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Gefragt ist ein
Ausrufezeichen!

Würdigung

Einige der hier abgebildeten
Personen weilen nicht mehr
unter uns, einige haben sich
in ihrem Ehrenamt in den
wohlverdienten Ruhestand
zurückgezogen. Aber einige
wenige Handball-Schiedsrichter auf diesem Bild sind
immer noch mit der Leitung
von Spielen aktiv oder betätigen sich anderweitig in
ihrer Lieblingssportart. Bei
diesem Gruppenbild wurden
sie für langjährige Tätigkeit
ausgezeichnet. Was allerdings auffällt: Schiedsrichterinnen waren zur damaligen
Zeit die absolute Ausnahme.
(am)/Foto: Archiv

TURNEN

Mit Pauken
und Trompeten
LINDEN (ee). In der Sporthalle der TSG
Grünstadt tritt am Samstag um 18 Uhr
das Turnteam Linden zum Saisonfinale
in der 2. Turn-Bundesliga Nord an. Die
Schützlinge von Christian Hambüchen
hatten zwar bereits vorzeitig mit zwei
Siegen das Saisonziel „Klassenerhalt“ erreicht, doch gilt es nun sich mit einem
packenden Wettkampf beim aktuellen
Tabellenzweiten in die nächste Saison zu
verabschieden.
Die gerade mal zwei Punkte hinter dem
Spitzenreiter Eintracht Frankfurt rangierende Mannschaft aus Grünstadt brennt
vor heimischen Publikum darauf, diesem
einen tollen Saisonabschluss zu präsentieren. Im Saisonfinale will man die
konstanten Leistungen bestätigen und so
einen guten Ausklang aus einer bisher
sehr erfolgreichen Saison finden. Die
Fans der Grünstädter sind in der 2. Liga
mit ihren Pauken, Glocken und Tröten
gefürchtet und werden die Halle zum Beben bringen. Dieser Rückhalt ist einmalig in der Liga und macht es dem Turnteam aus Linden nicht einfach.
Auch im vergangenen Jahr standen sich
beide Teams beim Saisonfinale gegenüber, damals allerdings in Linden, wo
sich das Turnteam mit 21:35 geschlagen
geben musste. Auch diesmal sind die
Grünstädter klar in der Favoritenrolle,
doch Turnteam-Kapitän Tim Pfeiffer
kündigt schon mal an „wir wollen es den
Gastgebern so schwer wie möglich machen“.

VOLLEYBALL
Herren, 3. Liga: Für den TV Waldgirmes
wartet am Sonntag eine besonders
schwere Aufgabe. In ihrem sechsten Saisonspiel geht es gegen Tabellenführer TV
Rottenburg II. Die Lahnauer werden mit
dem Sieg gegen Konstanz im Rücken anreisen und alles dafür geben, den vorletzten Tabellenplatz zu verlassen. Die
Rottenburger strotzen vor Selbstbewusstsein und wollen ihre Siegesserie von fünf
Spielen in Stück weiter ausbauen.
Damen, 2. Liga: Am Samstag um 20 Uhr
brennen in der Lahntalschule Atzbach
die Damen des TV Waldgirmes auf Wiedergutmachung. Im Spiel gegen den TV
Planegg-Krailling will das Team um Cheftrainer Peter Schlecht das Ergebnis von
letzter Woche wettmachen. Die deutliche
Niederlage gegen den TV Dingolfing
nach der langen Spielpause soll nun
möglichst schnell vergessen werden. Der
Tabellenletzte aus Bayern entschied erst
ein Spiel in der Saison für sich.
Damen, Oberliga: Spitzenspiel mit heimischer Beteiligung. Der USC Gießen
empfängt am Samstag um 16 Uhr den
TV Waldgirmes II zu einem sicher spannenden Duell.

Blau-Gold begeistert mit
„Rocky Horror Picture Show“
Gießener „TransFormation“ belegt beim zweiten Turnier in Nidda ausgezeichneten zweiten Platz

GIESSEN (red). Unter denkbar schwierigen Verhältnissen startete die neue
Gießener Rock´n´Roll Formation in
ihren zweiten Wettkampf in Nidda. Austragungsort war das Bürgerhaus und die
Bühne, auf der die sieben gemeldeten
Formationen ihre Schaus darbieten sollten, stellte sich als zu klein heraus. Besonders die Höhe stellte die Gießener
vor die Aufgabe, ihre Choreographie
kurzfristig umzustellen, waren die spektakulären Wurffiguren doch zu gefährlich nahe an der Decke.
Bei den Schautanzwettbewerben gilt
es ein Thema musikalisch zu gestalten
und tänzerisch darzustellen. Es sind entsprechende Kostüme und Requisiten erlaubt, die Wertungskriterien umfassen
die Qualität der tänzerischen Darbietung, die Einheit von Musik und Choreographie, die Ausführung der getanzten
Bilder und die Nutzung der Fläche sowie
die Stimmigkeit zwischen gewähltem
Thema, Kostümen und Requisiten und
Ausdruck und Darstellung der Akteure.
Die zwölf Gießener hatten das Thema
„Rocking Shocking Picture Show“ in
Anlehnung an den Kultfilm mit seiner
mitreißenden Musik aus den 70er Jahren
ausgewählt.
Die Tänzerinnen und Tänzer waren
mit aufwändiger Kostümierung als Brad,
Janet, Riff-Raff, Magenta, Rocky und
Frank´n´Further authentisch verkleidet,
ein passendes Bühnenbild bildete den
Hintergrund und die Rockmusik wurde
von den Tänzerinnen und Tänzern, die
alle aktiv Rock´n´Roll tanzen, mitreißend umgesetzt Die gut 300 Zuschauer

im Bürgerhaus merkten nichts von den
Als die Punktzahlen der beiden erstEinschränkungen, die auch den anderen platzierten Mannschaften verlesen wurFormationen zu schaffen machten, gin- de, war mit 453 Punkten Platz zwei nach
gen begeistert bei den Darbietungen mit Gießen gegangen. Nur drei Punkte mehr
und unterstützten lautstark ihre Teams. hatte die Jury den Arnsheimern gegeben,
Wesentlich stärker präsentierten sich die die damit denkbar knapp Revanche nehMannschaften gegenüber dem ersten men konnten.
Turnier in Großwallstadt, das die BlauAuf das nächste Aufeinandertreffen ist
Goldenen überlegen gewinnen konnten. man gespannt. Am 23. November geht
Neue Gruppen aus Glauberg und Dau- es nach Pfungstadt, wo mit starken Forernheim bestachen mit austrainierten mationen aus Bayern und Baden WürtDarbietungen, die zum Teil an den Gar- temberg allerdings neue Herausfordedetanz und das Cheerleading angelehnt rungen warten.
waren. Hauptgegner sollte aber, wie beim ersten
Turnier, das erfahrene
Team „Revived Generation“ aus Armsheim in
Rheinland Pfalz, sein, die
mit 30 Akteuren und dem
Thema entsprechender
Kleidung einen Zirkus
tänzerisch
darstellten.
Die Armsheimer Formation hatte mit akrobatischen Elementen und
menschlichen Pyramiden
aufgewartet, die Mitglieder wirkten in den tänzerischen Elementen und
den Bildern oft etwas statisch während die Gießener
ihr
tänzerisches
Potential voll ausschöpften, ein hohes Risiko in
den Akrobatikteilen und
Übergängen eingingen
und durchgehend in Be- Herrlich schrille Kostüme: Die neue Gießener Tanzformation überzeugt auch in Nidda.
Foto: Zirkler
wegung waren.

GIESSEN (and). Keine wirklich optimale Heimbilanz hat Aufsteiger M85 Mittelhessen bislang in der 2. Kegel-Bundesliga Süd vorzuweisen. Erst einmal konnte ein voller Erfolg erzielt werden, dreimal gab es einen Punktverlust, immerhin keine Niederlage. Am Samstag (13
Uhr) kommt mit dem KSC Hüttersdorf
2 ein weiteres spielstarkes Team, das
Martin Albach & Co im Reiskirchener
Bürgerhaus vermutlich wieder alles abverlangen wird. Allerdings holten die
Saarländer erst einen Auswärtspunkt
und für die Mittelhessen ist der Zeitpunkt günstig, gegen einen potenziellen
Kandidaten für die Play-downs ein Ausrufezeichen für das Ziel Klassenerhalt
zu setzen.
Zum Rückrundenauftakt der Hessenliga geht der KC 88 Wettenberg am Samstag (13.30 Uhr) beim KSV Wetzlar auf
Punktejagd. Mit „Angesichts der sehr engen Tabelle in der Hessenliga und der
unklaren Abstiegssituation der hessischen Vertreter in der 2. Bundesliga wäre in diesem Jahr ein Teilerfolg in Wetzlar äußerst wichtig, hierzu müssen wir
die guten Bahnverhältnisse besser als in
den Vorjahren ausnutzen“, gibt KC88Sportwart Patrick Schnell eine klare Devise an sein Team aus.

Siege erwartet
Einen weiteren Heimerfolg erwartet
GH Allendorf/Lda. am Samstag (14
Uhr) gegen die KSG Hönebach-Ronshausen. Sportwart Steffen Heinz muss
möglicherweise längerfristig auf die Verletzten André Englisch und Patrick Petschel verzichten, dennoch traut er seinem Team auf den sensiblen Holzbahnen einen erneuten 3:0-Sieg zu.
Der KSC Heuchelheim sollte am
Samstag (13.30 Uhr) im Heimspiel
gegen den Aufsteiger SKS 9 Fulda zum
ersten Saison-Dreier kommen. Bei seinen bisher vier Auswärtsauftritten kam
SKS nicht über 26 Einzelwertungspunkte hinaus und es ist damit das einzige
Team, das bislang noch keinen Punktgewinn in der Ferne vorweisen kann. Die
nicht ganz so einfachen Bahnen des
KSC sind für die Osthessen außerdem
neues Gefilde und die zuletzt wieder ansteigende Leistungskurve spricht für die
Hausherren.

TISCHTENNIS-TIPP
Herren
Oberliga: TSV Allendorf/Lda. – TTV
Lorsch (Sa., 18 Uhr).
Verbandsliga: TSF Heuchelheim – Gießener SV II (Fr., 20 Uhr).
Mädchen 18
Hessenliga: TTC Wißmar – TTC Biebrich,
TSF Heuchelheim (M15) – SG Sossenheim
(M15) (beide Sa., 13 Uhr), TTC Wißmar –
TTC Elgershausen (Sa., 15 Uhr), TSF Heuchelheim (M15) – TTC Biebrich (Sa., 16
Uhr).
Jungen 18
Hessenliga: TSF Heuchelheim – TuS Kriftel (Sa., 16 Uhr).
Jungen 15
Hessenliga: TSF Heuchelheim – TG
Oberjosbach (So., 15.30 Uhr).

„Rote Teufel“ vor bayerischen Tagen

EC Bad Nauheim tritt heute in DEL 2 in Bayreuth an, bevor es am Sonntag in eigener Halle zum Duell mit Landshut kommt
BAD NAUHEIM (mcs). Der Deutschland-Cup ist gespielt, die Pause vorüber
– am heutigen Freitag wird es wieder
ernst für die Kufencracks des EC Bad
Nauheim. Um 20 Uhr steht in der DEL
2 das Duell bei den Bayreuth Tigers an,
ehe die Fans der „Roten Teufel“ ihre
Spieler am Sonntag (18.30 Uhr) im Duell mit dem Traditionsverein EV Landshut dann im heimischen ColonelKnight-Stadion anfeuern können. „Bayrische Tage“ also für die Mannen um
Trainer Christof Kreutzer.
In die Stadt der Richard-Wagner-Festspiele geht es zunächst an diesem Wochenende für die Badestädter, die im
Städtischen Kunsteisstadion auf ihren
Ex-Trainer Petri Kujala treffen. Das
Team des Finnen rangiert mit 16 und da-

mit exakt halb so vielen Zählern wie der
EC nur auf dem drittletzten Tabellenplatz, ein Aufwärtstrend war in den letzten Wochen aber deutlich erkennbar.
Vor allen Dingen auf eigenem Eis, auf
dem die Bayern fünf ihrer sechs Saisonsiege einfahren konnten. Eindrucksvoller noch: Sogar die letzten vier Partien
vor den eigenen Fans wurden gewonnen.
„Wir brauchen nicht glauben, dass wir
da auch nur einen Meter Eis geschenkt
bekommen, nur weil wir in der Tabelle
deutlich besser stehen“, warnt der ECCoach, der einen heißen Tanz erwartet.
„Es war immer eng gegen Bayreuth, da
wird es für uns wichtig sein, von Beginn
an da zu sein.“ Am Sonntag wartet dann
sogar ein zweifacher Deutscher Meister

auf die Fans, allerdings sind die Zeiten
der Titelgewinne (1970, 1983) lange vorbei. Nach einem Verkauf der DEL-Lizenz aus finanziellen Gründen begann
der Traditionsverein in der Oberliga von
Neuem, kehrte in die DEL 2 zurück, wo
die Lizenz im Jahr 2015/16 wegen fehlender Wirtschaftlichkeit verweigert
wurde.
Erst seit dieser Spielzeit tritt der EV
Landshut wieder in der DEL2 an und
belegt aktuell den vorletzten Platz. Da
die Halle der Bayern allerdings ein neues Dach erhalten musste, stieg der Neuling erst nach fünf Wochen mit der ersten Heimpartie ein und hat mit bislang
13 Partien deutlich weniger absolviert
als die Konkurrenz. „Landshut ist ein
Name mit Gewicht im deutschen Eisho-

ckey, der zudem viele große Spieler hervorgebracht hat. Sie gehören mindestens in die zweite Liga“, kann sich
Kreutzer lebhaft an viele eigene Duelle
als Spieler mit dem EVL erinnern und
erwartet ein schweres Spiel. „Sie spielen defensiv äußerst kompakt und kommen über die Zweikämpfe. Zudem haben sie zuletzt nochmal personell nachgebessert. Da müssen wir höllisch aufpassen.“
Personell steht den „Roten Teufeln“
auch nach der Pause Cody Sylvester
noch nicht zur Verfügung, macht aber
Fortschritte. Da die Kölner Haie über
Verletzungssorgen klagen, wurde Förderlizenzspieler Mick Köhler zurück in
die Domstadt beordert, dafür rückt Robin Palka in den Kader.

