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VON SEBASTIAN BÖHM

NÜRNBERG – Geschwindigkeit ist
ihr Spiel. Über Geschwindigkeit ent-
wickeln sie Spielfreude, Kombinatio-
nen und Leichtigkeit. Die diebische
Freude darüber, bemühte Aufbauver-
suche des Gegners zu stören, Pucks zu
klauen und den heranfliegenden Kolle-
gen aufzulegen, ist den Thomas Sabo
Ice Tigers in die Gesichter geschrie-
ben. Ergebnis kann dann schon ein-
mal ein 9:1 gegen den Meister sein.

Das sind die guten Stunden im
Arbeitsalltag der Nürnberger Profi-
Eishockey-Mannschaft. Gestern war
es lange kein guter Arbeitstag. Dann
bewiesen die Tigers eine neue Quali-
tät. „Letztendlich haben wir ein Eis-
hockey-Spiel gewonnen“, sagte Tray
Tuomie mit heiserer Stimme kurz vor
dem Feierabend. „Aber wahrschein-
lich war es wichtiger, wie wir dieses
Spiel gewonnen haben.“

Beim 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) gegen die Kre-
feld Pinguine konnte, nein, musste
man den Ice Tigers dabei zusehen, wie
sich eine neue oder zumindest eine
erfolgreiche Spielweise krampfhaft
erarbeiten wollten. Schon am Freitag-
abend hatte es so ausgesehen, als wäre
ihnen das bereits gelungen. 60 Minu-
ten hatten sie sich in Iserlohn gegen
ihre eigene Negativserie gestemmt,
waren von Drittel zu Drittel mutiger
geworden, hatten eigene Undiszipli-
niertheiten ausgebügelt und sich mit
einem 1:1 belohnt.

Reimers Schussglück
In der Verlängerung dauerte es

dann lediglich 26 Sekunden, und
Patrick Reimer hatte sein Schuss-
glück von jüngsten Nationalmann-
schaftseinsätzen in die DEL gerettet.
Es war ein Augenblick, der sich per-
fekt dazu eignete, um in Jahresrückbli-
cken irgendwann als Schlüsselmo-
ment bezeichnet zu werden. 42 Stun-
den danach aber ging die Arbeit wie-
der von Neuem los.

Wie von ihrem Cheftrainer ge-
wünscht, hat die Mannschaft dabei
eine neue Qualität entwickelt. Eine
sichere Defensive war an jenen guten
Spieltagen noch das Nebenprodukt

aggressiven Fore-Checkings und einer
dominanten Offensive. In Iserlohn
und auch im Heimspiel gegen das cle-
vere Team aus Krefeld war die konse-
quente Verteidigungsarbeit plötzlich
eine Stärke. Iserlohns einziges Tor

war ebenso gut herausgespielt wie die
beiden Krefelder Treffer am Sonntag.
Das 0:1 durch Martin Schimaynski
war nur möglich durch Daniel Piettas
herausragende Übersicht, neun von
zehn DEL-Profis hätten in dieser Posi-

tion wahrscheinlich geschossen, der
Nationalspieler legte die Scheibe für
Schymainski quer (23.).

Vor dem 1:2 ließ sich Pietta dann im
Power-Play geschickt zurückfallen
(34.) – dass die Ice Tigers ihr Tor zuvor
auch in dieser Unterzahl nahezu per-
fekt verteidigt hatten, war ohne Wert.
Auf der anderen Seite der Eisfläche
trafen sie derweil im Zweifel stets die
falsche Entscheidung, dabei wollten
sie meist nur auf Nummer sicher
gehen, lieber noch einmal den Quer-
pass spielen, den Puck lieber anneh-
men statt ansatzlos zu schießen.

Ein einziges Mal, kurz nach der Kre-
felder Führung, ging ein Nürnberger
volles Risiko. Der Winkel war wenig
vielversprechend, die Distanz zum
Krefelder Tor eigentlich zu groß, aber
der lange Querpass von Patrick Rei-
mer perfekt – und so drosch Steven
Reinprecht den Puck ansatzlos ins
Kreuzeck. Danach wurde wieder gezö-
gert und gezaudert. Und weil einzig
die Reihe um Reinprecht und Reimer
Torgefahr ausstrahlte, schickte sie
Tuomie wie schon in Iserlohn immer
wieder aufs Eis.

Aber als ob die Anfertigung dieses
Textes per Live-Stream in die Kabine
übertragen worden wäre, stellten die
Ice Tigers sämtliche Unzulänglichkei-
ten im Schlussdrittel ab. Bemühen
und Tempo reduzierten sie nicht

mehr, dafür wurde nun geschossen,
wenn es an der Zeit war. Yasin Ehliz
legte den JT Wyman den Puck auf,
nahm Krefelds sicherem Torhüter
Tomas Duba die Sicht und sah selbst
zu, wie die Scheibe an ihm vorbei ins
Tor flog (53.). Und als Duba erneut
hinter den schwarzen Ice-Tigers-
Wand verschwand, zog Corey Locke
ebenfalls ab (56.).

Es war ein Treffer mit Symbolcha-
rakter. Noch unter der Woche hatte
Tuomie erstmals einen Spieler
namentlich kritisiert: Corey Locke.
Schon in Iserlohn zeigte sich der klei-
ne Kanadier stark verbessert, gegen
Krefeld arbeitete er erstmals auch in
der neutralen Zone. „In den letzten
beiden Spielen haben wir bewiesen,
dass wir eine hart arbeitende Mann-
schaft sein können“, sagte der
Matchwinner. „Jetzt müssen wir das
am Dienstagabend gegen Schwennin-
gen beweisen.“ Vielleicht kehrt dann
auch in die Leichtigkeit zurück in die
Arena.

Nürnberg: J. Reimer; Eriksson/Klubertanz,
Joslin/Schüle, Printz/Wyman, Nowak – Ehli-
z/Reinprecht/P. Reimer, James/Kauf-
mann/Oblinger, Locke/Jaspers/Buzas,
Möchel/El-Sayed/Pföderl. - Tore: 0:1 Schy-
mainski (22:59/6-5), 1:1 Reinprecht (23:36),
1:2 Pietta (33:24/5-4), 2:2 Wyman (52:13), 3:2
Locke (55:58/5-4). - Schiedsrichter:
Daniels/Vogl. - Zuschauer: 4060. - Strafmi-
nuten: 6 – 10.

Geordnetes Chaos gab
es an diesem Wochenen-
de in der Nürnberger
Uhlandhalle zu beobach-
ten. Der Fechterring hatte
zum 18. Nürnberger Trich-
ter geladen, rund 270
Fechter aus Deutschland
und Tschechien waren
gekommen, um sich mit-
einander zu messen. Der
Nachwuchs musste sich
erstmals auch abseits der
Planche beweisen, mit all-
gemeinsportlichen Übun-
gen sollen Fähigkeiten
wie Koordination, Beweg-
lichkeit und Kraft als Basis
für eine erfolgreiche Sport-
ler-Karriere zusätzlich ge-
fördert werden.

Foto: Zink/MaWi

Spiele

Kölner Haie - Mannheim 0:3
Iserlohn - Nürnberg n. V. 1:2
Hamburg - Eisbären Berlin n. P. 3:4
Krefeld - Schwenningen 3:1
Wolfsburg - Straubing 2:1
Düsseldorf - EHC München n. V. 1:2
ERC Ingolstadt - Augsburg 6:3
Mannheim - ERC Ingolstadt 2:4
Eisbären Berlin - Wolfsburg 1:0
Schwenningen - DEG Metro Stars 1:4
Augsburg - Iserlohn 1:4
EHC München - Hamburg 0:3
Nürnberg - Krefeld 3:2
Straubing - Kölner Haie 0:2

Tabelle

1.Adler Mannheim 18 66:36 42
2.EHC München 19 58:43 37
3.ERC Ingolstadt 18 70:61 36
4.Grizzlys Wolfsburg 20 66:53 35
5. Iserlohn Roosters 18 55:39 33
6.Hamburg Freezers 18 63:48 32
7.Krefeld Pinguine 19 56:56 29
8.Nürnberg 19 55:59 27
9.Augsburg 19 52:60 27

10.Düsseldorfer EG 20 58:64 27
11.Eisbären Berlin 17 49:46 26
12.Schwenningen 19 43:68 17
13.Kölner Haie 18 38:56 16
14.Straubing Tigers 20 33:73 9

Drei Viertel lang sah es so aus, als
könnte rent4office auch in Gotha sei-
ne Siegesserie fortsetzen. Bis zu 19
Punkte Vorsprung hatten Nürnbergs
Zweitligabasketballer zeitweise, dann
verloren sie erst den Faden und wenig
später auch das Spiel mit 73:82.

NÜRNBERG — Mitte des letzten
Spielabschnitts musste man sich um
die Zukunft des Basketballstandorts
Gotha fast ein wenig Sorgen machen.
Weil sie dort keine Turnhalle haben,
die den Zweitliga-Standards ent-
spricht, ist der Hauptsponsor auf die
Idee gekommen, Gothas Basketballer
einfach in einem großen Bierzelt antre-
ten zu lassen. Die Vorgaben erfüllen
sie nun damit, an den wilderen Aben-
den bekommt man dennoch Zweifel,
ob das mit dem Zelt eine gute Idee ist.

Am Samstagabend war es dem
Nürnberger Basketballclub 30 Minu-
ten lang ganz gut gelungen, die Stim-
mung in diesem Bierzelt nicht allzu
euphorisch werden zu lassen. Das
Team konnte zunächst an die guten
Leistungen der Vorwochen anknüp-
fen und hielt Gotha auf Distanz. Der
unter der Woche verpflichtete Anto-
nio Pena durfte sich einigermaßen ent-
spannt in der zweiten deutschen Bas-
ketballliga akklimatisieren, am Ende
ging er mit 15 Punkten sogar als einer
der erfolgreichsten Nürnberger Wer-
fer vom Feld. Auch wenn der Amerika-
ner natürlich noch nicht voll inte-
griert sein kann, fand der Trainer
lobende Worte: „Er hat uns sehr gehol-
fen“, sagte Ralph Junge, der auch in
den nächsten Spielen auf Dan Opp-
land verzichten muss.

„Nicht verrückt machen“
19 Punkte betrug Nürnbergs Vor-

sprung zwischenzeitlich und dennoch
drohte wenige Minuten später das
Dach des Bierzelts doch noch wegzu-
fliegen. Wir haben, sagte Junge hinter-
her, aufgehört Basketball zu spielen.
Vielleicht hatten sie es sich im Bier-
zelt ein wenig zu gemütlich gemacht.
Auch mit zwei Auszeiten konnte Jun-
ge nicht mehr verhindern, dass sich
seine Spieler von einigen Schiedsrich-
terentscheidungen aus dem Konzept
bringen ließen.

Gotha traf plötzlich alles, Nürnberg
gar nichts mehr, die Folge: ein 24:0-
Lauf für die Thüringer, die das Spiel
noch drehen konnten. „Von einem
Viertel lassen wir uns aber nicht ver-
rückt machen“, sagt Junge, der bis
zum Totalausfall sehr mit der Leis-
tung seines Teams zufrieden war. glo

NÜRNBERG — Zeit für ein Sieger-
tänzchen nahmen sie sich noch beim
SV Schwaig, dann war es aber höchs-
te Zeit zum Netzabbauen. Das
machen sie noch selber in der zweiten
Volleyball-Bundesliga, es fällt ja auch
leichter, wenn man, wie am Samstag-
abend gegen den TSV Fellbach, schon
wieder gewonnen hat.

Der vierte Sieg in Folge bedeutete
das 3:2 schon für den SV Schwaig, der
in der Sommerpause seinen Kader ge-
hörig umkrempeln musste. Vier Spie-
ler verließen das Team, darunter auch
Milos Antonic, der einzige Vollprofi.
„Der Star ist jetzt die Mannschaft“,
sagt Anto Juric, der Trainer. Geld ist
für ebenbürtigen Ersatz keines da.

Fünf Neuzugänge hat der Coach
nun eingebaut, viele auf Schlüsselposi-
tionen. Dass es so gut läuft, führt

Juric auf den Teamgeist zurück und
auf die Entwicklung der jungen Spie-
ler. „Da sind wir auch noch nicht am
Ende angelangt, da geht noch einiges
nach oben“, findet er.

Sportliches Ziel Bundesliga?
Der Weg des SV Schwaig könnte in

den kommenden Jahren also rein
sportlich vielleicht bis in die Bundesli-
ga führen – „wenn wir so weiterlernen
und zusammenbleiben“, sagt Juric.
„Die Bundesliga“, bremst hingegen
der Abteilungsleiter, „ist für uns ei-
gentlich nicht finanzierbar.“ 40000
Euro beträgt der Zweitliga-Etat, bei
300000 liegt er in etwa, wenn man
dort oben einigermaßen mitspielen
möchte. Selbst, wenn viele Mannschaf-
ten ihr Netz noch selber auf- und
abbauen. nn

Die Deutsche Eishockey-Liga

NÜRNBERG — Mit einer 14:16-Nie-
derlage in Freiburg haben die Zweitli-
ga-Ringer der SV Johannis ihre gute
Ausgangsposition im Rennen um die
Tabellenspitze erst einmal aus der
Hand gegeben.

Christoph Pscherer klingt sehr ent-
spannt. Der Trainer der SV Johannis
kann, wenn einer seiner Sportler
ringt, neben der Matte sehr emotional
sein. Sobald aber der Kampf vorbei
ist, wird Pscherer ruhig. Noch ruhiger
ist Pscherer, wenn zwischen Kampf
und Analyse schon eine Nacht liegt
wie an diesem Sonntag. Am Samstag
war er mit seinen Ringern in Freiburg,
im letzten Kampf haben sie die Füh-
rung noch aus der Hand gegeben, in
Freiburg sprechen sie deshalb von
einem „Sensationssieg“ gegen das
Spitzenteam aus Johannis.

So eine richtige Sensation, das sagt
Pscherer mit einem Tag Abstand, war
das nun auch wieder nicht. Wie so oft
in diesem Jahr ist Johannis auch in
Freiburg ersatzgeschwächt angetre-
ten. Die ein oder andere Gewichtsklas-
se mussten sie deshalb mehr oder
weniger herschenken, dazu kam in
Freiburg noch die „ein oder andere
unglückliche Schiedsrichterentschei-
dung“ (Pscherer) — fertig war die drit-
te Saisonniederlage.

Alles nicht so schlimm, könnte man
meinen, Johannis ist ja immer noch
Zweiter, und aufsteigen wollen sie
sowieso nicht. Schon schlimm, sagt
Pscherer, schließlich wollen sie trotz
der Selbstbeschränkung auf die Zwei-
te Liga die Saison als Erster beenden.
Noch bleibt ihnen ein wenig Zeit, das
auch hinzubekommen. nn

Am Ende eines langenWochenendes hatten Leo Pföderl (links) und Kollegen mehr
Reserven als der Gast aus Krefeld. Foto: Zink/MaWi

Die erfolgreiche Fecht-Zukunft präsentiert sich als Wimmelbild

Die Gemütlichkeit
in Gothas Bierzelt
Nürnbergs Basketballer schenken
einen 19-Punkte-Vorsprung her

Der Star ist die Mannschaft
Schwaigs Volleyballer meistern einen größeren Umbruch

Dank einer neuen Qualität siegen die Ice Tigers wieder
Nürnberg gelingt der Neustart fast perfekt, auch beim 3:2 über Krefeld ist die konsequente Verteidigungsarbeit plötzlich eine Stärke

Pech und andere Gründe
Die Ringer aus Johannis verlieren überraschend in Freiburg
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