sich die Stuttgarter Vereine
nichts kaufen, das haben zuvor schon an-
dere leidvoll erfahren müssen. Zum Bei-
spiel die Volleyballerinnen des dreifachen
Meisters CJD Feuerbach, in dessen
Fußstapfen Allianz durchaus treten kann.

Pokal Der Titel kann beim Umzug nach

Cannstatt helfen. Von Joachim Klumpp

D
er Basketball-Bundesligist EnBW
Ludwigsburg hat am Samstag-
abend bei der TBB Trier mit 80:85

(47:32) verloren. Dabei sah die Mannschaft
des Trainers Markus Jochum zur Pause
wie der sichere Sieger aus, führte sie doch
nach einem starken zweiten Viertel (33:13)
mit 15 Punkten. Aber die Ludwigsburger
schienen sich offenbar bereits zu siegessi-
cher. Sie spielten im dritten Abschnitt vor
3204 Zuschauern desolat (14:31), rissen
sich im Schlussdurchgang zwar wieder zu-
sammen, verpassten jedoch die erneute
Wende und damit einen wichtigen Sieg im
Kampf um die Play-off-Plätze.

„Es ist bitter, so ein Spiel zu verlieren“,
sagte Markus Jochum, „wir haben zu
schlecht aus der Distanz getroffen und den
Trierern am Ende zu viele entscheidende
Offensivrebounds gestattet.“ Ein Licht-
blick war Johannes Lischka. Offenbar moti-
viert durch den Besuch des U-20-Bundes-
trainers Frank Menz war der Flügelspieler
mit 19 Punkten nicht nur der erfolgreichste
Werfer der Gäste, sondern schaffte mit
zehn Rebounds ein sogenanntes „Double-
Double“, also zweistellige Werte in zwei sta-
tistischen Kategorien.

Schmale Basketballkost haben 2700 Zu-
schauer im Duell der Walter Tigers Tübin-
gen und der Giants Düsseldorf serviert be-
kommen, die immerhin durch das 75:60
(30:28) über das Schlusslicht der Liga ver-
süßt wurde. So zeugten bereits im ersten
Viertel (15:16) zahlreiche Ballverluste und
nur acht Würfe auf den Düsseldorfer Korb
von mangelnder Konzentration im Tübin-
ger Team. „Wir hatten in der ersten Hälfte
ein großes Problem mit den offensiven Ab-
prallern und dem Tempo von Düsseldorf“,
sagte Tübingens Trainer Igor Pervoic.

Es waren zwei Tübinger, die sich dem
allgemeinen Trend mit Erfolg entziehen
konnten. So stimmten bei Chris Oliver (22
Punkte/7 Rebounds) und Dane Watts
(16/9) die statistischen Werte. Auch Johan-
nes Herbers neun Punkte von jenseits der
Dreipunktelinie halfen den Tigers in wich-
tigen Momenten. So zu Beginn des Schluss-
viertels, als er zum 60:41 traf.  faf/pew

Punktlandung
Basketball Während Ludwigsburg
in Trier verliert, schlägt Tübingen
das Schlusslicht Düsseldorf.

E
ine Sekunde lang geschah nichts.
Dann aber fiel jeglicher Druck ab
und wandelte sich in Jubel: Smart

Allianz Stuttgart hatte nach 89 Minuten
das Pokalfinale gewonnen und den größ-
ten Erfolg der Vereinsgeschichte ge-
schafft. Überraschend deutlich setzte sich
das Team des Trainers Jan Lindenmair
gegen den VfB Suhl in drei Sätzen (25:21,
28:26, 25:20) vor 9600 Zuschauern durch.

Dass Stuttgart – zumindest im Ergeb-
nis – so dominierte, hatte vor dem End-
spiel im Gerry-Weber-Stadion in Halle/
Westfalen keiner erwartet, auch wenn die
Bundesligapartien mit 3:0 und 3:1 deut-
lich an die Schwaben gingen. „Wir haben
mehr Gegenwehr erwartet“, sagte Maren
Brinker. So richtig fassen konnte unmit-
telbar nach dem Spiel noch keiner, was
die Mannschaft vollbracht hatte. „Ich
weiß, dass wir gewonnen haben, aber reali-
sieren kann ich das noch nicht“, sagte die
Kapitänin Sabrina Roß. „Wir hatten
heute wohl einfach unsere Nervosität bes-
ser im Griff und haben sie in Aggression,
Leidenschaft und Feuer umgewandelt.“

Jan Lindenmair war sichtlich er-
schöpft: „Wir sind alle total alle. Ich
konnte nach dem Matchball gar nicht rich-
tig jubeln, weil ich während des Spiels so
viel Kraft verloren habe“, sagte er. Die

ganze Woche über hatte der Trainer seine
Mannschaft intensiv auf das Spiel vorbe-
reitet – es hat sich gelohnt. „Wir haben
alles minutiös geplant, der Sieg ist der ver-
diente Lohn für die Anstrengungen der
letzten Wochen“, sagte Stuttgarts Coach.

Im Prinzip kann man von einer Heim-
niederlage Suhls sprechen. Denn die 1300
angereisten Fans des VfB verwandelten
das Tennisstadion in ein rotes Meer, ver-
bunden mit akustischer Dominanz. Von
der Musik in den Pausen war jedenfalls
nur wenig zu hören. „Es tut uns leid, dass
wir ihnen nicht mehr bieten konnten“,
sagte Suhls Trainer Felix Koslowski.

So deutlich das Ergebnis auch ausfiel,
es gab keine Stuttgarter Überlegenheit.
Das Endspiel war geprägt von den zahlrei-
chen Fehlern beider Finalisten. Ärgerlich

vor allem für Felix Koslowski. „Im ersten
und zweiten Satz standen eigentlich nur
wir auf dem Feld“, sagte der niederge-
schlagene Suhler Trainer. „Da haben wir
alle Punkte gemacht, leider auch die für
Stuttgart. Sie haben verdient gewonnen.“

Dass im Pokal andere Regeln gelten als
in der Liga, hatten vor der Begegnung
viele betont. Und es erwies sich als rich-
tig. Stuttgart ließ seine Ner-
vosität in der heimischen He-
gel-Halle und startete mit ei-
nem 9:3-Vorsprung gegen
die Suhler. Nachdem Allianz
den Vorsprung bis zum 19:13
halten konnte, wurde es am
Ende noch einmal knapp.
Suhl kam auf 21:24 ran, die Chance, den
Satzball abzuwehren, verbaute sich der
VfB dann jedoch selbst: ein technischer
Fehler brachte Stuttgart nach 26 Minuten
den ersten Satzgewinn.

Der VfB Suhl, Pokalgewinner 2008,
schien sich im zweiten Durchgang zu fan-

gen, doch dann unterliefen den Thüringe-
rinnen wieder zu viele Fehler. Stuttgart
kam auf 17:17 heran und konnte das an-
schließende Kopf-an-Kopf-Rennen für
sich entscheiden. In den Stuttgarter Rei-
hen ließ die ein oder andere Spielerin
zwar nach, weil Lindenmair seine Stamm-
sechs fast durchgehend auf dem Feld ließ.
„Ich habe vor dem Finale gesagt, dass

keine enttäuscht sein soll,
wenn sie nicht eingewech-
selt wird“, sagte er später.

Stuttgart wehrte aber den
Satzball beim Stande von
23:24 ab, verwandelte selbst
dann jedoch erst die dritte
Chance zum 28:26. „Der

zweite Satz war ein Kraftakt. Doch da-
nach war ich mir eigentlich sicher, dass
wir es schaffen würden“, sagte Linden-
mair, der allerdings auch haderte: „Wir
haben nur noch auf Sicherheit gespielt,
das hätte auch böse ausgehen können.“

Im letzten Durchgang ließ sich Smart
Allianz keine drei Chancen Zeit: Den ers-
ten Matchball verwandelte Maren Brin-
ker nach 30 Minuten zum 25:20. Die Zu-
spielerin Sydney Anderson war sichtlich
erleichtert: „Heute hat uns nichts stop-
pen können.“ So kann es weitergehen.
„Wir sind als junger Verein auf einem gu-
ten Weg“, sagte Lindenmair. Durch den
Pokalsieg hat sich sein Team für den Euro-
papokal qualifiziert: „Wir werden uns wei-
ter verstärken und sind dann reif für den
Weg nach Europa“, verspricht er.

KommentarZumindest ein

paar Lichtblicke

„Heute hat uns
uns nichts
stoppen können.“

Volleyball Nicht nur der Trainer Jan Lindenmair muss den 3:0-Sieg
im Pokalfinale gegen Suhl erst einmal verarbeiten. Von Anna Dreher

SiegerDer Stuttgarter Pokal-
sieger entstand 2007 aus ei-
ner Fusion der VereineMTV
und TSVGeorgii Allianz. Die
erste Frauenmannschaft
spielt unter demNamen
Smart Allianz Stuttgart (bis
2010 „Allianz Volley Stutt-
gart“) in der Bundesliga.

MännerGenerali Haching ist
zum drittenMal nacheinan-
der Pokalsieger geworden. Ha-
ching besiegte nach 2:16 Stun-
den den VfB Friedrichshafen
mit 3:2 (25:21, 25:22, 16:25,
20:25, 20:18). Im Tiebreak
hatte Friedrichshafen zwei
Matchbälle vergeben.

TurnierNach dem Finale prä-
sentierten die Veranstalter in
Halle/Westfalen die Verlänge-
rung der Zusammenarbeit für
die nächsten drei Jahre. Bis
2014 werden die Endspiele
um die Pokale somit weiterhin
imGerry-Weber-Stadion aus-
getragen. dre

Die Erfolgsserie des SV Cannstatt in der
Wasserball-Bundesliga ist nach zuletzt
fünf Siegen zu Ende gegangen. Die Mann-
schaft des Trainers András Fehér unterlag
am Samstag beim Tabellenführer der
B-Gruppe, Wasserball-Union Magdeburg,
mit 9:13. „Das war kein Rückschlag für
uns“, sagte Fehér. „Wir haben taktisch eini-
ges ausprobiert und erst am Ende durch
individuelle Fehler verloren.“ Die Cannstat-
ter, die nicht in Bestbesetzung antreten
konnten und deren bester Werfer Hannes
Glaser (3 Tore) war, hielten dennoch lange
gut mit. Der SVC rutschte in der B-Gruppe
auf den dritten Platz ab.

Der Ligakonkurrent SSV Esslingen
bleibt dagegen Tabellensiebter in der
A-Gruppe. Die Mannschaft des Trainers
Davorin Golubic verlor im Untertürkhei-
mer Inselbad gegen den favorisierten ASC
Duisburg mit 7:12. Golubic war mit dem
Auftritt seines Teams gegen den Zweiten
aber zufrieden: „Wir wollten es dem Geg-
ner schwermachen, und das ist uns gut ge-
lungen. Wir wussten, dass dies nicht leicht
werden würde, aber wir haben gekämpft.“
Erfolgreichster Werfer der Esslinger war
Mike Troll mit drei Toren.  StZ

Die Zuspielerin
Sydney Anderson

„Wir sind alle total alle“

So jubeln Pokalsieger: die Stuttgarterinnen Evelyn Cristina Lourenco Delogú (vorne) undMaren Brinker.  Foto: Baumann
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