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Rüspeler wiedergewählt
Basketball: Gießener Kay Blümel geehrt

(ebi). Nach knapp zwei Stun-
den ging der ordentliche Ver-
bandstag des Hessischen Bas-
ketball Verbandes (HBV) in
Frankfurt zu Ende. Die großzü-
gigen Räumlichkeiten der
»Raumfabrik Frankfurt« und
eine von der HBV-Geschäfts-
stelle akribische Vorbereitung,
garantierten eine »coronage-
rechte« Durchführung der Ver-
anstaltung.

Vor der fälligen Neuwahl
nutzte HBV-Präsident Michael
Rüspeler (Butzbach) die Gele-
genheit zum Einholen eines
»Stimmungsbildes« bei den an-
wesenden Vereinsvertretern in
puncto »Durchführung des
Spielbetriebes in der Corona-
zeit«. Die Entscheidung des
HBV-Präsidiums, den Spielbe-
trieb aktuell nicht grundsätz-
lich einzustellen, wurde ein-
stimmig unterstützt und die
»flexible Vorgehensweise« be-
grüßt.

Die vorgelegten Berichte al-
ler Präsidiumsmitglieder blie-
ben ohne Nachfragen und die
von den Kassenprüfern vorge-
schlagene Entlastung des HBV-
Vorstandes erfolgte ebenfalls
einstimmig.

So war es keine Überra-
schung, dass bei den anschlie-
ßenden Neuwahlen alle HBV-
Vorstandsmitglieder ohne Ge-
genstimme wiedergewählt
wurden.

Zu Ehren des am 9. Dezem-
ber 2019 verstorbenen langjäh-
rigen HBV-Landestrainers
Friedrich Prinz wurde in die-
sem Jahr erstmals »als beson-
dere Würdigung für herausra-
gendes Wirken im Nach-
wuchsbasketball«, so Rüspeler,
der »Friedrich-Prinz-Preis« ver-
liehen.

Die hohe Auszeichnung ging
an den ehemaligen HBV-Lan-
destrainer und späteren Ju-
gend-Bundestrainer Kay Blü-
mel, der den Preis persönlich

aus den Händen von HBV-Prä-
sident Michael Rüspeler entge-
gennahm.

»Ich fühle mich sehr geehrt
und gewürdigt, gerade weil
dieser Preis namentlich mit
meinem basketballerischen
Ziehvater Friedrich Prinz ver-
bunden ist, dem ich und der
hessische Basketball viel zu
verdanken haben. Ich danke
dem HBV für diese besondere
Würdigung meiner Arbeit in
35 Jahren als Trainer«, so der
Preisträger.

Ehre, wem Ehre gebührt: Der wiedergewählte HBV-Präsident
Michael Rüspeler (links) überreicht Kay Blümel für seinen »he-
rausragenden und langjährigen Einsatz im Jugend- und Nach-
wuchsbereich sowohl auf Vereins-, Landes- und Bundesebene«
den »Friedrich-Prinz-Preis 2020«. FOTO: EBI

LICHER BASKETBALL-CAMP: In den Herbstferien trainierten 32 Kinder im Grundschulalter unter der Leitung des Licher haupt-
amtlichen Trainers Freddy Lengler mit Unterstützung der drei FSJler Karl Maruschka, Lucas Nasev und Nicolai Sann Basketball
und hatten unter Einhaltung der Corona-Regeln viel Spaß. »Wir sind sehr froh, dass wir die Zeit in den Herbstferien für ein
Camp nutzen und so den Familien bei der Ferienbetreuung helfen konnten. Unser neuer Sponsor Hand+Werk ermöglicht uns
dieses wichtige Angebot für Lich«, freute sich die Vorsitzende von Lich Basketball, Annette Gümbel. Die Grundschüler übten
Beweglichkeit, Ball-Handling und Teamfähigkeit täglich von 8 bis 16 Uhr. Spielerbesuche der »Ersten« sorgten für einen Hei-
denspaß. Mittagessen, Obst und Wasser gehörten ebenso zum Rundum-Sorglos-Paket wie ein Campshirt, eine Urkunde und
ein Erinnerungsfoto. Das nächste Camp findet in den Winterferien vom 4. bis 8. Januar 2021 in der Dietrich-Bonhoeffer-Halle
statt. Anmeldungen und Infos gibt es auf www.basketball-lich.de. Sollte es zu Absagen wegen Corona kommen, so sind kei-
nerlei Gebühren fällig. FOTO: SG

Schwedische Hilfe
Turnteam Linden mit erstem Saisonsieg

(sno). Das Turnteam Linden
hat am zweiten Wettkampftag
der 2. Bundesliga Nord seinen
ersten Saisonsieg gefeiert.
Dank eines überragenden De-
büts des schwedischen Gast-
turners David Rumbutis und
einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung siegten die Tur-
ner des TV Großen-Linden bei
der KTV Fulda mit 49:36 nach
Scorepunkten.

»Solide Übungen und wenige
eigene Fehler lieferten die Ba-
sis«, erklärte Kapitän Tim
Pfeiffer zum Samstags-Sieg in
Osthessen. Der letzte Wett-
kampf der verkürzten und
zweigeilten 2. Bundesliga ohne
Absteiger steigt für Linden
nun am 14. November in der
eigenen Stadthalle gegen die

TG Saar II – allerdings ohne
Zuschauer.

Nach der deutlichen Auftakt-
niederlage fand das heimische
Turnteam auch im zweiten An-
lauf am Boden zunächst nicht
wirklich in den Wettkampf,
lag mit 4:9 Scorepunkten zu-
rück – am Pauschenpferd und
den Ringen; dann aber drehte
Linden auf und ging so mit ei-
nem Zehn-Punkte-Vorsprung
in die Pause.

Eigengewächs
Maximilian Kessler
erturnt drei Zähler

Neben dem Schweden Rum-
butis überzeugte für das Turn-
team dabei Yumito Nishiura

mit jeweils vier beigetragenen
Zählern. Beim Sprung konnte
auch Eigengewächs Maximili-
an Kessler dreifach punkten.
Weitere »Lindener Jungs« im
Aufgebot waren Kapitän Pfeif-
fer und Nico Horvath. Nach ei-
ner Niederlage am Barren
rückte das Turnteam am letz-
ten Gerät, dem Reck, die Ver-
hältnisse wieder zurecht und
fuhr somit den souveränen
Auswärtssieg ein.

»Überragender Mann war
David Rumbutis«, meinte Tim
Pfeiffer. »Er hat an allen sechs
Geräten fehlerfrei und mit be-
eindruckender Sauberkeit ge-
turnt.« Der Schwede, 20 Jahre
alt und erstmals für Linden ak-
tiv, trug 26 Scorepunkte bei,
mehr als die Hälfte also.

Der Schwede David
Rumbutis trägt das
Turnteam Linden mit
26 Scorepunkten am
vergangenen Sams-
tag zum ersten Sieg
in der 2. Bundesliga
Nord. FOTO: IMAGO

Corona holt den
Sport wieder ein

(sid). Immer mehr Corona-Fäl-
le, immer mehr Absagen:
Schon jetzt zeichnet sich ein
Terminchaos im deutschen
Sport ab, eine reguläre Durch-
führung des Spielbetriebs wird
zur Utopie. Kaum ist der Be-
trieb in den Klubs und Ligen
wieder angelaufen, droht der
komplette Stillstand.

»Wir gehen von einer akti-
ven Phase leider zurück in ei-
ne Phase der Nicht-Beweglich-
keit«, sagte Alfons Hörmann
bei Sky. Der DOSB-Präsident
ist in großer Sorge, »dass viele
Vereine über alle Ebenen nun
mehr und mehr in echte Exis-
tenznöte, echte Existenzpro-
bleme und damit zwangsläu-
fig in Richtung Insolvenz kom-
men«. Mit dem Sport ginge
»bildlich gesprochen das letzte
Lagerfeuer unserer Gesell-
schaft verloren«.

Die jüngsten Beispiele aus
dem Basketball und Handball,
aber auch aus dem Fußball zei-
gen: Die zweite Welle der Co-
rona-Pandemie rast unaufhalt-
sam dem Profisport entgegen.
Allen Sicherheits- und Hygie-
nekonzepten zum Trotz
scheint der nächste Shutdown
wohl nur noch eine Frage der
Zeit zu sein.

»Ich habe es ja gesagt: Wir
kommen nicht unbeschadet
durch die Saison«, sagte BBL-
Geschäftsführer Stefan Holz
dem sid: »Nun hätte es nicht
zwingend am ersten Wochen-
ende sein müssen.« Den deut-
schen Basketball hat es schon
vor dem ersten Tippoff voll er-
wischt. Nach sechs Corona-Fäl-
len beim Meister und Titelver-
teidiger Alba Berlin muss das
Finalturnier um den BBL-Po-
kal, das eigentlich für den 1.
und 2. November in München
geplant war, verschoben wer-
den.

Und auch im Handball gibt
es erste Verschiebungen. Am
vergangenen Dienstag wurde
ein Europacup-Spiel der Rhein-
Neckar Löwen kurz vor dem
Anpfiff vom örtlichen Gesund-
heitsamt in Mannheim unter-
sagt, da ein Teammitglied des
slowenischen Gegners positiv
auf das Coronavirus getestet
worden war. Die Hamburger
Zweitliga-Handballer müssen
aufgrund positiver Befunde be-
reits ein zweites Mal binnen
weniger Wochen in Quarantä-
ne.

»Natürlich sind auch wir von
den im ganzen Land steigen-
den Infektionszahlen betrof-
fen, das überrascht uns nicht«,
sagte HBL-Geschäftsführer
Frank Bohmann dem sid. »Und

wir wissen nicht, wo als nächs-
tes eine Infektion von Spielern
einschlägt. Aber bislang ma-
chen wir es sehr gut. Nichts
läuft chaotisch, sondern sehr
sortiert. Wir planen weiter,
den Regelbetrieb durchzufüh-
ren.«

Sämtliche Planspiele könn-
ten aber von der Realität
schon bald über den Haufen
geworfen werden. Warum soll-
te der Sport munter weiterma-
chen dürfen, während in der
Republik längst wieder ganze
Landkreise heruntergefahren
werden?

DOSB-Chef Hörmann hebt
den Vorbild-Charakter des
Sports hervor und wirbt um
die Gunst der Politik. »Wäh-
rend viele Partys, Familienfei-
ern und sonstige Supersprea-
der-Ereignisse quer durch die
Gesellschaft zu verzeichnen
sind, gibt es Vergleichbares im
Sport nach unserer Kenntnis
bis heute nicht«, sagte der
60-Jährige und kündigte für
die nächsten Tage ein nationa-
les Hygienekonzept für alle
Sportarten an. Der Sport sei
»geübt im regelbasierten Wie-
dereinstieg. Genau den Weg
wollten und wollen wir weiter-
gehen.«

Doch auch Hörmann kann
die Faktenlage nicht wegdis-
kutieren. Das Coronavirus hat
den Sport wieder voll im Griff.
»Wenn die Pandemiezahlen
weiter so rasant steigen, wird
es auch eine Durchlässigkeit
im Profisport geben. Ein gutes
Zeichen sei es aber, so Boh-
mann, »dass unsere Systeme
absolut zuverlässig funktionie-
ren«. Letzte Woche erst habe
es eine Runde mit den Chefs
der Staatskanzleien gegeben,
»in der die aktuellen Konzepte
des Fußballs und Handballs
sehr gelobt worden sind«.

Im Falle eines zweiten gesell-
schaftlichen Lockdowns wür-
den aber auch diese Konzepte
zur Makulatur. So oder so: Der
Sport steht vor extrem schwie-
rigen Wochen und Monaten.

BASKETBALL

U16-Landesliga männl.: Hanau
II - Darmstadt 60:46, Limburg - Gie-
ßen Pointers II 108:73

U14-Oberliga männl., Gr. 1: Ba-
benhausen - MTV Gießen 60:76.

U16-Oberliga männl., Gr. 1:
Kronberg - Friedberg 79:69, Eintr.
Frankfurt - Hanau 84:27, Wiesbaden
- Dreieichenhain 45:44, Dreieichen-
hain - Eintr. Frankfurt 50:80, Fried-
berg - Skyliners 37:76, Hanau - Lich
63:61.

U16 männl. Bezirksliga: TV
Wetzlar II – MTV Gießen II 55:84.

Basketball

Marburger Erfolg
(pm). Der BC Pharmaserv Mar-
burg hat seine Bundesliga-Auf-
taktpartie gegen die Inexio
Royals Saarlouis mit 76:55
(29:12, 21:19, 14:11, 12:13) ge-
wonnen. Nach missglücktem
Start sorgten die Gastgeberin-
nen mit einem 22:0-Zwischen-
spurt schon im ersten Viertel
für eine Vorentscheidung. BC-
Centerin Joey Klug war mit 19
Zählern erfolgreichste Punkte-
sammlerin der Partie.

Der erste Schritt ist ge-
macht. Die Bundesliga-Saison
hat begonnen. Marburg hat
gleich die ersten Punkte einge-
fahren. Es gab bei Marburg
viele lichte Momente. Wie
Joey Klugs Double-Double mit
nur einem Fehlwurf aus dem
Feld (Dreier). Wie Rachel Ar-
thurs Start mit fünf von fünf
von der Dreierlinie (am Ende
5/6). Wie der 28:2-Lauf von der
vierten bis zur 11. Minute
(31:12). Aber es gab auch Schat-
ten. Wie das 0:7 und 2:10 zu
Beginn. Wie die 29 Ballverlus-
te, sogar vier mehr als der
Gegner. Und natürlich: die feh-
lenden Zuschauer.

Die Partie war zur Halbzeit
(50:31) im Grunde entschieden.
Marburg erreichte beim 59:33
(23.) seine höchste Führung.

Marburg: Arthur 18 Punkte/5
Dreier (3 Assists), Baker 11/1,
Kiefer, Klug 19 (11 Rebounds, 3
Ass.), Mullings 9 (6 Reb.), Reeh
1, Sola, Stotler 2, Wilke 16/1 (3
Ass.).


