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QUERPASS

Zulegen
So wie die deutsche Auswahl
bisher auftritt, wird das heute

gegen Dänemark nicht reichen.

VON UDO SCHÖPFER

Die Ausgangslage heute im zweiten Haupt-
runden-Spiel bei der Handball-Europa-
meisterschaft ist eine andere: Zum ersten
Mal in Kroatien ist die deutsche Mann-
schaft nicht in der Favoritenrolle – sondern
der Gegner Dänemark. Spieler vom Kaliber
eines Rasmus Lauge oder Mikkel Hansen
hat die Auswahl nicht. Das müsste eigent-
lich ein wenig entspannen und Druck von
dem verunsicherten Team nehmen.

Denn bislang wirkte der Titelverteidiger
phasenweise wie gelähmt. Die Auftritte
waren nach dem ersten Sieg gegen Monte-
negro nicht überzeugend, auch gegen die
biederen Tschechen funktionierte das
Spiel nur im Endspurt – und das nur dank
des großartigen Andreas Wolff im Tor. Eine
Leistung wie am Freitag, und Deutschland
hat keine Chance gegen Dänemark. Steffen
Fäth steigerte sich, jetzt sind die Nebenleu-
te Julius Kühn und Philipp Weber dran,
nachzuziehen. Die Mannschaft muss in
den „Flow“ kommen, der sich 2016 in Polen
einstellte. „Wir sind noch unbesiegt“, sagte
Uwe Gensheimer gestern. Es war ein Nach-
satz. Die Ausbeute geht angesichts der
dürftigen Auftritte unter.

Richtig war es, Rune Dahmke nachzuho-
len. Dahmke verkörpert diese Leichtigkeit.
Dahmke ist ein guter Junge und trotzdem
ein „Bad Boy“. Uwe Gensheimer spielt zu-
weilen unglücklich in Kroatien. Christian
Prokop beweist weiter seine Lernfähigkeit.
Das Leipziger Allerlei brachte nichts. Der
Bundestrainer hat Mut zur Korrektur.

Blicken wir kurz voraus: Eine Niederlage
gegen Dänemark würde noch nicht das Aus
im Medaillenrennen bedeuten. Am Mitt-
woch gegen Spanien gibt es auf jeden Fall
ein Endspiel. So oder so.

HOCHDORF VERGIBT SIEG
Handball. Zumindest einen Punkt brachte der TV
Hochdorf von seinem Drittliga-Auswärtsspiel
beim TGS Pforzheim mit in die Pfalz. Ein verlore-
ner Punkt für die Hochdorfer, die beim 27:27
(17:11) nicht nur eine deutliche Führung zur Pause
verspielten, sondern sechseinhalb Minuten vor
Schluss noch mit 25:21 vorne lagen. Beim 25:25
waren noch 109 Sekunden zu spielen. Immerhin
legte der TVH nun wieder vor. Torben Waldgen-
bach, mit sieben Treffern erfolgreichster Hochdor-
fer, traf zum 27:26. Da waren noch 25 Sekunden
auf der Uhr. Genug für die Gastgeber, die mit der
Schlusssirene zum Ausgleich kamen. |env

RÜCKSCHLAG FÜR HASSLOCH
Handball. Drittligist TSG Haßloch hat gestern das
Verfolgerduell bei den Rhein-Neckar-Löwen II ver-
loren. 24:26 (12:11) verlor Haßloch bei der Reser-
ve des Bundesliga-Spitzenreiters. Haßloch hat nun
19:15 Punkte, während die Nordbadener mit dem
Sieg gestern auf 22:12 Zähler kommen. Die Partie
verlief ausgeglichen. 23:23 stand es nach 56 Mi-
nuten. Dann zogen die Gastgeber in Überzahl da-
von. Die letzten beiden Minuten spielte Haßloch
dann in Überzahl. Doch die Löwen trafen zum ent-
scheidenden 26:23 in Unterzahl. Dennis Götz und
Florian Kern waren mit je fünf Treffern die erfolg-
reichsten Haßlocher Werfer. |mne

BEFREIUNGSSCHLAG BLEIBT AUS
Handball. Der TuS Dansenberg hat gestern Abend
den erhofften Befreiungsschlag im Kampf um den
Verbleib in der Dritten Liga verpasst. Die Mann-
schaft von Trainer Marco Sliwa unterlag der HBW
Balingen-Weilstetten II nach starkem Beginn
(6:1/11.) mit 23:26 (10:9). Bester Schütze war Ju-
nioren-Nationalspieler Marc-Robin Eisel mit acht
Treffern. Es war die fünfte Niederlage in Folge für
die Westpfälzer. Dansenberg liegt weiter auf ei-
nem Abstiegsplatz. |kkm

GEROLSHEIM VOR ABSTIEG
Kegeln. In Plankstadt sind gestern wohl die letzten
Hoffnungen des TuS Gerolsheim auf den Verbleib
in der Bundesliga der Deutschen Classic-Kegler-
Union zerstoben. 5873:6036 verloren die Pfälzer
bei den bis dahin nur einen Platz besser stehen-
den Nordbadenern. Der Abstand auf den Relegati-
onsplatz vergrößerte sich auf vier Zähler. Da die
Nummer 1 des TuS, André Maul (948), 91 Kegel
auf Andreas Tippl (1039) verlor, liefen die Gäste
von Anfang an hinterher. „Wir hatten nur einen
normalen Tag. Wir hätten einen sehr guten ge-
braucht“, sagte TuS-Kapitän Christian Mattern. |nt
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VARAZDIN. Für den 24-jährigen
Linksaußen vom THW Kiel, 2016
beim EM-Triumph in Polen ob seiner
Unbekümmertheit ein wichtiger Fak-
tor, muss der Leipziger Maximilian
Janke weichen, der aber beim Team in
Varazdin bleibt. „Rune soll Uwe Gens-
heimer entlasten. Ich will ein starkes
Duo auf links außen“, begründete
Prokop die Personalrochade.

Die Europameisterschaft in Polen,
ach ja, genau. Damals schlug die deut-
sche Mannschaft in Breslau Däne-
mark in der Hauptrunde 25:23, dreh-
te das Spiel in den Schlussminuten
und machte einen großen Schritt zum
Titel. „Zwei Jahre sind im Handball ei-
ne lange Zeit. Ich hoffe, dass wir durch
den Sieg gegen Tschechien Selbstver-
trauen getankt haben und wir die Blo-
ckaden lösen können“, sagte Rück-
raumspieler Steffen Fäth dieser Zei-
tung. Durch seine acht Tore im Zitter-
spiel gegen Tschechien zeigte der
Spielmacher der Füchse Berlin auf-
strebende Tendenz. Das letzte Haupt-
rundenspiel bestreitet der Titelver-
teidiger am Mittwoch (20.30 Uhr) ge-
gen Spanien.

DHB-Vize Bob Hanning formulierte
gestern ein bisschen verquer, aber in
der Sache sicher richtig: „Ich hoffe,
dass der Sieg der Dosenöffner zu
mehr Leichtigkeit war.“ Kapitän Uwe
Gensheimer hofft vor allem, dass sei-
ne Mannschaft (endlich) besser ins
Spiel findet – und nicht einem Rück-
stand hinterherlaufen muss. „In den
letzten zehn Minuten gegen Tsche-
chien haben wir im Angriff mehr
Druck auf das Tor ausgeübt. So stellen
wir uns das vor“, meinte er.

Geheimniskrämerei gibt es keine
heute Abend. Elf Akteure aus dem dä-
nischen Kader sind in der Bundesliga
aktiv, Prokop nannte Rasmus Lauge
als den Schlüsselspieler der Skandi-
navier. Dänemarks Coach Nikolaj Ja-
cobsen hatte nach dem 31:28 gegen
Slowenien ein hartes Programm vor
sich. Bereits in der Nacht auf Samstag
fing er an, sich die vier EM-Partien der
deutschen Mannschaft anzuschauen,
die ihm für die Vorbereitung noch
fehlten. „Nicht nur Deutschland hat
Druck, den haben wir ja auch“, beton-
te Jacobsen .

Ein Abend ohne Geheimnisse
HANDBALL: Europameister gegen Olympiasieger: Heute knistert es in der Arena in Varazdin, wenn Deutschland um 18.15 Uhr
im zweiten EM-Hauptrunden-Spiel auf Dänemark trifft. Bundestrainer Christian Prokop hat Rune Dahmke nachnominiert.

EM-TAGEBUCH
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„Schleeeeecht“

Im Straßenbild kann man den einen
oder anderen kroatischen Begriff de-
codieren. Rare Glücksgefühle. Opticar
zum Beispiel ist leicht. Centar. Resto-
ran. Oder Frizerski salon, also der Fri-
sörsalon. Viel mehr geht nicht. Das
Kroatische ist eine ganz andere
Sprachwelt.

Wie auch immer: Was heißt wa-
schen auf Kroatisch? Gute Frage. Aber
irgendwann musste sie gestellt wer-
den. Ich wurde bei einer der Putzfrau-
en im Hotel vorstellig und ja, das war
kein Problem, irgendwie wurden wir
uns auf dem kurzen Dienstweg einig.
Waschen heißt übrigens pranje. Fürs
nächste Mal …

Eigentlich klappt die Verständi-
gung ganz gut: Meistens probiere ich
es zunächst auf Englisch. Dieser Dia-
log mit einem älteren Herrn auf dem
Bürgersteig ist mir im Gedächtnis ge-
blieben. „Sprechen Sie Englisch?“
„Ja.“ „Hat das Einkaufszentrum da
vorne heute am Sonntag geöffnet?“,
„Ja!“ „Oh, gut, vielen Dank.“ Und dann
fragte er tatsächlich: „Waren Sie mit
meinem Englisch zufrieden?“ Was für
ein Gentleman. „Aber ja doch“, erwi-
derte ich. Mein Lob wollte er nicht an-
nehmen, aber er war sichtlich froh,
geholfen zu haben.

In einem Restaurant direkt neben
meinem neuen Hotel im sehr be-
schaulichen Ludbreg wechselte die

Udo Schöpfer

Kellnerin noch vor unserer Bestellung
gleich mal die Sprache. „Geht es auch
auf Deutsch?“, bat sie. Das war ihr viel
lieber, sie ging in Vaihingen an der
Enz in die Grundschule und spricht
nach wie vor sehr gut Deutsch. Wa-
rum kompliziert …

Nicht so gut lief es in einem Zagre-
ber Café. Infolge einer Schusselatta-
cke horchte ich bei einer Mitarbeite-
rin nach: „Ich habe gestern ein Buch
hier vergessen. Haben Sie es zufällig
gefunden?“ „Buch? Nur cash.“
„Buch?“ „Cash!“ Oder, als ich von ei-
nem Busfahrer wissen wollte, ob das
Medienzentrum in der Arena bereits
um 9 Uhr geöffnet ist. „Medienzent-
rum?“ „No, Arena.“ „Medienzent-
rum?“ „Arena.“ „Medienzentrum!“
„Arena!“ „MEDIENZENTRUM?“ „ARE-
NA!“ Ich fuhr mit, und ja: Man konnte
zu der Uhrzeit schon Unterlagen ho-
len, alles prima.

Die Verkäuferin in „meiner“ Bäcke-
rei in Zagreb hat Englisch hinter der
Theke gelernt. Einfach so. Sagt sie.
Durch die tägliche Arbeit mit den
Touristen aus aller Welt. „Deutsch
hatte ich in der Schule“, erzählte sie
und lacht laut. „Schleeeeecht“. Heißt:
schwierig, sehr schwierig. Aber das
wiederum ist wirklich relativ ...

MELBOURNE. Angelique Kerber hat
den Härtetest in Melbourne mit Bra-
vour bestanden und ihre Titelambi-
tionen untermauert. Die 30 Jahre alte
Kielerin ließ der schwachen Maria
Scharapowa im Drittrundenduell der
einzig verbliebenen Grand-Slam-
Champions im Turnier keine Chance.
In nur 64 Minuten deklassierte sie die
Russin mit 6:1, 6:3. „Ich habe von An-
fang bis zum Ende mein Spiel gespielt.
Ich habe versucht, die Emotionen von
meinem Titelgewinn 2016 wiederzu-
finden“, sagte Kerber.

Bei den Herren erlebte der Welt-
ranglistenvierte Alexander Zverev
seine nächste Grand-Slam-Enttäu-
schung. Der gebürtige Hamburger
unterlag dem Südkoreaner Chung
Hyeon nach 3:22 Stunden und einem
Einbruch im fünften Satz, in dem ihm
nur noch fünf Punkte gelangen, 7:5,
6:7 (3:7), 6:2, 3:6, 0:6. Zuvor war dem
Nürnberger Maximilian Marterer
nach seinen ersten beiden Profisiegen
die Kraft ausgegangen. Der 22-Jährige
verlor gegen den Amerikaner Tennys
Sandgren 7:5, 3:6, 5:7, 6:7 (5:7).

Eine knappe Stunde nach der Partie
versuchte sich Zverev bereits an der
Analyse seiner Grand-Slam-Misere.
„Diese Turniere bedeuten mir noch zu
viel. Bei den Masters bin ich nach
meinen zwei Titeln ruhig“, sagte er:
„Aber ich mache mir keine Sorgen.
Wer hat schon mit 20 Jahren ein
Grand-Slam-Turnier gewonnen?“ Er
müsse nun herausfinden, was bei den
Majors „in den entscheidenden Mo-
menten mit mir passiert“.

Das hatte Kerber bereits vor mehre-
ren Jahren getan, und nach einer Sai-
son, in der nichts mehr zusammen-

Scharapowa deklassiert
TENNIS: Angelique Kerber gewinnt bei den Australian Open das Duell
der ehemaligen Weltranglistenersten. Alexander Zverev scheidet aus.

lief, ist sie auf dem besten Weg zurück
an die Spitze. Gegen Scharapowa tat
sie das, was sie am besten kann: Sie
setzte ihre Gegnerin konstant unter
Druck und machte kaum eigene Feh-
ler. Die ehemalige Weltranglisteners-
te, die 2017 wegen ihrer Dopingsper-
re in Melbourne gefehlt hatte,
schenkte Kerber dagegen zahlreiche
Punkte. Im Siegerinterview auf dem
Court überschlug sich Kerbers Stim-
me vor Glück. „Ich versuche, jeden
Moment hier zu genießen“, sagte sie.
Nach ihrem zwölften Sieg im zwölf-
ten Match des Jahres besteht kein
Zweifel mehr: Kerber ist die Top-Fa-
voritin auf den Triumph in Mel-
bourne, auch wenn noch ein weiter
Weg vor ihr liegt. Zu Beginn der zwei-
ten Woche spielt sie gegen die Welt-
ranglisten-88. Hsieh Su-Wei (Taiwan)
um den Einzug ins Viertelfinale.

Das hatte auch Zverev angepeilt –
oder sogar noch mehr. Gegen Chung,
Sieger des Next-Gen-Finals 2017, kas-
sierte Zverev, der beim Turnier der
besten Nachwuchsprofis in Mailand
nicht teilgenommen hatte, die zweite
Niederlage im zweiten Duell. In Mel-
bourne war er dennoch als klarer Fa-
vorit in die Partie gegangen, agierte
jedoch nach dem starken dritten Satz
und einem frühen Aufschlagverlust
im vierten zunehmend unsicher. „Ich
hatte trotzdem das Gefühl, der besse-
re Spieler zu sein“, sagte Zverev, „im
fünften Satz lief dann alles gegen
mich.“ Boris Becker, Chef-Berater der
deutschen Tennismänner, warnte vor
zu hohen Erwartungen: „Man muss
ihm Zeit geben. Er ist wie ein Stern in
die Weltspitze geflogen, jetzt muss er
sich konsolidieren.“ |sid

Rasmus Lauge (Foto) ist der Spielma-
cher der dänischen Mannschaft. Er
führte sein Team zum Erfolg gegen Slo-
wenien. Udo Schöpfer sprach mit dem
26-Jährigen, der bei der SG Flensburg-
Handewitt in der Bundesliga spielt.

Wie sehen Sie das Spiel am Sonntag,
wie sehen Sie die deutsche Mann-
schaft?
Lauge: Ich habe gelesen, dass ihr Jour-
nalisten unzufrieden seid. Wir wissen
auch, dass Deutschland eine starke

RASMUS LAUGE: „DAS WIRD EIN HAMMERSPIEL“
Mannschaft hat, Deutschland ist eine
Turniermannschaft. Wir kennen die
deutschen Spieler, sie kennen uns.

Was könnte spielentscheidend sein?
Das wird ein Hammerspiel. Ich habe
Hammer viel Lust auf dieses Spiel. Ich
glaube, die Mannschaft, die mehr Lust
hat, das Spiel zu gewinnen, wird am
Ende die Partie für sich entscheiden.

Sind Sie zufrieden mit dem bisheri-
gen Turnierverlauf?

Bis auf die
Partie gegen
Tschechien
haben wir
ganz gut ge-
spielt. Wir
können in
allen Berei-
chen noch ein bisschen drauf legen.
Gegen Slowenien haben wir die ersten
zehn Minuten zu langsam gespielt. In
der Abwehr können wir noch enger
stehen.

ÜBERRAGEND
Die deutschen Hand-
baller, hier Finn Lemke
und Uwe Gensheimer,
wussten, bei wem sie
sich nach dem Sieg ge-
gen Tschechien zu be-
danken hatten: beim
bärenstarken Torhüter
Andreas Wolff. FOTOS: DPA

SCHWER ZU DECODIEREN
Das Kroatische ist eine ganz andere
Sprachwelt. FOTO: ÖPF

DRUCKVOLL
Angelique Kerber ist
die letzte deutsche
Hoffnung in Mel-
bourne. FOTO: DPA


