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TSG Grünstadt versteht
Niederlage als Weckruf
GRÜNSTADT (lau). Um den Anschluss an die obere Tabellenregion
geht es heute, 16 Uhr, für den ambitionierten Kunstturn-Zweitligisten
TSG Grünstadt im Heimkampf gegen
den KTV Straubenhardt II. Geturnt
wird in der Sporthalle an der Asselheimer Straße.
Die Gastgeber wissen, dass sie bei der
23:51-Niederlage zum Saisonauftakt
beim TuS Leopoldshöhe Punkte verschenkt haben. Heute gilt’s, die hohe
Zahl der „Absteiger“, die letztlich zur
Niederlage führten, zu vermeiden,
fordert TSG-Chefcoach Michael Danner: „Die Mannschaft weiß, um was
es geht. Sie will auf jeden Fall eine
weitere Niederlage vermeiden.“

Reza Abbasian
kann vermutlich nur
an den Ringen turnen.
So sieht es auch Mannschaftskapitän Max Finzel, der ehemalige Junioren-Europameister: „Die Niederlage
war ein klarer Weckruf. Wir haben
gemeinsam unsere Fehler analysiert
und wissen um die Bedeutung des
Vergleichs gegen Straubenhardt.“
Allerdings kann Reza Abbasian wegen seiner Beinverletzung vermutlich
nur an den Ringen turnen. Alexander
Pogoreltsev plagt sich mit einer Rippenprellung. Der Chefcoach: „Wenn
wir stabil durchturnen, sind 315 bis
320 Wertungspunkte erreichbar; das
war übrigens auch unser Saisonziel.“
TSG Grünstadt: Reza Abbasian, Alfred Bauser, Tim
Brand, Yann Danner, Max Finzel, Alexander Gedrich, Jochen Pfirrmann, Alexander Pogoreltsev, Florian Reinhardt,
Viktor Weber, Niko Weickert.
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Das Teufelsgewand sitzt wie angegossen
FUSSBALL: Der spanische Innenverteidiger Marc Torrejón hat sich schnell in die Startelf des FCK gespielt – Morgen Partie in Ingolstadt
KAISERSLAUTERN (osp/zkk). In der
Partie morgen (13.30 Uhr) beim FC
Ingolstadt will Fußball-Zweitligist 1.
FC Kaiserslautern seine auswärts
bislang weiße Weste wahren. Im
Mittelfeld der Lauterer fehlen die
verletzten Alexander Baumjohann,
Mimoun Azaouagh, Enis Alushi und
Pierre De Wit. Dafür ist Kapitän Albert Bunjaku wieder an Bord.
„Kreativität im Offensivspiel“ fordert
FCK-Trainer Franco Foda von seiner
Mannschaft gegen die ambitionierten
„Schanzer“, wie sich die Ingolstadter
selbst nennen. Den nötigen Einfallsreichtum sieht Foda bei seinem Team
auch ohne Regisseur Baumjohann
(Innenbandzerrung im Knie) und ohne
dessen
Mittelfeldkameraden
Azaouagh (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) gewährleistet.
So ist Albert Bunjaku einer der
Hoffnungsträger im Angriffsspiel. Der
Kapitän, der zumeist links im offensiven Mittelfeld oder auf der zweiten
Stürmerposition zu Hause ist, hat seine im Training erlittene Kniekehlenverletzung auskuriert.
Möglich, dass morgen Steven Zellner den Part des mit Kreuzbandriss
noch ein halbes Jahr fehlenden Alushi
im defensiven Mittelfeld einnehmen
wird. Für den 21 Jahre alten Saarländer, der seit zwei Jahren einen Lizenzspielervertrag beim FCK besitzt, wäre
es das Startelfdebüt bei den Profis.
Acht Minuten Bundesligaluft hat
„Zelle“ bisher geschnuppert – im
Oberhaus, am 11. Februar dieses Jahres bei der 0:2-Niederlage beim FC
Bayern München. Die Alternative im
zentralen Mittelfeld vor oder neben

Soll zum Lauterer Führungsspieler werden: Marc Torrejón (rechts).
Stammkraft Ariel Borysiuk heißt Denis Linsmayer. Die jungen Konstantinos Fortounis, Julian Derstroff, Hendrick Zuck und Kwame Nsor kämpfen
um die beiden Startplätze auf den offensiven Außenbahnen, wenn Bunja-

ku eine hängende zentrale Spitze
gibt. „Die jungen Spieler haben in der
Vorbereitung und in den täglichen
Trainingseinheiten während der Saison gezeigt, dass wir auf sie zählen
können“, sagt Trainer Foda.
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Seine Chance genutzt hat Dominique Heintz. Als „guten Spieler, ein
großes Talent“ bezeichnet Innenverteidiger Marc Torrejón seinen Nebenmann. „Für ihn ist es gut, in der Zweiten Liga Spielpraxis zu bekommen“,

T ELE G RAMM

Das Nebengeschäft vernachlässigt

Kerber muss aufgeben. Für Wimbledon-Halbfinalistin Angelique Kerber ist das Tennisturnier in Peking zu
Ende. Die 24-Jährige aus Kiel gab im
Viertelfinale gegen die Russin Maria
Scharapowa beim Stand von 0:6, 0:3
wegen einer Fußverletzung auf. (sid)

FUSSBALL: VfB Stuttgart provoziert durch Fahrlässigkeit einen Rückschlag
MOLDE (sid). Nach dem Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga
sollte das Europa-League-Spiel in
Molde für den VfB Stuttgart nur ein
erfolgreiches Intermezzo sein. Doch
der Schuss ging nach hinten los.
Der Ausrutscher beim Außenseiter
war gerade perfekt, da bemühte sich
der VfB schon, die Blamage möglichst
gut zu verkaufen. Das Motto nach
dem 0:2 (0:0) in Norwegen lautete:
Null Problemo! „Enttäuscht“ sei er,
sogar „brutalst enttäuscht“, bekannte
Stuttgarts Trainer Bruno Labbadia
zwar. Aber: Molde war für den VfB bereits kurz nach dem Spiel Vergangenheit. Das morgige Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen war vor,
während und nach der Dienstreise
nach Norwegen allgegenwärtig.
„Jetzt geht es darum, die Mannschaft bis Sonntag wieder aufzubauen, da wartet ein sehr schweres
Spiel“, sagte Labbadia. VfB-Kapitän
Serdar Tasci pflichtete ihm bei: „Das
ist sehr wichtig, das ist unser Tagesge-

schäft.“ Genau an dieser Marschroute
– Bundesliga vor Europa League – hatte VfB-Sportdirektor Fredi Bobic
schon vor der Reise nach Norwegen
keinen Zweifel gelassen. Und so erklärte Tasci lapidar nach der vermeidbaren Niederlage beim norwegischen
Meister: „Es sollte eben nicht sein.“
Der VfB hatte im erklärten Nebengeschäft genau das bekommen, was er
durch seine betonte Gleichgültigkeit
im Vorfeld und eine fahrlässige Leistung provoziert hatte.
Und so gab sich Bobic, während
Moldes Trainer Ole Gunnar Solskjaer
mit einem verschmitzten Lächeln von
einem der „besseren Abende in der
Klubgeschichte“ sprach, nach der Niederlage betont kontrolliert. „Extrem
geschludert“ habe man bei den zahlreichen guten Chancen. „So“, fuhr der
Europameister von 1996 mit ruhiger
Stimme fort, „gewinnst du auf europäischem Niveau kein Spiel. Die Effizienz ist uns total flöten gegangen.“
Nach dem vermeintlichen Befreiungsschlag der Schwaben durch das

2:0 beim 1. FC Nürnberg sollte Molde
nur ein – möglichst – erfolgreiches Intermezzo auf dem Weg zum zweiten
Sieg in der Bundesliga am Sonntag
sein. Die Realität aber lautet: Der VfB
ist zurück in der Krise. „Wir haben gewusst, dass durch den Sieg in Nürnberg nicht sofort alles wieder gut ist“,
erklärte Labbadia. Kritik an seiner
Aufstellung ließ der 46-Jährige, der
angesichts von nur fünf Punkten in
der Liga weiter unter Beschuss steht,
aber nicht zu. Dass er trotz erheblicher Verletzungssorgen Zdravko Kuzmanovic sowie Tamás Hajnal Spielpraxis gab und Youngster Antonio Rüdiger das Europapokal-Debüt ermöglichte, sei aus der Not heraus geboren
worden. „Wir haben nicht gewechselt, um Leute zu schonen, sondern
weil wir einen Minikader haben“,
rechtfertigte sich Labbadia. Mit nur
einem Punkt aus zwei Gruppenspielen muss Stuttgart nun um das Weiterkommen bangen. Aber, sagte Tasci,
„die Tabelle ist sehr eng. Es ist noch
nichts verloren.“Alles null Problemo!

Spaziergang mit Hund
HANDBALL: Noch bleibt SV Zweibrückens neuer Frauen-Trainer ruhig
ZWEIBRÜCKEN (thc). Er hat Jugendmannschaften trainiert, beim FC
Fischbach die Damen, beim TV Thaleischweiler die Männer. Also ist er
mit allen Wassern gewaschen? „Mit
vielen Wassern“, sagt Martin
Schwarzwald und schmunzelt. Abstiegskampf kennt er nicht. Das
kann sich ändern bei seinem neuen
Engagement als Trainer des SV 64
Zweibrücken in der Frauenhandball-Oberliga.
0:6 Punkte, Rang 13, morgen das
Heimspiel gegen die SG Ottersheim/Bellheim/Zeiskam (16 Uhr): Da
könnte man nervös werden. Der 26jährige Schwarzwald ist es nicht: „Ich
habe eine sehr junge Mannschaft, die
viel Erfahrung verloren hat“, sagt er.
Und mit dem Verweis auf ein schweres Auftaktprogramm mit drei „Mörderspielen“ gegen Wittlich, Tabellenführer Bassenheim und Marpingen:
„Die Tabelle habe ich mir noch gar
nicht angeschaut.“ Der morgige Gegner sei der erste Gradmesser.
Bis hierhin hat Schwarzwald vielleicht alles richtig gemacht, seitdem
er bei einem Spaziergang mit seinem
Hund von einem Fremden angesprochen wurde. Er war 13 und familiär
bedingt von Landstuhl nach Zweibrücken gekommen, suchte Anschluss,
einen Freundeskreis und einen Sport
für sich, nachdem er Judo schon ausprobiert hatte. Unbedarft trat er Stefan Bullacher entgegen, der war ihm
sympathisch, sein Hund „hat auch die
Nerven behalten“, erinnert Schwarzwald sich an die Begegnung: „Zwei
Wochen später habe ich in der (Handball-)Halle gestanden.“

Bullacher ist eine Trainer-Institution beim SV 64. Heute in dessen Drittliga-Mannschaft zu spielen, wäre das
nichts für ihn? Schwarzwald winkt
amüsiert ab: „Da wäre ich viel zu
schlecht.“ Wohl habe er in der Vizelandesmeisterjugend gespielt, aber
ganz früh gemerkt, dass ihm das
Theoretische mehr liege.
Bullacher und Martin Röhrig, seiner Meinung nach zwei herausragende Trainer in der Region, waren seine
Lehrherren. 15 war er, als Röhrig ihn
für die B-Jugend zu seinem Co-Trainer erhob. Später, Röhrig war zur TSG
Friesenheim gewechselt, coachte
Schwarzwald die A-Jugend in der Re-

Bleibt gelassen: Trainer Martin
Schwarzwald.
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gionalliga und damit Spieler, die zwei
Jahre jünger sind als er. Jonas Denk,
Marian Müller, Torben Rixecker, Jan
Braunhardt fallen ihm ein: „Das war
schon eine harte Bewährungsprobe.“
Zweimal halb und einmal ganz zog
Schwarzwald aus: Als A-Jugendlicher
zum Stadtrivalen VTZ Saarpfalz, um
zu spielen und, wie er sagt, sein Talent
für Verletzungen zu erfahren (Trainer
blieb er beim SV 64), später als Trainer für die Damen und die weibliche
Jugend beim HC Fischbach, weil er
wissen wollte, „wie kann ich mich in
einem anderen Umfeld verkaufen?“
Und schließlich, längst war er wieder
beim SV Zweibrücken, nebenbei über
dessen Kontakte „für drei schöne und
lehrreiche Jahre“ Männertrainer
beim TV Thaleischweiler.
Jetzt also die Damen des SV 64 als
Nachfolger von Axel Koch. Aus beruflichen/privaten Gründen hat es den
Medien-Informatiker nach Kaiserslautern gezogen, dort könnte er die
Dansenbergerin Kristina Strey und
Sarah Witzgall, die bei einem Rechtsanwalt beschäftigt ist, einsammeln
zum Training. Die Mannschaft hat
sich verändert, mit der Jugendnationalspielerin Elisa Burkholder, mit Lena Boberach, Janina Gauf. Joline Müller, die sich dem TuS Neunkirchen
verschrieben und ein Zweifachspielrecht bekommen hat, das war klar,
fehlt maximal sieben Spiele, zwei von
diesen sind erledigt.
„Wir haben noch viel Arbeit“, sagt
Schwarzwald. „Ich hoffe, dass sich die
jungen Spielerinnen so langsam akklimatisieren und etwas hängen
bleibt“ an Punkten. In acht Tagen
geht’s zum TV Ruchheim.

sagt der Spanier, der dem 19-Jährigen
zutraut, eines Tages sogar den Sprung
in die deutsche A-Nationalmannschaft zu schaffen.
Seit sechs Wochen ist der von Racing Santander gekommene Torrejón
beim FCK, Trainer Foda sieht ihn gut
integriert und weiß um das Bemühen
des 26-Jährigen, schnell Deutsch zu
lernen. „Wenn er unsere Sprache beherrscht, dann wird er der Führungsspieler, den wir perspektivisch in ihm
sehen“, unterstreicht der Coach. „Ich
habe jeden Tag Unterricht“, sagt der
seit drei Monaten verheiratete Abwehrspieler, der sich mit seiner Frau
und dem jungen Familienhund sehr
wohl in der Pfalz fühlt. Den größten
Unterschied zur Heimat – außer dem
Wetter und den in Spanien meist viel
späteren Anstoßzeiten – macht der
1,86 Meter große Abwehrspieler im
Training aus. „Hier wird viel härter
und viel länger trainiert, mehr Wert
auf die Physis gelegt“, sagt Torrejón:
„Zwei Wochen Training hier ersetzen
fast eine ganze Vorbereitung in Spanien.“ Als der umsichtige und technisch gut ausgebildete Abwehrspieler, der 163 Erstligaeinsätze in Spanien vorzuweisen hat, nach Kaiserslautern kam, hatte er deutlichen Trainingsrückstand und keine Saisonvorbereitung. „Wir haben Marc in den
ersten zehn Tagen ein Spezialprogramm absolvieren lassen, um ihn fit
zu bekommen“, sagt Trainer Foda.
Mittlerweile sieht sich Torrejón,
der mit den Kollegen noch Englisch
spricht, bei „fast 100 Prozent“. Das
will er auch morgen in Ingolstadt wieder zeigen. Und mithelfen, den vierten Auswärtssieg in Serie zu landen.

Günter Böttcher ist tot. Der ehemalige Handball-Nationalspieler Günter
Böttcher ist tot. Nach Angaben des
Deutschen Handballbundes nahm
sich Böttcher am Donnerstag im Alter
von 58 Jahren das Leben. Böttcher bestritt 36 Länderspiele und belegte bei
den Olympischen Spielen 1976 in
Montreal mit der DHB-Auswahl den
vierten Platz. (sid)

Ratlos: Lucien Favre auf der Trainerbank.
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Zank und Zoff
HINTERGRUND: Gladbacher Krise besorgt Trainer Favre
MÖNCHENGLADBACH (dapd). Angst
vor dem kommenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und Streit
unter den Spielern – Zeichen einer
Krise bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach.
Karl-Heinz Rummenigge weiß, dass
Lucien Favre ein intelligenter Mann
mit viel Fußball-Sachverstand ist. Der
Chef des FC Bayern München war
einst bei Servette Genf oft genug Zimmerkollege des Trainers von Borussia
Mönchengladbach. Schon als Spieler
war Favre ein Feingeist, die harten
Auseinandersetzungen liebte er als
ausgezeichneter Techniker weniger.
Als seine „Fohlen“-Elf mit dem 2:4
(1:2) gegen Fenerbahce Istanbul in
der Europa League, dem siebten sieglosen Spiel in Serie, endgültig in die
Krise galoppiert war, wählte der Trainer einen hübschen Vergleich aus der
Meteorologie. „Die Sonne scheint im
Moment nicht. Das ist klar“, sagte Favre. Die Lage bei den Gladbachern
passt eher zu den Herbststürmen und
massiven Regenfällen im Land.
Nichts erinnert mehr vor dem morgigen Spiel gegen Frankfurt an die
wunderbare vergangene Saison mit
Platz vier. Das Team findet keine
Struktur, keinen Rhythmus, das Umschaltspiel klappt so wenig wie die
Bildung einer kompakten Einheit, defensiv und offensiv agiert die Borussia
zwei Klassen schlechter als vor einem
Jahr. Stattdessen ist allgemeine Verunsicherung festzustellen, die Zank
und Zoff auslöste. Während der Partie
gegen Fenerbahce, das selbst mitten
in einer großen Krise nach Gladbach
gekommen war, gerieten Torwart
Marc-André ter Stegen und Granit
Xhaka lautstark und um ein Haar
handgreiflich aneinander. Sportdirektor Max Eberl musste schlichten.
„Natürlich sollte ein Konflikt nicht
auf dem Platz, sondern in der Kabine,
ausgetragen werden. Aber das sollten
wir jetzt nicht zu hoch hängen“, sagte
Eberl zur Konfrontation der beiden
jüngsten Spieler. Die Emotionen zeig-

ten, dass das Team nicht tot sei. Favre
war nicht begeistert über den Beweis,
dass es Spannungen in der Mannschaft gibt, behauptete aber, auch früher sei Ähnliches passiert.
Fakt ist, dass sich die Mannschaft,
die zuletzt Ende August gewonnen
hat, in einem desolaten Zustand befindet. Für Favre wird die Borussia
nun Hertha BSC. Die Parallelen werden bereits gezogen, und sie liegen
nahe. In Berlin begann der Schweizer
als Trainer sehr gut, spielte 2009 sogar um die Meisterschaft mit, wurde
wie in Gladbach mit dem Team Vierter, ehe ein jäher Absturz folgte. Drei
Monate später, Ende September
2009, war das Engagement beendet.
Auch in Berlin musste der 54-Jährige den Verlust wichtiger Leistungsträger beklagen. In Gladbach aber
liegt die Talfahrt nicht nur daran, dass
in Marco Reus, Dante und Roman
Neustädter, der für die Stabilität viel
wichtiger war, als viele es ahnten, drei
Spieler gegangen sind, die eine sattelfeste Achse durch die Mannschaftsteile bildeten.
Das Thema ist eigentlich ein anderes: Sind die teuren Neuzugänge
nicht überschätzt worden? Bei Luuk
de Jong und Alvaro Dominguez fragt
man sich dies seit Wochen. Bei Xhaka
trifft es auf alle Fälle zu, denn der junge Mann nimmt den Mund gerne etwas sehr voll, neigt zu einer krassen
Selbstüberschätzung und belastet das
Sozialleben. Der Schweizer Xhaka gehört zu den Spielern, an denen Favre
festhält. Ansonsten macht der Coach
sein Personal mit vielen Wechseln
verrückt. Nach der Rotation auf fünf
Positionen gegenüber dem 0:5 in
Dortmund wirkte die Defensive, als
sei sie von allen guten Geistern verlassen. Dem zerstrittenen Haufen
mangelt es an Führung auf dem Platz.
Niemand versuchte, irgendeinen Einfluss auf den spanischen Schiedsrichter Fernando Teixeira Vitienes auszuüben, als der phasenweise die Türken
bevorteilte. Man beschimpfte sich lieber gegenseitig ...

Zwei Briten geehrt. Doppel-Olympiasieger Mo Farah ist vom Europäischen Leichtathletik-Verband zum
Leichtathleten des Jahres gewählt
worden. Der britische Langstreckenläufer hatte in London sowohl über
5000 Meter als auch über 10.000 Meter triumphiert. Bei den Frauen siegte
die britische Siebenkampf-Olympiasiegerin Jessica Ennis. (sid)
Gymnastik und Tanz in Dahn. Rund
300 Teilnehmerinnen werden zu den
deutschen Meisterschaften in Gymnastik und Tanz heute und morgen
(jeweils ab 9 Uhr) in den Sporthallen
des Schulzentrums Dahn erwartet. Mit
dabei sind auch zwei Gruppen von
Ausrichter Sportgymnastik Dahner
Felsenland und die „Stardust“-Formation des TV Pirmasens. (peb)
Offene Schützenhäuser. Dem Aufruf
des Deutschen Schützenbundes und
des Deutschen Olympischen Sportbundes folgend, öffnen sich im Bereich des Pfälzischen Schützenbundes
heute und morgen bei 51 Schützenvereinen alle Türen der Sportanlagen
für das Projekt „Ziel im Visier – Zukunft Schützenverein“. (rr)
Zweibrücker Sorgenpaket. Personalsorgen plagen Handball-Drittligist
SV 64 Zweibrücken. In der Partie heute
(20 Uhr) bei der SG H2Ku Herrenberg
kann SV-Trainer Stefan Bullacher zwar
wieder mit Linksaußen Daniel Sorg
planen, aber in Erik Pohland fällt nun
mit einem Mittelhandbruch ein weiterer Rückraumspieler aus. (add)
Backovic operiert. Ognjen Backovic,
linker Rückraumspieler des HandballZweitligisten TSG Friesenheim, ist gestern an der linken Achillessehne operiert worden. Diese hatte er sich am
Mittwoch im Spiel gegen Nordhorn
angerissen. Neben Backovic fehlen
vier weitere Spieler heute in Eisenach
(19.30 Uhr). „Es wird extrem schwer,
aber wir nehmen die Außenseiterrolle
an“, sagt Nachwuchsspieler Christopher Klee. (mne)
ESV-Keglerinnnen verlieren. Nach
3:1-Führung haben die BundesligaKeglerinnen des ESV Pirmasens das
Halbfinale im NBC-Cup gegen KK Zagreb-Zaboky
noch
mit
3:5
(3269:3320) verloren. Im bosnischen
Banja Luka trifft der ESV heute auf Rakoshegyi (Ungarn). (ibt)
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