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Fußball

Bei Sieg winkt die
Tabellenführung

(fro). In einem Nachholspiel
der Gruppe B der zweigeteil-
ten Fußball-Hessenliga emp-
fängt der SC Waldgirmes heu-
te Abend um 19.30 Uhr die Elf
von Türk Gücü Friedberg. Im
Falle eines Sieges könnte die
Elf von Trainer Mario Schap-
pert nach Punkten zum SV
Rot-Weiß Hadamar aufschlie-
ßen und aufgrund des dann
besseren Torverhältnisses die
Tabellenspitze erobern.

Nach der coronabedingten
Absage des Hinspiels fand die
erste Partie in Friedberg statt,
wo sich der SCW mit 3:1
durchsetzen konnte. »Das war
ein glücklicher Sieg, denn
Türk Gücü war das stärkste
Team, gegen das wir bislang
gespielt haben«, sagt Schap-
pert. Während die Gäste aller-
dings mit sieben Punkten ak-
tuell nur den neunten Tabel-
lenplatz belegen, haben drei
Siege in Folge den SCW in die
oberen Sphären der Tabelle be-
fördert. Damit der Höhenflug
der Lahnauer seine Fortset-
zung findet, muss die SC-De-
fensive die schnellen Außen,
die im Hinspiel Probleme be-
reitet haben, und den mit bis-
lang fünf Treffern erfolgrei-
chen Noah Michel in den Griff
bekommen. Mit Natnael Tega,
der die Torschützenliste mit
sieben Treffern anführt, und
Lucas Hartmann, der bereits
viermal ins Schwarze getrof-
fen hat, kann der SCW im An-
griff aber auch einiges aufbie-
ten. »Wir haben einen guten
Lauf und auch personell besit-
zen wir nun eine Bank, die
sich sehen lassen kann«, rech-
net sich Schappert daher gute
Chancen aus.

Personelles: Mit Ausnahme
des verletzten Luis Stephan
kann der SC aus dem Vollen
schöpfen.

Reuter nicht zu schlagen
Turnen: Watzenborner holt DM-Titel im Mehrkampf

(klb). In insgesamt vier Teilver-
anstaltungen fanden die deut-
schen Mehrkampfmeister-
schaften der Turner statt. Die
Jahn- und Schwimmfünfkämp-
fe waren in Eutin (Schleswig-
Holstein) zu Gast.

Mit Oliver Reuter vom TV
Watzenborn-Steinberg und
Katja Leib (TSV Krofdorf-Glei-
berg) stellten sich zwei lang-
jährige mittelhessische Jahn-
kämpfer der Herausforderung
der AK30. Der Jahnkampf be-
steht aus den Teildisziplinen
Turnen, Leichtathletik und
Schwimmen. Pandemiebe-
dingt wurde kein Jahn-Neun-
kampf geturnt, sondern ein
Jahn-Sechskampf, was sich für
die beiden heimischen Starter
»komisch« anfühlte, zumal der
Wettkampf auch noch auf
zwei Tage verteilt werden
musste. Zu einer für Jahn-
Neunkämpfer ungewöhnli-
chen späten Startzeit um 15
Uhr am Samstagnachmittag
begann für beide Sportler der
Wettkampf in der Turnhalle.

Oliver Reuter gelang am Bo-
den der zweitbeste Vortrag
(12,35 Punkte), er musste am
Barren aber einmal im Hand-
stand nachgreifen bzw. nach-
drücken, was ihm einige Zehn-
tel kostete. Hier kam er auf
11,45 Punkte, was aber immer
noch die zweithöchste Wer-
tung war. Auch Katja Leib
brachte ihre Übungen am Bo-
den und Stufenbarren sehr gut

durch und konnte mit 11,95
Punkten bzw. 11,75 Punkten
ebenfalls zweimal die zweit-
beste Wertung erturnen.

Im leichtathletischen Teil
sprintete Reuter 12,52 Sekun-
den über die 100 m und muss-
te nur einem Konkurrenten
den Vortritt lassen. Im Ku-
gelstoßen trumpfte der
Watzenborner mit starken
10,54 m auf und stieß damit
knapp zwei Meter weiter als
das restliche Teilnehmerfeld.
Leib blieb in dem Teilbereich
im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten.

Im abschließenden Schwim-
men und Kunstspringen ge-
lang beiden Mittelhessen ein
sehr guter Abschluss. Beson-
ders im Kunstspringen zeigte
Reuter seine Klasse und er-
reichte trotz eines nicht ganz
geglückten Sprunges sehr gute
10,35 Punkte. Nicht zu schla-
gen war er auch im 100-m-
Sprint beim Schwimmen. Hier
kamen 9,90 Punkte hinzu. Leib
brachte ihre beiden Sprünge
vom Ein-Meter-Brett gut ins
Wasser und schwamm die 100
m Freistil in persönlicher Best-
zeit, was ihr 10,60 Punkte ein-
brachte.

Mit 63,479 Punkte wurde Oli-
ver Reuter mit deutlichem
Vorsprung Deutscher Meister.
Einmal mehr stellte er dabei
vor allem seine Vielseitigkeit
unter Beweis. Mit 54,933 Punk-
ten holte sich Katja Leib über-

raschend den Vizemeistertitel
und überzeugte dabei durch
stabile Leistungen. Die Freude
der beiden Mittelhessen war
riesig.

Nicht nur am Barren über-
zeugte Oliver Reuter bei sei-
nem DM-Titelgewinn. FOTO: KLB

Antonia Schäffler (174) vom TSV Krofdorf-Gleiberg schaffte es
auf die oberste Stufe des Podestes. FOTO: KLB

Erster DM-Titel für
Antonia Schäffler

(klb) In insgesamt vier Teilver-
anstaltungen fanden die dies-
jährigen deutschen Mehr-
kampfmeisterschaften der
Turner statt. Der leichtathleti-
sche Fünfkampf, das Steinsto-
ßen und das Schleuderballwer-
fen wurden in Bergisch-Glad-
bach ausgetragen.

Einzige mittelhessische Star-
terin war Antonia Schäffler
vom TSV Krofdorf-Gleiberg,
die im Schleuderballwerfen
und im Steinstoßen antrat. Als
Erstes stand das Steinstoßen
auf dem Zeitplan. Mit zwei
Stößen um die 8,50 m und ei-
nem ungültigen Versuch star-
tete Schäffler in den Wett-
kampf, lag aber in guter Aus-
gangsposition. Auch nach ei-

nem weiteren ungültigen Ver-
such ließ sich die Krofdorferin
nicht aus der Fassung bringen.
Im fünften Versuch konnte
Schäffler den 5-kg-Stein auf
9,03 m stoßen. Dies war am
Ende auch die Siegerweite vor
den beiden nächstplatzierten
Teilnehmerinnen, die den
Stein auf 8,58 m bzw. 8,52
m brachten.

Die Freude beim ersten Start
bei deutschen Meisterschaften
über den Titelgewinn war rie-
sig, da keiner im Vorfeld da-
mit gerechnet hätte. Im an-
schließenden Schleuderball-
werfen konnte Antonia Schäff-
ler ihre Trainingsleistung ab-
rufen und sich auf Rang sechs
platzieren (33,26 m).

3
Dinge, die ich als
Sportfan heute
wissen muss:

1 Auftaktspiel
Handball-Bundesligist SC Mag-
deburg bestreitet am 5. Okto-
ber (16 Uhr) im saudi-arabi-
schen Dschidda das Eröff-
nungsspiel des Turniers um
den IHF Super Globe. Gegner
der Ostdeutschen ist Sydney
University HC aus Australien.

2 HR-Sport
Der Hessische Rundfunk wird
künftig in die Vorabendausga-
be der »Hessenschau« täglich
einen fünfminütigen Sport-
block integrieren.

3 Zwei Torwand-Treffer
Kevin Kießwetter vom Fuß-
ball-Gruppenligisten TSF Heu-
chelheim hat im »Aktuellen
Sportstudio« beim legendären
Torwandschießen zweimal ge-
troffen. Der 29-Jährige erreich-
te damit ein Remis gegen die
ehemalige afghanische Natio-
nalspielerin Shabnam Ruhin.

Mit Olympionik und Teamgeist
Das Turnteam Linden hat

sich mit einem viertägigen

Trainingslager auf die am

25. September beginnende

neue Saison in der

2. Bundesliga Nord

vorbereitet und will unter

der 2G-Regel 200 Zuschauer

zu den Heimwettkämpfen

in die Lindener Stadthalle

einlassen. Zum Team zählen

neben einem Olympioniken

auch viele Eigengewächse.

VON SVEN NORDMANN

Mit dem Olympioniken Da-
vid Rumbutis und heimi-

schen Turnern wie Tim Pfeif-
fer, Tom Bobzien oder Maximi-
lian Kessler will das Turnteam
Linden ab dem 25. September
wieder erfolgreiches Zweitliga-
turnen anbieten – darauf hat
sich das junge Team in einem
gemeinsam Trainingslager En-
de August vorbereitet.

»Wir haben vor etlichen Jah-
ren mal den ersten Wettkampf
bestritten, ohne, dass wir uns
vorher je gesehen hatten«, er-
klärt Kapitän Tim Pfeiffer.
»Das hat gar nicht funktio-
niert, da lagen wir nach dem
Boden mit 0:16 hinten«, erin-
nert sich Pfeiffer und muss la-
chen.

»Seitdem handhaben wir es
immer so, dass wir jedes Jahr
ein Treffen vorab organisieren,
damit sich das Gefüge einspie-
len kann – zudem wird das
Sportliche gepusht, wenn wir

alle gemeinsam trainieren und
uns motivieren.«

Von Donnerstag bis Sonntag
fanden sich die jungen Sport-
ler, die für den Zusammen-
schluss aus TV Großen-Linden
und TV Watzenborn-Steinberg
antreten, zusammen.

Viel Austausch, gemeinsa-
mes Training, Bowlingabend,
Gießener Stadttour und ge-
meinsames Abendessen stan-
den dabei auf dem Programm
– »primär geht es darum, dass
wir uns sehen und kennenler-
nen«, schildert der Lindener
Pfeiffer, der derzeit an der
Deutschen Sporthochschule in
Köln zu Hause ist.

Am 25. September beginnt
auswärts die Saison für das
von Christian Hambüchen
trainierte Team – die KTV Ho-
henlohe ist einer von sieben
Kontrahenten in der 2. Bun-
desliga Nord, die am 13. No-
vember ihren letzten regulä-
ren Wettkampf austragen
wird.

»Ziel ist es wie immer, mög-
lichst schnell ein, zwei Wett-
kämpfe zu gewinnen. Das si-

chert auch die Sponsoren«,
sagt der Kapitän mit Blick auf
den avisierten Klassenerhalt.
Die Heimwettkämpfe in der
Lindener Stadthalle steigen
am 2. Oktober (TSG Grün-
stadt), 9. Oktober (TG Saar II),
23. Oktober (KTV Fulda) und
13. November (KTV Koblenz).
Auswärtswettkämpfe sind –
wie erwähnt – zum Start am
25. September bei der KTV Ho-
henlohe, am 16. Oktober beim
TSV Monheim und am 6. No-
vember bei der KTG Heidel-
berg. Das Aufstiegsfinale ist
für den 27. November ange-
setzt.

»Für 2021 hoffen wir alle auf
eine normale Wettkampfsai-
son und bei unserem Team bin
ich auch sehr optimistisch«,
äußert sich Christian Hambü-
chen. Der Trainer zeigt sich
zuversichtlich, gab es doch –
auch wenn kein gemeinsames
Training stattfinden konnte –
kaum Trainingsausfall, weil
die Corona-Vorgaben zuletzt
für den Leistungssport ein
Training ab der 3. Liga auf-
wärts ermöglichten.

Der erste Vorsitzende vom
Förderverein, Martin Weber,
erklärt nach Gesprächen mit
der Stadt: »Wir sind bezüglich
Zuschauerzulassung in den
Planungen.« Diese sehen aktu-
ell vor, dass 200 Besucher zu
den Heimwettkämpfen kom-
men dürfen – angewendet
werden soll dabei die 2G-Re-
gel, in die Stadthalle sollen al-
so nur Genesene oder Geimpf-
te eingelassen werden. »Die
Maske soll bis zum Platz getra-

gen werden und kann dort ab-
genommen werden«, erklärt
Weber.

Heraus ragt aus dem Turn-
team der 21-jährige Schwede
David Rumbutis. Er nahm an
den Olympischen Spielen in
Tokio teil. Die weiteren Aus-
länderpositionen werden be-
kleidet von Adham Al Sqour
(Jordanien) und Joshua Jack
Williams Meehan (Spanien).
Als Eigengewächse gehen Nico
Horvath, Pfeiffer, Bobzien und

Kessler an Pauschenpferd,
Reck und Co. Schon lange da-
bei sind Florian Arendt, Ha
van Duc und Yumito Nishiura,
neu zum Turnteam hinzuge-
stoßen sind die jungen Nico
Köhler (Jahrgang 2003, aus
Kiel) und Moritz Bulka (Jahr-
gang 2004, aus Halle an der
Saale). Pfeiffer: »Wir wollen
den Umbruch hin Richtung
jüngere Turner peu à peu vor-
bereiten.«

Das Turnteam Linden hat sich Ende August beim Trainingslager auf die Wettkampfsaison 2021
eingeschworen. FOTOS: PFEIFFER

,,
Primär geht es

darum, sich zu sehen
und kennenzulernen.

Kapitän Tim Pfeiffer

,,
Die Maske soll

bis zum Platz getragen
werden und kann dort
abgenommen werden.

Martin Weber, Förderverein

Das Turnteam Linden beim »Teambuilding«. FOTO: PFEIFFER

Handball

Füchse souverän
(dpa). Am Dienstag ging es für
drei deutsche Handball-Teams
um den Einzug in die Grup-
penphase der European Lea-
gue. In den Hinspielen der 2.
Runde siegten die Füchse Ber-
lin auswärts.

RN Löwen – Benfica Lissabon
31:31, Azoty Pulawy – Füchse
Berlin 24:32, Valur Reykjavik –
Lemgo Lippe 26:27.


