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Erfolg macht sexy. Seitdem Donald Trump
derartige Sätze von sich gibt, schüttelt es
einen zwar, aber dennoch: Erfolg kann se-
xy machen. Aber sexy wiederum ist ein
Zustand mit begrenzter Halbwertzeit. Das
erfahren nicht nur betagte Ehemänner,
sondern auch Sportvereine. Zum Beispiel
die HSGWetzlar. Der ewige Underdog der
Handball-Bundesliga spielt Jahr für Jahr
über seine finanziellen Verhältnisse und
begeistert die mittelhessischen Zuschauer
mit glänzenden Tabellen-Platzierungen.
Doch wenn die Ausnahme zur Regel wird,
wenn der unerwartete Erfolg sich als Ge-
wohnheit zeigt, dann verliert er seine At-
traktivität. Diese Gewohnheit, gepaart mit
einem schwierigen Saisonstart, scheint
dazu geführt zu haben, dass das Zuschau-
erinteresse in dieser Saison zu wünschen
übrig lässt.

n

Selbst das Spitzenteam der Rhein-Neckar
Löwen vermochte es nicht, die Wetzlarer
Rittal-Arena komplett zu füllen. Das letzt-
lich gewonnene Schlüsselspiel gegen
Frisch-Auf Göppingen zog gerade einmal
3500 Zuschauer an, das verlorene Heim-
spiel am Donnerstag gegen die Berliner
Füchse mit Ex-HSG-Coach Velimir Petkovic
bescherte knapp 3800 Fans. Das ist natür-
lich enttäuschend für die Macher des

Wetzlarer Spitzenhandballs. Neben Ge-
wöhnung und Verwöhnung könnte auch
ein weiterer Aspekt zu dem Zuschauer-
schwund beitragen. Es gibt neue Konkur-
renz in Mittelhessen. Es gibt nicht nur
neue, sondern auch neu erstarkte Konkur-
renz.

n

So könnte sich der ein oder andere Sport-
liebhaber in den vergangenen Monaten
durchaus überlegt haben, lieber den der-
zeit so trendigen FC Gießen anzuschauen
und dafür ein Handballspiel sausen zu las-
sen. Möglich ist das. Genauso möglich ist
es, dass der eine oder andere Fan lieber
die neue Stärke der Giessen 46ers vor Ort
bewundern will, die in dieser Saison so
richtig durchgestartet sind und mit John
Bryant einen echten Basketball-Star in der
Osthalle bieten.

n

Das kann, muss aber keine Erklärung für
die Sorgen der HSGWetzlar sein. Das
kann aber eine Warnung für den FC Gie-
ßen sein.Wenn der Aufstieg trotz des 2:1-
Sieges im Spitzenspiel in Alzenau doch
noch verpasst wird, dürfte der Zuschauer-
Boom imWaldstadion bei einer weiteren
Hessenliga-Saison stark abebben. Nur Er-
folg macht sexy. Zumindest im Spitzen-
sport.

Erfolg macht sexy?
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Ohne Druck reist Turnteam Linden nach Koblenz / Abstiegskampf kein Thema mehr

LINDEN (ee). Als das Turnteam Linden
zu Beginn der Saison den Wettkampf-
plan vorgelegt bekam, war der sechste
Wettkampftag am 10. November eigent-
lich als „Tag der Entscheidung“ ausge-
macht worden. An diesem Samstag soll-
te sich beim Wettkampf in der Julius-We-
geler-Schule in Koblenz endgültig klären,
ob das selbst gesteckte Saisonziel „Klas-
senerhalt in der 2. Turn-Bundesliga
Nord“ erreicht werden kann. Doch es
kam anders: Mittlerweile hat das Turn-
team bereits drei Siege auf seinem Kon-
to und rangiert auf einem dritten Platz.
Nach fünf Wettkämpfen kann von Ab-
stieg keine Rede mehr sein und „ein ge-
sicherter Mittelfeldplatz“ erscheint mehr
als realistisch. Sogar etwas mehr dürfte
mit Glück drin sein.
Mit dem Wettkampf beim Klassen-

schlusslicht und selbst ernannten „Team
vom (R)Eck“ KTV Koblenz peilen die
Schützlinge von Trainer Christian Ham-
büchen bereits den vierten Saisonsieg an.
Allerdings warnt Kapitän Tim Pfeiffer
vor dem Blick auf die Tabelle. Gegenüber
dem überraschenden Tabellenletzten
Koblenz könne keinesfalls von einem
Leistungsunterschied gesprochen wer-
den. „Im Gegenteil. Wie schon in den
vergangenen Wettkämpfen wird es auch
in Koblenz wieder einen äußerst knap-
pen Wettkampf mit Duellen auf Augen-
höhe und Spannung bis zum letzten Ge-
rät geben. Immerhin geht es für die Gast-
geber in den letzten beiden Wettkämpfen
um nichts Geringeres als den Klassen-
erhalt, der wohl unter anderem mit

Oberhausen und
Grünstadt hart
umkämpft sein
wird“, so Pfeiffer.
Dennoch kann

das Turnteam be-
ruhigt in den
Wettkampf gehen,
ist man die Sorgen
um den Klassen-
erhalt ja bereits
los und kann so
befreit an die Ge-
räte herangehen.
„Unser Ziel ist es,
die gezeigten Leis-
tungen aus den
hervorragenden
letzten beiden
Wettkämpfen zu
bestätigen und er-
neut eine fehler-
freie Teamleistung
zu zeigen“, so
Pfeiffer, der dabei
auch bereits den
Blick auf das Sai-
sonfinale mit dem
Heimwettkampf
am 17. November
gegen die TSG
Grünstadt richtet:
„Einem ähnlich schwierigen Gegner, der
dann auch noch um den Klassenerhalt
kämpft.“ Doch zunächst geht es am
Samstag um 16 Uhr gegen Koblenz. So
wie die Lindener mit dem Jordanier Ad-
ham Alsqour über einen herausragenden

Turner verfügen, der mit 58 Punkten auf
dem zweiten Platz der Punkteliste liegt,
verfügt auch Koblenz mit dem bereits 46
Punkte für sein Team holenden Vladimir
Klimenko über einen herausragenden
Turner.

Lindens Kapitän warnt sein Team davor, die Aufgabe bei Schluss-
licht Koblenz auf die leichte Schulter zu nehmen. Archivfoto:Wißner

Harmoniebedürftig, aber ehrgeizig
BC Marburgs Erstligacoach Patrick Unger feiert nächsten Samstag sein Debüt als Trainer der Damen-Basketballnationalmannschaft

MARBURG. Als Patrick Unger zum
Interview erscheint, muss er gerade noch
telefonieren. Es geht um die 24-Sekun-
den-Anlage in Marburg und ob sie inter-
nationalen Ansprüchen genügt. „Wenn
einer etwas vom Basketball hier weiß,
dann heißt es meist: Frag’ Patti“, erklärt
der 35-Jährige. Unger ist die Institution in
der Universitätsstadt rund um seine
Sportart. Vor allem, weil der zweifache
Vater seit 2013 Coach der aktuell an der
Bundesliga-Tabellenspitze stehenden
Korbjägerinnen des BC ist. Am kommen-
den Samstag feiert der gebürtige Berliner
gegen Belgien seine Premiere als Bundes-
trainer der Damen-Nationalmannschaft.

Politiklegende John F. Kennedy sprach
einst die berühmten Worte: „Ich bin ein
Berliner!“
Das bin ich auf jeden Fall auch, mit gan-

zem Herzen. Viele Freunde und meine
Eltern sind noch dort. Und ich habe eine
große sportliche Verbundenheit zu Her-
tha BSC und zu Alba. Aber ich bin in
Marburg sehr verwurzelt, seit 2004 hier.
Als Hesse würde ich mich aber trotz alle-
dem nicht bezeichnen (lacht).

Wie wichtig ist Ihnen die Familie?

Sehr, sehr wichtig. Sie hat den größten
Stellenwert in meinem Leben bekom-
men. Es dreht sich nicht mehr alles um
Basketball.

Wie war Patrick Unger eigentlich so als
Spieler?
Ich war nicht Everybody’s Darling, zu-

mindest was die Gegenspieler angeht
(lacht). Nicht sehr talentiert, aber ich ha-
be hart gearbeitet und mich über die Ver-
teidigung definiert.

Und was für ein Trainertyp sind Sie?
Harmoniebedürftig, aber was die Defen-

se angeht auch fordernd. Das liegt mir im
Blut. Ich bin kooperativ, lasse Vorschlä-
ge meiner Spielerinnen in meine Arbeit
einfließen. Und ich bin sehr ehrgeizig.

Dieses Paket führte nun dazu, dass Sie
Bundestrainer wurden. Wie kam es da-
zu?
Ich war zur richtigen Zeit am richtigen

Ort. Zuerst, als Vorgänger Hermann Paar
mich fragte, ob ich ihn unterstützen will.
Und jetzt, als DBB-Sportdirektor Ralph
Held meinte, der neue Bundestrainer sol-
le aus dem engeren Kreis kommen. Her-
mann Paar hat dann gesagt: „Mach Du
das.“

Wo steht der deutsche Damen-Basket-
ball?
Alles geht einher mit der Liga. Es müss-

te eine Mindestanzahl an deutschen Spie-
lerinnen in den einzelnen Bundesliga-

Teams vorgeschrieben sein. Und es
braucht mehr Professionalität, dass die
Mädels zum Beispiel ihr Studium finan-
zieren können. Im Nachwuchs tut sich ei-
niges, unsere U18 ist Europameister ge-
worden. Und wir arbeiten erfolgreich mit
Grünberg zusammen. Beide Seiten profi-
tieren, so sieht das Modell der Zukunft
aus. Sportlich ist das 1a.

Jetzt aber erstmal nächsten Samstag
gegen Belgien: Sind Sie eher nervös

oder freudig gespannt auf das Spiel?
Eine Mischung aus beidem. Hier in

Marburg ist es natürlich etwas Besonde-
res. Die Belgierinnen sind die viertbeste
Mannschaft der Welt. Also: Was haben
wir zu verlieren? Wir bringen ein neues
Team, neue Trainer und eine neue Philo-
sophie an den Start. Ich freue mich drauf.

Als Trainer müssen Sie immer neue
Ideen kreieren. Ist das nicht schwer?
Sicher. Aber ich mache gerade meine

FIBA-Lizenz, da ist ein ständiger Aus-
tausch unter Kollegen. Und ich habe den
Diplom-Trainerlehrgang in Köln begon-
nen. Neulich war ich bei den Giessen 46-
ers und habe einen Spielzug gesehen, der
auch für uns passen würde.

Warum läuft es in dieser Runde in Mar-
burg so gut?
Unter anderem bringen wir die Spiele-

rinnen mit Neuro-Athletic aus ihrer Kom-
fortzone. Das Gehirn wird trainiert, peri-
pheres Sehen. Wer es als Erster sieht, der
ist auch als Erster da. Dazu haben wir die
Verteidigung umgestellt.

Ihr Vertrag in Marburg läuft bis 2020.
Geht es irgendwann zu Alba Berlin?
Die haben ja ein Zweitiga-Damenteam.
Ich würde lügen, wenn ich sage, dass

ich nicht schon mal drüber nachgedacht
hätte. Aber es steht gar nicht zur Debat-
te. Es wäre eine tolle Sache, mit Marburg
Meister zu werden. Wobei das, wie wir
wissen, ganz schwierig wird.

Reichmanns
starker Freibauer
GIESSEN (khe). Mit einer geschlosse-

nen Mannschaftsleistung hat die erste
Mannschaft der Schachfreunde Wieseck
gegen die zweite Mannschaft der Schach-
abteilung des Turn- und Sportvereins
Dotzheim klar gewonnen.
Die drei Siege von Ersatzspieler Kurt

Möller, Mannschaftsführer Andreas
Muth am Spitzenbrett und Steffen Reich-
mann sicherten beide Mannschaftspunk-
te und damit einen Platz im Mittelfeld
der Tabelle.
Das Ziel im kommenden Kampf in der

dritten Runde der Landesklasse West ist,
zumindest ein Unentschieden gegen die
Schachfreude Braunfels zu erreichen.
Sfr. Wieseck – SAbt TuS Dotzheim II

5:3: Am sechsten Brett kam Reichmann
gegen Macus Beier, der früher auch für
Wieseck spielte. Reichmann spielte in
der Sizilianischen Verteidigung ein Flü-
gelgambit, das Beier annahm. So bekam
Weiß ein Vollzentrum und Initiative mit
einem Angriff am Königsflügel. Die
schwarzen Figuren waren durch De-
ckungsaufgaben gebunden, sodass Beier
nie zu eigenen Aktivitäten kam. Reich-
mann bildete einen Freibauern auf der
D-Linie, der nur mit Figurenopfer im
Vormarsch zu stoppen war. Er realisier-
te seinen Vorteil sicher und setzte später
schachmatt.
Bretter: (1) Muth, Andreas - Schlitzer,

Felix 1:0 (2) Schachl, Markus - Baladja-
ev, Emin Remis (3) Henzelmann, Klaus -
Malzahn, Sven 0:1 (4) Leinweber, Mat-
thias - Janzen, Andreas Remis (5) Repp,
Heinrich - Müller, Nikita Remis (6)
Reichmann, Steffen - Beier, Marcus 1:0
(7) Waldrich, Helmut - Donecker, Stefan
Remis (8) Möller, Kurt - Freund, Stefan
1:0.

*
Ergebnisse: Wiesbadener SV 1885 II -

SF Braunfels 5:3; Sfr. Wieseck - SAbt TuS
Dotzheim II 5:3; SK Niederbrechen
1948 II - SC Lindenholzhausen 1979
4,5:3,5; SSG Hungen-Lich - SK Marburg
1931/72 II 6:2; SJ Herborn 1998 - Sfr. Er-
bach 4:4.
Tabelle: 1. Wiesbadener SV 1885 II

(4/9,5) 2. SSG Hungen-Lich (3/10) 3. SK
Niederbrechen 1948 II (3/8,5) 4. SC Lin-
denholzhausen 1979 (2/8,5) 5. Sfr. Er-
bach (2/8) 5. SAbt TuS Dotzheim II
(2/8) 5. Sfr. Wieseck (2/8) 8. SJ Herborn
1998 (1/7,5) 9. SK Marburg 1931/72 III
(1/6) 10. SF Braunfels (0/6).
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Patrick Unger ist neuer Damenbundestrai-
ner und gleichzeitig Chefcoach beim Erst-
ligisten BC Marburg. Archivfoto: Richter

Niklas Frach schwimmt bei seinem ersten Weltcup auf Rang 24. Archivfoto: Hermann

Frach zufrieden
Schwimmer des TV Wetzlar bei Weltcup in Abu Dhabi auf Rang 24

GIESSEN/ABU DHABI (rd/dpa). In den
Herbstferien war Niklas Frach, Freiwas-
serspezialist des TVWetzlar, noch im Trai-
ningslager auf Fuerteventura. Und freute
sich bereits zu diesem Zeitpunkt, dass er
möglicherweise beim Schwimm-Weltcup
in Abu Dhabi dabei sein würde.
Nun war der in Gießen wohnende

Lehramtsanwärter dabei: Nach dem gest-
rigen Rennen über die olympischen zehn
Kilometer erreichte Frach Rang 24, was
er erfreut kommentierte: „Da die komplet-
te Weltelite am Start und es mein erster
Weltcup war, bin ich sehr zufrieden.“ Sei-
ne Zeit: 1:53,44,9 Stunden. Frach war mit
dem Team am vergangenen Dienstag an-

gereist, ehe es heute Morgen zurückgeht.
Und zwar mit einem deutschen Erfolg:

Florian Wellbrock konnte das Rennen für
sich entscheiden. Der 21-Jährige, der im
August bei den Europameisterschaften im
schottischen Glasgowmit Gold über 1500
Meter Freistil im Becken auf sich auf-
merksammachte, siegte in 1:53:00,9 Stun-
den knapp vor dem italienischen Olym-
piasieger Gregorio Paltrinieri, der nach
1:53:01,4 Stunden anschlug. Dritter wur-
de Kristof Rasovszky aus Ungarn
(1:53:01,7). „Hinten raus wurde es ver-
dammt hart und ziemlich knapp. Aber ich
konnte mich gut durchkämpfen“, sagte
der Magdeburger.

Von Volkmar Schäfer

Interview
mit Patrick Unger


