Sport

Nummer 86

Mittwoch, 13. April 2022

Wie bei den Bayern
Eishockey | Nico Sturm glücklich in Denver
Der deutsche Eishockey-Profi
Nico Sturm sieht sich nach
seinem Wechsel innerhalb
der NHL von Minnesota Wild
zur Colorado Avalanche an
der perfekten Adresse. Der
Transfer sei in etwa, wie »von

Nico Sturm trauert den Minnesota Wild nicht hinterher.
Foto: McIntosh

Borussia Dortmund zum FC
Bayern« zu gehen, sagte der
26-Jährige im Interview mit
der Augsburger Allgemeinen.
»Die Mannschaft zählt zu den
Anwärtern auf einen Stanley-

Cup-Erfolg.«
Mitspracherecht
hatte
Sturm keines, wie in den
nordamerikanischen
Ligen
üblich. »Der General Manager
der Wild hat es mir nach dem
Training gesagt. Das ist eine
zackige Angelegenheit, die
maximal 30 Sekunden gedauert hat«, berichtete der Center. »Er hat mir gesagt, dass
ich nach Colorado gehe, danach wurden Hände geschüttelt, und ich habe mich bedankt und verabschiedet.«
Bei der Avalanche erlebe er
nochmals einen anderen Zug
im Training. »Die Anforderungen der Führungsspieler
wie Nathan MacKinnon an alle einzelnen Spieler ist hoch.
Selbst bei den freiwilligen
Einheiten ist die Intensität
sehr hoch«, sagte er. »Man
spürt den Hunger der Führungsfiguren auf Erfolg. So
könnte ich mir vorstellen,
dass es auch in der Kabine des
FC Bayern zugeht, mit einer
absoluten Siegermentalität.«

»Wie eine Schildkröte«
Formel 1 | Aston Martin in der Kritik
Für Sebastian Vettels Team ist
es bislang eine Formel-1-Saison zum Vergessen, der einzige Aston Martin an der Spitze
des Feldes ist das Safety Car und selbst dort kann die britische Traditionsmarke nicht
glänzen. »Dieser Aston Martin ist langsam wie eine
Schildkröte«, sagte Weltmeister Max Verstappen genervt,
»unglaublich!«
Und mit dieser Meinung
war der Red-Bull-Pilot nicht
allein. Auch WM-Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari
und Mercedes-Pilot George
Russell beschwerten sich über
das Tempo von Bernd Mayländer im Sicherheitsfahrzeug. Leclerc wollte sich während des Rennens »fast schon
am Funk beschweren«. Russell, nicht ganz unparteiisch,

Max Verstappen war vom
Tempo des Safety Cars
schwer genervt. Foto: Ratnay
würde am liebsten immer ein
Mercedes-Safety-Car sehen.
Die beiden Modelle wechseln
sich bei den Rennen ab. »Jetzt
mal im Ernst: Der AMG ist
fünf Sekunden schneller als
der Aston Martin«, so Russell.

Basketball | Nyara Sabally spielt WNBA

In New York gelandet: Nyara
Sabally
Foto: Hunger
kann«, sagte Nyara Sabally.
Die 22-Jährige hatte sich
vor zwei Wochen dazu entschieden, auf ihr mögliches
letztes Jahr am College zu
verzichten und statt für die
University of Oregon zukünftig in der gleichen Profi-Liga
zu spielen, wie ihre Schwester. »5. PICK!! Das ist dein
Moment @saballyjunior Ich
bin so glücklich und stolz. Sie

Dankbar für eine große Hilfe
Bogenschießen | Ukrainisches Nationalteam trainiert und lebt in Villingen-Schwenningen
Zehn Bogenschützinnen
und Bogenschützen des
ukrainischen Nationalteams trainieren und leben seit Anfang des Monats in Villingen-Schwenningen. Zu den großen
Organisatoren zählt der
frühere Weltklasse-Athlet
Andreas Lorenz.
n

New York schlägt zu
Nyara Sabally spielt in den
USA zukünftig für New York
Liberty. Das Team aus der
nordamerikanischen Basketball-Profiliga der Frauen
WNBA wählte die jüngere
Schwester von Nationalspielerin Satou Sabally beim Draft
am Montag an fünfter Stelle
aus. »Es fühlt sich großartig
an. Das war ein Traum, so
lange ich mich erinnern

Die Elite der ukrainischen Bogenschützen trainiert aktuell auf der Anlage des BC Villingen-Schwenningen und bereitet sich intensiv
auf die kommenden Weltcups in der Türkei und Frankreich sowie auf die EM im Juni in München vor.
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hat das alles verdient!! Meine
Schwester spielt in der
WNBA!!!«, schrieb Satou Sabally bei Instagram.
Die 23-Jährige war bei der
Talentbörse vor zwei Jahren
von den Dallas Wings an
zweiter Stelle so früh ausgewählt worden wie kein anderer Sportler und keine andere
Sportlerin aus Deutschland
bei einem Draft in Nordamerika vor ihr.
New York belegte in der
Hauptrunde der vergangenen
Saison Rang acht und qualifizierte sich für die Playoffs.
Dort kam dann in der ersten
Runde das Aus gegen die
Phoenix Mercury. »Das ist ein
junges Team. Ich hoffe, ich
bringe etwas Vielseitigkeit
und was auch immer sie noch
von mir brauchen«, sagte Sabally über ihre neue Mannschaft.
An erster Stelle wählten die
Atlanta Dream Rhyne Howard aus, die am College für
Kentucky spielte. Beim Draft
dürfen die Mannschaften im
nordamerikanischen
ProfiSport der Reihe nach Talente
auswählen. Je schlechter eine
Mannschaft in der vorausgegangenen Saison war, desto
früher ist sie dran. Die Teams
dürfen die Reihenfolge untereinander tauschen.

Von Michael Bundesmann

An diesem Dienstag neigt
sich gegen 15 Uhr die wieder
mehrstündige Trainingseinheit der ukrainischen Top-Bogenschützen auf der Anlage
des BC Villingen-Schwenningen nahe Pfaffenweiler dem
Ende entgegen. Es duftet nach
Gegrilltem. Jürgen Löchelt,
der Vorsitzende des Klubs, sowie seine Helfer laden die
Sportler zum Essen ein.
Gegen 17 Uhr geht es für die
Mitglieder des Nationalteams
dann noch weiter zu einem
Deutschkurs.
Es war der 20. Februar, als
die ukrainische Frauenmannschaft im slowenischen Lasko

den EM-Titel in der Halle gewann. Am Abend wurde der
Sieg gefeiert – zusammen mit
den russischen und weissrussischen Bogenschützen.
Am Tisch mit dabei saß
auch Andreas Lorenz – früherer Weltklasse-Bogenschütze
und seit vielen Jahren Funktionär beim Bogensport-Weltverband WA. Der aus Südtirol stammende Dauchinger
ist ausgestattet mit einem
Top-Netzwerk in der Bogensport-Szene.

Fleißiger Andreas Lorenz
Vier Tage später begann der
Krieg in der Ukraine. »Die
Sportlerinnen und Sportler,
die gerade noch so erfolgreich
waren, mussten sich nun in
ihren Kellern gegen Bombenangriffe schützen. Es war mir
sofort klar, dass ich helfen
muss. Das Bogenschießen hat
mir so viel in meinem Leben
gegeben, nun wollte ich etwas
zurückgeben«, erklärt Andreas Lorenz seinen Antrieb.
Sein Ziel war es, die Athleten in den Westen zu holen,
damit sie nicht nur in Sicherheit sind, sondern auch weiterhin ihrer sportlichen Beru-

fung nachgehen können.
Aber erst die Unterschrift des
früheren
Weltklasse-Stabhochspringer Sergej Bubka,
der inzwischen Präsident des
Nationalen Olympischen Komitee der Ukraine ist, ermöglichte einem Großteil der Nationalmannschaft die Ausreise in Richtung Schwarzwald.
Bei Andreas Lorenz liefen
dann weiterhin die Fäden zusammen. Die Gemeinde Dauchingen mit ihrem Bürgermeister Torben Dorn und einige Bürger sorgten schnell
für Wohnunterkünfte für die
jeweils fünf Bogenschützinnen und Bogenschützen – darunter auch Olympiateilnehmer – die beiden Trainern, die
Generalsekretärin des ukrainischen Bogensport-Verbandes und für die zehn Familienangehörigen. Auch das
Landratsamt
unterstützte
beim Aufnahmeverfahren wo
nötig.
Auf der Anlage des BC Villingen-Schwenningen – und
wenn witterungsbedingt nötig auch in der Halle der Firma Beiter in Dauchingen –
können die Sportler nun täglich trainieren. Aber die Kon-

zentration auf den bevorstehenden Weltcup im türkischen Antalya in der kommenden Woche fällt den ukrainischen Sportlern natürlich
angesichts der schrecklichen
Nachrichten aus der Heimat
sehr schwer.

Auch Wild Wings besucht
Wegen des Kriegsgeschehens
ist es völlig offen, wann die
Spitzensportler wieder in ihre
Heimat zurückkehren können. Andreas Lorenz hat inzwischen für das Team im
Mai ein Trainingscamp in Italien organisiert, dazu auch
einen Trainingslehrgang mit
dem deutschen Nationalteam
im Hinblick auf die EM im Juni in München.
Zuletzt hat er zur Ablenkung mit den ukrainischen
Sportlern sogar Spiele der
Wild Wings und der Schwenninger Basketballer besucht.
Aber Ablenkung von den
schlimmen Ereignissen in der
Heimat – das geht für diese
Sport-Elite aus der Ukraine
natürlich nicht. Aber sie sind
sehr dankbar für die schönen
Bedingungen, die sie hier vorfinden.

Klopp denkt (noch) nicht an Guardiola
Fußball | Liverpools Teammanager warnt vor Benfica / ManCity mit Respekt vor Atlético
n

Von Florian Krebl

Jürgen Klopp blendete die Gedanken an Pep Guardiola und
den nächsten »Schwergewichts-Kampf« bewusst aus.
»Das einzige Spiel, an das ich
denke, ist das gegen Benfica«,
sagte der Teammanager des
FC Liverpool vor dem Rückspiel im Champions-LeagueViertelfinale am Mittwoch
(21.00 Uhr/DAZN) .
Zwischen zwei Kracher-Duellen gegen Manchester City
wollte Klopp die Portugiesen
keinesfalls als Sparringspartner verstanden wissen. »Das
ist so tricky wie ein 2:0«, sagte
er zum 3:1-Vorsprung aus
dem Hinspiel in Lissabon:
»Eine gute Basis. Wenn sie
ein Tor schießen, wir haben
es gegen Inter gesehen, ändert sich das Spiel.«
Schon
im
Achtelfinale
gegen Inter Mailand hatte Liverpool nach dem ersten Duell mit 2:0 geführt, kam nach
einer 0:1-Niederlage im Rückspiel nur knapp weiter. Wesentlich heikler ist die Aufga-

Nach dem Gipfel in der Liga müssen Jürgen Klopp (links) und
Pep Guardiola die Champions-League-Pflichtaufgaben erledigen – und am Samstag treffen sie sich wieder zum FA-CupHalbfinale in Manchester.
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be für Guardiola und City am
Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN)
bei den Betonmischern von
Atlético Madrid, die das Hinspiel in Manchester »nur« 0:1
verloren hatten und aufblü-

hen, wenn es um alles geht.
Seine Mannschaft, so der Katalane, sei aber fit. Abwehrchef Ruben Dias ist nach
Oberschenkelverletzung wieder dabei und der Traum vom

Henkelpott überdeckt die generelle Erschöpfung. »Wir
sind so nah am Halbfinale,
wir können verlieren, weil
wir eine schlechte Leistung
zeigen oder der Gegner besser
ist«, so Guardiola, »aber wir
sind nicht müde.«
In dieser Saisonphase ist jeder Fehler entscheidend, jede
Partie ein Finale. »Wir sehen
es als ein sehr wichtiges Spiel
für uns«, sagte Klopp zum Duell mit Benfica: »Wir haben
letztes Jahr so hart versucht,
uns für die Champions
League zu qualifizieren, und
jetzt können wir es bis ins
Halbfinale schaffen, was unglaublich ist.«
Liverpool jagt immer noch
das Quadruple, wobei sie den
League Cup bereits gewonnen haben. In der Premier
League blieb der Rückstand
auf City nach dem spektakulären 2:2 vom vergangenen
Sonntag bei einem Punkt und
auch im FA-Cup-Halbfinale
am Samstag (16.30 Uhr/
DAZN) muss Klopp an Guardiola vorbei.

