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Auch Volleyball auf
Hessenebene unterbrochen

Zwangspause bis einschließlich 22. November / Klapczynski: Entscheidung nachvollziehbar

GIESSEN (chn). Seit wenigen Tagen ist
klar: Der Hessische Volleyballverband
(HVV) unterbricht aufgrund der aktuellen
Corona-Situation die aktuelle Saison in al-
len hessischen Ligen. Diese Pause gilt zu-
nächst bis einschließlich 22. November.
„Es gibt zunehmend rote Landkreise und
nicht zuletzt auch begründete Bedenken
von den Mannschaften, weiter am Spielbe-
trieb teilzunehmen. Diese Aspekte nehmen
wir natürlich verantwortungsvoll ernst. Die
Pause im Spielbetrieb gilt gleichermaßen
auch für den Jugendbereich sowie den
BFS-Rundenbetrieb“, erklärt der Verband
auf seiner Homepage.
Im Erwachsenenbereich ergeben sich

aufgrund der Entscheidung mögliche Sze-
narien für die Zeit nach dem 22. Novem-
ber, skizziert der HVV zudem seinen der-
zeitigen Diskussionsstand. Dabei stilisier-
ten sich insbesondere drei mögliche Va-
rianten heraus. Erstens: Die Saison wird

nach der Pause fortgesetzt, eventuell ver-
längert und die bisher ausgefallenen Spie-
le zu einem späteren Zeitpunkt nachge-
holt. Auch die Möglichkeit, die Partien im
aufgestellten Rahmenspielplan nachzuho-
len, werde diskutiert.

Zweitens: Die Saison wird verkürzt fort-
geführt. Hierbei seien eine Einfachrunde
sowie eine Einfachrunde samt Kreuzver-
gleichen denkbar. Drittens: Der Spielbe-
trieb wird nicht mehr aufgenommen. Den-
noch: Von einem erneuten Komplettab-
bruch geht der Verband – Stand jetzt –
nicht aus.

Von der aktuellen Pause sind freilich
auch die beiden heimischen Oberliga-
Teams – Damen und Herren – des USC
Gießen betroffen.Maria Klapczynski, Spie-
lerin und Sprecherin der Gießener Frauen-
Mannschaft, kommentiert die Situation
mit Verständnis und zeigt sich aufgrund
der Corona-Zahlen wenig überrascht: „Wir
konnten die Entscheidung ausnahmslos
nachvollziehen. Natürlich waren und sind
wir traurig, unsere Leistung nicht in der Li-
ga messen zu können. Aber in Zeiten wie
diesen hat die Gesundheit einfach Vorrang
– das konnte jede in der Mannschaft ver-
stehen. Wir möchten ja auch gesund blei-
ben.“ Hoffnungsvoll ergänzt Klapczynski:
„Wir hoffen, dass die Infektionszahlen wie-
der abnehmen und man dann entweder
eine verkürzte Saison spielt oder den Zeit-
raum eben verlängert. Das hängt sicher
auch davon ab, wie viele Spiele letztend-
lich wirklich ausfallen werden.“
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EC-Trainer
Wegen des Tods seiner Frau
hat Erich Kühnhackl die Fei-
erlichkeiten zu seinem 70.
Geburtstag ausfallen lassen.
Gewürdigt wurde er trotz-
dem. Landauf, landab.
Schließlich personifiziert der
Landshuter wie kein zweiter
die deutsche Variante des
schnellen Mannschaftsspiels
auf dem Eis. Seine Erfolge
hier aufzuzählen, würde den
Rahmen sprengen. Schließ-
lich wurde er nicht von un-
gefähr zu Deuschlands Eis-
hockeyspieler des Jahrhun-
derts gewählt. Dabei sollte
nicht unter den Tisch fallen,
dass Kühnhackl auch in Bad
Nauheim wirkte. Als Trainer.
Kurz zwar, aber immerhin. im
Dezember 1997 sprang die
nun 70 Jahre alte Legende
für zwei Begegnungen als
Interimscoach beim EC Bad
Nauheim ein.
(am)/Archivfoto: Norbert Schmidt

Herkulesaufgabe
für TVW-Frauen
WALDGIRMES (rco). Strammes Pro-

gramm für die Zweitliga-Volleyballerin-
nen des TV Waldgirmes. Am Samstag
und Sonntag stehen gleich zwei Aus-
wärtspartien auf dem Programm: Zu-
nächst beim VV Grimma, dann beim
VCO Dresden. Die beiden sächsischen
Vertreter rangieren tabellarisch direkt
vor den Lahnauerinnen. „Wir müssen die
vorherigen Spiele abhaken und uns auf
die kommenden Aufgaben konzentrie-
ren“, forderte Trainer Peter Schlecht von
seinen Spielerinnen, die sich aufgrund
steigender Inzidenzzahlen im Lahn-Dill-
Kreis vor dem Doppelspieltag Corona-
Tests unterziehen müssen.
Eine Etage tiefer müssen die Drittliga-

Herren am Samstag zum SV Fellbach.
Vor den Toren Stuttgarts gilt es für die
Mannen von Coach Haitham Aleter, die
beiden jüngsten Ligapleiten zu verdrän-
gen und an den erfolgreichen Saisonstart
anzuknüpfen. „Wir wollen auswärts
punkten“, gibt der Übungsleiter gegen
die Schwaben eine klare Marschrichtung
vor.

Am kommenden Wochenende kehren
die Radballer des RSV Krofdorf-Gleiberg
auf das Parkett zurück. Am ersten Spieltag
der U15-Schüler geht das Team Noah
Abel/Moritz Möwes am Samstag in Wies-
baden an den Start. Dort misst sich das
Duo Langenselbold,Wölfersheim undNau-
rod. Nur einen Tag später geht es auch bei
den Hessenliga-Teams des RSV wieder los:
Die U17-Junioren Luka Weigand sowie Ju-
lian BenGötzl begrüßen in heimischer Hal-
le ab 10 Uhr die Mannschaften aus Gins-
heim, Erzhausen, Eberstadt, Naurod sowie
Wölfersheim zum ersten Spieltag. Zur glei-
chen Zeit starten in Klein-Gerau die Duos
Henri Jona Abel/Lorenz Wagner und Luka
Jakob Leib/Jaris Häuser bei der U11.(mwa)

RADBALL-TERMINE

In Fulda
auf der Matte

LINDEN (ee). Zum zweiten von insge-
samt lediglich drei Wettkämpfen in der
Bundesligarunde tritt das Turnteam Lin-
den am Samstag um 16 Uhr in der Kreis-
sporthalle Petersberg bei der KTV Fulda
an. Beide Teams hatten ihren Auftaktwett-
kampf in der 2. Turn-Bundesliga Nord,
Gruppe B verloren und drängen auf Wie-
dergutmachung. Es ist dies für die gastge-
bende Kunstturnvereinigung der einzige
Heimwettkampf, sodass die Gastgeber
vor heimischem Publikum unbedingt als
Sieger von der Matte gehen wollen.
Für die Schützlinge von Christian Ham-

büchen geht es vor allem darum, eine
komplette Mannschaft auf die Matte zu
bringen, um den Gastgebern einen fairen
und freundschaftlichen Wettkampf zu lie-
fern. Auch wenn die Zahl der Zuschauer
begrenzt sein wird, hoffen alle auf eine ge-
wohnt gute Stimmung und wollen natür-
lich mit sauberen Übungen und spannen-
den Duellen einen tollen Wettkampf ab-
liefern.
Beide Teams kennen sich aus den ver-

gangenen Jahren bestens, lieferten sich in
jeder Liga stets packende Duelle – ob nun
in Fulda oder in Linden. Für das Turn-
team ist es bereits der zweite Auswärts-
wettkampf. In der Lindener Stadthalle
wird das Team – dann allerdings leider
auch ohne Zuschauer – am letzten Wett-
kampftag, am 14. November gegen TG
Saar II antreten.

Doppeltest für
„Rote Teufel“

BAD NAUHEIM (wbe). Zwei Testspiele
auf eigenem Eis aber ohne Zuschauer. So
stellt sich die Situation, auf den Punkt ge-
bracht, für den Eishockey-Zweitligisten
EC Bad Nauheim vor dem Wochenende
dar. Bereits am heutigen Freitag um
19.30 Uhr erwarten die Badestädter in
einem weiteren Testspiel zur Vorberei-
tung auf die kommende Saison in der
Deutschen Eishockey-Liga 2 die Kassel
Huskies.
Am Sonntag um 18.30 Uhr gastiert Bad

Nauheims Kooperationspartner Herne
im Colonel-Knight-Stadion. Die Partie,
die eigentlich schon am 18. Oktober hät-
te stattfinden sollen, aber durch einen
Corona-Fall beim Oberligisten abgesagt
wurde, wird jetzt nachgeholt.
Doch in den Genuss des Spiels werden

die EC-Fans erneut nicht kommen. Ge-
nau wie auch im Test-Heimspiel gegen
Kassel muss der EC Bad Nauheim auf
Zuschauer verzichten. Dies ist der Tatsa-
che geschuldet, dass im Wetteraukreis
die Inzidenzzahl den Wert 35 überschrit-
ten hat. Da sich der Kreis an den Vorga-
ben des Landes Hessen und des Robert-
Koch-Instituts orientiert, gelten ver-
schärfte Corona-Regeln. Diese sehen vor,
dass der Wettkampfbetrieb des Spitzen-
und Profisports nur ohne Besucher statt-
finden darf.
Wer dennoch die Spiele des EC Bad

Nauheim verfolgen will, muss auf den
Streaming-Dienst SpradeTV ausweichen.

TT-TIPP
Herren
Hessenliga: TSV Allendorf/Lda. – SC Niestetal (Sa.,
18 Uhr).
Verbandsliga: NSC W.-Steinberg II – TTC Fulda-
Maberzell III (Sa., 19 Uhr).
Mädchen 18
Hessenliga: TSF Heuchelheim – TTC Wißmar (Sa.,
15 Uhr).

Ziel: Titel im Schwabenländle
Breakdancer Fabricio Aviz Dos Santos startet für Blau-Gold Gießen bei Deutscher Meisterschaft

GIESSEN (red). Gut‘ Ding braucht eben
manchmal doch eine Weile. 2018 hat
sich der Breakdancer Fabricio Aviz Dos
Santos der TSG Blau-Gold Gießen ange-
schlossen. Inzwischen hat der Brasilianer
die Startberechtigung beim Deutschen
Tanzsportverband erhalten und ist somit
berechtigt, an Deutschen Meisterschaf-
ten samt Qualifikationsturnieren teilzu-
nehmen. Und das direkt mit Erfolg: Nach
dem Gewinn der Süddeutschen Break-
dance-Meisterschaft in München zu Be-
ginn des Jahres steht für den Tänzer die
am kommenden Wochenende stattfin-
dende Deutsche Meisterschaft in Schwä-
bisch Gmünd auf dem Programm. Hier

warten allerdings andere Kaliber auf Dos
Santos. Diese eint aber das Handicap,
dass sie seit fast einem Jahr keine Wett-
kämpfe bestritten haben.
Und doch schwebt das Damokles-

schwert mit Namen Corona auch über
der Breakdance-Szene. Nachdem im Vor-
feld bereits der „Baden-Württemberg-
Cup“, als Standortbestimmung für die
DM vorgesehen, am Tag vor der Austra-
gung abgesagt wurde, hoffen die Teilneh-
mer, dass dennoch die Meisterschaft
stattfinden wird.
17 Teilnehmer sind für die Hauptkate-

gorie „Breakdance Adults“ qualifiziert,
darunter der amtierende Deutsche Meis-

ter Joseph Hayna aus Freiburg. Reza
Während viele Insider mit einem Zwei-
kampf zwischen Hayna und dem Bücke-
burger Reza Zobda rechnen, scheint der
Gießener Dos Santos noch die große Un-
bekannte zu sein. Der Mittelhesse kann
also für eine Überraschung sorgen, sofern
er fehlerfrei durch die Qualifikation samt
anschließender Battles kommt. In diesen
treten jeweils zwei Tänzer gegeneinander
im K.-o.-System an.
Vorsitzender Bernhard Zirkler wird Fa-

bricio Aviz Dos Santos nach Schwäbisch
Gmünd begleiten und ausloten, ob für
den Brasilianer die Möglichkeit besteht,
bei der WM 2021 in China teilzunehmen.

In Schwäbisch Gmünd zwar kein Favorit, den Wettbewerb will Fabricio Aviz Dos San-
tos dennoch auf den Kopf stellen. Foto: Verein

DHB-Schiedsrichter solidarisch
Handball: Unparteiische entlasten Vereine, indem sie auf Teil der Spielleitungsentschädigung verzichten

LEIPZIG (dpa). Die Schiedsrichter der
Handball-Bundesliga verzichten zuguns-
ten der Vereine auf einen Teil ihrer Ent-
schädigung für die Spielleitung. Das be-
stätige DHB-Schiedsrichterwart Wolf-
gang Jamelle in einem Interview mit dem
Online-Portal „handball-world“. Wäh-
rend die Ligaverbände die Kosten für die
Corona-Tests der Referees übernehmen,
würden die Schiedsrichter die Fahrtkos-
ten zu den Tests selbst tragen „und sie
verzichten bei Spielen ohne Zuschauer
auf 25 Prozent ihrer Spielleitungsent-

schädigung“, sagte Jamelle. „Das ist
durchaus ein erheblicher Anteil und der
Beitrag, den unsere Schiedsrichter leis-
ten, um die Kosten der Vereine zu verrin-
gern.“
Der DHB-Schiedsrichterwart sprach

sich außerdem für Corona-Schnelltests
für die Unparteiischen der Bundesliga
aus. „Schnelltests würden die Belastung
der Schiedsrichter erheblich reduzieren.
Außerdem müssten wir nicht am Spiel-
tag zittern, ob das Laborergebnis recht-
zeitig kommt“, meinte Jamelle.

Die Schiedsrichter der beiden Männer-
Bundesligen und der 1. Frauen-Bundes-
liga müssen sich einmal pro Woche tes-
ten lassen. Die Gefahr, irgendwann kei-
ne Schiedsrichter für ein Spiel ansetzen
zu können, „besteht immer“, betonte Ja-
melle. „Wir haben schon zweimal kurz-
fristig Ansetzungen tauschen müssen,
weil das Ergebnis der Schiedsrichter
nicht rechtzeitig vorlag. Ich hoffe daher
ebenso wie die HBL, dass wir in relativ
kurzer Zeit Schnelltests einsetzen kön-
nen.“

»Wir konnten die Entschei-
dungs ausnahmslos
nachvollziehen. «

Maria Klapczynski, USC Gießen


