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Mit alter Abwehrstärke zu neuem Schwung
VON UDO SCHÖPFER

KRONAU-ÖSTRINGEN. Das ist ein
ganz wichtiger Sonntag in der Hand-
ball-Bundesliga: Die Rhein-Neckar-
Löwen gastieren als Tabellenführer
um 15 Uhr in Nürnberg beim HC Er-
langen, Konkurrent SG Flensburg-
Handewitt spielt zeitgleich beim
starken Aufsteiger SC DHfK Leipzig.

Denkt Gedeón Guardiola an Erlangen,
hat er nach eigenem Bekunden spon-
tan keine gute Erinnerungen. „In mei-
nem zweiten Jahr bei den Löwen ha-
ben wir dort verloren. Und Erlangen
spielt eine gute Saison“, sagte der Ab-
wehrchef des deutschen Meisters.
Beim 33:20 gegen den HSC 2000 Co-
burg bewies er sich mit einer deutli-
che Leistungssteigerung.

Der neben Tobias Karlsson wohl
beste Abwehrspieler der Liga war
frisch und agil wie einst im Mai, fisch-
te in seiner aufmerksamen Art den ei-
nen oder anderen Ball weg, unter-
band Kreisanspiele. „Ja, die Abwehr
stand sehr gut gegen Coburg. Wir ha-
ben gesagt, dass wir wieder mehr To-
re über die zweite Welle machen wol-
len, da ist es wichtig, dass wir hinten
gut stehen. Wir wollen mehr Tore ma-

HANDBALL: Rhein-Neckar-Löwen morgen beim HC Erlangen – Gedeón Guardiola stark – Wiedersehen mit Zwillingsbruder Isaias
chen und gegenüber Flensburg auf-
holen“, sagte der Spanier. Hamburg,
die ernüchternde 23:33-Niederlage
gegen die SG Flensburg-Handewitt
im Final-Four-Halbfinale, das ist ab-
gehakt, das Augenmerk gilt nun der
Liga, der Titelverteidigung. „Hamburg
ist vorbei, wir konzentrieren uns auf
die Liga. Wir haben noch große Spiele,
gegen Flensburg, gegen Kiel, ich hoffe,
dass wir am Ende den Titel verteidi-
gen“, sagte der 32-Jährige.

Morgen trifft er mal wieder auf sei-
nen Zwillingsbruder Isaias, der noch
bis Ende der Saison beim HC Erlangen
unter Vertrag steht, sein Arbeitspa-
pier wurde aber nicht verlängert. In
der Hinrunde machte Isaias gegen
seinen früheren Klub ein gutes Spiel.
„Erlangen wollte etwas anderes ma-
chen. Isaias hat noch keinen neuen
Vertrag. Er will in Deutschland blei-
ben“, verriet Gedeón, drei Minuten äl-
ter als sein Bruder. Ausführlich ge-
sprochen haben die beiden nicht über
das direkte Duell, sie telefonieren wö-
chentlich, es geht dabei „um die Fami-
lie, was machen die Kinder, wie geht
es, allgemeines“, erläuterte Gedeón.

Trainer Nikolaj Jacobsen lobte sei-
nen Innenblock mit Gedeón Guardio-
la und Hendrik Pekeler nach dem Sieg

gegen Coburg ausdrücklich. „Ich war
eigentlich auch in Hamburg mit der
Abwehr zufrieden. Noch einmal, auch
wenn andere das nicht so sehen: Ich
finde, gegen Flensburg haben wir 42
Minuten lang unser bestes Saison-
spiel gemacht“, führte Jacobsen aus.
Das kann man durchaus so werten,
nur haben die restlichen 18 Minuten
eben alles kaputt gemacht. Hamburg,
sagt auch Jacobsen, ist abgehakt. Er
hat an die Dinge erinnert, die sein
Team dort gut gemacht hat. „Danach
hat die Mannschaft einen guten Cha-
rakter gezeigt“, betonte er.

Erstmals coacht Jacobsen nächste
Woche die dänische Auswahl als Na-
tionaltrainer. Dänemark hat die zwei
entscheidenden Spiele gegen Ungarn
in der EM-Qualifikation um Gruppen-
platz eins vor der Brust. „Ich muss
ehrlich sagen, ich habe mich damit
noch nicht groß beschäftigt. Ich habe
nur Erlangen im Kopf“, unterstrich
der Coach. Und auch die Flensburger
Partie in Leipzig spielt für ihn zu-
nächst einmal eine nachrangige Rolle.
„Wir müssen erst auf uns gucken. Ge-
gen Erlangen haben wir zu Hause nur
mit zwei Toren Differenz gewonnen“,
sagte er. Im DHB-Pokal siegte seine
Mannschaft zudem 29:23.

OFFENBACH. Mit wohl 90 Sekunden
Vorgabe gehen am Montag 20 Fahrer
der B-Klasse um 15.10 Uhr in den
199,7 Kilometer langen „Großen Preis
der Sparkasse Südliche Weinstraße“
in Offenbach. Danach folgen rund 45
A-Klasse-Fahrer, darunter auch die
Favoriten auf den Rennsieg.

Wer schließt die Lücke auf dem fla-
chen, jedoch windanfälligen 6,3 Kilo-
meter langen Rundkurs? Zuletzt war
es meist das Roschbacher Team Mö-
bel Ehrmann, das die Initiative über-
nahm. In diesem Jahr hat die Mann-
schaft von Günther Danner mit Chris-
toph Danner aber einen schnellen
Mann in der vorderen Gruppe. Viel-
leicht springen die Profis vom Ko-
blenzer Rennstall Lotto-Kern Haus
um Joshua Huppertz wie 2015 in die
Bresche. Sicher ein Wort bei der Ver-
gabe des Sieges mitreden will das
Dreier-Team des RSC Kempten um
Andreas Mayr, der mit Dario Rapps ei-
nen weiteren schnellen Mann an sei-
ner Seite weiß. Ein eventuelles Loch
für Vorjahressieger Patrick Nuber zu-
fahren werden die Allgäuer mit Si-
cherheit nicht.

Der Renntag beginnt am Tag der Ar-
beit bereits um 8.30 Uhr mit dem
Wettbewerb der Senioren und der Ju-
nioren. |mame

RADSPORT

•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

200 windanfällige
Kilometer in Offenbach

„Täve“ Schur nicht in Hall of Fame
Radsport. DDR-Idol Gustav-Adolf „Täve“
Schur wird nicht in die Ruhmeshalle des
deutschen Sports aufgenommen. In der
Jury gab es keine Mehrheit für Schur, teil-
te die Stiftung Deutsche Sporthilfe ges-
tern in Frankfurt mit. Die Nominierung
Schurs hatte Kritik ausgelöst. Der zwei-
malige Rad-Weltmeister, früher Abgeord-
neter der DDR-Volkskammer und des
Bundestags, hatte jüngst in einem Inter-
view Doping in der DDR heruntergespielt.
Schur zeigte sich gegenüber „Neues
Deutschland“ enttäuscht: „Wenn die
Deutsche Sporthilfe, der Deutsche Olym-
pische Sportbund und der Verband Deut-
scher Sportjournalisten, drei Fundamen-
te des Sports, mich vorschlagen und die
Jury dann anders entscheidet, dann brüs-
kiert die Jury den gesamten Sport.“ In die
Hall of Fame wurden vier neue Mitglieder
gewählt: die Weitspringerin Heike
Drechsler, deren Nominierung ebenfalls
für Kritik gesorgt hatte, der Skispringer
Sven Hannawald, der nordische Kombi-
nierer Franz Keller und Fußball-National-
spieler Lothar Matthäus. |dpa/rhp

Kudla und Sever favorisiert
Ringen. Der Olympia-Dritte Denis Kudla
(85 kg) und Etka Sever (98 kg) vomVfK 07
Schifferstadt gehen bei den deutschen
Meisterschaften im griechisch-römischen
Stil am Wochenende in Plauen in ihren
Gewichtsklassen als Favoriten auf die
Matte. Ein Podestplatz ist das Ziel ihres
Vereinskollegen Marvin Scherer im 59-
Kilo-Limit. Vierter Schifferstadter im Bun-
de ist Joschka Baum, der in der Klasse bis
71 Kilogramm startet. |gai

Adler: Pickard kommt, Ziffzer geht
Eishockey. Die Adler Mannheim haben
kommende Saison einen neuen Back-up-
Goalie: Chet Pickard soll – wie bereits be-
richtet – die Nummer 2 hinter National-
torwart Dennis Endras werden. Der 27-
jährige Deutsch-Kanadier kommt von
den Iserlohn Roosters und erhält einen
Zweijahresvertrag. Der bisherige Ersatz-
torwart Youri Ziffzer (30) wird die Adler
hingegen nach drei Spielzeiten vorzeitig
verlassen. |olw

TELEGRAMM

Kühnhackl-Team auf Kurs
Eishockey. Dem deutschen National-
spieler Tom Kühnhackl ist mit den Pitts-
burgh Penguins in der zweiten Play-off-
Runde der NHL ein perfekter Start gelun-
gen. DasTeam des Landshuters siegte bei
den Washington Capitals mit 3:2 und
führt in der „Best-of-seven“-Serie mit 1:0.
Zwei Treffer der „Pens“ gelangen Super-
star Sidney Crosby. |dpa

DEG holt Kanadier Picard
Eishockey. Die Düsseldorfer EG hat Ver-
teidiger Alexandre Picard (31) verpflich-
tet. Der 31 Jahre alte Kanadier absolvierte
253 Spiele in der nordamerikanischen
Profiliga NHL und wechselte 2012 nach
Europa. Zuletzt spielte er beim Schweizer
Club HC Fribourg-Gottéron. |dpa

EM 2020 in Paris
Leichtathletik. Die Europameisterschaf-
ten 2020 finden in Paris statt. Dies teilte
der Europäische Verband EAA gestern
mit. Schauplatz der Titelkämpfe wird vom
26. bis 30. August 2020 das 20.000 Zu-
schauer fassende Charléty-Stadion sein.
Gastgeber der nächsten EM im kommen-
den Jahr ist Berlin. |dpa

Viviani siegt, Schwarzmann Dritter
Radsport. Elia Viviani gewann gestern
die dritte Etappe der Tour de Romandie.
Der Italiener siegte in Payerne nach 187
Kilometern im Massensprint vor seinem
Landsmann Sonny Colbrelli und dem
Kemptener Michael Schwarzmann vom
Bora-hansgrohe-Team. Spitzenreiter im
Gesamtklassement bleibt Prologsieger
Fabio Felline aus Italien. Er liegt acht Se-
kunden vor Maximilian Schachmann aus
Berlin. Der Franzose Warren Barguil vom
deutschen Sunweb-Team, der am Don-
nerstag gestürzt war, hat sich den Be-
ckenknochen gebrochen. |dpa

Schwinge zurück nach Haßloch
Kegeln. Regionalligist TSG Haßloch be-
kommt für die im September beginnende
Saison Zuwachs: Nach zwei Spielzeiten
beim KSV Kuhardt kehrt Mario Schwinge
zur TSG zurück. Ebenfalls eine Verstär-
kung soll Gerhard Bernatz, 2015 deut-

scher B-Seniorenmeister, von Ligakon-
kurrent TuS Gerolsheim II werden. |edk

TG weiht neuen Platz ein
Hockey. Zum ersten Heimspiel auf dem
neuen Kunstrasenplatz empfängt Zweitli-
gist TG Frankenthal heute (16 Uhr) Auf-
steiger Limburger HC. TG-Coach Can
Yurtseven erwartet defensiv eingestellte
Gäste, denen er mit klar strukturierten
Angriffen beikommen will. Fehlen wer-
den Erik Kohlmann und Manuel Eck. Da-
für rücken Johannes Zurke und Noah
Frank in den Kader. Im Tor bekommt Oli-
ver Scharfenberger diesmal den Vorzug
vor Jonathan Adams. |tc

TV Thaleischweiler zieht sich zurück
Handball. Der TV Thaleischweiler zieht
nach der morgen endenden Saison seine
Mannschaft aus der Männer-Pfalzliga zu-
rück. Mehrere Stammspieler stehen aus
beruflichen und gesundheitlichen Grün-
den künftig nur noch erheblich einge-
schränkt oder gar nicht mehr zur Verfü-
gung. In welche Liga der TVT eingestuft
wird, entscheidet das Präsidium des Pfäl-
zer Handball-Verbands. |dri

Abschiede bei Kandeler Bienen
Handball. Ein gutes Spiel gegen den SV
Allensbach (heute, 17 Uhr) wollen die
Kandeler Bienen zum Abschluss in der
Dritten Liga bieten. Beim Tabellensiebten
stehen danach Verabschiedungen an:
vonTrainer Nils Brandt (Eyub Erden über-
nimmt), Jule Polsz (nach Leverkusen),
Nadine Martin, Torwarttrainerin Ulrike
Voss (hören auf) und von Torhüterin Da-
niela Müller, die beim Oberligisten HSG
St. Leon-Reilingen mit ihrer Schwester
Stefanie Müller spielen wird. |thc

Karriereende mit 23 Jahren
Basketball. Max Merz von den Fraport
Skyliners wird seine Karriere mit nur 23
Jahren beenden, um eine Laufbahn als
Unternehmensberater zu starten. „Die
Entscheidung war keine einfache“, sagte
der Aufbauspieler: „Aber irgendwann ist
die Überzeugung gereift, dass ich in der
Business-Welt noch erfolgreicher sein
kann als auf dem Basketball-Feld.“ |dpa

Abgenutzt
VON THOMAS CATTARIUS

LUDWIGSHAFEN. Ein Häuschen in
der Nähe des Willersinnweihers,
seine Frau, die ihn unterstützt, zwei
Jungs, die ihm nacheifern, Anlagen-
planer in der Verfahrenstechnik bei
der BASF: Axel Wilbrandt hat viel in
Ludwigshafen und bald noch mehr
Zeit für die Handball-Abteilungslei-
tung bei der TSG Friesenheim. Nach
zehn Jahren macht er Schluss als
Trainer beim TSV Iggelheim.

Er ist der vierte Trainer, der mit dem
letzten Spieltag in der Pfalzliga sein
Engagement beendet. Sandor Tenke
zieht sich in Kuhardt und wohl ganz
zurück. Peter Geiger räumt die Stelle
in Ottersheim, Marcin Waryas hört
beim TV Thaleischweiler auf, der sich
aus der Spielklasse zurückzieht, und
kehrt nach Polen zurück.

Wilbrandt hat Perspektiven als
Trainer, er ist 41. Ob er zurückkehrt?
„Jetzt mache ich die Bremse rein“,
sagt er nur. 1999 heiratete er, 2000
kam Sebastian, 2001 kam Luka. Auch
der Jungs wegen ist er nahezu täglich
in der Halle. Als Vater, als Trainer, als
Friesenheimer Hobbyspieler. Zehn
Jahre in einer Mannschaft sind eine

HANDBALL: Axel Wilbrandt hört nach zehn Jahren beim TSV Iggelheim auf

stolze Zeit. Manfred Müller holte ihn
2007 als Spieler nach einer Saison bei
der HG Oftersheim/ Schwetzingen.
Im dritten und vierten Jahr in Iggel-
heim war Wilbrandt Spielertrainer,
seit einer schweren Verletzung kon-
zentrierte er sich aufs Coachen.

„Es nutzt sich alles ab“, sagt er. „Die
Spieler wissen genau, was sie machen
können, was nicht.“ Er werde im Ver-
ein bleiben und sich Spiele ansehen.
Ralf Hungerbühler und Björn Weisser
übernehmen. Den großen Erfolg als
Trainer hatte Wilbrandt nicht.
2015/16 war die beste Saison, am letz-

ten Spieltag verpasste die Mann-
schaft den Titelgewinn, als Dritter
wollte der Trainer nicht in die Auf-
stiegsrelegation gehen. Als Spieler
war Wilbrandt eine Marke: 29 Junio-
ren-Länderspiele, Zweite Liga in Frie-
senheim, er hatte eine große Zukunft,
ehe er nach einem Disco-Besuch
durch einen Messerstecher schwer
verletzt wurde. Später, 2001, stellten
sich Herzrhythmusstörungen ein.
2003 war er Oberliga-Torjäger, er
warf 235 Tore für Friesenheim II. Tor-
hüter Stefan Pfeiffer animierte ihn
2004, zur SG Leutershausen zu kom-
men. 2006 ging Wilbrandt nach
Schwetzingen.

Hat sich das Niveau in der Pfalzliga
in den zehn Jahren verändert?
Schneller sei das Spiel geworden, be-
merkt Wilbrandt. Was ihm auffiel:
Früher waren mehr Ludwigshafener
Vereine in der Liga, Ruchheim, Edig-
heim, auch Frankenthal. Erst später
kamen mehr westpfälzische Vereine
wie Thaleischweiler und Dahn dazu.

Mit Martin Fabian, Markus Felix
und Martin Buschsieper, wie er als
Spieler in Friesenheim groß gewor-
den, führt er nun bei der TSG die Ab-
teilung: „Wir wollen es richtig anpa-
cken, mal sehen, wie es funktioniert.“

Klier ersetzt seinen Ersatzmann
VON HORST KONZOK

LUDWIGSHAFEN. Kevin Klier kehrt
zurück ins Tor von Zweitligist TSG
Lu-Friesenheim. Er ersetzt Mathias
Lenz. Der Nothelfer hat beim 29:23-
Sieg beim TuS Ferndorf einen Ball
aufs Auge bekommen, ein Ödem auf
der Netzhaut und kann heute (19
Uhr) gegen die HSG Nordhorn-Lin-
gen nicht spielen. Die hat beim Spit-
zenreiter in Lübbecke gewonnen.

„Gefühlt war klar, dass Kevin rein-
kommt und den Siebenmeter hält“,
beschreibt TSG-Trainer Ben Matschke
den Moment des geglückten Come-
backs. „Es war angedacht, dass ich
beim Siebenmeter reinkomme, aber
da Mathias sich verletzt hatte, hab’
ich die letzten zehn Minuten ge-
spielt“, schildert Kevin Klier, der zehn
Wochen wegen einer Sprunggelenk-
verletzung pausieren musste. „Er hat
vier von zehn Bällen gehalten“, bilan-
ziert Matschke die Rückkehr.

Eigentlich war Kliers Comeback
erst für das „schwere Auswärtsspiel“
am 13. Mai beim VfL Bad Schwartau
geplant – durch den Ausfall von Lenz
hat sich die Situation schlagartig ver-
ändert. Klier startet heute.

HANDBALL: TSG Friesenheim heute ohne den verletzten Nothelfer Lenz
„Der Fuß ist ja immer noch dick, ich

spiele mit einem Tapeverband“, ver-
rät der 32-jährige Schlussmann, dem
Ben Matschke gestern Abend trai-
ningsfrei gab, um den Fuß zu schonen.
Zweiter Schlussmann ist Malte Röp-
cke, der zur neuen Saison zum Drittli-
gisten TSG Haßloch wechselt.

„Der eine kommt, der andere geht –
das ist diese Saison bei uns schon ver-
rückt“, sagt Matschke angesichts der
Torhüterproblematik. Da Roko Peri-
bonio bis zum Saisonende ausfällt
hatte die TSG Mathias Lenz (31) von

der „Rentnerbank“ zurückgeholt.
„Klar hat man am Anfang gesehen,
dass er lange raus war, lange nicht
mehr gespielt hatte, dass er auch kein
Training hatte. Er brauchte ein biss-
chen Zeit, bis er wieder in der Bewe-
gung war. Er hat sich dann immer
besser mit der Abwehr reingefunden
und seinen Anteil an den letzten gu-
ten Ergebnissen“, anerkennt Klier.
„Ich habe jetzt ja auch zehn Wochen
keine Spielpraxis, versuche mein Bes-
tes zu geben und hoffe, dass die Ab-
wehr wieder gut steht“, sagt Klier, der
seit 2007 für die Friesenheimer spielt.

„Kevin freut sich, wieder dabei zu
sein. Er hat diese Woche auch sehr gut
trainiert“, lobt der TSG-Coach seinen
Routinier vor dem Heimspiel gegen
Nordhorn. „Ein schwerer Gegner,
dem die Konstanz fehlt. An einem gu-
ten Tag können die jeden schlagen“,
warnt Matschke mit Hinweis auf den
Sieg der Nordlichter bei Tabellenfüh-
rer TuS N-Lübbecke.

„Wir haben noch fünf Heimspiele
und sind so ambitioniert, die auch alle
gewinnen zu wollen“, betont Matsch-
ke, der sich über die gute Entwicklung
der veranlagten Rückraumschützen
David Schmidt und Patrick Weber
freuen darf.

Ratlos in der Krise
STUTTGART. Eine Lösung weiß Ange-
lique Kerber (29) spontan auch nicht.
Seit Jahresbeginn spielt Deutsch-
lands Tennis-Liebling teils deutlich
unter dem Niveau der herausragen-
den Auftritte von 2016. Ein Formtief
ist nach dem Achtelfinal-Aus der Ti-
telverteidigerin bei ihrem Lieblings-
turnier in Stuttgart nicht von der
Hand zu weisen.

„Ich weiß es noch nicht“, sagte Kerber
kurz nach der 2:6, 5:7- Niederlage ge-
gen die Französin Kristina Mladenovic
auf die Frage nach einer Lösung. „Wie
ich damit umgehe? Ich denke im Mo-
ment gar nicht daran, wie ich damit
umgehe, sondern bin natürlich ent-
täuscht“, erklärte sie: „Ich glaube, man
kann manchmal schon ohne Erklä-
rung weitergehen und gar nicht so
sehr darüber nachdenken, weil es halt
Tage gibt, wo gar nichts läuft.“

Sie trainiere gut, sie fühle sich gut,
sie denke nicht an ihre Ranglistenposi-
tion und die Weltranglistenspitze. Je-
der erwarte einfach viel von ihr. Wie-
der und wieder gibt die US-Open- und
Australian-Open-Siegerin des Vorjah-
res die gleichen Antworten.

TENNIS: Angelique Kerber auf der Suche nach ihrer Form
Natürlich ist es nach zwei Grand-

Slam-Triumphen, nach einem Wim-
bledon-Finale, einem Endspiel bei den
Olympischen Spielen in Rio und bei
den WTA-Finals extrem schwierig, die
Ergebnisse zu bestätigen. Und natür-
lich ist es kompliziert, sich im Dauer-
stress zwischen Sponsorenterminen,
Interviewanfragen und sportlichen
Pflichten die Ausgeglichenheit zu be-
wahren und sich auf Tennis zu kon-
zentrieren.

„Ich finde, Angie ist solch eine groß-
artige Spielerin“, sagte die Weltrang-
listen-19. Mladenovic, die zuvor drei-
mal nacheinander gegen Kerber verlo-
ren hatte: „Ich denke nicht, dass sie ei-
ne schlechte Phase hat. Ich habe in die-
sem Match besser gespielt. Das war
der Unterschied.“ Kerbers erster Auf-
tritt beim Porsche Grand Prix nach
den Turniersiegen 2015 und 2016 war
am Donnerstag einer Nummer-eins-
Anwärterin allerdings nicht würdig.

Die Kielerin wirkte fahrig und ver-
krampft. Wenig klappte wie ge-
wünscht. Mit dem Druck könne sie
umgehen, hatte sie zwei Tage zuvor
noch betont und Kritik zurückgewie-
sen. Ratlos erklärte Kerber nun: „Ich
habe einfach überhaupt nicht mein
Tennis spielen können, warum auch
immer.“

Den Platz an der Spitze der Welt-
rangliste wird die schwangere Serena
Williams behalten. Als nächstes wich-
tiges Turnier steht vom 6. Mai an das
Masters in Madrid an, wo Kerber 2016
nach dem Turniersieg in der Sand-
platz-Halle von Stuttgart gleich zum
Auftakt verlor. „Wenn du draußen bist,
ist es kalt, windig und der Sand ist na-
türlich ein bisschen anders. Vielleicht
ist es ein gutes Omen. Letztes Jahr ha-
be ich hier gut gespielt, davor das Jahr
auch, dann habe ich in der Outdoor-
Saison nicht gut gespielt. Vielleicht ist
es diesmal andersherum“, sagte sie.
Und lachte. |dpa ZAHLENSPIEGEL

ROM. Die großen Sehenswürdigkei-
ten Kolosseum, Pantheon oder Trevi-
Brunnen bekommen die BR Volleys in
Rom nicht zu Gesicht. Die Berliner be-
streiten am Wochenende im eher
schmucklosen EUR-Viertel die End-
runde der Champions League.

„Aber wir sind nicht als Touristen
hier“, betonte Trainer Roberto Serni-
otti. Für ein Training hat der 54-jähri-
ge italienische Coach eine alte Schul-
turnhalle im Stadtteil Esposizione
Universale di Roma besorgt. Dort wird
in der 10.000 Zuschauer fassenden
Arena Palalottomatica auch das Final
Four ausgetragen.

BR ist beim Aufeinandertreffen der
vier besten europäischen Volleyball-
Klubs Außenseiter. Natürlich ist die
zweite Teilnahme der Volleys am Final
Four ein herausragendes Ereignis für
ein deutsches Team. Zumal diesmal
anders als 2015, als sich die Berliner
als Gastgeber den Startplatz und dann
Rang drei gesichert hatten, die kom-
plette Qualifikation mit Siegen gegen
starke Gegner wie Cucine Lube Civita-
nova durchlaufen wurde. Lube ist wie
Sir Safety Perugia und Berlins russi-
scher Halbfinalgegner Zenit Kasan
(heute, 16.30 Uhr) auch in Rom dabei.

„Ich habe sechs Jahre in Italien ge-
spielt, ich freue mich riesig auf das
Event“, erklärte Kapitän Robert
Kromm. Trotzdem gilt das Turnier ir-
gendwie auch als Einstimmung auf
das zweite Finalmatch um die deut-
sche Meisterschaft. Das erste hat Ber-
lin gegen Friedrichshafen mit 0:3 ver-
loren – als Vize-Meister müsste man
sich die neue Teilnahme an der Cham-
pions League über eine Qualifikation
sichern. „Ich bleibe dabei, dass das
Mittwochspiel das viel wichtigere ist.
Wenn wir diese Spiele in Rom als
überragendste Vorbereitungsspiele
nehmen, dann machen wir alles rich-
tig“, sagte Manager Kaweh Niroo-
mand deutlich. |dpa

VOLLEYBALL
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Berliner wollen in Rom
keine Touristen sein

Auf Abwegen: Löwen-Abwehrchef Gedeón Guardiola beim Wurf. FOTO: KUNZ

Klare Worte: TSV-Trainer
Axel Wilbrandt. FOTO: KUNZ

Seit 2007 die Nummer 1 der
TSG Lu-Friesenheim: Kevin
Klier. FOTO: KUNZ

Schwer beladen, auch mit ei-
ner Niederlage: Angelique
Kerber in Stuttgart. FOTO: DPA
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