
Julia Brenner  
erklärt den Begriff 
Coach’s Challenge

Sport verständlich

Während das orangene Leder auf 
deutschem Parkett schon seit ei-
nigen Wochen wieder bewegt 
wird, ist es in der größten Liga
bald soweit: Am Dienstag eröff-
nen die Toronto Raptors, amtie-
render Meister in der National 
Basketball Association (NBA), die 
neue Saison gegen die New Or-
leans Pelicans. Dabei wird mit
Spannung die Premiere der 
Coach’s Challenge erwartet.

Nachdem die US-Profiliga die
neue Regelung in den letzten Jah-
ren in ihrer Ausbildungsliga 
G-League erprobte, wagt sie sich
nun in einer einjährigen Testpha-
se an die Stars heran. Die Idee
hinter der Coach’s Challenge:
Den Cheftrainern mehr Mitspra-
cherecht einräumen und mögli-
che Fehlentscheidungen unter-
binden. Dafür steht beiden Teams 
pro Spiel eine Challenge zur Ver-
fügung. Der Head Coach hat mit
diesem Veto einmal während der
48-minütigen Spielzeit die Mög-
lichkeit, die Entscheidung des
Schiedsrichters zu hinterfragen.

Wirbelnder Zeigefinger 
Allerdings ist der Spielraum bei
der Coach’s Challenge ziemlich
beschränkt. Denn das Anzweifeln
darf nur in drei konkreten Situa-
tionen erfolgen: Bei einem per-
sönlichen Foul gegen einen eige-
nen Spieler, bei Entscheidungen
zum Goaltending oder zu Korb-
berührungen gegen das eigene
Team und bei Seitenaus-Situatio-
nen gegen das eigene Team. Wäh-
rend das persönliche Foul das ge-
samte Spiel überprüft werden
darf, dürfen die letzteren beiden 
nur bis zwei Minuten vor Ende
gechallenged werden. Dazu
kommt, dass sich der Head Coach 
der Fehlentscheidung innerhalb
weniger Sekunden sicher sein 
muss – denn bevor der Ball zu-
rück im Spiel ist, muss der Coach
eine Auszeit einberufen und dem
Referee mit einem wirbelnden 
Zeigefinger seine Challenge sig         -
nalisieren. Erkennt der Schiri die 
Challenge an, so leuchtet am Sta-
tistiktisch ein grünes Licht auf.

Wie auch in den Challenges an-
derer Sportarten, zum Beispiel im
American Football oder Tennis,
muss auch in der NBA durch die 
Fernsehbilder ein klarer Beweis 
vorliegen, dass es sich um eine 
Fehlentscheidung handelt. Nur
dann wird der Pfiff revidiert und
die Auszeit dem Challenge-Team
wieder gutgeschrieben.

Nun kommt die große Frage:
Wie lange hebt man sich die Chal-
lenge im Spielverlauf auf? Einige 
Coaches haben schon durchbli-
cken lassen, dass sie sich diese bis
ins Schlussviertel aufsparen wer-
den, um in die entscheidende
Phase eingreifen zu können.

Info Julia Brenner (27) arbeitet im Mar-
keting bei der Hauptverwaltung der AOK 
Baden-Württemberg und hat an der 
Sporthochschule Köln studiert. Die ge-
bürtige Hallerin arbeitet zudem als freie 
Journalistin für das Haller Tagblatt.

Videobeweis 
auf Anfrage

„Das wird 
ein harter 
Kampf“

Michelfeld. „Jetzt sind wir in der 
Saison drin.“ Gnadentals Team-
kapitän Florian Saljani unter-
streicht das mit Nachdruck. Das 
Selbstvertrauen ist beim TTC 
nach dem 8:8 in Untertürkheim 
deutlich gewachsen. Das hat vor 
allem mit der Art und Weise zu 
tun, wie dieses Unentschieden 
zustande kam. Gnadental lag 2:8 
hinten. „Ein paar Bekannte waren 
mit dabei. Mit ihnen habe ich ge-
wettet, dass wir noch einen Punkt 
holen“, berichtet Florian Saljani. 
„Ich wollte schon meine Tasche 
packen, aber es war auch nicht 
völlig unrealistisch.“ Denn seiner 
Ansicht nach waren die Gnaden-
taler in fast allen Einzeln, die 
noch folgten, in der besseren Po-
sition. Tatsächlich benötigte nur 
Saljani fünf Sätze, um zu gewin-
nen. „Das habe ich mir selbst zu-
zuschreiben. Ich habe schon 7:0 
im fünften Satz geführt und habe 
dann angefangen, rüber zu Lukas 
Petermann zu gucken. Ich weiß, 
so etwas darf eigentlich nicht 
sein. Auf einmal stand es 9:9. Zum 
Glück ist es dann noch gut gegan-
gen.“ Die Wette hat er also ge-
wonnen, „Ich darf heute noch Ge-
tränke bestellen“, meint Saljani 
und muss dabei grinsen.

Nun soll gegen den VfL Kirch-
heim der erste Saisonsieg her. Die 
Kirchheimer verzichten in dieser 
Saison auf einen indischen Spit-
zenspieler. Stattdessen haben sie 
Manuel Mangold von der Spvgg 
Satteldorf geholt.

„Das wird ein harter Kampf“, 
prognostiziert Florian Saljani. 
Denn der VfL sei zwar auf den 
vorderen Positionen leicht schwä-
cher besetzt als Gnadental, dafür 
auf den hinteren etwas stärker. 
Die Mitte sei ausgeglichen. „Zu-
dem stellen sie wie wir die Dop-
pel so zusammen, dass einer der 
vorderen drei mit einem der hin-
teren drei zusammenspielt.“

Letztlich aber soll es für Gna-
dental reichen. „Wir nehmen die 
Euphorie aus dem Untertürk-
heim-Spiel mit. Die Stimmung ist 
richtig gut, das merkt man auch 
im Training.“ Die mentale Stärke 
kann ein Faktor sein, denn Kirch-
heim fehlt in dieser Saison noch 
ein Erfolgserlebnis. Der VfL hat 
seine bisherigen beiden Partien 
verloren.  ruf

Info TTC Gnadental – VfL Kirchheim, 
Sonntag, 14.30 Uhr

Tischtennis Die Männer 
des TTC Gnadental 
erwarten am Sonntag den 
bislang noch punktlosen 
VfL Kirchheim.

„Hungrig nach Erfolg“
Moment mal, bitte! Dalibor Cevriz führt die Basketballer der Haller Flyers an. Er möchte mit 
ihnen an diesem Samstag endlich den ersten Heimsieg holen. Von Hartmut Ruffer

E
r ist die „Maschine“ der 
Schwäbisch Hall Flyers: 
Dalibor Cevriz. Der 32-jäh-
rige Slowene spielt, mit 

zwei Jahren Unterbrechung bei 
den Crailsheim Merlins II, seit 
2013 für die Haller Basketballer 
und ist dort der erfolgreichste 
Punktesammler. Nicht nur dort: 
In der vergangenen Saison war er 
der mit Abstand erfolgreichste 
Schütze der gesamten Regional-
liga Baden-Württemberg. An die-
sem Samstag trifft er mit den 
Flyers auf die SG EK Karlsruhe.

Herr Cevriz, die Flyers haben ihre 

beiden bisherigen Heimspiele gegen 

Reutlingen und Stuttgart verloren. 

Wie stark ärgern Sie sich noch dar-

über?

Dalibor Cevriz: Sehr, denn beide 
Spiele hätten wir nicht verlieren 
müssen. Wenn der Gegner besser 
ist, dann habe ich damit kein Pro-
blem. Aber bei Niederlagen wie 
diesen kann ich danach nicht 
schlafen, liege auf dem Sofa bis 4 
oder 5 Uhr und überlege, 
warum es nicht gereicht 
hat.

Welche Gedanken hatten 

Sie?

Gegen Reutlingen haben 
wir das Spiel in den letz-
ten fünf Minuten verlo-
ren. Gegen Stuttgart war 
es ebenso. Wir müssen eben nicht 
nur 30 oder 35 Minuten gut spie-
len, sondern die ganzen 40 Minu-
ten. Es scheint, dass wir noch et-
was Zeit brauchen.

Nun kommt mit dem Aufsteiger SG 

Karlsruhe ein Team, das bisher alle 

Spiele verloren hat...

Jeder sagt, dass wir gegen Karls-
ruhe gewinnen. Wenn wir mit ei-
ner solchen Einstellung ins Spiel 
gehen, dann wird es gefährlich. 
Wir treffen dann vielleicht fast 
nichts, bei denen fällt eventuell 
jeder Ball rein. Nein, das geht so 
nicht. Es ist alles eine Frage des 
Kopfes. Wir müssen 40 Minuten 
da sein.

Mit Michael Heck haben Sie einen 

neuen Trainer. Er hat in der Bundesli-

ga gespielt und genau wie dessen 

Vorgänger Sova Taletovic viel Erfah-

rung. Wie stark unterscheiden sich 

die beiden Coaches?

Es gibt schon Unterschiede. Sova 
war die „Balkan-Schule“. Er hat 
die Sachen vorgegeben, die wir 
umsetzen sollten. So kenne ich 
das auch aus Slowenien. Mit Mi-
cha kann man reden und auch mal 
fragen, ob es so oder so nicht viel-
leicht besser wäre. Ich bin sehr 
zufrieden mit ihm, die anderen in 
der Mannschaft sind es auch.

Auffällig ist, dass es in dieser Saison 

mit Ivica Markovic nur noch einen 

wirklich großen Spieler gibt. Ist das 

ein Nachteil?

Das sehe ich nicht so. In dieser 
Liga kommt es auf den Positionen 
4 und 5 nicht nur auf die Größe 
an.

Sie können das beurteilen, schließ-

lich haben Sie mit der zweiten Mann-

schaft der Crailsheim Merlins auch 

in der Regionalliga I gespielt. Warum 

sind Sie im Jahr 2016 dorthin gegan-

gen?

Als ich das Angebot erhielt, woll-
te ich es probieren und den nächs-
ten Schritt machen. Crailsheim 
liegt nur 30 Minuten von Vellberg 
entfernt. Die Merlins II waren ge-
rade in die Regionalliga II abge-
stiegen. Coach Kai Buchmann 
und wir hatten ein eindeutiges 
Ziel vorgegeben bekommen: di-
rekt wieder hoch in die Regional-
liga I. Das haben wir auch ge-
schafft. Das zweite Jahr war eben-
falls sehr schön für mich, es war 
also alles gut.

Warum sind Sie dann zu den Flyers 

zurückgekehrt?

Das hatte mehrere Aspekte. In der 
Regionalliga I ist der Aufwand 
größer als in der Regionalliga II. 
Da fährt man auch mal 300, 400 
Kilometer einfach zu Spielen. Zu-
dem läuft es auch bei der zweiten 
Mannschaft der Merlins sehr pro-
fessionell ab. Beispielsweise mit 
zweimal Training am Tag. Das 
war für mich so nicht zu leisten. 
Ich arbeite im Schichtbetrieb, 
habe eine Familie und bin auch 
nicht mehr der Jüngste. Insofern 
war das Angebot von Flyers-Ab-

teilungsleiter Ottmar Moser pas-
send und ich kam gerne zurück.

Ist die Motivation immer noch so 

groß wie in der Anfangszeit?

Ja, ich bin immer hungrig nach Er-
folg. Das war in Slowenien so, das 
ist auch jetzt noch so. Auch wenn 
ich Spätschicht habe, trainiere ich 
noch für mich selbst. Würde ich 
das nicht machen, würde ich auch 
nicht auf einen solchen Punkte-
schnitt kommen.

Hat Basketball schon immer einen 

so großen Stellenwert bei Ihnen ge-

habt?

Ja, ich liebe Basketball – fast so 
sehr wie meine Frau (lacht). Ich 
möchte das auch weitergeben. Im 
vergangenen Jahr habe ich die 
erste Trainerlizenz gemacht. Ge-
meinsam mit Sergi Marco Coll, 
der auch für die Flyers spielt, trai-
niere ich die zweite Mannschaft 
und die U18. Über eine Sache 
wundere ich mich allerdings in 
Deutschland.

Über was?

In Slowenien habe ich Kinder 
trainiert, die vier oder fünf Jahre 
alt waren. Da gab es niedrigere 

Körbe und es ging vor allem um 
Spaß. Für mich als Disziplinfana-
tiker war das eine Herausforde-
rung (lacht). Aber hier in Deutsch-
land fängt das Basketballtraining 
meist erst bei den Acht - oder 
Zehnjährigen an. Das wundert 
mich. Ich halte das für zu spät. Es 
wäre toll, wenn es Basketballan-
gebote für junge Kinder auch in 
Vellberg, Michelbach oder Mi-
chelfeld gäbe.

Dalibor Cevriz während der Partie der Schwäbisch Hall Flyers gegen die Titans Stuttgart. Dabei erzielt er 

zehn Punkte.  Foto: Achim Köpf

Steckbrief 
Dalibor Cevriz
Geburtstag: 17. März 1987 
Geburtsort: Kranj/Slowenien 
Wohnort: Vellberg 
Familienstand: verheiratet 
Beruf: Monteur 
Hobbys: Basketball, Sport, Familie 
Bisherige Stationen: ECE Triglav, 
2013 bis 2016 Schwäbisch Hall Flyers, 
2016 bis 2018 Crailsheim Merlins II, 
seit 2018 wieder Schwäbisch Hall 
Flyers 
Größte sportliche Erfolge: 1. und 2. 
Liga Slowenien, Aufstieg in die Regio-
nalliga I mit den Merlins II, Regionalliga 
II mit den Schwäbisch Hall Flyers

Interview

Tischtennis 
TTC-Frauen gegen 
Westgartshausen
Michelfeld. Parallel zum Oberliga-
spiel der Männer (Sonntag, 14.30 
Uhr) treffen die Frauen des TTC 
Gnadental in der Verbandsklasse 
auf den SV Westgartshausen. Das 
Gnadentaler Quartett Nicole 
Wagner, Anna-Lena Schmidt, 
Tanja Mack und Tanja Waibel 
führt die Tabelle der Verbands-
klasse mit 8:0 Punkten an, wäh-
rend der SV Westgartshausen be-
reits eine Niederlage in Neuhau-
sen hinnehmen musste und mit 
4:2 Punkten auf dem fünften Platz 
liegt.  ruf

Zum 35. Mal werden am 6. Januar die 
Teilnehmer des Dreikönigslaufs durch 
die Haller Altstadt laufen. Wer sich bis 
zum 31. Oktober unter www.3koenigs-
lauf.de anmeldet, sichert sich günsti-
gere Konditionen.
Bericht folgt.

Online anmelden

Ringer brauchen einen Sieg
Schwäbisch Hall. Für die RG 
Schwäbisch Hall/Wüstenrot 
muss ein Sieg her. Sie tritt wie die 
zweite Mannschaft beim ASV 
Möckmühl an.

Für das Team um Trainer Wol-
demar Wolf wird es zum Ende der 
Landesliga-Vorrunde langsam 
eng. Aufgrund der zahlreichen 
Ausfälle in den letzten Wochen 
konnten wichtige Kämpfe nicht 
gewonnen werden und auch für 
die kommenden zwei Kämpfe 
sieht es nicht besser aus. Die bei-
den letzten Gegner Meimsheim 
und Möckmühl liegen aktuell di-
rekt vor der RG Schwäbisch Hall/
Wüstenrot. Nur noch der RSV 

Benningen hat ein noch schlech-
teres Punkteverhältnis. Zwar kön-
nen die Athleten um Trainer Wolf 
in der Rückrunde noch einiges 
gutmachen, angesichts der mo-
mentanen Ausfälle aber ist auch 
diese Aussicht etwas getrübt.

Auch die zweite Mannschaft 
der RG Schwäbisch Hall/Wüsten-
rot tritt an diesem Samstag in 
Möckmühl an. Die zweite Mann-
schaft des ASV ist augenblicklich 
auf Platz 8, und damit auf dem 
letzten Platz der Bezirksklasse. 
Kampfbeginn ist um 18 Uhr. Die 
ersten Mannschaften starten um 
20 Uhr in der Turnhalle im Leh-
le in Möckmühl.  aya

Prozent beträgt die Freiwurfquote 
der Schwäbisch Hall Flyers in der Regi-
onalliga Baden-Württemberg. Das be-
deutet momentan Rang 3 in dieser 
Wertung. Die beste Quote haben die 
Titans Stuttgart mit 70,9 Prozent.

SO GEZÄHLT

69

Fußball
Trainer können 
noch einsteigen
Untersteinbach. Für die nächste
Trainerschulung im Fußballbe-
zirk Hohenlohe gibt es noch Plät-
ze. Sie findet am Montag, 28. Ok-
tober, zwischen 18 und 21 Uhr in 
Untersteinbach statt. Das Thema
lautet: „Fit hoch drei; Fit mit Ball
und Fit im Kopf ergibt Fit im 
Spiel.“ Dabei geht es um Themen
wie Kondition, Ausdauerfähig-
keit, Kraft und Schnellkraft als 
zentrale Leistungsbausteine im 
Fußball. Anmelden kann man sich 
unter www.wuerttfv.de/#/lizenz-
verlängerung.

Anzeige
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SG EK Karlrsuhe
Heute am Samstag
19.30 Uhr im SZW
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