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Derby-Feeling
2,6; 2; 3,6; 2,6; 2: So viele Tore sind in
der Fußball-Bundesliga im Schnitt an
den ersten fünf Spieltagen am Sams-
tag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr ge-
fallen. Und doch konnten einem die
Radio-Reporter am vergangenen
Samstagnachmittag fast schon leid-
tun, wie sie in Augsburg, Mainz und
Bielefeld verzweifelt ein Tor herbeire-
deten.Wer es nicht mit dem Bayern
(oder den bemitleidenswerten Bochu-
mern) hielt, dem konnten während der
Konferenz schon mal die Füße ein-
schlafen. Dann doch lieber das Nord-
derby als Topspiel des Abends genie-
ßen – ganz ohne den „Glamour“ der
Beletage. FreeTV statt PayTV, wenn-
gleich die „Standard Definition“ von
Sport1 sich ungefähr auf dem Niveau
des Internet-Streamings anno 2002
bewegt. Aber immerhin frei empfang-
bar. Und ein Spiel, das hielt, was es
versprach: ein schnelles Tor, ein Aus-
gleich zum strategisch wichtigen Zeit-
punkt, ein Spieler auf Abwegen, ein
zurückgenommener Ausgleich, ein
promptes Gegentor zum strategisch
wichtigen Zeitpunkt, hitzige Zwei-
kämpfe, Platzverweise und ein ko-
chendes Stadion. Dazu fluchende
Freunde neben einem auf der Couch,
die nicht unbedingt zu den HSV-Fans
zählen. Kurzum: alles, was den Fußball
so schön macht, nur eben eine Etage
tiefer. Aber noch ist nicht alle Hoff-
nung für Liga eins verloren. Bremen,
Schalke und der HSV schicken sich si-
cherlich an, ins Oberhaus zurückzu-
kehren und damit auch dort wieder für
Derby-Feeling zu sorgen. Der Blick auf
die Tabelle verrät: Spitzenreiter Pader-
bon, Zweiter Regensburg. Schlechte
Aussichten. Tim Georg

IN QUARANTÄNE

Gastgeber-Sieg
beim Zürich-Cup
GIESSEN (red). Der 17. Zürich-Mittel-

hessen-Cup für Handball-Männermann-
schaften der Bezirksober- und Bezirksli-
ga A war erneut ein voller Erfolg für den
Veranstalter vom TSV Lang-Göns. Dabei
setzte sich am Ende das Teams des Gast-
gebers als Sieger der Gruppe l durch. In
einem packenden Finale bezwang dabei
der TSV Lang-Göns rnit 37:28 (77:72\
den TuS Vollnkirchen, der die Vorrun-
dengruppe 2 gewonnen hatte.
Dabei sahen die Zuschauer im End-

spiel hochklassigen Handball und vor al-
lem eine bis zum Ende hin spannende
Begegnung, die bis in die letzten Minu-
ten völlig ausgeglichen verlief.
Als bester Spieler des Turniers wurde

Christoph Träger von der HSG Pohl-
heirn II ausgezeichnet. Torschützenkö-
nig wurde Lars Schindowski vom A-Be-
zirksligisten TUS Vollnkirchen mit insge-
samt 27 Treffern, davon 13/8 im Finale.
Als bester Torhüter geehrte wurde Luca
Wallendorf von der SG Rechtenbach.
Gruppe 1: Langgöns – Linden II 18:16,

Linden II – Pohlheim II 20:29, Langgöns
– Pohlheim II 29:28, – Endstand: 1. TSV
Langgöns 47:44/4:0, 2. HSG Pohlheim
II 57:49/2:2, 3. HSG Linden II
36:47/0:4.
Gruppe 2: Wettertal – Rechtenbach

22:19, Rechtenbach – Vollnkirchen
23:25, Wetteral – Vollnkirchen 28:31. –
Endstand: 1. TuS Vollnkirchen
56:51/4:0, 2. HSG Wettertal 50:50/2:2,
3. SG Rechtenbach 42:47/0:4,
Spiel um Platz 5: SG Rechtenbach -

HSG Linden II 24:26. – Spiel um Platz
3: HSG Wettertal – HSG Pohlheim II
29:30. – Finale: TSV Langgöns – TuS
Vollnkirchen 31:28. – Endstand: 1. TSV
Langgöns, 2. TuS Vollnkirchen, 3. HSG
Pohlheim II, 4. HSG Wettertal, 5. HSG
Linden II, 6. SG Rechtenbach.

46ers starten
Vorverkauf

GIESSEN (red). Am kommenden Wo-
chenende geht es für die Gießen 46ers und
die 46ers Rackelos in der Basketball-Bun-
desliga und ProB um die ersten Ligapunk-
te. Wie beim Konzept der BBL-Mann-
schaft wird auch bei den Rackelos-Heim-
spielen das 2G-Konzept angewandt. Bis zu
500 Zuschauer können das Gießener
Farmteam in der Sporthalle Gießen-Ost
unterstützen. Ein Rackelos-Livestream
wird auch in dieser Saison über den You-
Tube-Kanal der 46ers angeboten. Der Vor-
verkauf für beide Teams ist gestern online
im 46ers-Ticketshop gestartet worden. An-
gemeldete Dauerkarteninhaber können
ihre Tickets ebenfalls online über ihr 46-
ers-Konto abrufen und erhalten hierzu se-
parat nochmal eine Anleitung via Newslet-
ter.
Das 2G-Konzept (geimpft& genesen) der

J46ers für die Bundesliga-Heimspiele in der
Sporthalle Gießen-Ost wurde bereits letz-
ten Freitag vom Traditionsclub kommuni-
ziert. Dieses wird auch bei den Rackelos
zum Tragen kommen. Das Gießener Farm-
team trifft am Samstag, um 19.30 Uhr, im
Heimspiel auf den BBC Coburg. Für diese
Partie sind bis zu 500 Zuschauer zugelas-
sen. Die 46ers spielen nur einen Tag später
um 15 Uhr gegen medi Bayreuth ihr erstes
BBL-Heimspiel. An den Einlasskontrollen
ist somit das Ticket, der Identitätsnachweis
und der Nachweis des Geimpften- bzw.
Genesenenstatus bereitzuhalten.

Bereit für den Aufstiegskampf in der 3. Volleyball-Liga: Die Herren des TV Waldgirmes starten in die Saison. Foto: TVW

Alles neu auf Feld und Bank
Volleyball-Herren des TVWaldgirmes präsentieren sich in Gruppe A der Südstaffel der 3. Liga personell verändert

WALDGIRMES. Neuer Coach, rund-
erneuertes Team, neuer Modus, vor al-
lem aber neue Hoffnung: Im vierten Jahr
nach dem Abstieg aus dem Unterhaus
möchten die Volleyballer des TV Wald-
girmes wieder an alte, ein wenig glanz-
vollere Zeiten anknüpfen. „Wir wären
nicht böse darum, wenn uns der Auf-
stieg mal wieder gelingen würde“, hat
Manager Friedhelm Rücker sich noch
lange nicht von seinem Wunsch verab-
schiedet, dass die Lahnauer neben den
Damen- auch eine Herrenmannschaft in
der 2. Bundesliga haben sollten.
Bis dies so weit sein könnte, liegen ei-

nige anstrengende Monate in der 3. Li-
ga Süd, Gruppe A, vor den TVW-Volley-
ballern, die eine personell kräftig durch-
einandergewirbelte Formation ins Ren-
nen schicken werden. Allen voran auf
der „Königsposition“, auf der Lukas
Zielinski künftig das Sagen hat. Der 31-
Jährige spielte einst beim USC Gießen
und coachte dort auch die Damen. „Da
unsere Herren zum USC ein sehr
freundschaftliches Verhältnis pflegen,
war der Kontakt schnell hergestellt“, be-
richtet Rücker.
Zielinski ersetzt den erst zur Saison

2020/21 verpflichteten Haitham Aleter,
der beim Frauen-Zweitligisten TV 1881
Altdorf eine neue Aufgabe gefunden hat.
Der Syrer saß nur wenige Partien bis
zum Corona-bedingten Saisonabbruch
auf der Waldgirmeser Bank. Das Ver-

hältnis zur Mannschaft war angespannt,
da einige der TVW-Jungs, selbst Trainer
oder Sportstudenten, mit den Methoden
ihres damals neuen Übungsleiters nichts
anzufangen wussten.
„Es hat einfach nicht gepasst“, gibt

Friedhelm Rücker offen zu, sagt aber
auch. „Wir hatten ein Dreivierteljahr
Zwangspause und konnten Aleter in die-
ser Zeit schlicht und ergreifend nicht
weiterbeschäftigen.“ Pikanterie am Ran-
de: Schon am 25. September kehrt der
Syrer mit seinem neuen Club als Gegner
der Waldgirmeser
Damen in die Sport-
halle der Lahntal-
schule zurück.
Auch im Kader

der Drittliga-Herren
hat sich einiges ge-
tan. Diagonalan-
greifer Volker Zimmermann, im Haupt-
beruf Arzt, ist nach Nordrhein-Westfa-
len gezogen. René Martin hat sein Stu-
dium in Gießen beendet und lebt wieder
in seiner Heimatstadt Frankfurt. Ge-
rüchten zufolge könnte er bald für den
Regionalligisten SG Rodheim auflaufen.
Dieser Tage erst wieder ins Training ein-
gestiegen ist Hendrik Templin.
Der 20-Jährige hat den Sommer inten-

siv genutzt, um im Sand auf sich auf-
merksam zu machen. Mit einer Gehör-
losen-Auswahl wurde er Deutscher
Meister, außerdem nahm er an den
Weltmeisterschaften in Polen teil. Temp-
lin hat laut Rücker noch ein wenig Trai-

ningsrückstand. Den beiden Abgängen
stehen vier Neuerwerbungen gegenüber,
die laut des TVW-Machers mächtig
„Potenzial“ haben. Allen voran Mittel-
blocker Maik Trautmann (20), der vom
Drittligisten Rhein-Sieg Volleys, einer
Kooperation aus dem TSV Much und
dem TuS Buisdorf bei Sant Augustin vor
den Toren Bonns, an die Lahn kommt.
Ebenfalls Drittligaluft hat Außenangrei-
fer Jonas Manz geschnuppert. Der 21-
Jährige stand vergangene Runde noch
für die SG U.N.S. Rheinhessen, einem

Zusammen-
schluss der Her-
renabteilungen
des TV Unden-
heim, des TV Nie-
der-Olm und des
SC Schornsheim
südlich von

Mainz, auf dem Parkett. Mittelblocker
Robert Hagen (29) hat Trainer Lukas
Zielinski vom Oberligisten USC Gießen
mitgebracht. Der Vierte im Bunde ist der
erst 18-jährige Hessenauswahl-Akteur
Lennart Berg, der aus dem eigenen
Nachwuchs der Lahnauer stammt.
Zusammen mit Routiniers wie Tobias

Rücker, dem neuen Kapitän Maro
Schossee oder dem Afghanen Farzad
Rasuli sollen sie dafür Sorge tragen, dass
der TV Waldgirmes in Vorrundengrup-
pe A der 3. Liga Süd einen der ersten
drei Plätze belegt, die für die Endrunde
mit den Top-Drei der Staffel B berechti-
gen würden. Die qualifizierten Mann-

schaften nehmen jeweils die Vorrunden-
ergebnisse aus den Spielen mit, die sie
gegen die für die gleiche Auf- oder Ab-
stiegsgruppe qualifizierten Teams erzielt
haben. Sie tragen in Hin- und Rückspie-
len nur noch Partien gegen die Mann-
schaften aus der anderen Vorrunden-
gruppe aus. Mit Abschluss der Endrun-
de ergibt sich dann eine Gesamttabelle
für die jeweilige Staffel mit einem Meis-
ter, Zweit- und Drittplatzierten.
Was kompliziert klingt, lässt sich laut

Rücker locker erklären: „Wir haben die
vermeintlich leichtere Gruppe er-
wischt“, legt der 65-Jährige die Messlat-
te hoch. Er gibt aber auch zu bedenken,
dass „die dritten Ligen zur Hälfte aus
ehemaligen Zweitligisten“ bestehen.
„Da heißt es, von Anfang an aufzupas-
sen und den Zuschauern tollen Volley-
ballsport zu bieten.“
Apropos Zuschauer: Laut Liga und

Lahn-Dill-Kreis dürfen maximal 350 Be-
sucher zu den Waldgirmeser Heimspie-
len kommen. Für sie gilt die 3G-Regel,
die 2G-Variante hält Rücker für unnötig:
„Die Tests sind bald kostenpflichtig. Ich
kann mir nicht vorstellen, dass jemand
für einen Test den vielleicht dreifachen
Eintrittspreis bezahlen möchte. Insofern
hat sich dieses Thema bald von selbst er-
ledigt.“
Ganz im Gegensatz zu jenen rund um

den neuen Coach, das runderneuerte
Team, den neuen Modus, vor allem aber
die neue Hoffnung, bald doch wieder in
Liga zwei antreten zu können ...

Turnteam fit für Zweitliga-Start
Die Lindener haben sich mit intensivem Trainingswochenende auf die kommende Saison vorbereitet

LINDEN (ee). Mit einem Intensiv-Trai-
ningswochenende in der Sporthalle der
August-Bebel-Schule in Niedergirmes
bereitete sich das Turnteam Linden auf
die am 25. September mit einem Aus-
wärtswettkampf beim KTV Hohenlohe
beginnende Saison 2021 in der 2. Turn-
Bundesliga Nord vor.
Auch wenn in der am 6. November

2020 abgebrochenen Saison 2020 zwei
Wettkämpfe durchgeführt und davon
auch einer gewonnenen wurde, so hat-
ten sich einige Turner durch die Coro-
napandemie fast zwei Jahre nicht gese-
hen und so gab viel zu besprechen bei
diesem ersten Treffen. Trainer Christian
Hambüchen zeigt sich zuversichtlich,
weil die Coronaeinschränkungen zu-
letzt für den Leistungssport ein Training
ab der 3. Liga aufwärts ermöglichte.
„Für 2021 hoffen wir alle auf eine ‚nor-
male‘ Wettkampfsaison und bei unse-
rem Team bin ich auch sehr optimis-
tisch“, äußert sich der Trainer.
Gestärkt wird sein Optimismus durch

die tollen Leistungen, die etwa der be-
reits in der vergangenen Saison zum
Turnteam gekommene, jedoch aufgrund
der Zuschauerbeschränkungen noch
nicht vor Publikum turnenden schwedi-
schen Olympiateilnehmer David Rum-
butis und den Mallorquiner Joshua Wil-
liams. Mit dem Jordanier Adham Als-

qour als drittem ausländischem Athle-
ten verfügt das Turnteam über ein Trio,
das einiges erwarten lässt. Auch hat das
junge Team um Kapitän Tim Pfeiffer gu-
te Fortschritte gemacht, die Hambü-
chen zuversichtlich stimmen und eine
„gute Saison“ erwarten lassen.

„Da freuen wir uns doch alle darauf.
Gute und spannende Wettkämpfe mit
hohem Unterhaltungswert.“ Das Heim-
publikum muss sich hier noch etwas ge-
dulden, findet der erste von insgesamt
vier Heimwettkämpfen am 2. Oktober
gegen die TSG Grünstadt statt. Bereits
eine Woche später geht es dann am 9.
Oktober gegen die TG Saar II und am
23. Oktober gegen KTV Fulda sowie am
letzten Ligawettkampf am 13. Novem-
ber gegen KTV Koblenz. Wenn auch die
Zuschauerzahlen für die Lindener
Stadthalle aufgrund der Coronaein-
schränkungen reglementiert sind, so
freuen sich doch alle darauf, endlich
wieder vor Zuschauern turnen.

Neuzugänge

Zwei Neuzugänge gibt es ebenfalls zu
vermelden mit dem 18-jährigen Nico
Köhler aus Kiel, der erstmals in der
Bundesliga turnt und dem 17-jährigen
Moritz Bulka aus Halle an der Saale,

der ebenso wie Eigengewächs Florian
Arendt zum Jugendnationalkader ge-
hört. Zum Kader der Saison 2021 gehö-
ren neben den Neuzugängen und den
drei Ausländern zudem Nico Horvath,
Yumito Nishiura, Tim Pfeiffer, Maximi-
lian Kessler, Florian Arendt und Tom
Bobzien. Nicht mehr aktiv und als tak-
tische und mentale Unterstützung beim
Turnteam weiterhin dabei sind Sebas-
tian Quensell und Publikumsliebling
Ha van Duc. Beim ersten gemeinsamen
Trainings-Wochenende fehlten lediglich
Tom Bobzien und die beiden Turner aus
Halle (Saale), Florian Arendt und
Moritz Bulka, aus beruflichen Grün-
den.
Und schon bei der ersten gemeinsa-

men Trainingseinheit wurde deutlich,
wie wertvoll es ist, die Mannschaft vor
der Saison einmal zusammen zu trom-
meln. Viel technischer Austausch zu
Elementen und Übungsinhalten und
eine Menge Spaß waren hier die Fakto-
ren, die das Wochenende prägten und
den Teamzusammenhalt stärkten. Auch
abseits der Turnhalle wurde etwa ge-
meinsam Bowling gespielt oder auch ge-
meinsam gegessen. „Alle machten sich
dann mit einem großen Lächeln im Ge-
sicht auf die Rückreise“, verriet Team-
kapitän Tim Pfeiffer. Ein Wiedersehen
wird es zum ersten Wettkampf geben.

Von Alexander Fischer

»Wir wären nicht böse darum,
wenn uns der Aufstieg mal
wieder gelingen würde. «

Friedhelm Rücker

Neu beim Turnteam Linden: Nico Köhler
aus Kiel. Foto:Wissner

Thomas Pfeiffer


