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Ende der
Wißmarer Serie

GIESSEN (uwei). Nach 54 Spielen oh-
ne Niederlage hatten die Damen des
TTC Wißmar nun erstmals das Nach-
sehen. Sie unterlagen in der Tischten-
nis-Oberliga dem TTC Staffel III mit
4:8.
Bedingt durch die gestiegenen Coro-

na-Fallzahlen abgesagt wurden die Be-
gegnungen der TSF Heuchelheim (Da-
men-Hessenliga) und Spvgg. Franken-
bach (Damen-Verbandsliga).
TTC Staffel III – TTC Wißmar 8:4:

Wißmar fehlten in dieser Partie mehre-
re Spielerinnen, sodass Annette Krei-
ling einspringen musste. Die Gäste ge-
rieten direkt mit 0:4 in Rückstand. Da-
bei verlor Céline Kreiling 9:11 im Ent-
scheidungssatz gegen Jessica Wissler,
die durch ihre Stationen in Heuchel-
heim und Watzenborn im heimischen
Raum bekannt ist. Einst ebenfalls im
Kreis Gießen aktiv war Kerstin Beck
(geb. Christ), die für Watzenborn und
Großen-Linden gespielt hatte. Im Du-
ell mit ihr gelang Céline Kreiling der
erste Wißmarer Punktgewinn.
Bis zum Stand von 1:7 sollte es aber
der einzige bleiben. In diesem Spielab-
schnitt musste Annette Kreiling eine
Fünfsatzniederlage hinnehmen. Céline
Kreiling und Paulina Hauf verkürzten
anschließend auf 3:7. Den Zähler zum
4:8-Endstand aus Wißmarer Sicht er-
rang Christine Prell mit einem Fünf-
satzerfolg.

Wollmert für „Para-Sportler des Jahrzehnts“ nominiert
Mit dem Tischtennisspieler Jochen Wollmert
steht erstmals ein Sportler eines mittelhes-
sischen Vereins zur Wahl für den „Para-
Sportler des Jahrzehnts“. Ausgelobt wird
der Preis vom Deutschen Behindertensport-
verband (DBS) in Zusammenarbeit mit ARD
und ZDF. Nominiert wurden vom DBS alle
Sportler, die in den letzten zehn Jahren zum
Para-Sportler des Jahres in Deutschland ge-
wählt wurden. Darunter Jochen Wollmert,
der seit 2018 im Behindertensport für die
TSF Heuchelheim aufschlägt und der eine

einzigartige Para-Sportkarriere vorzuweisen
hat. So konnte Wollmert die Paralympics sa-
ge und schreibe dreimal im Einzel gewin-
nen: im Jahr 2000 in Sydney, in 2008 in Pe-
king und schließlich im Jahr 2012 in Lon-
don. Jochen Wollmert leidet von Geburt an
einer Versteifung beider Fuß- und Handge-
lenke. Im Behindertensport spielt er daher
in der Wettkampfklasse 7, die den Grad
einer starken Einschränkung darstellt. Sein
großes Ziel war die Teilnahme an den Para-
lympics in diesem Jahr in Tokio, die bekann-

termaßen wegen der Corona-Pandemie aufs
nächste Jahr verschoben wurden. Dies hat
er sich nun für 2021 vorgenommen. Am 26.
Oktober 2020 beginnt die öffentliche Wahl-
runde für den „Para-Sportler des Jahr-
zehnts“ und es kann bis zum 1. November
2020 auf der Seite https://www.team-
deutschland-paralympics.de/wahl, den So-
cial-Media-Kanälen des DBS sowie bei
sportschau.de und zdfsport.de für die Sport-
ler des Jahrzehnts abgestimmt werden.
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Blümel mit „Friedrich-Prinz-Preis“ geehrt
Auf dem Verbandstag des Hessischen Basketball-Verbandes wird zudem an flexiblem Spielbetrieb festgehalten

GIESSEN (red).
Nach knapp zwei
Stunden ging der
ordentliche Ver-
bandstag des Hes-
sischen Basketball
Verbandes (HBV)
in Frankfurt zu En-
de. Die großzügi-
gen Räumlichkei-
ten der „Raumfab-
rik Frankfurt“ und
eine von der HBV-Geschäftsstelle akribi-
sche Vorbereitung, garantierten eine „co-
ronagerechte“ Durchführung der Veran-
staltung. Vor der fälligen Neuwahl nutz-

te HBV-Präsident Michael Rüspeler
(Butzbach) die Gelegenheit zur Einho-
lung eines „Stimmungsbildes“ bei den an-
wesenden VereinsvertreterInnen in
punkto „Durchführung des Spielbetrie-
bes in der Coronazeit“. Die Entscheidung
des HBV-Präsidiums, den Spielbetrieb
aktuell nicht grundsätzlich einzustellen,
wurde einstimmig unterstützt und die
„flexible Vorgehensweise“ begrüßt.
Die vorgelegten Berichte aller Präsi-

diumsmitglieder blieben ohne Nachfra-
gen und die von den Kassenprüfern vor-
geschlagenen Entlastung des HBV-Vor-
standes, erfolgte ebenfalls einstimmig. So
war es keine Überraschung, dass bei den

anschließenden Neuwahlen alle HBV-
Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimme
wiedergewählt wurden. Zu Ehren des im
vergangenen Dezember verstorbenen
langjährigen HBV-Landestrainers Fried-
rich Prinz wurde in diesem Jahr erstmals
„als besondere Würdigung für herausra-
gendes Wirken im Nachwuchsbasket-
ball“ der „Friedrich-Prinz-Preis“ verlie-
hen. Die hohe Auszeichnung ging an den
ehemaligen HBV-Landestrainer und spä-
teren Jugend-Bundestrainer Kay Blümel,
der den Preis persönlich aus den Händen
von HBV-Präsident Michael Rüspeler
entgegennahm. „Ich fühle mich sehr ge-
ehrt und gewürdigt, gerade weil dieser

Preis namentlich mit meinems basketbal-
lerischen Ziehvater Friedrich Prinz ver-
bunden ist, dem ich und der hessische
Basketball viel zu verdanken hat. Ich
danke dem HBV für diese besondere
Würdigung meiner Arbeit in 35 Jahren
als Trainer“, so der Preisträger.
HBV-Präsident: Michael Rüspeler –

HBV-Vizepräsidentin (Spielbetrieb):
Karin Arndt – HBV-Vizepräsidentin
(Leistungssport): Birte Schaake – HBV-
Vizepräsident (Finanzen): Gerhard
Czwikla – HBV-Vizepräsident (Verwal-
tung): Manfred Engel – Beim HBV-Ju-
gendtag gewählt: HBV-Vizepräsidentin
(Jugend) Marion Kühn Foto: HBV

Kay Blümel

Rumbutis feiert
phänomenalen Einstand
Turnteam Linden gewinnt in 2. Bundesliga Auswärtswettkampf bei KTV Fulda

LINDEN (ee). Fulminanter Einstand des
schwedischen Neuzugang David Rumbu-
tis beim Turnteam Linden in der 2. Turn-
Bundesliga Nord. Der 20-Jährige kam an
allen sechs Geräten zum Einsatz und ge-
wann alle beim Auswärtswettkampf
gegen die KTV Fulda in der Kreissport-
halle Petersberg. Rumbutis erturnte phä-
nomenale 26 Punkte für sein Team. Die
Schützlinge von Trainer Christian Ham-
büchen siegten mit 49:36 Punkten in der
Barockstadt.
Noch am Tag vor dem Wettkampf

mussten angesichts der aktuellen Coro-
na-Lage etliche Telefonate geführt und
abgeklärt werden, ob die Veranstaltung
wie geplant durchgeführt werden kann.
Doch alle Bedenken waren unbegründet,
es lief alles wie am Schnürchen und auch
der Livestream funktionierte tadellos.
Neben dem wieder im Kader stehenden
Florian Arendt konnte erstmals auch
Neuzugang David Rumbutis eingesetzt
werden, während die Gastgeber drei Ab-
sagen verkraften mussten und so in glei-
cher Besetzung wie zum Rundenauftakt
gegen die TG Saar II antrat. Allerdings
startete das Turnteam am Boden recht
mäßig. So konnte lediglich Rumbutis vier
Punkte einfahren, während Teamkapitän

Tim Pfeiffer, Yumito Nishiura und Maxi-
milian Kessler ihre Duelle verloren und
somit Linden zu Beginn mit 4:9 im Rück-
stand lag. Als dann auch noch Florian
Arendt am Pferd vier Punkte
abgeben musste, war dies so
etwas wie der Weckruf, denn
fortan turnten die Lindener
groß auf, holten Rumbutis
und Nishiura jeweils fünf so-
wie Tim Pfeiffer vier Punkte
und brachten die Truppe erst-
mals auch in Führung.
Auch an den Ringen ließ das

Turnteam nichts anbrennen.
Dabei fuhren erneut Rumbutis
und Nishiura jeweils vier
Punkte und Florian Arendt
einen Punkt ein, so dass es mit einem
27:17 Vorsprung in die Pause ging. Beim
Sprung war es dann Rumbutis, der er-
neut fünf Punkte holte und zusammen
mit Maximilian Kessler den 8:7-Geräte-
sieg ermöglichte. Spannung kam dann
nochmals am Barren auf, an dem ledig-
lich Rumbutis drei Punkte holte, wäh-
rend die Stärke der KTV aufblitzte und
ihre Akteure mit durchweg gelungenen
und sauberen Übungen und den dadurch
erzielten 9:3-Gerätesieg den Rückstand

vor dem abschließenden Reck auf 33:38
verkürzten. Wie den gesamten Wett-
kampf über so zeichneten auch am Reck
solide Übungen und wenige Fehler die

Akteure des Turnteams aus,
die hier nochmals einen ful-
minanten Endspurt hinlegten
und durch Rumbutis (5 Punk-
te), Arendt (vier Punkte) und
Maximilian Kessler (2 Punk-
te) das Gerät mit 11:3 Punk-
ten und so auch den Wett-
kampf gewannen.
Bei seinem Debüt beein-

druckte Rumbutis mit fehler-
freien und mit beeindrucken-
der Sauberkeit dargebotenen
Übungen an allen sechs Gerä-

ten. Die Gastgeber hatten dem Turnteam
– auch aufgrund der fehlenden interna-
tionalen Gastturner – diesmal nichts ent-
gegenzusetzen. Für das Turnteam gibt es
nun eine kurze Pause bis zum dritten
und letzten Wettkampf am 14. Novem-
ber in der Lindener Stadthalle (jedoch
ohne Zuschauer), bei dem es dann um
Platz zwei oder drei geht, nachdem
Grünstadt bereits so gut wie sicher als
Gruppensieger feststeht.
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David Rumbutis

„Absolut richtige
Entscheidung“

GIESSEN (red). Nach seiner Wiederwahl
beim Verbandstag des Hessischen Basket-
ball-Verbands in Frankfurt gab HBV-Prä-
sident Michael Rüspeler folgendes Inter-
view.

Warum hat der HBV entschieden, dass
der diesjährige Verbandstag nicht On-
line stattfindet ?“
Ich denke, im Nachhinein hat sich die

Präsenzveranstaltung bewährt. Zum einen
ist eine sachbezogene Diskussion wie in
diesem Fall zum Spielbetrieb besser mög-
lich und zum anderen standen etliche
wichtige Entscheidungen wie das Verab-
schieden des Finanzplans und die Wahlen
des Präsidiums an. Diese sind aus unserer
Sicht als Präsenzveranstaltung deutlich
transparenter durchzuführen.

Der westdeutsche Verband startet seine
Saison erst ab dem 1. Januar. Der HBV
hingegen hat auf einen „Stop“ verzich-
tet. Was war der Grund für die Strate-
gie?

Wir haben uns bereits im August für
einen Start des Spielbetriebs auf freiwilli-
ger Basis entschieden. IchNachhinein war
dies die absolut richtige Entscheidung, was
uns auch die Diskussion im Rahmen des
Verbandstags oder auch die Rückmeldung
des LSBH bestätigt. Der WBV hatte noch
nicht begonnen und ich glaube, dort wird

man auch so schnell nicht beginnen. Nach
unserem Modell, das auch in Bayern und
Baden-Württemberg praktiziert wird, kön-
nen all diejenigen, die spielen möchten,
dies auch tun. Solange es keine Einschrän-
kungen seitens der Politik oder der Kom-
munen gibt, ist Bewegung und Sport das
beste Mittel in der derzeitigen schweren
Zeit; ganz zu schweigen von dem psycho-
logischen und sozialen Aspekt.

Unabhängig von den aktuellen Proble-
me. Wo setzt der Verband zukünftig sei-
ne Schwerpunkte?
Es gibt reichlich Aufgaben im Verband,

auch wenn der Spielbetrieb nicht gerade
optimal möglich ist. Als Beispiel möchte
ich nur Vorantreiben der neuen Disziplin
3x3 nennen oder die Verbesserung der Di-
gitalisierung. Hier haben wir mit der Ein-
stellung eines dualen Studenten in unse-
rer Geschäftsstelle einen ersten Schritt ge-
tan. Auch ist es mir wichtig, in den nächs-
ten Jahren unser Präsidium wie auch die
Organisationsstruktur zukunftsfähig auf-
zustellen.

Wie positioniert sich der Verband zur
neuen Disziplin „3X3“?
Wie schon gesagt. Eigentlich streben wir

an, eines der führenden Bundesländer in
dieser Disziplin zu werden, wobei es aller-
dings reichlich Konkurrenz anderer Lan-
desverbände gibt. Gespräche mit den Mi-
nisterien und dem LSBH haben hier
schon stattgefunden, um die Wünsche
bzw. Anforderungen des Dachverbandes
DBB größtenteils zu erfüllen. Ich glaube
das 3x3 gerade auch in Coronazeiten, aber
auch darüber hinaus eine große Zukunft
haben kann. Wir sollten hier den An-
schluss nicht verpassen.

Woher ziehen Sie Ihre Motivation für
die jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit
als HBV-Präsident? Sind Sie nicht schon
amtsmüde?

Nein, ich bin nicht amtsmüde, wenn
auch die letzten Wochen nicht gerade
hochmotivierend waren. Ich bin jetzt seit
30 Jahren im Präsidium, seit 2004 als Prä-
sident, und die Aufgabe macht nach wie
vor viel Spaß. Es ist schön, wenn man er-
kennt, dass die Arbeit des Teams unseren
Basketballsport nach vorne bringt. Ich bin
gerne ein Teil dessen und es gibt noch vie-
le Möglichkeiten, unseren Sport weiterzu-
entwickeln. Alles in allem: Ich bin gerne
Präsident dieses Verbandes.

Noch einen abschließenden Kommentar
zu Kay Blümel, der mit dem „Friedrich-
Prinz-Preis“ ausgezeichnet wurde.
Der Friedrich-Prinz-Preis wurde erstmals

vergeben und was kann da besser sein, als
einen Preisträger zu sehen, der seine Bas-
ketballwurzeln in Hessen hat und seinen
Weg bis zum Bundestrainer im Nach-
wuchsbereich ging.

TISCHTENNIS

BASKETBALL

Interview
mit Michael Rüspeler

Odyssee
Ich habe 2020 echt lange durchgehalten.
Nach rekordverdächtigen zehn Monaten
hat es mich erst mit einer Erkältung er-
wischt, was zeigt: Die Masken bringen et-
was. Nun aber bin ich in einem Dilemma.
Normalerweise ist eine verstopfte Nase,
die ich pikanterweise am Samstagabend
beim stoischen Hinnehmen der obligato-
rischen Packung der Eintracht in Mün-
chen vorm Fernseher erstmals nach einer
Ewigkeit wieder spürte, kein Grund, um in
Schockstarre zu verfallen. Doch in diesen
Tagen hieß das: kein berufsbedingter Be-
such des HSG-Spiels gegen Melsungen
am Sonntag, selbstauferlegte Isolation –
und am besten noch einen Corona-Test.
Sicher ist sicher. Das mit dem Test hat sich
nun zu einer kleinen Odyssee entwickelt:
Einen Hausarzt in meinem neuenWohn-
ort habe ich noch nicht, allerdings nimmt
der Allgemeinmediziner, den ich aufsu-
che, derzeit keine neuen Patienten mehr
an. Blöd. Zum Frankfurter Flughafen
brauche ich auch nicht aufbrechen – Stau
auf der A5, den Umweltaktivisten sei
Dank. Gut, dann eben zur Uniklinik. Dort
angekommen, dauert es erstmal, bis ich
auf dem riesigen Areal denWeg zum
Testcenter finde. Dabei ist es eigentlich
kaum zu übersehen, hat sich doch vor
dem Zelt (Öffnungszeiten 10 bis 13 Uhr)
beiWind- und Nieselregen eine knapp ein
Kilometer lange Schlange von etwa 500
Menschen gebildet.Wenn das mal kein
Hotspot ist. Ne, lass’ mal. Mittlerweile bin
ich fast wieder gesund, den (Schnell-)Test
mache ich heute trotzdem noch in der el-
terlichen Praxis in der alten Heimat. In
der Hoffnung, dass alles gut ist, aber
auch mit dem Gedanken, wohin das alles
noch führen soll. Christian Halling
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