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Eishockey: Nach einem eher durchwachsenen ersten Jahr in Mannheim hat sich der Verteidiger nach auskurierter Verletzung viel vorgenommen

Carles Neustart mit Verspätung
nicht interessiert, dass jeder Spieler
bei ihm bei null angefangen habe.
Das gilt auch für Carle, der bei den
Adlern so etwas wie einen Neuanfang wagt. Inwieweit er in Straubing
eingesetzt wird, entscheidet der
Coach kurzfristig. „Mathieu hat einen gewissen Trainingsrückstand.
Wir werden sehen, wie viel Eiszeit er
bekommt“, erklärt Simpson.

Von unserem Redaktionsmitglied
Christian Rotter

MANNHEIM. Mathieu Carles erstes
Jahr in Mannheim verlief nicht nach
Wunsch. Zwar sammelte der Verteidiger in 49 Partien immerhin 24 Scorerpunkte, der Franko-Kanadier
stand aber auch bei vielen Gegentoren auf dem Eis – selbst nach seinem
Geschmack bei zu vielen. Vielleicht
waren die meisten Fans auch deshalb von den Leistungen des 29-Jährigen so enttäuscht, weil Carle als
Wunschspieler von Meistertrainer
Geoff Ward galt, der sich für die Verpflichtung des Rechtsschützen stark
gemacht, dann aber Mannheim im
Sommer 2015 verlassen hatte.
„Mein Fokus liegt auf dem Hier
und Jetzt“, betont Carle, der heute
(19.30 Uhr) im Spiel bei den Straubing Tigers aufs Eis zurückkehrt,
nachdem ihn zuletzt eine Wundheilungsstörung am Bein außer Gefecht
gesetzt hatte. Den Mann mit der
Nummer 72 wurmte diese Verletzung sehr. Sie kam zu einem Zeitpunkt, als er in den Testspielen und
in der Champions Hockey League
gerade gezeigt hatte, was sich die
Verantwortlichen von ihm erwarten:
Er bewies beim Spielaufbau eine
gute Übersicht, setzte seine Mitspieler geschickt ein und versprühte
selbst Torgefahr.
An einem kleinen operativen Eingriff führte allerdings kein Weg vorbei. „Ich habe drei lange Wochen
hinter mir“, betont Carle, der sein
Comeback gerne früher gefeiert hätte. Neun Tage nach der OP, als ihm
nach einem kleinen Schnitt „all das
schlechte Zeug“ aus dem Bein floss,

Extra-Schicht nach dem Training

Nicht nur im Champions-League-Heimspiel gegen Tampere (links: Jukka Peltola) gab Mathieu Carle eine gute Figur ab. BILD: BINDER

versuchte er es. Der 29-Jährige, der
gestern im Training mit Aaron Johnson ein Verteidigerpärchen bildete,
musste sich aber noch in Geduld
üben: „Ich hätte lieber gespielt, als

meinen Teamkollegen von der Tribüne aus zuzuschauen. Ich hatte gerade eine gute Vorbereitung absolviert und Trainer Sean Simpson meine Qualitäten gezeigt. Aber auch

wenn es für mich ein Saisonstart mit
Hindernissen war, bin ich glücklich
mit meiner Situation.“
Simpson betont stets, dass ihn
das, was im vergangenen Jahr war,

Carle fühlt sich gut. Er ließ gestern
nichts unversucht, um seinen Trainer davon zu überzeugen. Nach dem
offiziellen Ende der Übungseinheit
feilte er noch lange an seiner Schusstechnik. Johnson und Mattias Plachta legen die Scheibe immer wieder
quer, Carle hämmerte sie direkt in
die Maschen: Nach der Rückkehr des
Rechtsschützen verfügt das AdlerPowerplay über eine weitere Waffe.
In Überzahl drückt der Schuh mit
einer Erfolgsquote von 26,09 Prozent
aber ohnehin kaum. Anders sieht es
aus, wenn die Mannheimer mit mindestens einem Mann weniger agieren. „Wenn wir oben mitmischen
wollen, muss unser Unterzahl-Spiel
besser werden“, hat auch Simpson
die magere Quote von 68,18 Prozent
registriert. „Das fängt aber bei der
Disziplin an, wir nehmen zu viele
unnötige Strafen. Wir haben das
schon ein paar Mal mit der Mannschaft diskutiert, vielleicht dauert es
noch ein bisschen, bis wir die Sache
in den Griff bekommen.“ Dass das
Team lernfähig ist, kann es heute in
Straubing beweisen.
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morgenweb.de/adler

Handball: Der klare Löwen-Erfolg in Gummersbach macht deutlich, wie vorsichtig der Meister mit seinen Ressourcen umgehen muss / Am Samstag in Brest

Energiehaushalt bleibt das Thema Nummer eins
Von unserem Redaktionsmitglied
Thorsten Hof

MANNHEIM. Nachdem sich die
Rhein-Neckar Löwen zuletzt in Leipzig und auch in der Champions League gegen Celje geradeso zum Sieg
gezittert hatten, zeigte der deutsche
Meister beim jüngsten 27:20 in
Gummersbach nun wieder seine alten Stärken. Wach in der Abwehr,
spritzig beim Gegenstoß, variabel im
Rückraum – den Löwen ging der Ball
endlich einmal wieder locker von
der Hand. Warum dieser Umschwung so scheinbar mühelos gelang, war für Oliver Roggisch (Bild)
keine Frage: „Da sieht man, was ein
spielfreies Wochenende ausmacht.“

„Wir waren einfach
frisch“, betonte der
Sportliche Leiter der
Badener, die zwar
auch vom Blackout
des Altmeisters in den
ersten 30 Minuten
und einer überragenden Torwartleistung von Mikael Appelgren profitierten, aber nicht zuletzt ihren eigenen Anteil am klaren Sieg bei den
Oberbergischen beisteuerten.
Bis zum 20:9 (38.) war das Einbahnstraßen-Handball der besonderen Sorte, lediglich der folgende
5:0-Lauf
der
Gummersbacher
wurmte die Verantwortlichen der
Löwen. „Das war AH-Handball ohne
Tempo“, polterte Trainer Nikolaj Ja-

cobsen. „So funktioniert das gegen
keine Mannschaft“, bedauerte auch
Roggisch, dass es nochmals eng zu
werden drohte und es nicht möglich
war, wie geplant einigen Kandidaten
von der Bank Einsatzzeit zu geben.
„Eigentlich hätte Michel Abt kommen sollen. Der Junge hat es verdient, weil er auch im Training immer hart arbeitet“, sagte der Coach.
„Das ärgert mich am meisten.“

„Uns fehlt ein Spieler wie Kneer“
Der kurzzeitige Groll war angesichts
der sonst überzeugenden Leistung
schnell verraucht, zeigte allerdings,
wie wichtig es bei den Löwen ist, keine Kräfte unnötig zu verschwenden.
Vor allem im Rückraum, wo andere

Spitzenteams weitaus größere Möglichkeiten haben, müssen die Badener streng haushalten. Allein im Oktober stehen nun noch sieben Spiele
in drei Wettbewerben an – eine Belastung, die irgendwann ihren Tribut
fordern könnte.
„Uns fehlt zum Beispiel ein Spieler wie Stefan Kneer“, sagt Trainer Jacobsen mit Blick auf den nach Wetzlar abgewanderten Ex-Löwen, der in
der vergangenen Saison immer wieder für Entlastung sorgen konnte.
„Wir haben uns nun aber mal dazu
entschlossen, unsere Mittel so zu investieren, um andere Leistungsträger langfristig binden zu können“,
steht der Coach zu dieser Entscheidung und muss mit dem Manage-

ment nun andere Wege finden, um
die Belastungen erträglich zu halten.
Dazu gehört beispielsweise auch die
Tatsache, dass die Löwen zum
Champions-League-Spiel am Samstag bei Meshkov Brest (18.30 Uhr/
Sky) heute Nachmittag direkt per
Charter-Maschine von Mannheim
nach Weißrussland fliegen und sich
unmittelbar nach dem Spiel wieder
auf den Heimweg machen.
„Am Mittwoch geht es in der Königsklasse schließlich schon wieder
in Frankfurt gegen Kristianstad. Da
zählt jeder Tag, den wir zuhause zur
Vorbereitung und Regeneration haben“, erläutert der Löwen-Coach
den 1400-Kilometer-Trip an die polnische Ostgrenze.
(BILD: BINDER)

Boxen: Umfassende
Untersuchung nach Fehlurteilen

Weltverband
sperrt alle
Rio-Richter
LAUSANNE. Der internationale Amateurbox-Weltverband AIBA hat nach
der Kritik an den Punkt- und Ringrichtern bei den Olympischen Spielen in Rio hart durchgegriffen. Der
Verband suspendierte sämtliche
36 Offizielle, die in Rio eingesetzt
worden waren, für die Zeit der Untersuchungen. Mehrere Boxer hatten sich in Rio nach ihren Niederlagen über die Urteile beschwert, unter anderem der Heidelberger David
Graf. „Für mich persönlich habe ich
diesen Kampf nicht verloren und jeder, der was vom Boxen versteht,
wird es nicht anders sehen. Die
Punktrichter haben es anders gesehen“, hatte sich der Schwergewichtler nach seinem umstrittenen Erstrunden-Aus geäußert.
Noch drastischer reagierte Michael Conlan. Als der Ire im Ring
zum Verlierer erklärt wurde, zeigte er
den Offiziellen den Mittelfinger und
rief, die Funktionäre seien„betrügerische Bastarde“.
Die AIBA hatte daraufhin Untersuchungen eingeleitet und in einem
ersten Schritt schon vor Ort einige
Offizielle suspendiert, nun folgte
eine weitere Maßnahme. „Rio war
ein Wendepunkt für die AIBA. Boxen
stand bei Olympia aus guten Gründen im Rampenlicht, gelegentlich
aber auch aus den falschen Gründen“, sagte AIBA-Präsident Wu
Ching-Kuo.
Die in Rio eingeführten Neuerungen wie die Zulassung von Profis und
das Wegfallen des Kopfschutzes bei
den Männern hätten sich laut AIBA
indes ausgezahlt und seien „nahtlos
integriert worden“, wie Wu meinte.
Auch das „Ten-Point-Must-System“, bei dem drei Punktrichter jede
Runde unabhängig voneinander bewerten, habe sich ausgezahlt. Es
werde demnach kein Zurück zum
reinen Trefferzählen der Punktrichter geben, das bei früheren Olympischen Spielen für Skandale gesorgt
hatte. In Zukunft soll das Punkten
noch transparenter werden.
sid

Nicht nur David Graf fühlte sich in Rio
BILD: TEAM RIO
verschaukelt.

Fußball: Nach dem Erfolg gegen Walldorf soll Schwung mit nach Saarbrücken genommen werden

Tennis: Weinheimer Jugendmeister werden wieder in „Offener Stadtmeisterschaft“ ermittelt

Aufatmen am Alsenweg

Drei erste Plätze für den TC 02 Weinheim
WEINHEIM. Bei schönem Herbstwet-

MANNHEIM. Nein, seine Nachtruhe

hatte sich Gerd Dais auch nicht von
der jüngsten Sieglos-Serie des SV
Waldhof beeinträchtigen lassen.
„Ich schlafe eigentlich immer ganz
gut – egal, ob Sieg oder Niederlage“,
berichtete der Trainer des FußballRegionalligisten. Doch dass die
Stimmung auf dem Trainingsplatz
gestern nach dem 2:1-Erfolg gegen
den FC Astoria Walldorf deutlich gelöster war als zuletzt, konnte der 53Jährige durchaus bestätigen. „Da
wurde schon etwas mehr geflachst
als in den vergangenen Tagen“, sagte Dais, der nun darauf hofft, dass
der so wichtige Dreier gegen die
Nachbarn aus Walldorf weiteres
Selbstbewusstsein für das Spitzenspiel beim Tabellenzweiten 1. FC
Saarbrücken am Samstag, 14 Uhr,
im Hermann-Neuberger-Stadion in
Völklingen gibt.
„Der Sieg gegen Walldorf war
ebenso wichtig wie verdient. Jetzt
gilt es, in Saarbrücken nachzulegen“, weiß auch Dais, dass der SVW
auf Platz vier (23 Punkte) trotz der
jüngsten Durststrecke mit einem
Sieg im Saarland wieder ganz dick
im Geschäft im Kampf um die ersten
beiden Plätze wäre. Primus Elvers-

berg (26) hat wie Saarbrücken
schließlich nur drei Zähler mehr,
wobei der FCS allerdings noch ein
Spiel weniger auf dem Konto hat.
Dass die Saarländer nun ganz
oben mitmischen, hat für Lukas Kiefer einen einfachen Grund: „Die
Mannschaft tritt in diesem Jahr mit
ihren Fans im Rücken viel geschlossener auf. Die ganze Unruhe ist
weg“, sagt der Mittelfeldspieler des
SV Waldhof – und der muss es
schließlich wissen. In der Spielzeit
2015/16 trug Kiefer noch das Trikot
des 1. FC Saarbrücken. „Generell
gibt es aber viele Parallelen zwischen Waldhof und Saarbrücken“,
führt der 23-Jährige die große FanBasis, die Vergangenheit im bezahlten Fußball und die Ambitionen, dahin zurückzukehren, an.
Herausragender Angreifer der
Saarbrücker, die vom Kölner ExProfi Dirk Lottner trainiert werden,
ist Neuzugang Patrick Schmidt. Für
den 23-Jährigen stehen bereits neun
Treffer zu Buche. SVW-Trainer Dais
warnt zudem vor Schmidts Sturmpartner Kevin Behrens, erwartet von
den Saarländern aber nicht unbedingt ein Offensiv-Feuerwerk. „Ihre
Stärke ist eher eine solide Defensive

Hassan Amin wird die Partie gegen den 1. FC
Saarbrücken verpassen.
BILD: SÖRLI BINDER

und das schnelle Umschaltspiel
über die Außenbahnen.“ Beim SVW
fehlt der gesperrte Kiefer und Außenverteidiger Hassan Amin. Der
24-Jährige wird für die vom ehemaligen Waldhof-Co-Trainer Petar
Segrt betreute afghanische Nationalmannschaft freigestellt, die am
th
Dienstag in Malaysia antritt.

ter gingen die vierten Weinheimer
Stadtjugendmeisterschaften/Sport65- Cup im Tennis über die Bühne,
die auch in diesem Jahr wieder als
„Offene Stadtmeisterschaften“ ausgeschrieben waren. Insgesamt 25
Kinder und Jugendliche aus acht
Vereinen der Metropolregion und
darüber hinaus kämpften in den Altersklassen U 10 bis U 16 auf der Anlage des ausrichtenden Vereins TC
Weinheim 1902 um den Titel „Weinheimer Stadtmeister“.
Auch in diesem Jahr wurden die
Sieger in den unterschiedlichen Altersklassen in Kästchenspielen ermittelt, was bedeutete, dass jeder
Teilnehmer mindestens drei Spiele
hatte und seine LK aufbessern
konnte. Belohnt wurden die Sieger
und Zweitplatzierten zusätzlich mit
Glaspokalen, die Platzierten mit Geschenken des Namensgebers Sport
65. Im Rahmen der Siegerehrung
bedankte sich Turnierorganisator
Michael Quitsch, Leiter der Tennisschule im TC Weinheim 1902 (TennisBase Rhein-Neckar), bei allen
Teilnehmern für die außerordentlich fairen und guten Spiele.
Die Sieger und Platzierten in der
Reihenfolge: Sieger, Zweitplatzier-

ter, Drittplatzierter: U 10 männlich:
Jano Krautter (TC 02 Weinheim),
Dorijan Marjanovic (TC SG Heidelberg), Torben Palm (TC Seckenheim
und Felix Findeisen (TC 02 Weinheim; U 12 männlich: Conrad Kadel
(TC 02 Weinheim), Paul Renner (TC
02 Weinheim), Maximilian Martens
(TC 02 Weinheim); U 12 weiblich:

27

Jessica Vierfuß (TC Leutershausen),
Julie Dressler (TC Olympia Lorsch),
Laura Westhoff (TC 02 Weinheim)
und Lena Kathary (TC BW
Herxheim); U 16 männlich: Konstantin Saal (TC 02 Weinheim), Justin Haidinger (TV GW Weinheim),
Alexander Obert (TC 02 Weinheim).
MQ

Die Sieger der Jugendmeisterschaften: (von links) Turnierorganisator Michael Quitsch, Dorijan Marjanovic, Florian Osterkamp, Simon Osterkamp, Conrad Kadel, Paul Renner, Konstantin Saal, Maximilian Martens, Max Krolik, vorne „Maskottchen“ Henri. BILD: MICHAEL QUITSCH

