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ADLER HEUTE IN DÜSSELDORF
Eishockey. Am Freitagabend ist es passiert. Mit
der 2:4-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins
Bremerhaven mussten die Adler Mannheim im
dritten Spiel die erste Saisonniederlage in der
Deutschen Eishockey Liga hinnehmen. Und eine
vermeidbare noch dazu. „Zu Hause musst du ge-
winnen, ohne Wenn und Aber“, stellte Adler-Stür-

mer Luke Adam (auf dem Foto rechts), dem mit
dem zwischenzeitlichen 2:1 (48.) auch sein erstes
Saisontor gelang, klar. „Wir haben nicht präzise
genug geschossen und wurden für ein paar weni-
ge, schlecht gefahrene Wechsel sofort bestraft“,
hatte der Kanadier eine Erklärung parat. Und in
der Tat: Chancen hatten die Adler zur Genüge, um
die Partie gegen bieder agierende Nordlichter zu
entscheiden. Doch statt den Puck im Tor zu ver-
senken, scheiterten sie entweder an dem gut auf-
gelegten Gäste-Torwart Tomas Pöpperle oder an
den eigenen Nerven. Die Pinguins ließen sich da-
gegen nach der eigenen Führung von Cody Lampl
(5.) auch nicht vom zwischenzeitlichen Rückstand
aus der Ruhe bringen. Ross Mauermann (51.), Co-
ry Quirk (53.) und Rylan Schwartz (58.) machten
den Auswärtssieg perfekt. Bereits heute in Düssel-
dorf (17 Uhr, live auf Sport 1) können die Adler die
Schlappe wieder vergessen machen. |koep

HOCHDORFS ERSTER PUNKT
Handball. Auch nach dem vierten Spieltag der
Dritten Liga wartet der TV Hochdorf weiter auf den
ersten Sieg. Gegen die bislang ungeschlagenen
Rhein-Neckar-Löwen II reichte es beim 30:30
(15:17) aber immerhin zum ersten Punktgewinn.
Die Gastgeber ließen sich vom zwischenzeitlichen
Fünf-Tore-Rückstand (10:15, 22.) nur kurz aus dem
Konzept bringen, kämpften sich wieder heran,
nahmen in der Endphase aber zu viele Zeitstrafen.
Schwerer als der entgangene Sieg dürfte aber die
Verletzung von Tim Götz wiegen, der mit dem Ver-
dacht auf Handbruch ausschied. |env

HASSLOCHER HEIMSCHLAPPE
Handball. Drittligist TSG Haßloch kassierte wieder
eine Heimniederlage. Mit 25:26 (12:14) verlor das
Team von Trainer Tobias Job gegen die HG Ofters-
heim/Schwetzingen. Die Partie war bis zum
Schluss spannend. Den Unterschied machte vor
allem HG-Rückraumspieler Daniel Hideg aus, der
neun Feldtore erzielte. Zwei Minuten vor Schluss
setzten sich die Gäste erstmals mit zwei Toren auf
26:24 ab – die Vorentscheidung. In Hälfte eins lag
die TSG zunächst stets in Führung. Aus einer auf-
merksamen Abwehr heraus und mit guten Anspie-
len an den Kreis zog sie auf 5:2 (11.) und 7:3 (13.)
davon. Doch Schwächen im Angriff führten immer
wieder zu Gästekontern. Die HG ging kurz vor der
Pause, als Haßloch nichts mehr gelang, erstmals
in Führung (10:11, 25.). |sab

FRAUEN VERPASSEN GRUPPENSIEG
Judo. Die Frauen des JSV Speyer haben durch die
6:8-Niederlage bei JC Wiesbaden den Gruppen-
sieg verpasst und müssen bei der Endrunde um
die deutsche Meisterschaft in Bottrop nun in den
Vorkampf. Zähler: Verena Thumm, Kim Polling (je
2), Barbara Bandel, Maike Ziech. |mer

AUFSTEIGER AUCH MEISTER
Judo. Der JSV Speyer steigt als Meister in die Ers-
ter Bundesliga auf. Das steht nach dem 9:5-Heim-
sieg gestern Abend gegen den hartnäckigsten Ver-
folger Samurai Offenbach fest. Punkte: Onise Bug-
hadze, Giga Gigauri (jeweils 2), Tobias Teucke,
Andreas Benkert, Patrick Striegel, Michael Bantle,
Benjamin Bruder. |mer

AUDI-SIEG AM SACHSENRING
Motorsport. Die Meister Connor De Philippi und
Christopher Mies haben im Audi R8 LMS das
Samstagsrennen zum ADAC GT Masters auf dem
Sachsenring gewonnen. Ex-Porsche-Junior Klaus
Bachler und Teamkollege Alex MacDowall von
Schütz Motorsport aus Bobenheim-Roxheim er-
kämpften im Porsche 911 GT3 R mit Platz sieben
Punkte. Plätze gewonnen, aber keine Punkte – so
die Bilanz von Team75 Bernhard aus Bruchmühl-
bach-Miesau. Schlechte Ausgangspositionen im
Qualifying verhinderten bessere Plätze der beiden
Porsche als Rang elf durch Mathieu Jaminet/Mi-
chael Ammermüller und Rang 14 durch Christo-
pher Friedrich/Adrien de Leener. Rennen 2 wird
heute um 13.08 Uhr gestartet (live in Sport1). |pes

NIEDERLAGE IN SANDHAUSEN
Kegeln. Für den DCU-Erstligisten TuS Gerolsheim
gab es gestern Abend eine erwartete Niederlage.
Bei der SG GH78/GW Sandhausen verloren die
Pfälzer 5450:5797. „Wir hatten kein einziges bun-
desligareifes Ergebnis“, gestand TuS-Spitzenspie-
ler André Maul, der mit 933 Holz noch bester Ak-
teur der Gäste war. Die Gerolsheimer seien mit
den Bahnen im Badischen einfach nicht zurecht-
gekommen. |tc

PFALZ-TELEGRAMM

ROTTERDAM. Der Spanier Mario Mo-
la und Flora Duffy (Foto) von den Ber-
mudas haben ihre Titel als Triathlon-
Weltmeister erfolgreich verteidigt.
Beim Grand
Final der
WM-Serie in
Rotterdam
genügte dem
27-jährigen
Mola ein drit-
ter Platz, um
sich gestern
nach neun
Rennen Rang
eins in der
Gesamtwertung zu sichern. Er ver-
wies seinen Landsmann Javier Gomez
auf Platz zwei.

Sieger im letzten Rennen über die
olympische Distanz von 1500 Meter
Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren
und 10 Kilometer Laufen wurde der
Franzose Vincent Luis vor dem Nor-
weger Kristian Blummenfelt, der in
der WM-Wertung Dritter wurde.

Die 29-jährige Flora Duffy unter-
strich in Rotterdam mit ihrem fünften
Saisonsieg ihre Ausnahmestellung in
diesem Jahr. In der Gesamtwertung
lag die Titelverteidigerin vor der Aus-
tralierin Ashleigh Gentle. Die ehema-
lige Junioren-Weltmeisterin Laura
Lindemann aus Potsdam wurde im
letzten Saisonrennen 17. Sie war die
einzige deutsche Starterin. Deutsche
Herren fehlten in Rotterdam. Die
Teams der Deutschen Triathlon Union
befinden sich im Umbruch. Die Tri-
athleten wurden in der nacholympi-
schen Saison wenig eingesetzt und
sollen allmählich an die Weltspitze
herangeführt werden. |dpa, Foto: Imago

Titel für Mola
und Duffy

TRIATHLON

OEIRAS. Chef-Berater Boris Becker
darf bei seiner Rückkehr ins deutsche
Davis-Cup-Team mehr denn je auf ein
Happy End hoffen. Nach dem Zitter-
sieg des Duos Jan-Lennard Struff und
Tim Pütz im Doppel fehlt der ersatz-
geschwächten DTB-Auswahl in der
Relegation gegen Gastgeber Portugal
nur noch ein Sieg zum Klassenerhalt
in der Weltgruppe der 16 besten Ten-
nis-Nationen. Struff und Debütant
Pütz setzten sich in Oeiras gegen Joao
Sousa und Gastao Elias nach 3:37
Stunden mit 6:2, 4:6, 6:7 (5:7), 6:4,
6:4 durch und brachten Deutschland
vor den beiden abschließenden Ein-
zeln heute ab 12 Uhr mit 2:1 in Füh-
rung.

Am Freitag hatte Cedrik-Marcel
Stebe (Vaihingen/Enz) überraschend
Joao Sousa geschlagen, ehe Struff
ebenso unerwartet gegen Pedro Sou-
sa verlor. Der 27 Jahre alte Warsteiner,
in Abwesenheit der Top-Spieler Ale-
xander Zverev, Mischa Zverev und
Philipp Kohlschreiber die Interims-
Nummer eins im Team des Deutschen
Tennis Bundes (DTB), wurde seiner
ihm zugedachten Führungsrolle auch
gestern über weite Strecken nicht ge-
recht. Er durfte sich zunächst bei Pütz
bedanken, der in seinem ersten Ein-
satz für Deutschland kaum Nerven
zeigte, und das Duo im Spiel hielt. Im
Entscheidungssatz fand Struff aber zu
seiner Form zurück. Ob Struff, immer-
hin der am besten platzierte Spieler
beider Teams, nach den beiden
schwachen Vorstellungen heute ge-
gen Joao Sousa im Spitzeneinzel zum
Einsatz kommt, ist fraglich. Teamchef
Michael Kohlmann steht noch Neu-

Fünf-Satz-Krimi mit gutem Ende
TENNIS: Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt in Portugal noch ein Sieg zum Klassenerhalt.
Jan-Lennard Struff und Neuling Tim Pütz gewannen gestern das richtungweisende Doppel zum 2:1.

ling Yannick Hanfmann (Karlsruhe)
zur Verfügung.

Für das zweite Einzel gegen Pedro
Sousa ist Stebe gesetzt. Kohlmann
und Berater Becker hatten gestern
wie erwartet auf Struff und Pütz ge-
setzt, die gemeinsam in der Bundesli-
ga für Blau-Weiß Halle aufschlagen
und in der vergangenen Woche beim
Challenger-Turnier in Genua trium-
phiert hatten. Nach zehn Niederlagen
in den letzten 13 Davis-Cup-Doppeln
sollte die Eingespieltheit den Aus-
schlag für die Gäste geben – soweit
der Plan des früheren Spezialisten
Kohlmann.

Tatsächlich starteten Struff und
Pütz stark in die Partie, vergaben al-

lerdings zu viele Chancen und damit
eine vorzeitige Entscheidung. Im drit-
ten Satz verspielte das Duo sogar eine
5:3-Führung. Der zweimalige Davis-
Cup-Sieger Becker versuchte, sich in
der deutschen Box bemerkbar zu ma-
chen, sprach kurz mit Kapitän Kohl-
mann, feuerte an und zeigte seine be-
rühmte Becker-Faust. Im fünften und
entscheidenden Durchgang erreichte
der Krimi vor 1500 Zuschauern im
Clube de Ténis do Jamor seinen Höhe-
punkt. Als Elias beim Stand von 4:4 ei-
nen Volley ins Aus setzte, hatten die
Gäste die Vorentscheidung geschafft.
Im letzten Aufschlagspiel behielt Pütz
die Nerven und fiel Struff erleichtert
in die Arme. |sid

D
er Deutsche Hockey-Bund
(DHB) ist bei der Ausbil-
dung seiner Trainer äu-
ßerst innovativ. Es geht

nicht nur um die sportliche Qualifi-
zierung, sondern auch um die Persön-
lichkeitsentwicklung der Übungslei-
ter. Das hat sich längst herumgespro-
chen, nicht nur in der Hockeywelt.
Der Fluch der guten Tat bedeutet, dass
der DHB immer wieder seine besten
Köpfe verliert. Jetzt gab Damen-Bun-
destrainer Jamilon Mülders seinen
Abschied nach China bekannt.

So erfrischend wie seine Mann-
schaft oft spielte, so erfrischend geht
Jamilon Mülders in der Diskussion
um seinen Wechsel mit der Begrün-
dung um. „Da braucht man gar nicht
drumherum zu reden oder wie in an-
deren Sportarten von einer neuen
Herausforderung zu faseln: Die Offer-
te war außerordentlich lukrativ. Ein
Angebot, das ich nicht ablehnen
konnte“, sagt der Berliner. Der 39-Jäh-
rige soll die chinesischen Damen fit
für Olympia 2020 in Tokio machen
und wird dafür in einem Umfang ent-
lohnt, „wie ich es mir im Hockey nicht
hatte vorstellen können“.

Weil Mülders nicht nur jetzt öffent-
lich offensiv mit den finanziellen Vor-
zügen seines neuen Jobs umgeht, son-
dern auch in den Gesprächen mit dem
Verband mit offenen Karten spielte,
einigten sich DHB und Trainer darauf,
Mülders die Chance nicht zu verbau-
en. Eine realistische Chance, den er-
folgreichen Coach zu halten, hatte es
angesichts der Zahlen, die im Raum
standen, schlicht nicht gegeben. Es
wäre unverantwortlich gewesen, ei-
nem verdienten Mitarbeiter diese Ge-
legenheit zu verbauen.

„Im Grunde ist etwas ganz Logi-
sches passiert“, sagt Heino Knuf. Der
DHB-Sportdirektor ist überzeugt,
dass Deutschland bei der Traineraus-
bildung weltweit ganz vorn liegt.
„Wir haben sehr gut qualifizierte
Trainer, weil die Ausbildung ganz-
heitlich ist und auf ständiger Weiter-

Gegen die Zeit
Hockey-Bundestrainer
Jamilon Mülders folgt dem
Lockruf nach China – und
gibt zu: Das finanzielle
Angebot sei zu verlockend.
Damit verliert der Verband
seinen dritten Spitzenmann,
der Exodus droht. Was läuft
da schief im deutschen
Hockeysport?
Von Michael Wilkening

entwicklung fußt“, erklärt Knuf. „Das
spricht sich eben rum“, sagt Knuf. Den
Verlust von Mülders glaubt er auffan-
gen zu können, weil „innerhalb der
Trainer im Verband ein ständiger
Wissenstransfer stattfindet“. Wie der
Verlust der Persönlichkeit Mülders
aufgefangen werden kann, ist offen.

Die viel dringlichere Frage für den
Hockeysport in Deutschland ist je-
doch, wie lange er es verkraftet, seine
besten Trainer zu verlieren. Mülders
ist der dritte Topmann, der dem deut-
schen Hockey in den zurückliegenden
Jahren verloren gegangen ist. Nach
dem WM-Titel 2006 wechselte Her-
ren-Bundestrainer Bernhard Peters
zum Fußballklub TSG Hoffenheim,
wo die Monatsabrechnungen meist
eine Null am Ende mehr aufweisen als
die beim DHB. Inzwischen ist Peters
beim Hamburger SV beschäftigt. Des-
sen Nachfolger Markus Weise ge-
wann zunächst dreimal olympisches
Gold, ehe er sich vom Deutschen Fuß-
ball-Bund abwerben ließ, um beim
Bau der Nachwuchsakademie zu hel-
fen. Auch Weise wollte den finanziel-
len Verlockungen nicht widerstehen.

Es ist utopisch, dass der Verband in
absehbarer Zukunft Geld generiert,
um bei den nächsten Offerten gegen-
halten zu können. Heino Knuf weiß
aber, dass sich kurzfristig etwas tun
muss, um wettbewerbsfähig und da-
mit für die eigenen Leute attraktiv zu
bleiben. Knuf hält es für entschei-
dend, dass die geplante Reform der
Spitzensportförderung bald umge-
setzt und ein erfolgreicher Verband
wie der DHB finanziell besser ausge-
stattet wird. „Die Reform muss nicht
nur kommen, sie muss schnell kom-
men“, mahnt er mit Verweis auf die
immer schlechter werdenden Rah-
menbedingungen für seine Sportart.
Frühestens 2019 soll die Verteilung
des öffentlichen Geldes und die Ge-
samtsumme neu festgelegt werden.

Neben zusätzlichen Mitteln für
mehr und besser ausgestattete Trai-
nerstellen wäre auch der Bau eines
zentralen Trainingszentrums für die
Nationalmannschaften in Mönchen-
gladbach zukunftsweisend.

Blieben die Hockey-Strukturen
weiter im semiprofessionellen Be-
reich stecken, droht dem Verband,
den Anschluss zu verlieren. Peters,
Weise und Mülders könnten dann
nur der Beginn eines Exodus der Spit-
zenleute gewesen sein.

NERVENSTARK
Davis-Cup-Neuling Tim
Pütz (rechts) bietet im
Doppel eine überzeu-
gende Vorstellung; links
sein Partner Jan-Len-
nard Struff. FOTO: DPA

ANRUF AUS
CHINA ...
Es habe keine Chance
gegeben, ihn zu halten,
sagt der deutsche Ho-
ckeyverband. Deshalb
lassen sie Damen-Bun-
destrainer Jamilon Mül-
ders ziehen. Im Reich
der Mitte soll er die chi-
nesischen Frauen fit für
die Olympischen Spiele
2020 in Tokio machen.

FOTO: IMAGO


