
SCHNELLER   |    HÖHER   |    WE ITER

DIENSTAG, 21. JULI 2009

SPORT 11

P F O R Z H E I M E R  Z E I T U N G

Redaktion Sport: � 0 72 31 – 933 223
Poststraße 5, 75172 Pforzheim
Fax: 0 72 31 – 93 33 22 23
E-Mail: sport@pz-news.de

Schwimmstar Britta Steffen beklagt sich
bei der Weltmeisterschaft in Rom
über die Athleten-Verköstigung.

„Das Essen ist ziemlich langweilig.“

A N P F I F F

Großer Andrang: Gaukinderturnfest
Fast 500 Mädchen und Jungen im Alter von sechs
bis 15 Jahren nahmen an der Veranstaltung in
Büchenbronn teil. Seite 13

Große Schmach: David Beckham Großer Triumph: Silke Lippok
Der englische Fußball-Star wurde bei seinem ersten

Auftritt bei Los Angeles Galaxy nach seiner Rückkehr
aus Mailand von den Fans ausgebuht. Seite 12

Die Ausnahmeschwimmerin von der SSG Pforz-
heim räumte bei den badischen Meisterschaften
wieder einmal ab. Seite 13

BRANDS HATCH. Der tödliche Unfall
des Sohns von Formel-1-und Motor-
rad-Weltmeister John Surtees, Hen-
ry Surtees, hat den Motorsport-Zir-
kus erschüttert. Der 18-Jährige starb
nach einem schweren Unfall bei ei-
nem Lauf der neuen Formel-2-Serie
im britischen Brands Hatch. Henry
Surtees war von einem herumflie-
genden Rad eines anderen Wagens
am Kopf getroffen worden. Der
18-Jährige war daraufhin am Sonn-
tag wohl bereits bewusstlos und un-
gebremst in der darauffolgenden
Kurve mit seinem Auto in die Stre-
ckenbegrenzung gekracht. „Was in
Brands Hatch passiert ist, ist eine
Tragödie“, sagte BMW-Motorsport-
direktor Mario Theissen gestern.
„Wir kannten Henry aus seiner Lehr-
zeit in der Formel BMW. Meine Ge-
danken sind bei seinen Eltern.“ dpa

Motorsportwelt
in Trauer

arkus Babbel war mit klaren
Absichten zum T-Home-Cup

gereist: Verschiedene Formationen
ausprobieren, Spieler testen, junge
Spieler ans hohe Niveau heranfüh-
ren. „Es macht ja schon einen großen
Unterschied, ob ich irgendwo auf
dem Dorf ein Freundschaftsspiel ma-
che oder vor 30 000 Zuschauern in der
Schalker Arena“, erklärte der Team-
chef des Fußball-Bundesligisten
VfB Stuttgart.

Auch auf der Torhüterposition
wurde rotiert: Im Halbfinale gegen
Schalke (1:0) stand Jens Lehmann
zwischen den Pfosten, im Finale ge-
gen den HSV (0:3) Sven Ulreich. Die
bisherige Nummer zwei, der Pforz-
heimer Alexander Stolz, stand über-
raschenderweise weder im Kader
noch auf der Verletztenliste. Die Be-
gründung von Markus Babbel: „Um
die Position hinter Jens Lehmann
gibt es einen offenen Zweikampf.“
Ulreich und Stolz spielen abwech-
selnd jeweils vier Wochen in der
zweiten Mannschaft und trainieren
dann vier Wochen bei den Profis mit.

So könnte auch die Lehmann-
Nachfolge ausgespielt werden. Für
den Pforzheimer Stolz, der schon als
Lehmanns Kronprinz gehandelt
wurde, ein bitterer Rückschlag,
schließlich hatte er sich in der abge-
laufenen Spielzeit den Platz hinter
dem Ex-Nationaltorhüter erkämpft
und soll auch bei Lehmann selbst in
wesentlich höherem Ansehen stehen
als sein Konkurrent Ulreich.

Dieser ist mit seinen 20 Jahren
aber fünf Jahre jünger als Stolz und
im Gegensatz zu dem ehemaligen
Rassler ein echtes Eigengewächs,
das trotz des misslungenen ersten In-
termezzos in der Stammelf in der Sai-
son 07/08 als großes Talent gilt. Der
Ausgang des Duells ist ungewiss, si-
cher ist nur eins: Stolz muss wieder
hart um seinen Platz kämpfen. wes

M

Stolz muss
wieder kämpfen
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„Ich habe Markus
Babbel mehr

Trainingseinsatz
zugetraut. Ich hatte

damit gerechnet,
dass der VfB kaputt ist,
wenn er direkt aus dem
Trainingslager kommt

und deswegen sehr
offensiv aufgestellt.“

Schalke-Trainer Felix Magath über
das 0:1 gegen den VfB Stuttgart

m Ende schlug Markus Bab-
bel versöhnliche Töne an.
„Das Turnier kam genau

zum richtigen Zeitpunkt“, meinte der
Teamchef des VfB Stuttgart. „Wir ha-
ben viele neue Erkenntnisse gewon-
nen und wissen jetzt, an welchen
Schwachpunkten wir arbeiten müs-
sen.“ Solche Worte kamen fast schon
überraschend. Zuvor hatten sich ei-
nige seiner Trainerkollegen öffent-
lich derart über den Zeitpunkt des
T-Home-Cups geärgert, dass man
meinen musste, die Telekom als Ver-
anstalter hätte die Vereine unter Ein-
satz sämtlicher Drückerkolonnen
und Hotline-Mitarbeiter zur Teilnah-
me an ihrer Werbeveranstaltung ge-
nötigt.

Dazu hatte man neben den Schwa-
ben mit dem Hamburger SV und dem
FC Bayern München zwei weitere
deutsche Spitzenteams eingeladen.
Dazu den FC Schalke 04, der sportlich
nicht ganz in diese Reihe passte –
aber man konnte die Gelsenkirche-
ner ja schlecht aus ihrer eigenen Are-
na aussperren.

Babbel war aber nicht nur mit dem
Turnier als solchem zufrieden, son-
dern weitestgehend auch mit dem
Auftritt seiner Mannschaft. Das
Halbfinale gegen Schalke (1:0) und
das Finale gegen den HSV (0:3) hatte
er mit zwei vollkommen unterschied-

A lichen Mannschaften bestritten und
so insgesamt 22 Spieler und zwei ver-
schiedene Spielsysteme ausprobiert.
Die Ergebnisse waren ihm dabei we-
niger wichtig als die gewonnen Ein-
drücke. Da alle Mannschaften noch
in der Vorbereitung steckten, be-
zeichnete Schalke-Trainer Felix Ma-
gath die Suche nach Erkenntnissen
zwar spöttisch als Kaffesatzlesen,
aber gegen diese Gegner war es im-

merhin Kaffeesatzlesen auf hohem
Niveau.

„Wir wollten gerne gewinnen, ha-
ben aber im Finale zu viele individu-
elle Fehler gemacht“, bilanzierte
Babbel. „Aber wir haben gut verscho-
ben, waren aggressiv gegen den Ball
und haben ordentlich nach vorne ge-
spielt.“ Tatsächlich ließ der VfB in
beiden Spielen schon wieder die
Kompaktheit und das schnelle, ball-

sichere Spiel der Vorsaison erken-
nen. Aber am Strafraum verpufften
die Angriffe und es wurde immer
deutlicher, wie sehr Mario Gomez
dieser Mannschaft fehlt: als zuver-
lässiger Torjäger, als schneller
Dribbler, als wuchtiger Brecher und
als zentrale Anspielstation und
Dreh- und Angelpunkt der Offensive.

Da auch noch Cacau (Adduktoren-
Probleme) fehlte, mussten Ciprian

Marica, Julian Schieber und Alessan-
dro Riedle diese Attribute irgendwie
untereinander aufteilen – und zeigten
dabei vor allem, wie dringend der VfB
einen zusätzlichen Stürmer braucht.
„Natürlich ist es nicht ideal, dass wir
noch nicht alle beisammen haben“,
sagte Trainer Babbel und meinte ne-
ben Cacau auch die anderen Verletz-
ten wie Linksverteidiger Arthur Boka
oder U21-Europameister Sami Khedi-
ra, der gerade erst in die Vorbereitung
eingestiegen ist. Dass Khalid Boulah-
rouz mit einer Schulterverletzung
nun vier bis sechs Wochen ausfällt,
macht die personelle Situation natür-
lich nicht besser.

So wird es noch eine Weile dauern,
bis sich eine klare Stammelf bildet.
Babbel hatte bewusst alle Spieler, die
er zur Verfügung hatte, eingesetzt:
„Ich habe einfach immer wieder jun-
ge Spieler gebracht, um sie auch an
das Niveau heranzuführen“, erklärte
er. „Es macht ja schon einen Unter-
schied, ob ich irgendwo auf dem Dorf
ein Freundschaftsspiel mache oder
vor 30 000 Zuschauern in der Schal-
ker Arena.“ Besonders gut schlug
sich in dieser ungewohnten Atmo-
sphäre das Talent Daniel Didavi, ein
weiteres Produkt der Stuttgarter
Nachwuchsabteilung, der im linken
Mittelfeld für viel Wirbel sorgte.

Sebastian Weßling

Kaffeesatzlesen auf hohem Niveau
Beim T-Home-Cup auf Schalke gibt es die erste Standortbestimmung für den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart

Umsonst gesprungen: Der Hamburger Mladen Petric (ganz links) zirkelte den Ball bei einem Freistoß zum 3:0 ins Stuttgarter Tor. Foto: Scheidemann, dpa
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er VfB Stuttgart muss weiter
um die Verpflichtung des

niederländischen Nationalstürmers
Klaas-Jan Huntelaar kämpfen. Ei-
gentlich hatte der 25-Jährige für den
gestrigen Montag seine Entschei-
dung über einen Wechsel von Real
Madrid zu dem schwäbischen Fuß-
ball-Bundesligisten angekündigt,
stattdessen wurde jedoch weiter ver-
handelt. Zum genauen Stand der Ge-
spräche wollte der VfB keine Anga-
ben machen. Es seien noch Dinge zu
klären, hieß es lediglich. Sportvor-
stand Horst Heldt, der gestern im
VfB-Trainingslager in Leogang weil-
te, hatte sich zuletzt sehr zuversicht-
lich geäußert, dass der 20 Millionen
Euro teure Huntelaar zu den Schwa-

D ben kommt. Laut Informationen der
„Stuttgarter Nachrichten“ soll der
wochenlang zögernde Huntelaar
sich mittlerweile zu dem Wechsel
entschlossen haben und in den kom-
menden Tagen einen Vierjahresver-
trag bei dem Champions-League-
Qualifikanten unterzeichnen. Wie
das Blatt gestern in seiner Internet-
Ausgabe weiter berichtete, habe sich
der Angreifer jedoch noch nicht ab-
schließend mit Real Madrid über eine
Abfindung für den vorzeitigen Aus-
stieg aus seinem bis 2013 datierten
Vertrag geeinigt. Der spanische Spit-
zen-Club hatte Huntelaar nach den
Verpflichtungen der Superstars
Cristiano Ronaldo und Kaká einen
Wechsel nahegelegt. dpa

Hängepartie um Huntelaar

Zögert noch: Stürmer Klaas-Jan
Huntelaar. Foto: Martin, dpa

LA PAZ. Ein 12-Jähriger hat in Boli-
vien als wohl jüngster Spieler in der
Geschichte des Profi-Fußballs sein
Erstligadebüt gefeiert. Mauricio Bal-
divieso wurde am Sonntagabend
(Ortszeit) in der 81. Minute der Be-
gegnung zwischen Aurora Cocha-
bamba und La Paz FC (0:1) bei den
Gastgebern eingewechselt. „Das ist
historisch“, jubelte die Zeitung „La
Prensa“ am Montag.

Der bisherige Rekord gehörte
nach südamerikanischen Medienbe-
richten dem Peruaner Fernando Gar-
cia, der im Jahr 2001 mit 13 Jahren
und elf Monaten im Trikot des Erstli-
gateams Juan Aurich aufs Feld ge-
schickt worden war. dpa

Früh übt sich

KARLSRUHE.  Mit dem heutigen Test
gegen den SC Freiburg in Offenburg
(18.30 Uhr) wird es ernst für den
Karlsruher SC. Denn der in die Bun-
desliga zurückgekehrte Sportclub ist
die erste von drei höher- bzw. gleich-
klassigen Mannschaften, die der aus
dem Oberhaus des deutschen Fuß-
balls abgestiegenen Becker-Truppe
vor dem ersten Pflichtspiel der neuen
Saison noch auf den Zahn fühlen. Am
kommenden Samstag (18.00 Uhr)
spielt der Bundesliga-Absteiger im
elsässischen Haguenau gegen den
französischen Zweitligisten Racing
Strasbourg. Und zum Abschluss der
Vorbereitungsspiele ist am nächsten
Dienstag (19.00 Uhr) der spanische
Erstligist Getafe CF im Karlsruher
Wildpark zu Gast.

In diesen drei Begegnungen möchte
Edmund Becker einerseits eine
Stammelf finden und einspielen. Des-
halb soll jeder der dafür in Frage
kommenden Spieler „dabei auf insge-
samt etwa 180 Spielminuten kom-
men“, sagt der Karlsruher Cheftrai-
ner. Andererseits aber müssen na-
türlich auch personelle Alternativen
getestet und an Beckers „Wunsch-
elf“ angebunden werden.

Die Verpflichtungen von Anton
Fink (Unterhaching) und Niklas Tar-
vajärvi (Xamax Neuchatel) konnte
KSC-Manager Rolf Dohmen gestern
noch nicht endgültig bestätigen. Es
gilt aber als so gut wie sicher, dass
der KSC ab heute 16 Feldspieler unter
Vertrag hat, also beide Spieler in den
Wildpark wechseln werden. Da Dino

Drpic noch keinen neuen Verein ge-
funden hat, will der KSC unter Um-
ständen versuchen, den kroatischen
Nationalspieler zu reduzierten Bezü-
gen zu halten. So könnte sich die Su-
che nach einem Abwehrspieler von
selbst erledigen. Und die letzte noch
offene Position im 18-köpfigen Kader
könnte der momentan vereinslose
Timo Staffeldt besetzen.

Obwohl die „Systemfrage“ für ihn
„ein unsägliches Thema“ darstellt,
hat sich KSC-Coach Edmund Becker
schon auf ein 4-4-2 festgelegt: „Dafür
haben wir die Spielertypen.“ In die-
ser Grundordnung genießt Alexan-
der Iashvili, aller Voraussicht nach
der neue KSC-Kapitän, in der Offensi-
ve als zweite Spitze jede Menge Frei-
heiten. fal

Die Zeit läuft dem KSC davon
Fußball-Zweitligist auch in der heißen Phase der Vorbereitung mit mehr Fragen als Antworten

Wunschspieler beim KSC: Der
Finne Niklas Tarvajärvi. Foto: GES


