
Eishockey · Turnen · Basketball · Volleyball · Kegeln22 Gießener AnzeigerFreitag, 12. Oktober 2018

Aus dem

SPORT-ARCHIVSPORT-ARCHIV

Koch-Zeit
Erinnert sich noch jemand
daran, dass Stefan Koch ein-
mal Basketball-Trainer war,
noch dazu in der Bundesli-
ga? Das ist natürlich eine
rhetorische Frage. Denn in
diesem Metier, bei der Jagd
auf die Körbe, hat der Licher
seine Meriten erworben.
Aber schon seit 2014 ist Ste-
fan Koch nicht mehr als
Übungsleiter tätig, sondern
verdient seinen Lebens-
unterhalt vor allem mit Vor-
trägen und als Fernseh-Kom-
mentator.Auf dem hier, beim
Griff ins Archiv gefundenen,
veröffentlichten Foto ist er
noch im Traineramt aktiv –
Mitte der 90er-Jahre beim
SV Oberelchingen, als die
Württemberger zum Gast-
spiel in der Gießener Sport-
halle Ost antraten.

(am)/Foto: Archiv

Christina Vogel
vor KC-Debüt

GIESSEN (and). Der KC 87 Wieseck
hat sich für den 5. Spieltag in der Da-
men-Bundesliga am kommenden Sams-
tag (14 Uhr) bei den Keglerinnen von
Preußen Lünen fest vorgenommen, den
dritten Spielwertungspunkt über die
hierzu erforderlichen 31 Einzelwer-
tungspunkte zu entführen. Die Gastge-
berinnen waren bislang zuhause noch
nicht sattelfest und sind auf ihren emp-
findlichen Holzbahnen durchaus an-
greifbar. Wiesecks Neuzugang Christina
Vogel hofft hierbei auf ihren ersten Ein-
satz.
Dem Spitzenreiter M85 Mittelhessen

ist am 6. Spieltag der Hessenliga auf
eigener Anlage gegen Neuling KSG Hö-
nebach-Ronshausen (Samstag 13.30
Uhr) durchaus ein klarer Dreier zuzu-
trauen, auch wenn Leistungsträger Ale-
xander Lehnhausen diesmal nicht im
Aufgebot steht. GH Allendorf/Lda. soll-
te am Samstag (14 Uhr) im Gastspiel
beim Tabellenvorletzten „Gute Fahrt“
Fulda im schlechtesten Fall einen Teil-
erfolg erzielen, um weiterhin im oberen
Tabellendrittel am Ball bleiben zu kön-
nen. Die Partie des SKC Waldbrunn-Ha-
damar gegen den KC 88 Wettenberg
wurde auf nächsten Mittwoch (18.30
Uhr) verschoben.
Das Augenmerk ist in der Verbandsli-

ga Süd am kommenden Spieltag auf das
Top-Spiel zwischen M85 Mittelhessen II
und dem KSC Heuchelheim im Reiskir-
chener Bürgerhaus gerichtet (Samstag
16.15 Uhr). Während die Hessendliga-
Reserve von Meteor Personal „nach
oben“ abgeben muss, greift der Tabel-
lenführer aus Heuchelheim auf den be-
währten Kader vom vergangenen Spiel-
tag zurück, und hofft damit, die Partie
möglichst lange offen zu gestalten. Für
einen Führungswechsel brauchen die
Hausherren jedoch einen vollen Erfolg,
was gegen die ambitionierten Gäste si-
cherlich eine Überraschung wäre. GH
Lollar erinnert sich noch gut an die
Heimpleite aus der vergangenen Saison
gegen den SV Nauheim und strebt am
kommenden Samstag (13 Uhr) Wieder-
gutmachung an. GH Großen-Buseck
wird am Samstag (13 Uhr) bei der KSG
Hinterland auf erneuter Punktejagd
sein.

KEGELN

Aufeinandertreffen der Top-Turner
Bei Lindener Auswärtswettkampf stehen zwei Spitzenakteure im Fokus / Geringe Chancen auf Punkte für heimisches Team

LINDEN (ee). Aufsteiger trifft auf Spit-
zenreiter: Nach dem knapp verlorenen
Heimwettkampf gegen den Erstligaab-
steiger TSV Mohnheim wartet auf das
Turnteam Linden beim Auswärtswett-
kampf am Samstag in Hannover eine
schwere Aufgabe auf die Schützlinge
von Trainer Christian Hambüchen. In
der Sporthalle des TuS Vinnhorst geht
es um 16 Uhr gegen den aktuellen Ta-
bellenführer der 2. Turn-Bundesliga
Nord.
Dabei kommt es dann auch zu einem

Duell der beiden besten Turner der 2.
Bundesliga, dem Jordanier Adham Als-
qour auf Seiten des Turnteams und Mi-
ka-Tom Säfgen bei den Gastgebern. Bei-
de Turner führen die sogenannte Top-
scorerliste der Liga an; während Als-
qour mit 33 Punkten dabei ganz vorne
rangiert, liegt Säfgen mit 25 Punkten
auf dem zweiten Platz. Aufgrund der
langen Anreise erfolgt diese mit einem
Bus, in dem auch Fans mitfahren kön-
nen.
Die Gastgeber werden nach den bei-

den erfolgreichen Auftaktwettkämpfen
in Bestbesetzung antreten können und
für das Turnteam Linden wird es sehr
schwer, Punkte zu holen. Dennoch zeigt

sich das junge Team um Kapitän Tim
Pfeiffer zuversichtlich und auch die Nie-
dersachsen haben Respekt vor dem Auf-

steiger und freuen sich auf das erneute
Duell. Beide Teams kennen sich aus ge-
meinsamen Drittligazeiten und aus der

ersten Zweitligasaison
des TuS Vinnhorst. „Wir
freuen uns, dass die Lin-
dener nun wieder in der
Zweiten Liga turnen und
wir sie am Samstag mal
wieder in Vinnhorst be-
grüßen dürfen“, sagt
Vinnhorsts Teammana-
ger Steffen Rüter vor
dem Heimwettkampf.
Für diesen machte im
Vorfeld bereits Cheftakti-
ker Denis Miller klar:
„Wir peilen den dritten
Sieg in Folge an, wissen
aber, dass wir uns keine
Fehler erlauben dürfen“.
Nach dem Auftaktsieg

in Heidelberg und der
denkbar knappen Heim-
niederlage gegen Mohn-
heim wartet auf das Lin-
dener Turnteam in Han-
nover die bisher schwers-
te Aufgabe. Und dem
sind sich die Verantwort-

lichen bewusst, deren Ziel der Klassen-
erhalt ist – und dafür benötigt das Turn-
team noch einen Sieg.

Der Jordanier AdhamAlsqour vom Turnteam Linden ist derzeit bester Turner der Liga. In Hannover tref-
fen die Lindener am Samstag auf einen weiteren Elitesportler. Foto:Wißner

Erst Underdog, dann Favorit
EC Bad Nauheim muss zunächst zum Meister, ehe ein Aufsteiger nach Mittelhessen kommt

BAD NAUHEIM (mcs). Voller Selbstver-
trauen nach dem ersten „Sechs-Punkte-
Wochenende“ der laufenden DEL 2-Sai-
son geht der EC Bad Nauheim in die
nächsten beiden Partien. Dabei warten
auf das Team von Trainer Christof Kreut-
zer interessante Aufgaben, denn wäh-
rend es am Freitag (20 Uhr) zunächst
zum amtierenden Zweitliga-Meister geht,
haben die Kurstädter im Anschluss einen
Aufsteiger zu Gast.
„Natürlich wollen wir an das letzte Wo-

chenende anknüpfen“, so der EC-Coach,
der nachschiebt: „Unser Selbstbewusst-
sein ist durch die Siege natürlich gestie-
gen, und wir haben bewiesen, dass wir
auch die Großen schlagen können, wenn
wir 60 Minuten unsere Leistung abru-
fen.“
Noch auf der Suche nach Konstanz

sind die Bietigheim Steelers, in den letz-
ten sechs Jahren entweder Meister oder
Vizemeister der DEL 2. Zuletzt gelangen
zwar Siege gegen Bad Tölz (6:3) und in
Heilbronn (5:3), aber auch Heimklat-
schen gegen Kassel (3:8) oder die Lausit-
zer Füchse (2:5) musste das Team von
Coach Hugo Boisvert schon einstecken.
„Wie bei uns ist dort der Trainer neu,

Spieler sind zum Teil neu und daher
auch die Abläufe, was immer ein wenig
Zeit braucht, bis die Automatismen grei-

fen. Aber zuletzt kamen sie immer besser
in Schwung, auch in diesem Jahr zählt
Bietigheim für mich zu den absoluten
Top-Teams der Liga“, zollt Kreutzer dem
Freitagsgegner großen Respekt.
Zum „Pink Racket Game“, bei dem ein

Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs ge-
setzt werden soll, wartet auf den EC
dann am Sonntag (18.30 Uhr) im heimi-
schen „Colonel Knight-Stadion“ der Auf-
steiger Deggendorfer SC. Aber auch
wenn die Niederbayern aktuell noch hin-
ter den Nauheimern liegen, gibt es kei-
nen Grund, die Partie zu locker anzuge-
hen. Denn die Ligatauglichkeit hat das
Team von Trainer John Sicinski zuletzt
deutlich nachgewiesen und dem ersten
Saisonsieg (6:5 gegen Crimmitschau)
ebenfalls ein „Sechs-Punkte-Wochenen-
de“ (7:5 gegen Bayreuth, 3:1 in Freiburg)
folgen lassen. „Das wird ein schwieriges
Spiel, denn jeder sieht uns als Favorit
und erwartet einen klaren Sieg. Aber
Deggendorf kann gutes Eishockey spie-
len und wird uns alles abverlangen. Wir
brauchen daher eine Top-Leistung, um
uns die drei Punkte zu holen“, glaubt
Kreutzer, dem bis auf Jonathan Boutin
am Wochenende wohl alle Spieler zur
Verfügung stehen. Die Partie umrahmen
Aktionen wie eine Tombola und Verstei-
gerung von Warm-Up-Trikots. Der Erlös

kommt zu 75 Prozent dem Verein Brust-
krebs Deutschland e.V. und zu 25 Pro-
zent dem Brustzentrum Bad Nauheim
zugute.

VOLLEYBALL

TVW-Kellerduell
ist gleichzeitig
Hessenderby

WALDGIRMES (rco). Am Volleyball-
Wochenende trifft das Zweitliga-Frauen-
team aus Waldgirmes um Trainerge-
spann Ralf Schnorr und Anna Sause auf
den Mitaufsteiger VC Wiesbaden II. Die
Herren zeigten zuletzt eine starke Leis-
tung gegen den Aufstiegskandidaten TV
Bliesen, sicherten sich den dritten Sieg in
Folge und haben sich somit ihre Pause
hart verdient.

TVWaldgirmes – VCWiesbaden II
Sonntag, 16 Uhr

Nach einem spielfreien Wochenende
und zwei Niederlagen gegen den VC
Neuwied und den amtierenden Meister
VC Printus Offenburg sind die Frauen
wieder heiß darauf, ihr Punktekonto auf-
zustocken. Bereits in den letzten Spielen
ließen sich starke Spielanlagen erken-
nen, die aber zu nichts Zählbarem führ-
ten. Trotzdem zeigte man, dass man auch
gegen etablierte Teams aus der 2. Bun-
desliga durchaus mithalten kann. Gegen
die Frauen aus Wiesbaden sollen nun im
zweiten Heimspiel wieder Punkte her.
Eine einfache Aufgabe dürfen die Wald-

girmeserinnen allerdings nicht erwarten.
Erst kürzlich sicherte sich die ebenfalls
hessische Konkurrenz den Sieg des Re-
gionalpokals und steht somit im DVV-
Pokal-Achtelfinale. Beide Teams stehen
mit drei Zählern im unteren Drittel der
Tabelle und werden versuchen, den
nächsten wichtigen Schritt in Richtung
Klassenerhalt zu gehen. Es ist also eine
spannende Partie auf Augenhöhe zu er-
warten. Spielbeginn ist um 16 Uhr in der
Sporthalle Lahntalschule in Atzbach.

American Football: Die Giessen Golden
Dragons veranstalten am Sonntag ein of-
fenes Training. Jugendliche der Jahrgänge
2000-2011 (Jungen) und 2003-2011
(Mädchen) beackern den MTV-Kunstra-
senplatz am Heegstrauchweg von 14-16
Uhr. Danach trainieren Herren – und Da-
men. Denn die Dragons möchten eine
Frauenmannschaft aufbauen, was in Hes-
sen einmalig wäre.
Floorball: Zu ihrem ersten Heimspiel der
jungen Vereinsgeschichte laden die Floor-
baller des MTV Gießen. In der Gießener
Sporthalle am Ried warten am Sonntag
um 11 Uhr die aufgrund ihrer langjährigen
Liga-Erfahrung favorisierten Frankfurter
Falcons als erster Kontrahent. Im An-
schluss werden zwei weitere Regionalli-
ga-Partien ausgetragen. Der Eintritt ist
frei.
Tischtennis: Heute beginnen die Einzel-
meisterschaften der Erwachsenen des
Tischtennis-Bezirks Mitte in Schotten. Bis
einschließlich Sonntag geht es hier um die
Titel im Einzel und Doppel.
Zeitplan: Heute, 19 Uhr: Senioren, 19.30
Uhr: Seniorinnen. Samstag, 9.30 Uhr: D-
Klasse Herren, 10 Uhr:A-Klasse Herren, 13
Uhr: B-Klasse Herren, 14 Uhr E-Klasse Her-
ren, 15.30 Uhr: C-Klasse Damen, 17.30
Uhr: A-Klasse Damen. Sonntag, 9.30 Uhr:
C-Klasse Herren, 10 Uhr: B-Klasse Damen,
12.30 Uhr: Offene Klasse Damen, 15.30
Uhr: Offene Klasse Herren.
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Nach einem perfektenWochenende ist Co-
dy Sylvester (EC Bad Nauheim) bereits
wieder heiß auf Punkte. Archivfoto: Chuc


