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LAUF GEHT‘S

„Zu viel Ehrgeiz schadet“

Wolfgang Grandjean, einer der Initiatoren der Gesundheits-
aktion Lauf geht‘s stimmte die Teilnehmer gestern mit ei-
nem Vortrag auf das Training ein, dass in den kommenden
Monaten ansteht. Sein wichtigster Ratschlag: Zu viel Ehrgeiz
schadet, gerade am Anfang des Trainings ist weniger mehr
(Ausführlicher Bericht folgt). Foto: Oliver Bürkle

Erstmals seit 2008 spielt Stanley-
Cup-Sieger Dennis Seidenberg wie-
der eine WM für Deutschland. Der
35-Jährige will den deutschen Kader
führen und geht optimistisch in die
Heim-WM. „Ich denke, dass wir
recht gut besetzt sind“, sagt Seiden-
berg im dpa-Interview.

KÖLN. Dennis Seidenberg ist einer der
deutschen Top-Spieler bei der Eishockey-
Weltmeisterschaft in Köln und Paris, die
morgen startet. Der 35-Jährige ist zum ers-
ten Mal seit 2008 wieder bei einer WM da-
bei. Der ältere Bruder von Nationalstür-
mer Yannic Seidenberg hält das deut-
sche Team für ähnlich stark besetzt wie
bei der Olympia-Qualifikation im Sep-
tember. Damals gelang der vielleicht
am besten besetzten Auswahl der jün-
geren Geschichte mit sieben NHL-Spie-
lern das Olympia-Comeback. Vor dem Er-
öffnungsspiel gegen die USA sagt Seiden-
berg: „Alles ist möglich.“

Sie leben schon lange in den USA. Inwie-
weit fühlt sich die WM überhaupt für Sie
als Heim-WM an?
DENNIS SEIDENBERG: Das wird sich zeigen.
Aber ich denke, dass es Spaß machen
wird. Letztes Mal, als ich 2001 gespielt ha-
be, war es eine unglaubliche Atmosphäre,
die Fans haben uns super unterstützt. Ich
würde nicht sagen, dass es eine WM wie
jede andere ist. Vor den heimischen Fans
zu spielen ist etwas Besonderes. Und auch
mit meinem Bruder zusammen zu spielen,
ist etwas Besonderes.

Sie waren bei den vergangenen WM-Tur-
nieren nicht dabei. Welche Rolle spielt
Marco Sturm als Coach, dass sie zum Na-
tionalteam kommen?
Marco war schon immer ein Vorbild für
mich. Er hat schon NHL gespielt, als ich
noch in der Jugend in Deutschland war.
Man sieht ihn immer noch als Respekts-
person. Es ist mehr oder weniger die Situ-
ation, dass ich gesund bin, dass ich mich
gut gefühlt habe, und dass es einfach mit
allem gepasst hat.

Wie sehen Sie als jahrelanger NHL-Profi
Ihre Rolle im Team?
Ich habe mittlerweile viel Erfahrung, das
kann ich auf dem Eis zeigen. Ich will mit
Ruhe spielen und einfach mein Spiel spie-
len. Ich denke mal, das wird reichen, um
als Führungsspieler aufzutreten.

Wie schätzen Sie die Qualität im Team
ein?
Ich denke, dass wir gut besetzt sind. Bei
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„Ich denke, wir sind gut besetzt“
der Olympia-Quali war ich auch dabei, die
meisten sind wieder zurück. Da haben wir
echt eine Super-Mannschaft gehabt, ha-
ben gut zusammengespielt und Erfolg ge-
habt. Es gibt keinen Grund, dass wir das
nicht wiederholen können.

Was ist mit dem Kader
drin?
Im Moment müssen wir
uns das Ziel setzen, die
Vorrunde zu überstehen,
dann schauen
wir weiter.

Ist eine erneute Halbfinal-Teilnahme wie
2010 drin?
Das kann man nicht vergleichen und es
war einer der größten deutschen Erfolge.
In einem Turnier kann viel passieren, man
kann Glück haben in einem Spiel oder ein-
fach besser spielen. Alles ist möglich.

Viel wird von den Torhütern abhängen.
Sie spielen in New York mit Thomas
Greiss zusammen. Was zeichnet ihn aus?
Er ist unglaublich aggressiv im Tor. Er ist
sehr schnell, sehr flink und einfach ein gu-
ter Torhüter. Es macht immer Spaß, vor
ihm zu spielen.

Spielt es keine Rolle, dass er zum
Ende der Saison bei den Is-
landers nicht mehr die unum-
strittene Nummer eins war?
Eher weniger. Ich glaube, das
hat damit zu tun, dass er sehr
viele Spiele hintereinander ge-

spielt hat und nicht die nöti-
ge Pause gekriegt hat. Un-

umstritten oder nicht,
das liegt auch im-

mer viel an der
Mannschaft, die vor ihm steht.

Leon Draisaitl ist noch in den NHL-Play-
offs gebunden. Was könnte er dem Team
noch geben, falls er noch zur WM kom-
men kann?

Eine sehr torgefährliche Qualität. Er würde
uns weiterhelfen.

Aber hoffentlich hat er persönlich Er-
folg. Für uns hoffe ich, dass er verliert. Da
sind zwei Herzen in meiner Brust.

Sie haben einen neuen Vertrag bei den Is-
landers für ein Jahr unterschrieben. Wie
lange wollen Sie noch spielen?
Das weiß ich noch nicht, ich sehe von Jahr
zu Jahr. Solange ich mich gut fühle, spiele
ich. Wenn es nicht mehr gehen sollte,
wenn ich keinen Vertrag mehr kriegen
sollte, ist Schluss.

Haben Sie schon Pläne für Ihre Zeit nach
der Karriere?
Nein, viele Gedanken, aber noch keinen
Plan, noch keine richtig gute Idee. Ich
denke über was im Trainingsbereich nach
oder im Finanzereich, aber dafür müsste
ich auch noch was dazu lernen.
Ich habe einige Anfragen.

Im Moment sieht es so aus,
als wäre meine Zukunft in
den USA, aber es ist alles of-
fen.

Wie enttäuschend ist es, dass die NHL-
Spieler nicht bei den Olympischen Spie-
len 2018 dabei sein können?
Es ist schade, dass die NHL nicht pausiert.
Aber es ist, wie es ist. Hoffentlich passiert
noch irgendwas, dass sie sich umentschei-
den. Aber im Moment sieht es nicht da-
nach aus.

Kickers ziehen
die U 23 zurück
STUTTGART. Der vom Abstieg
bedrohte Regionalligist
SV Stuttgarter Kickers löst sei-
ne U 23-Mannschaft nach dem
Ende der laufendenen Saison
auf und will stattdessen mehr
Geld in die Jugendarbeit ste-
cken. Das teilte der Fußball-
club am Mittwoch mit. Die
U 23 war bislang in der Oberli-
ga aktiv und hat dort bisher
ebenfalls um den Klassenver-
bleib gekämpft. Die Profi-
mannschaft steht ein Jahr
nach dem Abstieg aus der
3. Liga auf Rang 13 der Regio-
nalliga Südwest.

Für die Mannschaft des SGV
Freiberg, die in der Verbandsli-
ga Württemberg derzeit um
die Meisterschaft und den da-
mit verbundenen Aufstieg in
die Oberliga kämpft, hat der
Rückzug der Kickers-U 23 kei-
ne Folgen. Die Zahl der Auf-
steiger bleibt unverändert. Da-
gegen bleibt die Frage offen,
wie viele Teams absteigen
müssen. Das wird sich erst am
31. Mai entscheiden, wenn die
Relegationsspiele zur Regio-
nalliga Südwest zu Ende sind.
Dann wird feststehen, wie vie-
le Clubs aus der Oberliga auf-
steigen. (red)

FUSSBALL

Ajax vor Einzug
ins Finale:
4:1 gegen Lyon
AMSTERDAM. Schalke-Bezwinger
Ajax Amsterdam hat sich eine
hervorragende Ausgangsposition
für den Final-Einzug in der Euro-
pa League verschafft. Gegen den
früheren französischen Serien-
Meister Olympique Lyon gewann
Ajax am Mittwoch mit 4:1 (2:0).

Bertrand Traoré (25./71. Minu-
te), Kasper Dolberg (34.) und der
frühere deutsche U21-National-
spieler Amin Younes (49.) erziel-
ten die Treffer für die niederländi-
schen Gastgeber. Mathieu Val-
buena (66.) war das zwischenzeit-
liche 1:3 geglückt.

Endspiel in Stockholm

Das Rückspiel findet am 11. Ap-
ril in Lyon statt. Im zweiten Halb-
finale stehen sich am Donnerstag
Manchester United und Celta Vi-
go gegenüber. Das Finale ist am
24. Mai in Stockholm.

Der Fußball-Bundesligist FC
Schalke 04 war nach einem 0:2 im
Hinspiel trotz eines 3:2-Sieges
nach Verlängerung im Viertelfi-
nal-Rückspiel vor zwei Wochen
gegen Ajax ausgeschieden. (dpa)

EUROPA LEAGUE

Sattelmaiers Club
in den Play-offs
BRADFORD/AFFALTERBACH. Der Af-
falterbacher Profi-Torhüter Rou-
ven Sattelmaier kämpft mit sei-
nem englischen Club Bradford Ci-
ty um den Aufstieg in die zweite
Fußball-Liga. Bradford trifft heute
Abend um 20.45 Uhr im Play-off-
Halbfinale auf Fleetwood Town.
Sattelmaier kam in der Liga bis-
her auf zwei Einsätze und war bei
den Pokalpartien gesetzt. Das Fi-
nale der Aufstiegsspiele findet im
Wembley-Stadion statt.

Bradford City ist der einzige
englische Club, der mit dem
Stuttgarter Edin Rahic und Stefan
Rupp deutsche Besitzer hat. Der
Traditionsverein strebt den Auf-
stieg an und will im Gegensatz zu
den anderen Clubs in England
seine Ticketpreise fanfreundlich
niedrig halten.

Für die kommende Saison sind
schon mehr als 18 500 Dauerkar-
ten verkauft, das kleine Stadion
Valley Parade ist fast immer voll.
Die Preise sind bei nur 149 Pfund
für 23 Heimspiele außergewöhn-
lich niedrig. (jai)

ENGLAND

orgen beginnt die 81. Eisho-
ckey-Weltmeisterschaft in Köln
und Paris. Es ist das siebte WM-

Turnier, das in Deutschland ausgetragen
wird. Das Team von Bundestrainer Marco
Sturm startet morgen gegen Mitfavorit
USA (20.15 Uhr/Sport 1). Die wichtigsten
Fragen und Antworten vor dem WM-Start.

■  Wer sind die Favoriten?
Als Top-Favoriten gelten Kanada und
Russland. Kanada holte zuletzt zweimal in
Serie den WM-Titel in das Eishockey-Mut-
terland. Russland ist mit 27 Titeln Re-
kord-Weltmeister und war 2014 zum bis-
lang letzten Mal Titelträger. Geheimfavorit
ist diesmal Schweden, das mit etlichen
Top-Talenten antritt. Schweden und Russ-
land sind deutsche Vorrundengegner.

■   Wie stehen die deutschen Chancen?
Deutschland ist wie immer zunächst nur

M
� Vor heimischem Publikum traditionell erfolgreich

Außenseiter. Das Ziel ist aber die erneute
Viertelfinal-Teilnahme. Mit etwas Glück
und dem passenden Gegner könnte die
Auswahl des Deutschen Eishockey-Bun-
des (DEB) dann wie zuletzt 2010 ins Halb-
finale einziehen.

Die Chancen dafür stehen nicht
schlecht. Das Team ist auf dem Papier bes-
ser besetzt als vor sieben Jahren. Auch da-
mals fand das Turnier in Deutschland
statt. Vor heimischem Publikum ist
Deutschland traditionell sehr erfolgreich.

■  Wer sind die wichtigsten deutschen
Spieler?
Kapitän Marcel Goc ist verletzt und der
beste Deutsche Leon Draisaitl in den
NHL-Playoffs gebunden. Davon abgese-
hen tritt Deutschland in Bestbesetzung
an. Leistungsträger sind besonders Goalie
Thomas Greiss und dessen NHL-Teamkol-
lege Dennis Seidenberg. Im Angriff liegt

der Fokus auf NHL-Profi Tobias Rieder
und DEL-Toptorjäger Patrick Reimer.

■  Wie ist der Modus?
Es gibt zwei Achtergruppen. Deutschland
trägt all seine Spiele in der Gruppe A in
Köln aus. Co-Gastgeber Frankreich spielt
in der Gruppe B in Paris. Das Finalwo-
chenende mit Halbfinals und dem End-
spiel findet nur in Köln statt. Die besten
Vier aus jeder Gruppe qualifizieren sich
für das Viertelfinale, das über Kreuz ausge-
tragen wird. Das heißt, dass etwa der Sie-
ger der Gruppe A gegen den Vierten der
anderen Gruppe und der Zweite gegen
den Dritten aus der B-Staffel spielen.

■  Wo sind die Spiele im Fernsehen zu se-
hen?
Sport 1 überträgt alle deutschen Spiele live
im Free-TV, zudem die Halbfinals und das
Endspiel. (dpa)

KURZ NOTIERT

Neuer Coach für MTV Stuttgart
Die Bundesliga-Volleyballerinnen
des MTV Stuttgart bekommen ei-
nen neuen Trainer. Der Vizemeister
bestätigte gestern die Trennung
von Chefcoach Guillermo Naranjo
Hernández. Sein Nachfolger wird
sehr wahrscheinlich der bisherige
Co-Trainer Giannis Athanasopoulos,
wie Geschäftsführer Aurel Irion sag-
te. (dpa)

Haas verpasst Viertelfinale
Tommy Haas hat auf seiner Ab-
schiedstournee bei den BMW Open
in München den Einzug ins Viertelfi-
nale verpasst. Der 39 Jahre alte
Tennisprofi unterlag in seiner letz-
ten Partie Jan-Lennard Struff (War-
stein) mit 4:6, 5:7. Haas hatte mit
der Vorhand von Struff erhebliche
Probleme und ging nach 1:28 Stun-
den als Verlierer vom Platz. (dpa)

Dennis Seidenberg beim
Training. Foto: Uwe Anspach/dpa

STEINHEIM. Mit dem Sieg in beiden
Königsklassen des Aktivenpokals
des Tischtennisbezirks Ludwigs-
burg krönten die Regionalliga-
frauen und Oberligamänner des
TTC Bietigheim-Bissingen ihre
Saison. Beide Teams gingen als
Favoriten an den Start und wur-
den dieser Rolle von Anfang an
gerecht.

Die TTC-Frauen setzten sich im
Halbfinale gegen den Gastgeber
des Final-Four Turniers, die TSG
Steinheim, glatt mit 4:0 durch.
Dabei besiegte Yasmin Dietrich
ihr Kontrahentin Kathrin Bachl
ebenso glatt in drei Sätzen wie
Ivonne Wagner die Spitzenspiele-
rin der Gastgeberinnen Katharina
Kunz. Maike Dietrich sorgte mit
einem 3:1 über Sabine Schäfer für
das 3:0. Das Doppel Yasmin Diet-
rich/Wagner beendete das Spiel
mit einem weiteren glatten 3:0
über Bachl/Tanja Schiefer.

Auch das Finale gegen die PSG
Ludwigsburg erwies sich als eine
glatte Angelegenheit. Yasmin und
Maike Dietrich brachten ihr Team
mit zwei Siegen gegen Jeanette
Bruckmeier und Sabine Groß mit
2:0 in Führung. Wagner erhöhte
durch einen Dreisatzsieg gegen
Maier auf 3:0, ehe die Dietrich-
Schwestern mit einem 3:1 Sieg ge-

Das siegreiche Frauenteam des TTC
Bietigheim-Bissingen. Foto: privat

TTC Bietigheim gewinnt Königsklasse des Tischtennis Final Four-Turniers

Doppelsieg für die Premiumteams

gen Groß/Maier den 4:0 Sieg ihres
Teams perfekt machten.

Probleme im Halbfinale

Etwas mehr Probleme hatten
die Bietigheimer Männer, ehe ihr
Pokalsieg feststand. Nach einem
mühevollen 4:2 Sieg im Halbfina-
le über Bezirksligist TGV Winzer-
hausen, traf man im Finale auf
den Gastgeber aus Steinheim, der
im zweiten Halbfinale die zweite
Bietigheimer Vertretung mit Ema-
nuel Pongracz, Michael Engel-
hardt und Tobias Vischer mit 4:1
besiegt hatte.

Mats Sandell brachte sein Team
durch einen glatten 3:0 Sieg über
Marc Kress schnell mit 1:0 in Füh-

rung. Diese glich jedoch Romulus
Revisz durch einen Viersatzsieg
über Marcel Schröder zum 1:1
aus. Marc Hingar landete im An-
schluss einen wichtigen 3:1 Sieg
gegen den unangenehm spielen-
den Erich Reichel. Sandell/Schrö-
der erhöhten durch einen weite-
ren 3:1-Sieg gegen Revisz/Kress
auf 3:1, ehe Sandell durch einen
3:2 Sieg gegen Revisz den Sieg sei-
nes Teams festmachte.

Die zweite Bietigheimer Mann-
schaft sicherte sich wie auch die
Mädchen U 18 I des TTC den drit-
ten Platz durch einen 4:1 Sieg im
Spiel um Platz 3 gegen die Mann-
schaft aus Winzerhausen. Die
Mädchen mussten sich im Halbfi-
nale glatt der TSG Steinheim mit
0:4 geschlagen geben.

Spannung in der Kreisklasse

Spannend ging es in der Herren
Kreisklasse A/B zu – hier führte
im Finale Gemmrigheim gegen
Mundelsheim bereits mit 3:0 und
verlor noch mit 3:4. In der Pokal-
klasse „Damen-Bezirksklassen“
bezwang Grossbottwar Titelver-
teidiger Oberderdingen im End-
spiel mit 4:3. In den höchsten Ju-
gendklassen war bei den Jungen
Hemmingen ganz oben auf dem
Podest. (mg/red)


