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Sonderseite zur Insolvenz der SG Kickers/Sindelfingen

Spielerinnen trifft das
Aus besonders hart

Handball: Dago Leukefeld
Von Tobias Frey
SINDELFINGEN. Nicht nur die Spielerinnen der SG Sindelfingen/Kickers haben
Schwierigkeiten, neue Vereine zu finden.
Auch für Coach Dago Leukefeld sieht es
zurzeit alles andere als rosig aus: Der
48-Jährige, der früher die Bundesligateams HSG Blomberg-Lippe und DJK/
MJC Trier trainierte, kam im vergangenen
Jahr vom Thüringer HC ins Schwabenland
und sucht eine Woche nach dem Aus
händeringend nach einem neuen Team.

Eine Woche ist seit dem Aus der SG HV
Stuttgarter Kickers/VfL Sindelfingen
vergangen. Die BundesligaHandballerinnen, deren
Betreibergesellschaft Handball Sport
Marketing GmbH (HSM) aufgrund
finanzieller Probleme Insolvenz anmelden
musste, sind seitdem arbeitslos.

Dago Leukefeld, seit einer Woche sind Sie
auf Vereinssuche. Gibt es schon Neuigkeiten?
Leider nicht. Es ist zurzeit ganz schwierig,
einen neuen Verein zu finden. Das ist der
schlechteste Zeitpunkt, denn die meisten
Clubs sind in der Vorbereitung und bestreiten diese natürlich mit ihren beste-

Vielleicht bald keine Teamkolleginnen mehr, sondern wieder Gegner, wie hier 2010/2011 beim Spiel
VfL Sindelfingen gegen SCM Bietigheim: Milena Rösler (links) und Helena Frank
Fotos: Eibner
Dago Leukefeld

Aber mit einem Engagement bis zur
Winterpause wird es vermutlich nichts?
Im Handball kann alles ganz schnell
gehen, die Hoffnung bei mir ist da. Aber
man muss realistisch bleiben: Kurzfristig
rechne ich nicht mit einem neuen Trainerjob.
Marielle Bohm (rechts): Beruf hat jetzt Vorrang

Silke Meier: Karriereende

SINDELFINGEN. Der Zeitpunkt des Rückzugs
der Spielgemeinschaft Kickers/Sindelfingen
ist für die Leistungssportlerinnen denkbar
ungünstig: Kurz vor dem Saisonstart sind
die Personal-, Etat- und Budgetplanungen
der meisten Vereine bereits abgeschlossen.
Bei den meisten höherklassigen Teams in
Baden-Württemberg sieht es eher mau aus.
So sind bei Frisch Auf Göppingen die
Transferaktivitäten beendet. „Wegen unseres strikten Sparkurses möchten wir unser

Was werden Sie in der Zwischenzeit
machen?
Es gibt einige Alternativen. Ich werde zum
Beispiel etliche Berichte für Handballlehrmagazine schreiben und Trainerausund -weiterbildungsseminare geben. Auch
im Ausland werde ich die kommenden
Monate tätig sein. Es hat die ersten Kontakte mit der International Handball Federation gegeben, und man muss jetzt abwarten, was sich da ergibt.
Baden-Württemberg werden Sie vermutlich den Rücken kehren.
Ja, ich packe zurzeit meine Koffer und
werde am Wochenende zurück in meine
Heimat Erfurt ziehen.

Lesermeinung

Auch die Vereine müssen ihrer
Kontrollpflicht nachkommen
Marcella Deen: Zurück nach Holland

Ina Großmann: Neuen Verein gefunden

Die diplomierte Sportwissenschaftlerin arbeitet beim Handballverband Württemberg
in der Nachwuchsförderung. „Nach meiner
Knie-Operation stand ein Karriereende sowieso schon im Raum. Jetzt werde ich mich
mehr um meine Gesundheit kümmern“,
kündigt die Abwehrspezialistin an. Wegen
ihres Berufs sei sie nach dem Aus der SG in
keinen finanziellen Schwierigkeiten, „doch
so will man seine Karriere natürlich nicht
beenden“. Ähnlich sieht es bei Silke Meier
aus, die bei der Firma Sika in Stuttgart angestellt und im Projektmanagement arbeitet. „Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, in einem anderen Verein zu spielen“,
sagt die 31-Jährige. „Ich habe zwar bereits
Anfragen bekommen, habe aber alle abgesagt. Die nächsten Monate werde ich sicherlich keinen Handball anfassen.“ Auch Maren Baumbach werden Handball-Fans nicht

mehr auf dem Spielfeld zu sehen bekommen.
Die ehemalige Weltklassespielerin, die von
2007 bis 2009 beim dänischen Spitzenclub
FC Kopenhagen unter Vertrag stand, hört
auf. „Für mich war es das jetzt, ich werde
definitiv keinen Leistungshandball mehr
betreiben. Nach diesem Erlebnis habe ich
genug“, sagt die Spielmacherin etwas frustriert. Zudem möchte sie nach 15 Jahren
Leistungssport mehr Zeit für Familie,
Freunde und Hobbys haben. „Außerdem
werde ich mich künftig mehr auf meinen Beruf konzentrieren.“ Baumbach arbeitet in
Stuttgart als Sport- und Mathematiklehrerin. Ihr Karriereende hatte sich die 120-fache Nationalspielerin sicherlich anders vorgestellt: Das im April verlorene 28:30-Rückspiel des Play-off-Viertelfinales gegen den
HC Leipzig war für sie die letzte Partie im
Profihandball.

Handball: Dennoch sind kurz vor Saisonstart die Kaderplanungen der Vereine in der näheren Umgebung meistens bereits abgeschlossen
Budget nicht erweitern“, kündigt Geschäftsführer Ingo Hagen an. Da der Bundesligist mit vielen Verletzten zu kämpfen
hat, führte Göppingen dennoch mit einer
Spielerin der SG Verhandlungen. Am Ende
sagte die Spielerin aber ab – sie hatte sich
laut Hagen „gegen einen Verbleib in der
Bundesliga entschieden“. Trotz aller Lokalrivalität – der Bundesligist aus der Stauferstadt bedauert das Aus der Spielgemeinschaft: „Wir hoffen, dass die Neckarmädels
und Trainer Leukefeld sehr schnell eine gute
Lösung für sich finden und wünschen ihnen
für die Zukunft alles Gute“, so Hagen.
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henden Trainern. Obwohl ich in den vergangenen 30 Jahren fast nur im Frauenbereich gearbeitet habe, wäre ich jetzt auch
für eine Männermannschaft offen.

Ina Großmann ist der neunte Neuzugang in Metzingen
Von Tobias Frey
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Kurzfristig ist kein
Trainerjob in Sicht

Handball: Die SG Kickers/Sindelfingen nach der Insolvenz
de, dass in einem solchen Verein so viele
Fehler gemacht worden sind und auch der
VfL Sindelfingen keine Verantwortung
übernimmt“, zeigt sich die niederländische
Nationalspielerin enttäuscht. Bislang ist
nicht sicher, wie und wo es für sie weitergeht. „Ich muss gut darüber nachdenken, ob
ich nochmal ins Ausland wechsle.“ Deen
ärgert sich vor allem darüber, dass die
Mannschaft auseinanderfällt und sie kein
Spiel in der Scharrena bestreiten konnte.
Helena Frank, die vor der Runde von
Bundesliga-Absteiger SG BBM Bietigheim
Von Tobias Frey
zur Spielgemeinschaft wechselte, möchte
auf jeden Fall weiter in der Region Handball
SINDELFINGEN. Viele Sportlerinnen trifft spielen. „Am liebsten bei einem höherklassidas Aus der Spielgemeinschaft besonders gen Verein in der näheren Umgebung. Mein
hart, denn sie konnten vom Handball leben Mechatronik-Studium in Stuttgart will ich
oder waren extra in die Region gezogen.
fortsetzen“, sagt sie. „Es ist aber schwierig,
So wie Neuzugang Janine Urbannek. Die auf die Schnelle einen neuen Verein zu fin23-Jährige kam vor der Saison vom Frank- den.“ Da sie die unklare Zukunft belastet,
furter HC und wollte die kommenden Jahre soll Ende der Woche eine Entscheidung falim Schwabenland heimisch werden. Die ge- len.
bürtige Leipzigerin wird ab September in
Bereits in Gesprächen mit potenziellen
Schwieberdingen eine Ausbildung zur Clubs ist Milena Rösler. Die gebürtige ReutKauffrau für Spedition und Logistikdienst- lingerin wurde nach dem Aus von einigen
leistung anfangen. „Ich habe meinen Le- Vereinen kontaktiert. „Ein Probetraining
bensmittelpunkt komplett verlegt und bin habe ich noch nicht absolviert. Die Gesprähierher gezogen. Es konnte niemand damit che laufen, und ich möchte mich in den
rechnen, dass hier alles den Bach runter- nächsten Tagen entscheiden.“
geht“, sagt Urbannek enttäuscht. Die KreisEinen Schritt weiter ist Ina Großmann,
läuferin, die nach Darmsheim gezogen ist, die bei Zweitligist TuS Metzingen einen
war vor allem wegen der sportlichen Her- Einjahresvertrag unterschrieben hat. „Ich
ausforderung und Trainer Dago Leukefeld kenne die Mannschaft, ich kenne die Trainenach Sindelfingen gezogen. Dem 48-Jähri- rin, und es ist nicht weit von meinem
gen gibt sie aber keine Schuld an der Misere: Arbeitsplatz entfernt“, sagt die Holzger„Er kümmert sich sehr gut um uns und lingerin, die als CAD-Konstrukteurin in
unterstützt uns genau wie andere Verant- Böblingen arbeitet. Bereits in der vergangewortliche der Spielgemeinschaft bei der nen Saison hatte Großmann per DoppelSuche nach neuen Vereinen. Das Team hält spielrecht in Metzingen gespielt. Bei ihrem
zusammen – zum Glück wird man nicht im neuen Team trifft die Flügelflitzerin auf ihre
ehemalige Teamkollegin Cassandra Engel, die sich am Ende der
„Es ist einfach hart,
Spielzeit für einen Wechwenn man eine genaue letzten
sel zum Zweitligisten entschieden
Vorstellung von der
hat.
Nadine Härdter hat „keinen
Zukunft hat und diese
Plan B in der Tasche“. Zwar
Pläne dann von einem führte die Flügelspielerin in den
auf den anderen
vergangenen Tagen etliche GeMoment komplett über spräche mit neuen Vereinen, doch
fix ist bislang noch nichts. Sie hat
den Haufen geworfen
das Aus der Spielgemeinschaft
auch eine Woche nach Bekanntwerden“
werden der Insolvenz noch nicht
verdaut: „Es ist einfach hart,
Nadine Härdter
wenn man eine genaue VorstelFlügelspielerin auf der Suche
lung von der Zukunft hat und
nach einem neuen Verein
diese Pläne dann von einem auf
den anderen Moment komplett
Regen stehen gelassen.“ Ob Urbannek noch über den Haufen geworfen werden. Nun
mal die Handballschuhe schnüren wird, ist steht man da und wird zu einer schnellen
unklar: „Man verliert die Lust am Sport und Entscheidung gezwungen – das ist eine
glaubt keinem mehr.“
schlimme Situation.“ Ihren Job als MarkeAuch Natalie Hagel muss sich nach dem ting-Assistentin bei der MPS-Agentur in
Aus der Spielgemeinschaft umorientieren. Leinfelden-Echterdingen möchte sie in der
Die ehemalige Nummer eins im Tor der HSG Zukunft weiter ausüben. „Meine Kollegen
Blomberg-Lippe hatte nach neun Jahren tun zurzeit alles, um mich aufzumuntern.“
ihren Vertrag nicht mehr verlängert und
Drei Spielerinnen werden nach
wechselte im Sommer voller Zuversicht zur
SG. Besonders bitter trifft es Hagel berufdem Aus ihre Karriere beenden
lich, denn die 26-Jährige hatte vor ihrem
Wechsel einen sicheren Job als Beamtin bei
Aufmuntern müsste man auch Maren
der Kreisverwaltung Detmold.
Weigel, Jasmin Ott und Ronja Grabowski,
Für die beiden verletzten Neuzugänge die noch keinen neuen Verein haben. Vor
Anita Herr (Kreuzbandriss) und Martina allem Torhüterin Grabowski hat es posiKnytlova (Schien- und Wadenbeinbruch) tionsbedingt schwer, bei einem anderen
wird es zurzeit schwierig, ein neues Team zu Team unterzukommen. „Die meisten Vereine
finden. Da beide noch monatelang ausfallen, haben den Kader bereits voll. Außerdem bin
übernimmt die Berufsgenossenschaft zu- ich noch sehr jung und habe noch nicht die
mindest teilweise die Kosten. „Martina gewünschte Erfahrung vieler Clubs – ich bemacht ihre Reha in Erfurt, sie wohnt zurzeit finde mich gerade mitten in der Entwickin meinem Haus“, erklärt Coach Dago Leuk- lungsphase“, sagt die 21-Jährige. Da die
efeld. „Die beiden müssen erst wieder ge- meisten Teams aus den ersten beiden Spielsund werden, dann geht es vielleicht mit klassen ihr Stammpersonal haben, wird sie
einem neuen Verein weiter.“
in der kommenden Saison vermutlich in der
3. Bundesliga auflaufen. Jasmin Ott will
Für Marcella Deen ist das Abenteuer nach ihrem Kreuzbandriss erst wieder fit
werden, um bei einem neuen Verein anzuDeutschland wieder beendet
greifen: „Bei mir steht im Moment mein
Für Barbara Bagocsi war es ein kurzes Knie im Vordergrund. Zudem möchte ich
Gastspiel bei der Spielgemeinschaft. Die mein Abitur im Frühjahr möglichst erfolgUngarin, die erst vor drei Wochen vom ita- reich absolvieren“, sagt die Metzingerin. „Es
lienischen Club Vigasio kam, kann sich jetzt gibt Anfragen, aber nichts Konkretes.“
schon wieder auf Vereinssuche begeben. Die
Während die meisten Sportlerinnen wei23-Jährige wird mit Zweitligist SG BBM termachen, bedeutet das Aus der SpielgeBietigheim in Verbindung gebracht.
meinschaft für drei Spielerinnen ein unBesonders unter dem Rückzug der Spiel- rühmliches Karriereende. Marielle Bohm,
gemeinschaft leidet die Niederländerin Mar- Silke Meier und Maren Baumbach haben
cella Deen: Nach einem Jahr ist das Aben- angekündigt, die Handballschuhe an den
teuer Deutschland wieder beendet. Die Nagel zu hängen. Bohm, die in der verganWohnung in Darmsheim hat die Kreisläufe- genen Saison mit 109 Treffern beste Werferin verlassen und ist bereits zurück in ihrer rin des VfL Sindelfingen war, wird sich
Heimat Heemskerk bei Amsterdam. „Scha- künftig mehr auf ihren Beruf konzentrieren.
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„Wir sind aktuell mit Spielerinnen der
Spielgemeinschaft in Verhandlungen“, verrät Stefan Wiech, Geschäftsführer der
Schwaben Hornets Ostfildern. Mit wem genau verhandelt wird, möchte der Chef des
Zweitligisten vorerst nicht sagen. Der Marketingspezialist geht davon aus, dass das
Aus der Spielgemeinschaft nicht die letzte
Insolvenz in dieser Saison sein wird. „Gerade die eingleisige 2. Handball-Bundesliga
wird viele Vereine vor schwere wirtschaftlichen Aufgaben und Herausforderungen
stellen. Bei uns beispielsweise steigt alleine
das Budget bei den Reisekosten von 10 000

Euro auf 25 000 Euro“, erklärt Wiech. Größtenteils abgeschlossen dürften die Kaderplanungen der Zweitligisten SG BBM Bietigheim und TuS Metzingen sein. Bietigheim
verstärkte sich erst mit Zsuzsanna Hegyi
aus Ungarn und hat auch Interesse an ihrer
Landsfrau Barbara Bagocsi von der Spielgemeinschaft. Mit bislang elf Neuzugängen
wird im Kader der Bietigheimerinnen ansonsten nicht mehr viel Platz sein. Bei TuS
Metzingen sieht es ähnlich aus: Nach der
Verpflichtung von Ina Großmann steht der
Kader, die 21-Jährige ist der neunte Neuzugang.

Zum Thema „Insolvenz der HandballSpielgemeinschaft SG HV Stuttgarter
Kickers/VfL Sindelfingen“.
TSV Rintheim, TV Kornwestheim und
jetzt aktuell die SG HV Stuttgarter
Kickers/VfL Sindelfingen – all diese
Zahlungsunfähigkeiten
haben
eines
gemeinsam: Die mangelnde Kontrolle der
Verantwortlichen durch die Gesellschafter. Und bei allen drei waren sehr rührige,
engagierte Geschäftsführer oder Abteilungsleiter am Werk, deren große Leidenschaft zum Handballsport man auf gar
keinen Fall verleugnen darf. Doch genau
diese wurde ihnen zum Verhängnis. Da es
mit legalen Mitteln ganz schwer ist, den
teuren Spielbetrieb aufrechtzuerhalten,
wird mit allen Tricks und Kniffen gearbeitet, um das „liebste Kind“ zu erhalten und es weiter voranbringen. Und die
Vereine, die sonnen sich dann im Erfolg.
Es ist doch schön, sich die Bundesliga ans
Vereinswappen zu heften. Und hinterher
heißt es, wie jetzt im Falle des VfL Sindelfingen: Das war die HSM.
Wie viele Insolvenzen muss es noch
geben, ehe es die Vereine endlich begreifen, dass sie den sehr engagierten Geschäftsführern oder Abteilungsleitern, die
sich wirklich um alles kümmern, Spielerverträge aushandeln, Sponsoren an Land
ziehen und vieles mehr, dass sie diesen,
mit viel Herzblut für die Sache arbeitenden Leuten auch ganz genau auf die Finger schauen müssen. Da genügt es eben
nicht, dass man sich nur die Verträge vorlegen lässt, wenn schon die HandballBundesliga mahnt. Und falls ein anderes
Vorgehen im Falle des VfL Sindelfingen
rechtlich nicht möglich war, müssen eben
die Verträge mit den mindestens 51-prozentigen Töchtern so gestaltet werden,
dass mehr Kontrollrechte bestehen. Dies
muss im Sinne einer funktionierenden Abteilung, wie erst jetzt beim Kempa-Cup im
Glaspalast wieder sichtbar wurde, auch
ein großes Anliegen eines Vereins sein.
Joachim Gröser, Holzgerlingen

