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erklärt den Begriff 
WNBL

Sport verständlich

In der Hagenbachhalle weht ab 
 diesem Wochenende Bundesliga- 
Luft: Eine Spielgemeinschaft mit 
Speyer macht es möglich, dass 
 einige Basketballerinnen Ge-
schichte für die TSG Schwäbisch 
Hall Flyers schreiben. Erstmals 
geht Schwäbisch Hall in der 
höchsten Spielklasse in Basket-
ball-Deutschland an den Start. 
Um genauer zu sein: in der 
WNBL.

Die Abkürzung steht für Weib-
liche Nachwuchs-Basketball-Bun-
desliga und ist die höchste deut-
sche Liga für Basketballerinnen 
unter 18 Jahren. Im Sinne der 
Nachwuchsförderung des Deut-
schen Basketball-Bundes (DBB) 
ist die WNBL eine Ausbildungs-
liga, die talentierten Spielerinnen 
eine Plattform gibt, um zusätzli-
che Spielpraxis auf hohem Niveau 
gegen gleichstarke Gegnerinnen 
zu sammeln. Mit der WNBL soll 
eine Leistungskonzentration 
stattfinden und das Angebot an 
leistungsstarken Nachwuchsspie-
lerinnen für die Jugend-National-
mannschaften und Bundesligen 
vergrößert werden.

Zwölfte Saison der WNBL
Die Liga ist additiv. Die Spielerin-
nen nehmen also zusätzlich zum 
„normalen“ Spielbetrieb an der 
WNBL teil – wie im Fall von An-
nika Heck, die nebenbei noch in 
der Damen-Oberliga für die 
Flyers der TSG Schwäbisch Hall 
aktiv ist. Um eine schlagkräftige 
Mannschaft auf die Beine zu stel-
len, ist es in der WNBL erlaubt, 
Spielgemeinschaften zu bilden 
und Spielerinnen aus dritten 
Teams einzubinden. So wurden 
aus den Flyers und den Pfalz Tow-
ers aus Speyer in diesem Sommer 
die Flying Towers.

Die WNBL geht dieses Jahr in 
ihre zwölfte Saison. Im März 2009 
hatte der DBB-Jugendtag be-
schlossen, die Jugend-Basketball- 
Bundesliga (JBBL) für die männ-
liche U16 sowie die WNBL für die 
weibliche U17/U18 einzuführen, 
um die Nachwuchsförderung zu 
intensivieren. Der Verband folg-
te damit dem Erfolgsprojekt 
Nachwuchs-Basketball-Bundesli-
ga (NBBL), die für den männli-
chen U19-Bereich bereits drei Jah-
re vorher eingeführt wurde.

Nordwest, Nordost, Mitte, Süd: 
Insgesamt gibt es in der WNBL 
vier Gruppen à sieben Mann-
schaften, die gegen jedes Team 
ein Hin- und Rückspiel austragen, 
um den Gruppensieger zu ermit-
teln. Nachfolgend geht es im Play-
off-Modus bis hin zum finalen 
WNBL TOP4, bei dem der 
 deutsche Meistertitel vergeben 
wird. Ein steiniger und langer 
Weg – doch jetzt gilt der Fokus 
erst einmal der Bundesliga-Pre-
miere.

Info Julia Brenner (29) hat Sportmana-
gement und -kommunikation studiert 
und arbeitet im Marketing. Die gebürti-
ge Hallerin ist zudem als freie Journalis-
tin für diese Zeitung tätig.

Plattform für 
Talente

Schwierige 
Aufgaben für 
den TTC

Michelfeld. Mit 4:2 Punkten sind 
die Frauen des TTC Gnadental 
gut in die Saison der Württem-
bergliga gestartet. Der Aufsteiger 
schlug am vergangenen Wochen-
ende den TSV Untergröningen 
mit 8:4 und hatte dabei nur am 
Anfang Schwierigkeiten. Tanja 
Waibel spielte im Doppel mit 
Gnadentals Nummer 1 Hannah 
Sauter. Die beiden harmonierten 
teilweise gut, teilweise gar nicht. 
Erst im finalen Satz kam das Duo 
ins Rollen: Tanja Waibel bereite-
te die Punkte vor, Hannah Sauter 
schloss mit ihrer Vorhand ab, so 
dass Gnadental doch noch ein 
Doppel gewann. Nicole Wagner 
und Anna-Lena Schmidt unterla-
gen unglücklich. Nachdem Nicole 
Wagner sich gegen Miriam Kuhn-
le nach einem 1:2-Satzrückstand 
zurückgekämpft hatte und noch 
siegte, zog der TTC davon.

Nun geht es zur zweiten Mann-
schaft des TSV Herrlingen. Bei 
den Gastgeberinnen haben die 
beiden Spitzenspielerinnen bis-
lang noch nicht gespielt. Doch an-
gesichts der TTR-Werte macht 
das keinen großen Unterschied. 
Herrlingen II (bislang 2:2 Punk-
te) ist sehr ausgeglichen besetzt, 
dennoch ist für Gnadentals Frau-
en ein Sieg möglich.

Die Gnadentaler Männer müs-
sen für ihr Württembergligaspiel 
am Sonntag früh aufstehen, denn 
schon um 10 Uhr geht es beim 
momentanen Tabellennachbarn 
TTC Bietigheim-Bissingen II los. 
Die Gastgeber haben mit dem 
17-jährigen Tal Israeli eine sehr 
starke Nummer 1 in ihren Reihen. 
In den bisherigen vier Ligaspie-
len hat dieser eine Bilanz von 7:1. 
Zwar verlor Bietigheim-Bissingen 
die ersten beiden Saisonspiele, 
doch danach folgten zwei Siege. 
Bei den Gnadentalern war es ge-
nau umgekehrt. Die Michelfelder 
wollen sich besser präsentieren 
als bei der 3:9-Niederlage in Deu-
chelried. Die Aufgabe ist aller-
dings sehr schwierig, denn Bie-
tigheim-Bissingen ist zumindest 
den TTR-Punkten nach stärker 
besetzt.  ruf

Info Frauen TSV Herrlingen II – TTC 
Gnadental, Samstag, 15.30 Uhr

Männer TTC Bietigheim-Bissingen II – 
TTC Gnadental, Sonntag, 10 Uhr

Tischtennis Sowohl die 
Frauen als auch die 
Männer des TTC 
Gnadental müssen 
auswärts spielen.

„Wir wurden alle besser“
Moment mal, bitte! Annika Heck bestreitet ihre zweite Saison in der WNBL. Diesmal hat sie 
bei den „Flying Towers“ vier weitere Hallerinnen als Mitspielerinnen. Von Hartmut Ruffer

Für die Haller Sportge-
schichtsbücher ist es ein 
besonderer Tag: An diesem 
Sonntag wird erstmals ein 

Spiel der Weiblichen Nach-
wuchs-Basketball-Bundesliga 
(WNBL), der höchsten deut-
schen Basketballliga für Spiele-
rinnen im Alter von unter 18 Jah-
ren, in Schwäbisch Hall ausgetra-
gen. Die Schwäbisch Hall Flyers 
kooperieren mit den TSV Towers 
Speyer-Schifferstadt. Als „Flying 
Towers“ tritt die Mannschaft ge-
gen Jahn München an. Mit dabei 
neben vier weiteren Hallerinnen 
ist Annika Heck. Die 16-Jährige 
hat schon in der vergangenen Sai-
son in der WNBL für Speyer ge-
spielt und mit den Frauen der 
Flyers den Aufstieg in die Ober-
liga feiern können.

Annika, da du schon ein Jahr WNBL 
gespielt hast – ist da dieses erste 
Spiel der neuen Saison noch etwas 
Besonderes für dich?
Annika Heck: Ja, das ist es. Denn 
diesmal bin ich nicht die 
Einzige von den Flyers, 
die mitspielt, sondern 
noch einige andere. Wir 
sind im Prinzip ein kom-
plett anderes Team als in 
der vergangenen Saison. 
Manche Spielerinnen sind 
nun zu alt, um in der 
WNBL spielen zu dürfen, 
andere haben es nicht in den Ka-
der geschafft.

Gefällt dir nun der Zustand besser?
Auf jeden Fall ist es jetzt ange-
nehmer. Ich bin nicht mehr allei-
ne. Damals kannte ich nieman-
den, dennoch sind gute Freund-
schaften entstanden. Jetzt kennen 
wir uns alle. Es gab mehrere Trai-
ningslager. Wir sind nach Speyer 
gefahren, die Speyerinnen waren 
hier.

Am 1. Spieltag der WNBL waren die 
Flying Towers spielfrei, nun geht es 
gegen München. Was habt ihr euch 
als Ziel vorgenommen?
Wir wollen gut in die Saison rein-
finden und dann so weit wie mög-
lich kommen, möglichst in die 
Play-offs. Ich glaube, dass wir in 
unserer Gruppe Süd zu den bes-
seren Teams gehören. Persönlich 
möchte ich mehr Verantwortung 
übernehmen als in der vergange-
nen Saison.

Dein Trainer bei den Flyers ist dein 
Vater Michael, bei den Flying Towers 
fungiert er als Co-Trainer. Head-
coach ist Mike Gould, der früher wa-
lisischer Nationaltrainer war. Ist der 
60-Jährige in seiner Art als Trainer 
sehr unterschiedlich gegenüber dei-
nem Vater?
Nein, würde ich nicht sagen. Den-
noch würde ich Mike als ein biss-
chen ruhiger als meinen Vater be-
schreiben. Aber beide haben die 
gleiche Spielidee und wollen am 
Ende nur das Beste für uns. Die 
beiden harmonieren gut und je-
der kommt mit beiden klar.

Du spielst gleichzeitig auch für die 
Oberliga-Mannschaft der Schwä-
bisch Hall Flyers. Kommst du mit 
dieser Doppel-Aufgabe gut klar?
Ja, in der vergangenen Saison 

habe ich für drei Mannschaften 
gespielt und habe es alles hinbe-
kommen. Das war manchmal fast 
zu viel, obwohl ich wirklich ger-
ne Basketball spiele. Dieses Jahr 
wird das alles ein bisschen ent-
spannter, da auch die Spiele auf 
beide Tage aufgeteilt wurden und 
somit es eigentlich keine Spiele 
am selben Tag gibt. Der Zeitauf-
wand war groß, manchmal habe 
ich während der Fahrten auch für 
die Schule gelernt.

Du kommst aus einer Basketballfa-
milie. Dein Vater Michael war Bun-
desligaspieler und ist jetzt dein Trai-
ner, dein Bruder Moritz spielt in Ulm. 
War Basketball schon immer dein 
Lieblingssport?
Gar nicht. Meine Eltern erzählen, 
dass ich als Kleinkind keinen Ball 
angerührt habe (lacht). Ich habe 
getanzt und Tennis gespielt. Die 
Liebe zum Basketball kam erst 
nach und nach. Mein Vater und 
mein älterer Bruder waren stän-
dig in der Halle, irgendwann woll-
te ich das auch.

Mit den Frauen der Flyers bist du in 
die Oberliga aufgestiegen. Wie beur-
teilst du die Entwicklung dieser 
Mannschaft in den vergangenen Jah-
ren?
Anfangs gab es nur einen sehr 
kleinen Kader. Mit der Zeit sind 

immer mehr jüngere und sehr 
gute Spielerinnen dazugekom-
men, beispielsweise Hanna Risin-
ger, und wir wurden alle immer 
besser. In der vergangenen Run-
de kamen dann die Spielerinnen 
des 2005er-Jahrgangs dazu. Da 
wurde das Spiel nochmals schnel-
ler.

Wie beschreibst du den Unterschied 
zwischen Landes- und Oberliga?
In der Oberliga wird aggressiver 
gespielt. In der vergangenen Run-
de war Bietigheim ein starkes 
Team in der Landesliga. Die letz-
ten zwei Gegner waren genauso 
gut, aber es werden noch bessere 
Gegner auf uns zukommen.

Die Corona-Pandemie hat auch den 
Basketball zeitweise komplett aus-
gebremst. Wie hast du diese Zeit 
wahrgenommen?
Anfangs fand ich das fast schon 
toll. Ich konnte an den Wochen-
enden zu Hause sein und habe zu-
nächst tatsächlich nur sehr wenig 
für mich selbst trainiert, um dem 
Körper eine Pause zu geben und 
um mich wieder zu erholen. Dann 
aber habe ich den Sport schon 
ziemlich vermisst. Zunächst habe 
ich dann mit meinem Vater und 
meinem Bruder, der auch zu Hau-
se war, trainiert. Außerdem konn-
te ich an Sachen arbeiten, an de-

nen es während der Saison 
schwierig ist zu arbeiten.

Zum Abschluss eine nicht ganz ernst 
gemeinte Frage: In der WNBL tretet 
ihr als die „Flying Towers“, also „die 
fliegenden Türme“ an. Was hat man 
sich darunter vorzustellen?
Man brauchte halt einen Namen, 
der sowohl den Speyer Towers als 
auch den Haller Flyers gerecht 
wird. Speyer liegt in der Pfalz und 
auch damit ist es nicht einfach, 
einen geeigneten Namen zu fin-
den. Ich finde ihn eigentlich ganz 
lustig.

Annika Heck im Trikot der Schwäbisch Hall Flyers.  Foto: Archiv/Ufuk Arslan

Steckbrief 
Annika Heck
Geburtstag: 5. August 2004 
Geburtsort: Rothenburg odT 
Wohnort: Crailsheim 
Familienstand: ledig 
Beruf: Schülerin 
Hobbys: Basketball, Freunde treffen, 
Klavier spielen 
Bisherige Stationen: Crailsheim 
Merlins, BSG Ludwigsburg, Speyer 
Towers, seit 2015 Schwäbisch Hall 
Flyers 
Größte sportliche Erfolge: ba-
den-württembergischer Meister mit 
der U14, Pokalsieger U14m, Aufstieg 
mit den Flyers in die Oberliga (2020)

Interview

Sportkreis 
Antrag auf 
Soforthilfe
Region. Sportvereine, die infolge 
der Corona-Krise in Zahlungs-
schwierigkeiten gekommen sind, 
können noch bis zum 30. Novem-
ber Anträge auf Soforthilfe stel-
len. Der Sportkreisvorsitzende 
Stephen Brauer fordert alle be-
troffenen Vereine dazu auf, die-
ses Hilfsprogramm, das einen 
Umfang von 11,6 Millionen Euro 
hat, in Anspruch zu nehmen. Je 
Vereinsmitglied können 15 Euro 
beantragt werden. Anträge gibt es 
beim WLSB unter Telefon 07 11 / 
2 80 77-1 25 oder info@wlsb.de

Einzel hat Hannah Sauter, Nummer 1 
der Tischtennisfrauen des TTC Gna-
dental, in dieser Württembergliga-Sai-
son bereits gewonnen. Nur einmal 
musste sie der Gegnerin zum Sieg gra-
tulieren.

SO GEZÄHLT

8
Der SC Bibersfeld war Anfang Oktober Ausrichter des FOSS-Camps. Die 30 
teilnehmenden Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren waren an drei Tagen mit viel 
Spaß und Begeisterung bei „Fußball ohne Schnickschnack“ dabei. Den Abschluss 
bildete ein öffentliches Demo-Training.  Foto: privat

Fußball „ohne Schnickschnack“
Das Verbandsligaspiel zwischen 
dem FSV Hollenbach und dem  SSV 
Ehingen Süd hätte heute um 15.30 Uhr 
eigentlich angepfiffen werden sollen. 
Ein Gästespieler von Ehingen wurde 
allerdings positiv auf Corona getestet 
und deshalb wurde die Partie gestern 
Vormittag abgesetzt. rama

Spiel abgesetzt

Die Gnadentaler Lukas Kramer 
(links) und Lukas Petermann 
beim Doppel.  Foto: Archiv/rm

Basketball
Flyers-Männer 
spielen nicht
Schwäbisch Hall. Die Basketballer 
der Flyers haben gezwungener-
maßen spielfrei. Die Partie gegen 
Oberelchingen II war für diesen 
Samstag um 19.30 Uhr angesetzt. 
Gestern Nachmittag aber melde-
ten sich die Gäste und berichte-
ten, dass sie zwei Coronafälle in 
der Mannschaft haben. Die Par-
tie wird verlegt.

Ebenfalls nicht spielen dürfen 
die Handball-Männer der TSG 
Hall. Deren Begegnung beim TSV 
Buchen II wurde wegen Corona 
abgesagt.

31   SPORT  REGIONAL Samstag, 17. Oktober 2020


