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Siyani Chambers und die Gießen 46ers fiebern dem Bundesliga-Saisonstart am Sonntag
entgegen. (Foto: Bergmann)

Basketball

Die Fanszene plant
Gang zur Osthalle

(mv). Am Sonntag um 15 Uhr erwarten die
Gießen 46ers den Mitteldeutschen BC zum
ersten Saisonspiel in der Basketball-Bundes-
liga 2018/2019. Auch die Fans sind heiß, end-
lich wieder John Bryant, Benjamin Lischka
und Co. auf dem Parkett zaubern zu sehen.
Um dem ersten Spiel einen besonderen Rah-
men zu geben, plant die aktive Fanszene einen
gemeinsamen Gang zur Osthalle: Treffpunkt
ist am Sonntag um 12 Uhr am Uni-Hauptge-
bäude, von da an geht es gemeinsam in Rich-
tung Halle.

Wer so lange nicht warten kann, kann be-
reits einen Tag zuvor am Spielort die Saison
eröffnen: Die 46ers feiern vor dem Heimspiel
der Depant Rackelos am Samstag ab 16.30
Uhr. Neben kulinarischem Angebot, einer
Hüpfburg und Kinderschminken wird die
BBL-Mannschaft gemeinsam mit ihrem Chef-
trainer Ingo Freyer einen Tag vor Beginn noch
einmal den Fans vorgestellt und für Auto-
gramme sowie Fotos zurVerfügung stehen.

Ab 20 Uhr treffen dann die Rackelos in der
ProB auf die Dragons Rhöndorf. Rechtzeitig
zur Hallenöffnung wird dann auch noch Frei-
bier ausgeschenkt – ein Besuch bei der Zweit-
vertretung, um heiß auf das Spiel der »gro-
ßen« 46ers zu werden, lohnt sich also in jedem
Fall.
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Dinge, die ich als
Sportfan heute
wissen muss:

1 Michaela Kucera nominiert
Michaela Kucera vom TSV Grünberg ist für
das 3x3-U18-Team des Deutschen Basket-
ball-Bundes für die Jugend-Olympiade in
Buenos Aires nominiert worden. Nach dem
abschließenden DBB-Lehrgang in Duis-
burg erhielt die Grünberger Internatsschü-
lerin eine Einladung zu denYouth Olympic
Games vom 6. bis 18. Oktober. In Argenti-
nien spielt das DBB-Team in derVorrunde
gegen Rumänien, China, Iran und Ungarn.

2 Ritschel spielt für Sydney
Der ehemalige Bundesliga-Torhüter Mat-
thias Ritschel verstärkt den australischen
Handball-Club Sydney University bei der
Vereins-WM Mitte Oktober in Doha. Der
32-Jährige, der neun Jahre für den TV 05/
07 Hüttenberg spielte und im Sommer sein
Karriereende verkündete, hat sich dem
Team von Trainer Michael Roth ange-
schlossen. Beim IHF Super Globe vom 16.
bis 19. Oktober, an dem auch der EHF-
Cup-Sieger Füchse Berlin teilnimmt, trifft
Sydney imViertelfinale auf Gastgeber Al-
Sadd aus Katar.

3 Piljanovic applaudiert 46ers
Applaus spendete Ivica Piljanovic in der
Mittwoch-Ausgabe (Seite 16) seinen sieg-
reichen U18-Basketballern. Nur steht der
Trainer nicht an der Seitenlinie von Lich
Basketball, sondern coacht mittlerweile die
BA Gießen 46ers. Unser Fehler von gestern
sei hiermit korrigiert.

Fontaine fehlt lange
(dpa). Handball-Bundesligist Bergischer

HC muss bis zum Jahresende auf Daniel
Fontaine verzichten. Der linke Rückraum-
spieler hat sich am letzten Sonntag beim
31:30-Auswärtssieg beim TVB Stuttgart ei-
nen Teilabriss der Adduktoren im rechten
Oberschenkel zugezogen. »Der personelle
Ausfall wird mit dem breit aufgestellten
Kernkader der Bergischen Löwen aufge-
fangen«, teilte der Club mit.

Heimspiel mit Reizpunkten
Welche Serie reißt? Kann der
TV 05/07 Hüttenberg im drit-
ten und vorerst letzten Heim-
spiel in der Sporthalle Ost in
Gießen endlich den ersten
Heimsieg landen? Oder kann
der HSC 2000 Coburg nach
zwei Niederlagen in derVor-
bereitung erstmals den Spieß
umdrehen und als Sieger das
Parkett verlassen?

Von Markus Röhrsheim

Diese Fragen werden am Freitagabend be-
antwortet, wenn um 20 Uhr die erste

Partie der anstehenden englischen Woche der
2. Handball-Bundesliga angepfiffen wird.

✘Der Gegner: Nicht nur durch den erstma-
ligen Auftritt in der Vorbereitung beim Lin-
den Cup ist der HSC Coburg in Mittelhessen
kein Unbekannter. Mit Trainer Jan Gorr so-
wie den Spielern Sebastian Weber,
Florian Billek und Konstantin Pol-
trum kommen auch vier Akteure zu-
rück in ihre Heimat. Doch die Veste-
städter haben einiges mehr zu bieten
und grüßen nach dem fünften Spiel-
tag noch ungeschlagen von der Tabel-
lenspitze. Einzig die Rhein Vikings
konnten ihnen am zweiten Spieltag vor hei-
mischem Publikum einen Punkt abluchsen.
Danach kam der HSC so richtig ins Rollen.
Einem 29:25 gegen Nordhorn-Lingen folgte
ein souveräner 33:25-Erfolg in Aue. Am letz-
ten Wochenende kanzelte man gar den TSV
Bayer Dormagen, der zuletzt in der Osthalle
triumphierte, mit 37:21 ab.

✘ Ist der TVH in der 2. Liga angekommen?
»Die ersten Spiele haben gezeigt, wie hart

diese Liga ist. Da gibt es viele gute Spieler.
Da muss bei jedem von uns die Einstellung
stimmen und wir müssen maximale Diszip-
lin haben und für jeden Ball arbeiten«, weiß
Trainer Emir Kurtagic. Zumal der Erstliga-
Absteiger in die meisten Spiele als Favorit
geht, gegen den die Gegner extra motiviert
sind. Zudem haben die ersten fünf Spieltage
bereits gezeigt, dass in dieser Liga vieles
möglich ist. Das musste auch Mitabsteiger
TuS N-Lübbecke erkennen. Den klaren
Meisterschaftsfavoriten haben nach zwei
Startsiegen drei folgende Niederlagen hart
auf dem Boden der Realität landen lassen.
Die letzten 25 Minuten des TVH beim letzt-
wöchigen Auswärtssieg in Wilhelmshaven
haben gezeigt, zu was das Team fähig sein
kann. Nun muss noch mehr Konstanz kom-
men, um dauerhaft zu punkten.

✘Wie stehen die Chancen? Nach dem Sieg
in Wilhelmshaven verteilte Trainer Kurtagic
ein Sonderlob an den »starken Rückhalt«
Niko Weber und Björn Zintel, »der super Re-
gie geführt hat«. Sowie Rechtsaußen Tobias
Hahn, der nicht nur ohne Fehlwurf von au-
ßen und vom Siebenmeterpunkt blieb, son-
dern auch als »emotionaler Leader« voran-
ging. Lohn dafür war auch die Wahl in die
Mannschaft des Spieltages.

»Der Sieg hat hoffentlich einige Zweifel
bei uns beseitigt. Und auch den Druck
genommen, den wir uns selber aufer-
legt haben. Aber wir haben ein Spiel
gewonnen – mehr nicht. Natürlich wol-
len wir das Gute daraus mitnehmen«,
hofft der TVH-Trainer, dass der erste
Saisonsieg positive Auswirkungen hat.
Die beiden Siege gegen Coburg in der

Vorbereitung will er aber nicht überbewer-
ten. »Diese Spiele zählen nicht mehr. Das
war in der Vorbereitung unter hoher Belas-
tung. Bei Coburg hat Jan Kulhánek gefehlt
und bei uns Markus Stegefelt. Für unser
Selbstvertrauen ist es gut zu wissen, dass wir
sie schlagen können. Aber das wird schwer,
denn Coburg hat eine homogene, sehr stabile
Truppe mit klaren Strukturen. Zudem stel-
len sie eine stabile Deckung mit starken Tor-

hütern und kommen so gut in die Tempoge-
genstöße über ihre Außen Florian Billek, Fe-
lix Sproß und Max Jäger. Und mit Tobias
Varvne haben sie einen routinierten Mann,
der weiß, wann mal längere Angriffe benö-
tigt werden.«

Verzichten muss der TVH weiter auf Daniel
Wernig und Tim Lauer. Dafür wird aber
wohl Torwart Fabian Schomburg wieder zur
Verfügung stehen.

Fabian Schomburg und der TV 05/07 Hüt-
tenberg wollen es gegen den HSC Coburg
wissen. (Foto: ras)

Handball

HSGWetzlar bestätigt
Marinovic-Ausleihe

(pm). Handball-Bundesligist HSG Wetz-
lar ist auf der Suche nach einem Ersatz für
den am Knie verletzten Torhüter Tibor Iva-
nisevic fündig geworden. Die Mittelhessen
leihen Nikola Marinovic bis Jahresende
vom Schweizer Erstligisten GC Amicitia
Zürich aus und bestätigen damit die
Meldung dieser Zeitung vom
Montag. Der 165-fache öster-
reichische Nationalspieler ist
in Wetzlar bestens bekannt,
schließlich spielte Marinovic
von 2011 bis 2013 bei den Grün-
Weißen in der Bundesliga.

»Wir sind froh, dass Niko, als wir ihn an-
gerufen haben, keine Sekunde gezögert und
sofort volle Bereitschaft gezeigt hat, uns
helfen zu wollen«, so HSG-Geschäftsführer
Björn Seipp. »Er kennt unseren Club, die
Trainer sowie die Bundesliga, steckt voll im
Trainings- und Spielbetrieb und wird somit
keine großartigen Eingewöhnungsprobleme
haben. Ein großes Dankeschön möchten wir
an dieser Stelle auch den Verantwortlichen
von GC Amicitia Zürich aussprechen, die es
überhaupt erst möglich
gemacht haben, dass Niko
nunmehr bis Jahresende
das Torhütergespann mit
Till Klimpke bilden
kann.«

Die Verpflichtung des
Routiniers war aufgrund
einer schweren Verletzung
von Neuzugang Tibor Iva-
nisevic notwendig gewor-
den, der sich im Auswärts-
spiel in Stuttgart das Au-
ßenband im rechten Knie
gerissen hatte und dem
Team von Trainer Kai Wandschneider somit
aller Voraussicht nach bis zum Ende der
Hinrunde fehlen wird. »Auf der Torhüter-
position ist die Marktlage derzeit generell
extrem schwierig. Bei unserer Suche haben
viele Faktoren wie Leistungsvermögen, Er-
fahrung, Sprache, Zeitraum und wirt-
schaftliche Möglichkeiten eine Rolle ge-
spielt. Daher sind wir froh, dass wir eine
für uns optimale Lösung gefunden haben«,
weiß Co- und Torwarttrainer Jasmin Camd-
zic.

Auch der 42-jährige Marinovic freut sich
über seine Rückkehr auf Zeit. »Noch ein-
mal Bundesliga spielen zu können und dass
auch noch für die HSG Wetzlar, hat eine
ganz besondere Bedeutung für mich«, so
Marinovic. »Ich freue mich nach, Mittelhes-
sen zurückkehren zu können, um dem Ver-
ein und der Mannschaft in dieser Situation
zu helfen.«

Marinovic

Traumeinstand für Linden
2. Bundesliga Nord: Turnteam siegt 43:24 in Heidelberg

(sno). Ring, Sprung und Barren waren die
drei goldenen Geräte für das Turnteam Lin-
den bei der geglückten Rückkehr in die 2.
Kunstturn-Bundesliga Nord. Beim ersten
Wettkampf nach dem Last-Minute-Aufstieg
gewannen die Lindener bei der KTG Heidel-
berg am vergangenen Samstag gleich mit
43:24 und haben damit bereits einen ersten
wichtigen Schritt Richtung Klassenverbleib
geschafft.

»Wir wollen so früh wie möglich einen
Wettkampf gewinnen«, hatte Eigengewächs
und Kapitän Tim Pfeiffer kurz vor Saison-
start gesagt – das hat ja mal gut geklappt!
Nach dem Wettkampf sagte Pfeiffer: »Wir
haben gleich zum Start die 290-Punkte-
Marke geknackt, der Großteil der Übungen
wurde überzeugend präsentiert.« Auch nach
Gerätepunkten lagen die Lindener in Hei-
delberg mit 8:4 vorne. Der erste Heimwett-
kampf steht nun am 6. Oktober (Samstag)
um 16 Uhr in der Lindener Stadthalle gegen
den TSV Monheim an.

In Heidelberg sorgte vor allem der interna-
tionale Neuzugang Adham Alsqour für die
nötigen Punkte. Mit 14 Zählern avancierte

er gleich zum Topscorer des Wettkampfs.
»Das ist besonders erfreulich«, sagte Kapi-
tän Pfeiffer. Bis auf die Bodenübung turnte
der Jordanier fehlerfrei. Ihren Beitrag leiste-
ten auch die Lindener Eigengewächse Nico
Horvath, Maximilian Kessler und Tom Bob-
zien. Der Start geriet für das Turnteam noch
etwas daneben, sowohl am Boden als auch
am Pferd sah man sich den Heidelbergern
unterlegen. So stand’s nach den ersten bei-
den Geräten 9:14. Dann aber kamen die drei
starken Geräte der Lindener. An den Ringen
und beim Sprung sammelte Alsqour jeweils
gleich fünf Scorepunkte, die Gäste drehten
den Punktestand und führten nach einem
ebenfalls überzeugenden Auftritt am Barren
vor dem letzten Gerät 39:21. Am Reck
schließlich ging es ausgeglichen zu, sodass
der 43:24-Auswärtssieg feststand. Zwei Sie-
ge dürften den Lindenern zum Klassener-
halt reichen – der erste ist schon mal einge-
fahren.

Weitere Ergebnisse: Eintracht Frankfurt -
KTT Oberhausen 45:25, TSG Grünstadt -
KTV Koblenz 45:25, TSV Monheim - TuS
Vinnhorst 29:39.

Handball

Rhein-Neckar Löwen
problemlos gegen Brest

(dpa). Die Rhein-Neckar Löwen haben in
der Gruppenphase der Champions League
ihren zweiten Sieg gefeiert. Der Handball-
Bundesligist gewann am Mittwoch pro-
blemlos mit 33:27 (18:13) gegen den zuvor
verlustpunktfreien weißrussischen Meister
Meschkow Brest. Vor 2365 Zuschauern in
der Mannheimer SAP Arena war Gudjon
Valur Sigurdsson mit sechs Treffern bester
Torschütze des deutschen Pokalsiegers, der
kurzfristig auf Alexander Petersson
(Sprunggelenk) und Jerry Tollbring (Auge)
verzichten musste.

In der Anfangsphase ließen die Löwen
durch Sigurdsson noch einige klare Mög-
lichkeiten aus, danach zog der zweifache
deutsche Meister aber dank eines variablen
Angriffsspiels auf 14:9 (18.) davon. Mit fünf
Treffern bei fünf Würfen machte insbeson-
dere Steffen Fäth im ersten Durchgang auf
sich aufmerksam.

Nach der 18:13-Pausenführung sorgten
die Nordbadener schnell für die Entschei-
dung. Schon nach 43 Minuten war die Par-
tie beim 25:16 praktisch entschieden.


