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Derbyzeit

Hallo Gießen, es ist Derby-
zeit: Am Samstagabend um
18 Uhr wird die Sporthalle
Gießen-Ost wieder aus allen
Nähten platzen, die Giessen
46ers empfangen in der Bas-
ketball-Bundesliga (BBL) die
Fraport Skyliners aus Frank-
furt. Klar, ein Duell, in dem
viel drin steckt, und das bei
den Fanlagern beider Clubs
einen hohen Stellenwert
hat. Das war schon immer
so, auch damals, als die Gie-
ßener mit Scooter Barry
(links) auf Kai Nürnberger
und das Team vom Main tra-
fen. Der Sieg am 2. Oktober
1999 ging aber mit 98:77 an
die Gäste aus Frankfurt. Das
soll diesmal, 19 Jahre später,
natürlich anders aussehen,
die Gießener Fans hoffen,
am Samstagabend ein lau-
tes „Die Nummer eins in
Hessen sind wir“ durch die
Osthalle schicken zu können.

(stw)/Foto: Hillgärtner

TT-TIPP

Damen
Hessenliga: NSCW.-Steinberg II – SG Rodheim
(So., 13 Uhr). – Verbandsliga: SpVgg Franken-
bach – TTC Florstadt (Sa., 15 Uhr).

Herren
Oberliga: Gießener SV – TTC Biebrich (Sa., 18
Uhr). – Verbandsliga: NSCW.-Steinberg II – TV
Großen-Linden (Sa., 18 Uhr).

Männliche Jugend
Hessenliga: TSF Heuchelheim – TuS Kriftel (So.,
14 Uhr).

Mit zweitem Heimsieg verabschieden
Turnteam Linden in 2. Liga ohne Druck gegen Schlusslicht Grünstadt / Platz drei und inoffizieller Titel des besten Punktesammlers sind drin

LINDEN (ee). Für die Gäste aus Grün-
stadt ist der siebte und letzte Wettkampf-
tag der 2. Turn-Bundesliga Nord gegen
das Turnteam Linden der „Tag der Ent-
scheidung“. Denn mit Grünstadt tritt am
morgigen Samstag (ab 18 Uhr) in der Lin-
dener Stadthalle das aktuelle Schluss-
licht an, das sich nur mit einem Sieg noch
vom drohenden Abstieg retten kann. Das
Turnteam erweist sich dagegen als ein
starker Aufsteiger, auch wenn die Schütz-

linge von Trainer Christian Hambüchen
am vergangenen Samstag in Koblenz
eine bittere Niederlage einstecken muss-
ten, so ist der Klassenerhalt nach drei
Siegen bereits vorzeitig gesichert.
Damit können Kapitän Tim Pfeiffer

und seine Teamkameraden befreit Auf-
turnen und vor heimischer Kulisse noch-
mals ein Ausrufezeichen setzen. Zudem
geht es auch darum, die Heimbilanz et-
was zu verbessern, denn bisher gab es

vor heimischem Publikum lediglich
einen Sieg.
Trotz mittlerweile zehn Punkten Rück-

stand auf Eduard Yermakov (87 Punkte)
vom Mitaufsteiger Eintracht Frankfurt
hat der Jordanier Adham Alsqour (77
Punkte) noch Chancen, den inoffiziellen
Titel als bester Punktesammler der 2.
Bundesliga zu erringen. Vor allem seine
spektakuläre Reck-Übung mit einem
Doppelsukahara-Abgang dürfte auch

diesmal wieder für Furore sorgen.
Mit einem Sieg kann das Turnteam Lin-

den, das aktuell auf dem vierten Platz
hinter der ebenfalls 6:6-Punkte aufwei-
senden KTG Heidelberg rangiert, die
Runde noch auf dem Bronzerang ab-
schließen. Weil es für Grünstadt um alles
geht, werden die Lindener auf einen
hochmotivierten Gegner treffen, der al-
les in die Waagschale werfen wird, um
sich den Klassenerhalt zu sichern.

TVW will „nicht ohne
Punkte zurückkehren“

Volleyball-Zweitligist Waldgirmes in Lohhof gefordert / Oberligisten greifen gut erholt wieder ein

GIESSEN (rco/raj). Nach der starken
Vorstellung der Volleyball-Damen des TV
Waldgirmes in der vergangenen Woche,
als der Zweitliga-Aufsteiger mit einem 3:1-
Heimsieg Vilsbiburg II vom tabellarischen
Thron gestoßen hat, will der TVW nun
gegen den SV Lohhof auswärts nachlegen.
Nach einer Pause von drei Wochen sind

die heimischen Vertreter der Oberliga wie-
der gefordert. Zufälligerweise treffen da-
bei dieMannschaften des USCGießen bei
den Herren, als auch die Damen des USC
Gießen und des TV Waldgirmes II auf
ihren jeweiligen direkten Tabellennach-
barn.
2. Bundesliga Frauen Süd
SV Lohhof – TV Waldgirmes (Sonntag,

16 Uhr): Die Gastgeberinnen sind mit
ebenfalls neun Zählern direkter Tabellen-
nachbar des TVW. Ihr letztes Spiel konn-
ten sie erfolgreich gestalten und in nur 75
Minuten gegen MTV Allianz Stuttgart II
für sich entscheiden. SV-Trainer Patrick
Sprung machte vorab klar, dass die zuletzt
gezeigten Leistungen und der aktuelle Ta-
bellenplatz nicht dem Niveau des Teams
entsprechen würden und man sich verbes-
sern wolle. Der Blick auf die Tabelle lässt

sowohl ein enges Spiel erwarten und zeigt
auch, wie knapp die Plätze sechs bis zwölf
gestaffelt sind. Mit einer Niederlage wür-
de auch Waldgirmes wieder einige Plätze
abrutschen und den Abstieg wieder direkt
vor Augen haben. Umso wichtiger ist es
also im kommenden Spiel zu punkten.
Trainer Ralf Schnorr kann bis auf die ver-
letzte Pamela Blazek, wie bereits an den
zurückliegenden Spieltagen, aus dem Vol-
len schöpfen. „Bei so einer weiten Aus-
wärtsfahrt wollen wir natürlich nicht oh-
ne Punkte zurückkehren. Wir sind aktu-
ell in guter Verfassung und wollen unsere
Stärken, vor allem den guten Aufschlag,
wieder ausspielen. Die Abstimmung zwi-
schen Zuspiel und Schnellangriff, sowie
die Durchschlagskraft über die Außen-
positionen wird immer besser und ich
denke wenn wir es schaffen, unser bestes
Niveau konstant zu halten, wird es schwer
uns zu schlagen“, so Schnorr optimistisch.
Oberliga Männer
USC Gießen – VC Ober-Roden (Sams-

tag, 16 Uhr, Herderhalle A):USC-Trainer
Stefan Eder hofft, dass sein Team trotz der
langen Pause noch vom „durchgehend gu-
ten Spiel“ von vor drei Wochen gegen

Orplid Darmstadt (3:0) zehren kann. Da-
mals überzeugte Gießen mit sauberen An-
nahmen und einem starken Mittelangriff.
Sofern dies auch gegen den Tabellensechs-
ten aus Ober-Roden wieder funktioniert,
ist vor heimischer Kulisse auch gegen den
VC etwas drin.
Oberliga Frauen
USC Gießen – VfL Marburg (Samstag,

20 Uhr, Herderhalle A): „Kräfte sammeln
und Selbstbewusstsein zurückerlangen“,
das war das USC-Motto in der Spielpau-
se. Nun gilt es gegen den VfL Marburg die
kleinen „Tiefs“ der vergangenen Partie zu
vermeiden, zumal das Team von Frank
Milling in fünf der bisherigen sechs Par-
tien etwas Zählbares erzielte.
TG Naurod – TV Waldgirmes II (Sams-

tag, 20 Uhr): Die Wiesbadenerinnen
mussten sich in der Pause erst einmal von
der klaren Heimniederlage gegen Hanau
erholen (0:3). Daher wird sich die TG
gegen Waldgirmes stärker präsentieren,
um vor heimischem Publikum Wiedergut-
machung zu betreiben. Der TVW will mit
hohem Einsatz und kämpferischer Ein-
stellung dagegenhalten, um weiter Punkte
für den Klassenerhalt zu sammeln.

EISHOCKEY

Wettenberg im Derby zum Siegen verdammt
Kegel-Hessenligist KC braucht gegen Allendorf/Lumda jeden Punkt / Bundesliga-Damen des KCWieseck vor machbarer Aufgabe

GIESSEN (and). Der KC 87 Wieseck ist
am achten Spieltag der Damen-Bundesli-
ga zum Beginn der Rückrunde beim Vor-
jahresvize RSV Samo Remscheid zu Gast
(Samstag, 13 Uhr) und muss hier für das
Ziel „Meisterrunde der besten Vier“ alles
tun, um sich in die Reihen der Heimspie-
lerinnen zu kegeln und damit zu punkten.
Der RSV rangiert zwei Plätze hinter Wie-
seck und muss zurzeit schwangerschafts-
bedingt auf Maike Killstadt verzichten,

auch der Einsatz von Junioren-Weltmeis-
terin und Top-Spielerin Melanie Zimmer
ist fraglich. Remscheid zählt inzwischen
zu den heimschwächsten Teams der Liga.
In dieser Konstellation ist für den KC 87
einiges möglich.
Die Frage des zehnten Spieltages der

Hessenliga für Tabellenführer M85 Mit-
telhessen wird sein, ob Aufsteiger KSG
Dillenburg-Herborn am Samstag (14 Uhr)
im Niederschelder Bürgerhaus auf dem

falschen Fuß erwischt werden kann. Das
Nachbarschaftsduell zwischen dem KC
88 Wettenberg und GH Allendorf/Lda.
am Samstag (14 Uhr) im Wißmarer Bür-
gerhaus kann der Tabellendritte aus dem
Lumdatal entspannt angehen, während
es beim gastgebenden Schlusslicht inzwi-
schen bei jedem Heimspiel um einen
Dreier für den Klassenerhalt geht.
Zum Rückrundenauftakt in der Ver-

bandsliga Süd sollte Spitzenreiter KSC

Heuchelheim zuhause am Samstag (13.30
Uhr) mit dem Tabellenletzten KSV Wetz-
lar 2 keinerlei Schwierigkeiten bekom-
men. Unterdessen ist Spannung im Lokal-
derby zwischen GH Großen-Buseck und
GH Lollar angesagt. Ob M85 Mittelhes-
sen 2 bei der KSG Hinterland (Samstag,
13 Uhr) wie im Vorjahr wieder um die
Endzahl wird mitspielen können, darf be-
zweifelt werden, da sich die Dautphetaler
inzwischen deutlich stabiler präsentieren.

RSV kämpft
um den Titel

GIESSEN (mwa). Ammorgigen Samstag
(ab 11 Uhr) kämpft das Radball-Team
des RSV Krofdorf-Gleiberg in der 5er
Bundesliga in Denkendorf (Baden-Würt-
temberg) mit der Mannschaft Luca Wag-
ner, Sascha Götz, Jens Häuser, Kai Kraft,
Philipp Schäfer, Steven Johncox, Frede-
rik Schubert und Lukas Dysli um den Ti-
tel. Aufgrund der guten Leistung in der
Bundesligarunde steht der RSV dort un-
geschlagen auf Platz 1 und geht somit als
Favorit in die Endrunde. Wer den RSV
dabei unterstützen möchte: Noch gibt es
Tickets für den Fan-Bus. Interessierte
können sich bei Sascha Götz
(0151/17647685) melden.

Basketball: Am morgigen Samstag emp-
fängt Deutschland mit zahlreichen Natio-
nalspielerinnen des BC Marburg in der
Marburger Georg-Gaßmann-Halle den
WM-Vierten Belgien (ab 19.30 Uhr). Eini-
ge Restkarten (10 Euro, ermäßigt 8 Euro)
sind an der Abendkasse erhältlich.Bereits
um 15.30 Uhr bestreiten die deutschen
U19-Juniorinnen als amtierender Europa-
meister an selber Stelle ein inoffizielles Test-
spiel gegen Tschechien (Eintritt frei). (red)
Winterlauf: Seit über 40 Jahren gibt es die
Winterläufe in Alten-Buseck, die zuletzt re-
organisiert wurden. Bereits im letzten Jahr
starteten und endeten alle Läufe der drei-
teiligen Serie (21,1km, 15km, 10km) direkt
an der Rudolf-Harbig-Halle. Mit dem Start-
schuss zur diesjährigen Auflage am morgi-
gen Samstag (ab 14 Uhr) werden neben
dem 10 Kilometer-Lauf auch alle anderen
Läufe (5km Jedermannlauf, 2km Jugend-
lauf) vor der Halle starten und elektronisch
gemessen. Zudem gibt es auch wieder
einen Walking- und Nordic-Walking-Wett-
bewerb. Am 15. Dezember (15km) und 26.
Januar (21km) starten Teil zwei und drei
der Laufserie. (red)
Silvesterlauf: Für die 46. Auflage des tradi-
tionellen Laufs „Rund um den Schiffen-
berg“ am 30. Dezember ist unter www.sil-
vesterlauf-giessen.de ab sofort die zeitspa-
rende Online-Anmeldung möglich. (red)
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EC gewarnt
vor Tölzer

Angriffsreihen
BAD NAUHEIM (wbe). Nach der einwö-

chigen Pause durch den Deutschland-
Cup nimmt die Deutsche Eishockey-Liga
2 wieder volle Fahrt auf und startet in
den zweiten Teil der Saison. Für den EC
Bad Nauheim bedeutet das an diesem
Wochenende ein Heimspiel gegen den
EC Bad Tölz (Freitag, 19.30 Uhr) sowie
ein Auswärtsspiel bei den Lausitzer Füch-
sen (Sonntag, 17 Uhr).
Im Hinspiel war der EC gegen die

Tölzer Löwen mit 4:3 nach Penaltyschie-
ßen erfolgreich gewesen, doch inzwi-
schen hat sich einiges getan bei den
„Tölzer Buam“. Philipp Schlager und Lu-
bor Dibelka sind nach überstandenen
Verletzungen in den Kader zurückge-
kehrt und bilden zusammen mit Johan-
nes Sedlmayr ein gefährliches Trio, das
zuletzt gegen die Kassel Huskies beim
4:3-Erfolg alle vier Treffer beisteuerte. Mit
den beiden Kanadiern Stephen MacAu-
lay und Kyle Beach sowie dem früheren
Bad Nauheimer Publikumsliebling And-
reas Pauli – er hat in dieser Saison bereits
zehn Treffer erzielt – haben die Tölzer Lö-
wen eine weitere starke Angriffsreihe, die
bislang 28 Tore auf ihrem Konto hat.
Der Trend der Tölzer zeigte zuletzt

deutlich nach oben, immerhin fünf der
letzten acht Spiele gewannen die Ber-
wanger-Schützlinge und haben damit in
der Tabelle nach Punkten zum EC Bad
Nauheim aufgeschlossen. „Wir dürfen
Bad Tölz in keiner Weise unterschätzen,
sie sind sicher stärker als im Hinspiel“,
sagt EC-Coach Christof Kreutzer, der
sich mit seinem Team seit Montag inten-
siv auf die beiden Wochenend-Aufgaben
vorbereitet hat.
Zu denen zählt auch das EC-Gastspiel

bei den Lausitzer Füchsen am Sonntag.
Die sind als aktueller Tabellenvierter das
„Überraschungsteam der Liga“ und im-
merhin schon neun Punkte von Bad Nau-
heim entfernt. „Wir fahren zwar nicht als
Favorit nach Weißwasser aber trotzdem
bin ich optimistisch, dass wir dort etwas
erreichen können“, will sich Kreutzer mit
seiner Mannschaft für die knappe 2:3-
Heimniederlage im ersten Duell revan-
chieren.
In personeller Hinsicht hat sich trotz

der Länderspiel-Pause wenig getan. Die
Dauer-Patienten Nico Kolb, Huba Seke-
si und Jonathan Boutin fehlen weiterhin
und auch das „Comeback“ von Verteidi-
ger Mike Dalhuisen ist missglückt. „Er
hat das Training am Dienstag abgebro-
chen und wird definitiv fehlen“, sagt
Kreutzer. Nur gut, dass mit Stefan Reiter
und Johannes Huß diesmal wenigstens
zwei Düsseldorfer Förderlizenzspieler zu-
sätzlich zur Verfügung stehen, während
Nicklas Mannes von der DEG angefor-
dert wurde und Nicolas Geitner Spielpra-
xis beim Oberligisten Herne sammeln
soll.


