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FC Gießen bleibt führungslos
Der FC Gießen e.V. bleibt
handlungsunfähig und
sieht einer ungewissen
Zukunft entgegen. Drei
Optionen bestehen nun,
die wahrscheinlichste sieht
die Bestellung eines
Notvorstandes durch das
Amtsgericht vor.
VON SVEN NORDMANN

D

er FC Gießen e.V. ist auch
Ende September weiterhin führungslos und handlungsunfähig und steuert einer ungewissen Zukunft entgegen.
Auch am Donnerstag hat
sich auf einer weiteren Vorstandssitzung kein bereits gewähltes Vorstandsmitglied gefunden, das sich nach den
Rücktritten des Vorsitzenden
Dominik Fischer und der beiden
Rechner
Alexander
Schmandt und Daniela Wolff
in den geschäftsführenden
Vorstand wählen ließ. Eine
zweite Person in diesen neben
dem 2. Vorsitzenden Thilo Harnisch allerdings ist notwendig
– solange ist der Verein rechtlich handlungsunfähig.
»Wir befinden uns gerade in
Rechtsberatung und geben
keine weitere Stellungnahme
ab«, erklärte der 2. Vorsitzende
Thilo Harnisch gestern gegenüber dieser Zeitung.
Klar ist: Der FC Gießen muss
bestrebt sein, schnellstmöglich wieder Handlungsfähigkeit zu erlangen, um als Geschäftspartner auftreten, Verträge abschließen und um seinen rechtlichen Pflichten
nachkommen zu können.
Nach einer Frist von maximal

Das Waldstadion bleibt in den kommenden Wochen leer, der zweite notwendige Posten im
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geschäftsführenden Vorstand des FC Gießen ist es derzeit auch.

sechs Monaten ohne Führung
wäre der Verein sogar aufzulösen.
Drei Optionen bestehen
nun: 1. Der Vorstand findet zügig doch noch ein gewähltes Vorstandsmitglied, das sich bereit erklärt, in den geschäftsführenden Vorstand einzutreten. Infrage kämen
die Abteilungsleiter Fußball Andreas Heller und
Moritz Schmandt sowie die
Beisitzer Michael Christ, Roger
Burger, Harry Pfeiffer und
Frank Petzold.
2. Zwar liegen die Abrech-

nungen für das Geschäftsjahr
2019 nicht vor, auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, in der es ausschließlich um die Neubesetzung des Vorstandes gehen würde, könnte von
den rund 150 Mitgliedern allerdings ein neuer Vorstand gewählt werden, der nicht für Handlungen des alten Vorstandes haftet.
3. Die wahrscheinlichste Variante:
Die
Notbestellung
durch das Amtsgericht. Gemäß Paragraph 29 im BGB
kann »jeder, dessen Rechte

und Pflichten durch die Bestellung unmittelbar beeinflusst
werden...«, einen Antrag auf
Notbestellung durch das Amtsgericht stellen: Das sind Vereinsmitglieder, Sponsoren und
Gläubiger. Für diesen Fall würde das Amtsgericht einen Anwalt bzw. Steuerberater einsetzen, der im geschäftsführenden Vorstand des FC wirken
und den Verein wieder handlungsfähig machen würde.
Dieser hätte dann Einsichtsrechte in alle Unterlagen.
Über die Gründe für die
Rücktritte der drei Vorstandsmitglieder, die zu der jetzigen

(neuerlich) misslichen Situation geführt haben, herrscht
vereinsintern
Rätselraten.
»Wir fragen uns auch, warum
das nötig war, denn damit
wird der Druck enorm erhöht«, sagt ein Gesellschafter
der »Offensive«-GmbH, die die
Geschäfte der RegionalligaMannschaft führt.
Zwischen dieser und dem
Verein, bei dem Lizenz und
Spielrecht liegen, gibt es keinerlei schriftliche, belastbare
Verbindung. »Die GmbH ist
sehr gespannt, ob der Vorstand die Situation lösen
kann«, sagt ein Gesellschafter.
Welch unklares Bild der FC
Gießen im Gesamten abgibt,
wird auch daran deutlich, dass
der auf der Vorstandssitzung
am Donnerstagabend anwesende Markus Haupt der
GmbH, dessen Geschäftsführer
er ist, am Freitag die Info über
den Ausgang der Sitzung verweigert haben soll.
Die Mannschaft blendet die
Querelen nach Aussage des
Trainerteams aus – und wartet
weiterhin auf das Testergebnis, nachdem in dieser Woche
ein Covid-19-Fall im Regionalliga-Team bekannt und drei
Spiele abgesetzt wurden.
Das Team befindet sich in
Quarantäne – nach dem Ergebnis bekommen die Spieler entsprechend ihrem Wohnsitz
von unterschiedlichen Landkreisen bzw. Gesundheitsämtern neue Anweisungen.
Die Absetzungswelle in der
Regionalliga Südwest hält derweil an: Da es am Freitag zu
einer bestätigten SARS-CoV2-Infektion eines Spielers der
U23 der TSG Balingen kam,
der mit der ersten Mannschaft
trainiert hatte, wurde die Partie gegen Offenbach abgesagt.

Bob

Gießener
Sportsoldaten
mit Vorfreude
(sno). Die Gießener Bob-Athleten haben ihren ersten EinzelLeistungstest für die bevorstehende Saison absolviert. Hervor stach dabei am vergangenen Wochenende der 19-jährige Adam Ammour, der unter
den Piloten die in der Gesamtwertung drittschnellste Anschubzeit ablieferte und sich
damit zumindest von der Anschubkraft her in eine Riege
mit Weltmeister Francesco
Friedrich einreihte.
»Jetzt muss er noch richtig
fahren lernen«, sagt sein erfahrener 27-jähriger Bruder Issam
Ammour, der unter anderem
bereits Junioren-Weltmeister
im Zweierbob wurde. Beide
stammen aus Allendorf.
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Das Grundziel ist,
für Deutschland
Medaillen zu holen
und seinen Tagesablauf darauf
auszurichten
Ann-Christin Strack

Ammour lebt derzeit als
Sportsoldat in Oberhof – ähnlich wie die 26-jährige AnnChristin Strack, die bereits
WM-Silber holte und an Olympia teilnahm. Die Gießenerin
lebt in München und fokussiert sich als Sportsoldatin
nach dem abgeschlossenen Bachelor in Umweltmanagement
derzeit voll auf den Leistungssport.

Turnteam: Keine Absteiger, keine Zuschauer
Lindener Zweitligaturner starten am 10. Oktober in verkürzte Saison
(sno). Ohne Zuschauer, ohne
Abstiegssorgen und mit nur
drei Duellen vor Augen startet
das Turnteam Linden am 10.
Oktober in die neue, modifzierte Saison der 2. Bundesliga
Nord.
Diese wurde im Jahr 2020
durch die Corona-Umstände in
zwei Gruppen (A und B) aufgeteilt, sodass das Turnteam Linden lediglich einen Heim- und
zwei Auswärtswettkämpfe bestreiten wird – zwei Teams aus
den zwei zweiten Ligen (Nord/
Süd) können in die Bundesliga

aufsteigen, Absteiger wird es
keine geben.
»Zumindest was das angeht,
wird die Saison entspannt«,
sagt Lindens Kapitän Tim
Pfeiffer. »Wir haben keine Ambitionen in die erste Liga aufzusteigen – wir wollen gesund
bleiben und hoffen, dass
nächstes Jahr wieder alles normal ablaufen kann.«
Am 10. Oktober geht es für
das Turnteam Linden gegen
die TSG Grünstadt, am 24. Oktober zur KTV Fulda. Der einzige Heimwettkampf steigt am

14. November gegen die TG
Saar II – allerdings ohne Zuschauer. »Ein Heimwettkampf
ist für einen familiären Verein
wie unseren ohnehin immer
eine riesige Herausforderung.
Da jetzt noch ein Hygienekonzept dazukommt, haben wir
uns dazu entschieden, uns auf
Spieler, Kampfrichter und
Wettkampfleitung zu konzentrieren und den Faktor Zuschauer wegzulassen«, erklärt
Pfeiffer.
Sportlich will das turnerische Flaggschiff des TV Gro-

Drei Kanu-Hessentitel
Erfolge für Josefine Siemens und Janne-Ole Wermter
(tm). Drei Siege bei vier Starts
lautet die überragende Bilanz
des SKC Gießene bei den hessischen Meisterschaften im Kanurennsport. Aufgrund des
kurzfristigen Ausfalls zweier
Nachwuchsakteure waren die
Gießener Farben auf der Regattastrecke in Kassel lediglich
durch Josefine Siemens und
Janne-Ole Wermter vertreten,
die sich aber mit dem Gewinn
von insgesamt vier Medaillen
in Topform präsentierten.
Nach ihrem sechsten Platz
über die Mittelstrecke bei den
deutschen
Meisterschaften
ging Josefine Siemens in der
Altersklasse der weiblichen Jugend als Favoritin im Kajak-Einer über 500 m an den Start.
Die Nachwuchsathletin erfüllte die hohen Erwartungen des

Gießener Anhangs und überzeugte einmal mehr mit einer
überragenden Leistung.
Bereits kurz nach dem Start
setzte sie sich an die Spitze
des Feldes und kontrollierte
fortan souverän das Renngeschehen. Sämtliche Angriffe
der Verfolgerinnen konnte die
junge Gießenerin überlegen
abwehren und gewann ungefährdet den Hessenmeistertitel.
Spannender ging es im Finale über die 200-m-Sprintdistanz zu, in dem Siemens aufgrund ihrer Tempohärte auf
der zweiten Streckenhälfte die
Fahrerinnen aus Lampertheim
und Wiesbaden erneut auf die
Plätze verweisen und ihren
zweiten Sieg im zweiten Rennen einfahren konnte.

Einen knappen Zieleinlauf
gab es auch im Finallauf im
Kajak-Einer bei den Herren Junioren über 500 m. Dabei feierte der letztjährige deutsche
Meister Janne-Ole Wermter ein
überaus gelungenes Saisondebut und konnte sich in einem
packenden Rennen nach einem
unwiderstehlichen
Schlussspurt etwas überraschend gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und so
den Hessenmeistertitel erreichen.
Auch im Rennen über die
200-m-Distanz gelang Wermter in einem ausgeglichenen
Starterfeld, in dem sich kein
Fahrer auf der Strecke entscheidend absetzen konnte,
mit Rang drei der Sprung in
die Medaillenränge.

ßen-Linden die Saison dazu
nutzen, den Umbruch weiter
voranzutreiben. »Der Fokus
soll darauf liegen, dass die heimischen Jungs noch mehr Einsatzzeiten bekommen.«
Zu den Eigengewächsen zählen Tom Bobzien, Maximilian
Kessler, Nico Horvath, Lennart
Glaser und der mittlerweile erfahrene Kapitän Pfeiffer. Zur
Mannschaft zählen weiterhin
auch Florian Arendt, Yumito
Nishiura, Sebastian Quensell,
Moritz Weber, Ha van Duc sowie die internationalen Turner

Adham Al Sqour, der derzeit in
den Niederlanden wohnt, und
Joshua Jack Williams Meehan,
der auf Mallorca weilt. Ob sie
antreten können, ist ungewiss.
»Die Planung wird normalerweise frühzeitig durchgezogen, in diesem Jahr ist das alles sehr spontan«, sagt Pfeiffer,
der mit David Rumbatis auf
lange Sicht einen schwedischen Turner für das Turnteam gewinnen konnte, der
im Zweifel erst im nächsten
Jahr in der Lindener Stadthalle
antreten wird.

Zwei Gießener Sportsoldaten
für Deutschland: Issam Ammour (l.) und Ann-Christin
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Strack.

»Das Grundziel ist, für
Deutschland Medaillen bei
WM oder Olympia zu holen
und seinen Tagesablauf darauf
auszurichten«, erklärt Strack.
»Man hat eine Art repräsentative Position«, der einmal jährlich für vier Wochen stattfindende militärische Lehrgang
fiel bei ihr in diesem Jahr coronabedingt aus. Die Bundeswehr fördert mit 744 solcher
Stellen den Spitzensport.
Ende Oktober beginnen die
Selektionsrennen in Winterberg, Altenberg und am Königssee. Auf dieser Basis werden die Teams für den Weltcup zusammengestellt – sowohl bei den Männern als
auch bei den Frauen dürfen
drei deutsche Teams an den
Start gehen. Issam Ammour
Josefine Siemens auf dem Weg zum Gewinn der Hessenmeis- will sich mit seinem Piloten
Richard Oelsner einen dieser
terschaft im Kajak-Einer über 500 m.
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Plätze ergattern, Ann-Christin
Strack schiebt mittlerweile für
die erfahrene Pilotin Kim Kalicki an.
»Es ist schön zu wissen, dass
die Saisonplanung nun steht
und Wettkämpfe stattfinden«,
sagt Strack – die Saison beginnt nun Mitte November im
lettischen Sigulda. Die WM,
die ursprünglich im amerikanischen Lake Placid stattfinden sollte, wurde nach AltenJanne-Ole-Wermter auf dem Weg zum Gewinn der Hessen- berg verlegt und steigt Anfang
Februar 2021.
meisterschaft im Kajak-Einer über 500 m.
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