
Schwäbisch Hall. Neun Punkte 
sind für ein Basketballteam schon 
in einem Viertel wenig. Sind aber 
diese neun Zähler die Ausbeute 
einer ganzen Halbzeit, dann ist 
das noch schlimmer. Die meisten 
Zuschauer am vergangenen Sams-
tagnachmittag fanden nur ein 
Wort: „Katastrophal“.

„Uns hat heute schlicht der 
Kopf gefehlt“, meint ein sichtlich 
angesäuerter Trainer Michael 
Heck. Damit war zum einen sei-
ne Tochter Annika gemeint, die 
zur Überraschung und auch Ver-
ärgerung ihres Vaters in Quaran-
täne musste. Zum anderen aber 

auch, dass die Hallerinnen nicht 
clever agierten. Zum einen kamen 
sie mit der Zonenverteidigung 
der Gäste nicht zurecht. Zum an-
deren wollten sie unter Druck 
den Ball über die Gegnerinnen 
spielen, anstatt diesen an die Bei-
ne der Esslingerinnen zu werfen 
und damit in Ballbesitz zu blei-
ben.

Zudem ließ sich die junge Hal-
ler Mannschaft vom Gegner be-
eindrucken. Zum einen attackier-
ten die körperlich überlegenen 
Esslingerinnen heftig, was die 
Unparteiischen zum Ärger der 
Haller gewähren ließen. Zum an-

deren waren sie auch mit dem 
Mund aktiv. Gerade die zierliche 
Pia Imkamp musste sich einiges 
anhören und ließ sich davon auch 
beeindrucken. So setzte es für die 
Flyers-Frauen eine unnötige Nie-
derlage gegen einen Gegner, der 
nicht besser, sondern cleverer 
war.  ruf

TSG Schwäbisch Hall –  
Hellas Esslingen  39:47

Flyers: Braun (4 Punkte), Ersoy, Im-
kamp (4), A. Jahn (6), L. Jahn, Jezic (3), 
Karakas (3), Kucera, Ngome Kangue (1), 
Risinger (18), Vuckovic

Niederlage tut gleich mehrfach weh
Basketball Die Oberliga-Frauen der TSG Schwäbisch Hall unterliegen nach schwachem Spiel Hellas Esslingen.

Helena Kucera sucht eine Anspielstation. Im Hintergrund breitet Trai-
ner Michael Heck die Arme aus.  Foto: Rolf Müller

Hartmut Ruffer 
zu den Themen Coro-
na und eine schwere 
Verletzung

Einwurf

Corona war mal wieder das vor-
herrschende Thema am vergan-
genen Wochenende auf den 
Sportplätzen und in den Sport-
hallen dieser Region. So manche 
Fußball-Begegnung wie bei-
spielsweise die des SV Rieden 
bei der SG Hohebach/Rengers-
hausen II fand ohne Zuschauer 
statt. Genau das gleiche galt für 
das WNBL-Spiel der Flying 
Towers. Gerne hätte dabei An-
nika Heck mitgespielt. Sie aber 
musste in Quarantäne. Als Schü-
lerin des Albert-Schweit-
zer-Gymnasium Crailsheims 
wurde sie in die Kontaktgruppe 
1 einsortiert, weil es dort einen 
Coronafall gegeben hatte. Das 
überraschte ihren Vater Michael 
ziemlich. Zudem hatte Annika 
Heck freiwillig fünf Tage nach 
dem Bekanntwerden des Coro-
nafalls einen Test gemacht. Das 
Ergebnis kam am vergangenen 
Freitag und war negativ. Am 
Samstag, also dem Spieltag der 
Haller Basketball-Frauen, war 
aber ein Schreiben im Briefkas-
ten, dass Annika Heck noch bis 
Donnerstag in Quarantäne 
muss. Nicht immer sind die 
zeitlichen Abläufe für Betroffe-
ne und Außenstehende nach-
vollziehbar. In Zeiten wie die-
sen ist das auch nicht immer 
machbar. Schade für die Sport-
lerin ist es natürlich dennoch.

In Obersontheim hätte man wohl 
gerne ein solches Thema aus-
führlichst diskutiert anstatt den 
Rettungswagen rufen zu müs-
sen. Die Verletzung, die sich der 
spielende Co-Trainer Andrej 
Nagumanov im Landesliga-Spiel 
gegen die SG Sindringen/Erns-
bach zugezogen hatte, war tat-
sächlich so schwerwiegend wie 
befürchtet. Noch in der Nacht 
wurde der ehemalige russische 
U21-Nationalspieler im Haller 
Diak am Fuß operiert. Gestern 
sollte er geröntgt werden, um zu 
überprüfen, wie erfolgreich die 
OP verlaufen ist. Mindestens bis 
Donnerstag muss er im Kran-
kenhaus bleiben, teilte Ober-
sontheims Trainer Michael Dei-
ninger mit. Ob Andrej Naguma-
nov jemals wieder auf dem Fuß-
ballplatz stehen kann, ist derzeit 
noch unsicher.

Die Hakro Merlins Crailsheim ha-
ben ihr Auftaktspiel im BBL-Po-
kal gegen Gastgeber MBC über-
raschend verloren. Nun helfen 
nur noch Siege über Bayreuth 
und München, um vielleicht 
doch noch als Gruppenerster 
das Halbfinale erreichen zu kön-
nen. Dieses Vorhaben erscheint 
jedoch eher unrealistisch. Des-
halb sollten die Crailsheimer 
das Turnier nutzen, um zu er-
kennen, wo es noch hakt. Ingo 
Enskat, sportlicher Leiter der 
Hakro Merlins Crailsheim, 
warnt jetzt schon vor zu hohen 
Erwartungen: „Es ist unrealis-
tisch, die letztjährige Saison als 
Basis zu nehmen.“

Sorge um den 
Mitspieler

Rückkehr der Nationalteams
Schwäbisch Hall. Die Corona-Pan-
demie zwingt Halls Footballer er-
neut zu einer Zwangspause, den-
noch gibt es für die Spieler auch 
gute Nachrichten: Der Internati-
onale Football Verband IFAF und 
der American Football Verband 
Deutschland haben sich nach lan-
gen und intensiven Gesprächen 
und Verhandlungen auf eine prin-
zipielle Verständigung geeinigt 
und wollen gemeinsam in die Zu-
kunft gehen. Das Ergebnis der 
Verhandlungen ist, dass die Aus-
wahlteams des deutschen Verban-
des ab sofort wieder an interna-
tionalen Wettbewerben teilneh-
men können.

„Wir hatten zuletzt sehr gute 
Gespräche und haben uns darauf 
verständigt, dass zum Wohle des 
Football-Sport nur eine gemein-
same Zukunft zwischen der IFAF 
und dem AFVD zum Erfolg füh-
ren wird“, zeigte sich AFVD-Prä-
sident Robert Huber erleichtert.

„Das ist eine unglaublich gute 
Neuigkeit für alle Aktiven im 
AFVD, schließlich ist die Natio-
nalmannschaft, sowohl bei den 
Herren als auch bei den Junioren, 
den Frauen und den Flag Footbal-
lern für alle Spielerinnen und 
Spieler das Ziel“, gibt sich Jean-
Marc Tappy, Direktor National-
mannschaften zuversichtlich.

„Es geht  
nur mit 
Solidarität“

Schwäbisch Hall. Das Präsidium 
der TSG Schwäbisch Hall hat ges-
tern früh seinen Instagram-Kanal 
genutzt, um einen Beschluss zu 
veröffentlichen. „Der Trainings- 
und Spielbetrieb sowie das Kurs-
system wird bis zum Vorliegen 
behördlicher Verfügungen mit 
größter Vorsicht und konsequen-
ter Umsetzung der vorliegenden 
Hygienekonzepte aufrecht erhal-
ten.“ Weiter heißt es, dass der 
Spiel- und Wettkampfbetrieb bis 
auf Weiteres ohne Zuschauer 
durchgeführt wird, auch wenn ab-
gestimmte Hygienekonzepte vor-
liegen. Zudem ist es den Abtei-
lungen freigestellt, den Trainings- 
und Wettkampfbetrieb wegen der 
wieder ansteigende Coronainfek-
tionszahlen einzustellen.

Das ist das Ergebnis einer Vor-
standssitzung, die am vergange-
nen Mittwoch stattfand. TSG-Prä-
sident Kurt Hocher erklärt: „Da-
mals war schon abzusehen, dass 
sich die Lage weiter verschärfen 
wird. Ich gehe davon aus, dass in 
den kommenden Tagen weitere 
Landkreise zum Risikogebiet er-
klärt werden.“ Den Trainingsbe-
trieb wolle man auf alle Fälle so 
lange wie möglich aufrecht erhal-
ten, „aber das Risiko für die Zu-
schauer wollen wir nicht einge-
hen. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir einen drohenden Lock-
down nur mit Solidarität und 
nicht mit Egoismus verhindern 
können.“

Neue Verordnung erwartet
In den kommenden Tagen wird 
vom Land eine weitere Coro-
na-Verordnung Sport erwartet. 
Dann könnte sich eine Lage erge-
ben. Bis dahin aber steht der Ent-
schluss.

Die Footballer der Schwäbisch 
Hall Unicorns, die eine von 20 
Abteilungen der TSG sind, hatten 
schon am vergangenen Freitag 
den Trainings- und Spielbetrieb 
komplett eingestellt. Dieser 
Schritt war mit dem Präsidium 
der TSG Schwäbisch Hall bereits 
abgestimmt.  ruf

Vereinsleben Die TSG Hall 
lässt in ihren Abteilungen 
weiter trainieren, 
Wettkämpfe finden aber 
ohne Zuschauer statt.

Crailsheim. Die Fußballfrauen des 
TSV Crailsheim bleiben nach 
dem 4. Spieltag der Regionalliga 
Süd Gruppe 2 punktlos. Sie ver-
loren gegen den 1. FC Nürnberg 
mit 0:4. Nach ordentlichem Be-
ginn fingen sich die Crailsheime-
rinen zwei frühe Tore ein. Das 
wirkte sich auf die restliche Spiel-
zeit aus. Die Gastgeberinnen 
schienen über die gesamte Spiel-
zeit nervös und zeigten zu gro-
ßen Respekt vor den Nürnberge-
rinnen. Crailsheim muss noch 
sehr viel am Zweikampf- und am 
Umschaltverhalten arbeiten, will 
man noch eine Chance auf den 
Klassenerhalt haben.  gh Maren Geschwill (schwarzes Trikot) gewinnt das Laufduell.
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Frühe Gegentore verunsichern die TSV-Frauen

E s war eine rasante Begeg-
nung mit viel Tempo, zahl-
reichen Führungswech-
seln und kritischen Mo-

menten – doch das alles geschah 
ohne Zuschauer. Am Freitag-
abend hatte der deutsche Basket-
ballbund mitgeteilt, dass in Ge-
bieten, in denen der Inzidenzwert 
höher als 35 ist, keine Zuschauer 
zu WNBL-Spielen zugelassen 
sind. Der Landkreis Schwäbisch 
Hall ist sogar offizielles Coro-
na-Risikogebiet, also musste das 
erste Spiel der weiblichen Nach-
wuchsbundesliga, bei der Talen-
te unter 18 Jahren auf höchster Li-
gastufe spielen, in Schwäbisch 
Hall ohne Zuschauer stattfinden.

Die Münchnerinnen beein-
druckten das Kooperationsteam 
aus Speyer und Schwäbisch Hall 
zunächst mit ihrer Physis. Olivia 
Borsutzki trug zwar die Rücken-
nummer 0, doch agierte sie kei-
neswegs wie eine Null. In den An-
fangsminuten sezierte sie gerade-
zu die Towers-Verteidigung, traf 
immer wieder. „Sie hat uns sehr 
weh getan, im ersten Viertel 14 
Punkte erzielt. Aber dann haben 
wir sie in den Griff bekommen. 
Besonders Muna hat Olivia her-
vorragend verteidigt“, verteilt 
Co-Trainer Michael Heck nach 
der Partie ein Sonderlob für Muna 
Ngome Kangue. In den nächsten 
drei Vierteln kam Borsutzki nur 
noch auf zehn Punkte.

Handbruch bei Pia Imkamp
Angetrieben von einer starken 
Amelie Rebmann legten die Fly-
ing Towers den Respekt ab und 
machten sich daran, den 
Zehn-Punkte-Rückstand (18:28) 
nach dem ersten Viertel aufzuho-
len. Die Hallerin Pia Imkamp 
konnte nicht lange mithelfen, sie 
verletzte sich an der Hand. Die 

spätere Diagnose: Bruch des Mit-
telhandknochens. Die Verletzung 
konnte die Flying Towers aber 
nicht stoppen. Nach und nach ka-
men sie näher. Als Zoe Jezic, auch 
sie spielt in Hall, einen Dreier 
zum 30:31 versenkte, waren die 
Flying Towers dran, konnten bis 
zur Halbzeit aber nicht in Füh-
rung gehen (42:45).

So wie die Hausherren anfangs 
Olivia Borsutzki nicht stoppen 
konnten, rätselten die Münchne-
rinnen nach der Pause wie man 
den Soltau-Schwestern beikom-
men sollte. Annika ist die ältere 
der beiden und holte viele Re-
bounds. Die Speyerin ist Ju-
gend-Nationalspielerin, erzielte 
gegen München 24 Punkte. Ihre 
jüngere Schwester Verena stand 
ihr in nichts nach. Erstaunlich für 
eine Spielerin, die erst Anfang 
Dezember 14 Jahre alt wird und 
deren Gegnerinnen bis zu drei 
Jahre älter sind. Sie erzielte 21 
Punkte und holte sich 15 Re-
bounds. Nur ihre ältere Schwes-
ter schaffte noch mehr (19).

Die Flying Towers setzten sich 
auf 71:63 ab, doch dann kam Mün-
chen wieder auf. Auszeiten, spek-
takuläre Körbe, umstrittene Ent-
scheidungen, Diskussionen mit 
den Unparteiischen – die Partie 
bot in dieser Phase alles. Die Fly-
ing Towers wirkten nervös, 
schlossen ihre Angriffe überhas-
tet ab. München kam auf einen 
Punkt heran (71:70). „Wir haben 
etwas den Fokus verloren“, mein-
te der walisische Headcoach Mike 
Gould, „aber wir haben ihn wie-
dergefunden.“. Zudem musste 
Olivia Borsutzki nach einem um-
strittenenen Offensivfoul auf die 
Münchner Bank, da dies ihr fünf-
tes Foul in der Partie war. Letzt-
lich durften die Flying Towers ei-
nen 75:72-Erfolg bejubeln.

Gelungene 
Premiere der 
Flying Towers
Basketball Das Kooperationsteam der 
Speyer Towers und der Haller Flyers gewinnt 
den Saisonauftakt in der weiblichen 
Nachwuchsbundesliga. Von Hartmut Ruffer

Die Jüngste der Flying Towers trifft in den Korb: Verena Soltau ver-
senkt den Ball.  Foto: Rolf Müller

Freiwürfe haben die Flying Towers in 
ihrem WNBL-Spiel gegen Jahn Mün-
chen verwandelt. Allerdings bekamen 
sie 31 zugesprochen. Die Quote von 
54,8 Prozent ist nicht besonders 
stark.

SO GEZÄHLT
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