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Wenn jetzt die BundesligaBasketballer vor der Saison
2021/22 in den Startlöchern
stehen, dann kann ein von
Gießen ausgehender Rückblick eine große Menge an
Personen und Ereignissen
beisteuern. Beispielsweise
die Andres-Brüder Armin
und Thomas. Erst waren die
beiden gebürtigen Bamberger beide als Akteure auf
dem Spielfeld aktiv, dann
wechselte der sechs Jahre
ältere Armin ins Traineramt.
Hier ist er (links) zusammen
mit seinem Bruder von vor
etwas mehr als 25 Jahren
bei einem Heimspiel in der
Gießener Sporthalle Ost abgelichtet. Ins sportliche
Rampenlicht gerät der ältere
Andres-Bruder noch ab und
an durch sein Amt als Vizepräsident Leistungssport im
Deutschen Basketball-Bund.
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Dienstreise zu
jungen Wilden
GIESSEN (chn). Nach dem knappen
und nach Verlängerung errungenen Saisonauftaktsieg gegen den MTV Kronberg
haben die Gießen Pointers am Samstag
ihre erste Dienstreise vor der Brust. Dabei tritt der heimische Vertreter in der 1.
Basketball-Regionalliga Südwest bei der
BSG Basket Ludwigsburg an.
BSG Basket Ludwigsburg – Gießen
Pointers (Samstag, 15 Uhr): Die BadenWürttemberger durften am vergangenen
Wochenende noch pausieren und geben
gegen die Pointers ihren Einstand. Entsprechend schwer tut sich demnach auch
Gießens Headcoach Daniel Dörr mit
einer Einschätzung des Kontrahenten:
„Da kann man noch nicht viel sagen, aber
das ist wohl eine sehr junge Truppe. Ich
denke, gegen Ludwigsburg kann man mit
viel Druck am Ball rechnen, auch mit viel
Tempo – so wie das junge Mannschaften
eben häufig gerne machen.“

» Wir haben aber auch ein paar
Fehler analysiert, an denen
arbeiten wir diese Woche.«
Trainer Daniel Dörr

Im Lager der Mittelhessen, so Dörr, sei
die Stimmung nach dem gelungenen Rundenstart gut: „Wir haben aber auch ein
paar Fehler analysiert, an denen arbeiten
wir diese Woche.“ In personeller Hinsicht
stehen vor dem Sprungball in Ludwigsburg noch Fragezeichen hinter den Einsätzen von Gregor Gümbel und Fabian
Baumgarten, beide sind angeschlagen.
„Da müssen wir erstmal schauen, wie
sich das mit beiden verhält bis zum Wochenende“, sagt der Pointers-Trainer.

Gegen starke
Altdorferinnen
WALDGIRMES (rco). Am Samstag geht
es für die Volleyballerinnen aus Waldgirmes vor heimischer Kulisse in der Lahntalschule gegen den stark gestarteten TV
Altdorf in der 2. Bundesliga weiter. Mit
sieben Punkten aus den ersten drei Spielen führt das Aufstiegsteam der vergangenen Saison aktuell die Tabelle an und
reist mit breiter Brust nach Hessen.
TV Waldgirmes – TV Altdorf, 20 Uhr:
Sporthalle der Lahntalschule Atzbach:
Für die Lahnauerinnen hieß es nach der
Niederlage gegen den VC Wiesbaden an
die Heimspielpremiere anzuknüpfen und
die Woche im Training noch einmal zu
nutzen, um an Block- und Feldabwehr zu
arbeiten und so den kampfstarken Volleyballerinnen aus Mittelfranken Paroli
zu bieten. Studienbedingt muss Trainer
Samuel Schoele am Wochenende auf
Lea Spitzenberger verzichten, dafür gibt
mit Paula Erdmann eine weitere Spielerin ihr Heimspieldebüt.

„Ein glücklicher Umstand“
Gießen 46ers Rackelos greifen verspätet, aber „heiß“ in die Pro B-Saison ein

GIESSEN (chn). Mit eine Woche Verzögerung – nach dem kurzfristigen Rückzug des eigentlichen Auftaktgegners
Scanplus Baskets Elchingen – startet am
Wochenende auch für die Gießen 46ers
Rackelos die neue Runde in der 2. Basketball-Bundesliga ProB (Süd). Vor heimischer Kulisse empfangen die Mittelhessen am Samstagabend den BBC Coburg, der am ersten Spieltag ebenfalls
noch aussetzen durfte.
Gießen 46ers Rackelos – BBC Coburg
(Samstag, 19.30 Uhr): „Wir sind heiß“,
freut sich Rackelos-Headcoach Patrick
Unger auf seinen Liga-Einstand als neuer Gießener ProB-Trainer. Die vorab
nicht eingeplante Pause am vergangenen
Wochenende sieht Unger dabei gelassen.
„Das war vielleicht sogar ein bisschen
ein glücklicher Umstand, dass das so
kam“, so der Übungsleiter, der somit mit
seinen Schützlingen noch eine weitere
Woche an Vorbereitungszeit nutzen
konnte.
Aufgrund von Engpässen beim BBLTeam der Gießen 46ers und Ausfällen

bei den Rackelos während der Pre-Season sei das unter Umständen kein nachteiliger Faktor. Gegen den BBC muss
Patrick Unger zunächst noch auf die beiden angeschlagenen Spieler David Amaize sowie US-Neuzugang Kienan Walter
verzichten. Mit Coburg erwartet der Rackelos-Trainer zudem keinen ganz einfachen Kontrahenten: „Das ist ein sehr
junges Team, das sehr wild agieren kann.
Nichtsdestotrotz müssen wir den Fokus
auf uns selbst legen.“
Insbesondere angesichts der gegnerischen Brettspieler findet Unger mahnende Worte, ebenso für den variabel aufspielenden BBC-US-Smallforward Onwas Princeton. Den Coburger Kader wieder verstärken kann zudem Kapitän und
Power Forward Christopher Wolf nach
einer überstandenen Lymphdrüsenkrebstherapie. „Das ist eine schöne Nachricht,
zu wissen, dass da jemand eine schwere
Krankheit überstanden hat“, freut sich
Patrick Unger.
Gerne möchten die Gießen 46ers Rackelos am Sonnabend ihren ersten

Heimsieg einfahren, Unger dazu: „Es ist
das erste Saisonspiel vor heimischem
Publikum. Ich hoffe, es finden viele Leute den Weg zu uns.“ Maximal erlaubt
sein werden in der Sporthalle Ost gegen
den BBC Coburg 500 Zuschauer unter
Beachtung des 2G-Konzepts.

Los geht‘s für Unger und Co.
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Am Sonntag geht es zum 15. Mal auf drei Strecken rund um den Dünsberg / 350 Anmeldungen
teile von Biebertal verbindet, hat für ihn
ebenfalls Symbolkraft. Mit den teilweise
in Schichten besetzten Positionen kommt
der Renntag auf 150 bis 200 Helferinnen
und Helfer. Ihnen zu danken, ist dem Organisationsleiter in diesem Jahr besonders
wichtig, denn wegen der Corona-Schutzmaßnahmen fällt auch diesmal, wie im
vergangenen Jahr, die Zusammenkunft aller Helfer am Ende des Rennens aus. Das
sei sehr schade, aber nicht anders zu machen. Es sei niemals einfach gewesen, den
Dünsberg Mountainbike Marathon auszurichten, erinnert sich Gerlach. Man habe die unterschiedlichen Herausforderungen aber immer gemeistert, Dinge klären
und organisieren können, sagt er.
So sei es auch klar gewesen, den Mountainbike Marathon unter den Auflagen
der Corona-Pandemie auszurichten. Das
3G-Konzept des Vorjahres kommt auch
in diesem Jahr wieder im Start- und Zielbereich an der Biebertaler Großsporthalle zum Einsatz. Ein mobiles Corona-Testzentrum wird zusätzlich zur Verfügung
stehen. Wie seit vielen Jahren schon, sorgt
die Ausgabe der Startunterlagen am
Samstag von 16.30 Uhr bis 21 Uhr dafür,
dass sich am Renn-Sonntag keine zu großen Gruppen ansammeln. Auch Nachmeldungen sind am Vortag in dieser Zeit
noch möglich. Mit insgesamt rund 350
Anmeldungen, verteilt auf die drei Stre-

GRÜNBERG (zy). Während die Baskets
aus Grünberg die vergangene Pandemieals Trainingssaison in der 2. DBBL Nord
verbuchten, hoffen die jungen Gallusdamen zusammen mit dem neuen Headcoach René Spandauw nun auf eine ungestörte Saison – inklusive Playoffs. Ob die
Young Dolphins aus Marburg ihnen jedoch
einen erfolgreichen Saisonstart bescheren
werden, das zeigt sich bereits Samstag.
Young Dolphins Marburg – Bender
Baskets Grünberg, Samstag, 15.30 Uhr:
Für die Baskets sind die Dolphins jedoch
eine „echte Wundertüte“, sagte auch
Coach Spandauw: „Ich erwarte, dass sie in
grünen oder blauen Trikots auftauchen“,
bemerkte er ironisch über die ebenfalls
neue Mannschaft aus Marburg. Tatsächlich
hat sich bei den Dolphins einiges getan.
Das fängt auf dem Trainerstuhl an: Die 30jährige Klaudia Grudzien tritt hier die
Nachfolge von Christoph Wysocki an.
Nach Angaben des Clubs konzentriere
man sich nun vor allem darauf. „heimische
Spielerinnen erstligatauglich zu machen“.
Im Kader finden sich zwei ehemalige Leistungsträgerinnen der mittlerweile aufgelösten Krofdorf Knights. Die Talente Susanne
Seel und Sarah Lückenotte haben in Marburg eine neue Heimat gefunden. Die Marburger freuen sich zudem darauf, Theresa
Simon und Hanna Marie Crymble behalten zu können. Beide sind für zweistelliges
Scoring zu haben und müssen demnach
besonders intensiv von den Baskets verteidigt werden. Sofern sie spielen werden. Einige Spielerinnen von Marburgs Zweitligateam haben nämlich auch noch andere
Verpflichtungen am Wochenende: „Ich
kann mir kaum vorstellen, dass Alexandra
Wilke oder Hanna Marie Crymble spielen
können“, glaubt Spandauw, denn auch die
erste Mannschaft Marburgs, in der die bei-

» Das liegt aber nur an Olivia
mit ihren 27 Jahren, denn ansonsten wäre unser Team nicht
einmal 18 im Durchschnitt. «
Trainer Renè Spandauw

Mountainbike Marathon auch
von Corona nicht zu stoppen
BIEBERTAL (didi). Bereits zum 15. Mal
findet am Sonntag der Dünsberg Mountainbike Marathon in Biebertal statt. Drei
Strecken, der Minimarathon (Start 10.15
Uhr) über 28,9 Kilometer und 618 Höhenmeter, die Kurzstrecke (Start 9.15
Uhr) mit 55,9 Kilometern und 1390 Höhenmetern und die Langstrecke (Start 9
Uhr) über 84,5 Kilometer und 2008 Höhenmeter werden dann wieder befahren.
Die 15. Austragung ist zwar kein klassisches Jubiläum – für Organisationsleiter
Thomas Gerlach vom AMC Rodheim-Bieber aber allemal ein Anlass, um zurückzublicken. Er erinnert sich an die Anfänge, als zunächst nur er und später einige
wenige die komplette Strecke in allen Details kannten. Wochenlange Arbeit sei es
damals gewesen, die Strecken vorzubereiten, zu kennzeichnen und am Renntag zu
kontrollieren und zu sichern. Inzwischen
ist alles eingespielt.
Gut 100 Streckenposten sind am Sonntag auf Feldwegen und in den Wäldern
rund um Biebertal für die 15. Auflage des
Dünsberg Mountainbike Marathons im
Einsatz. Er ist eine sportliche Großveranstaltung, die der AMC Rodheim-Bieber
nicht alleine stemmt. Gerlach erzählt mit
Stolz, dass viele Vereine und die Feuerwehren aller Ortsteile zusammenarbeiten,
um die anfallenden Aufgaben zu erledigen. Dass die Streckenführung alle Orts-

15

cken, kann der Zuspruch für die 15. Auflage als groß bewertet werden, denn mit
dem 15. SKS Bilstein Bike Marathon in
Großalmerode findet am gleichen Tag ein
zweiter Mountainbike Marathon in Hessen statt.
Beim Blick auf die Favoriten für vordere Plätze des Minimarathons (28,9 km /
618 Höhenmeter) ist Erik Büchele vom
AMC Rodheim-Bieber/Team Delta-Bike.de zu nennen. Mit Thomas Hockauf
und Christian Schmidt von der RSG Gießen und Wieseck ist viel Erfahrung und
Tempohärte vertreten. Nach Gesamtrang
zwei im Vorjahr möchte der Biebertaler
Niclas Zimmer (RSG Gießen und Wieseck), wie vor zwei Jahren, auf der Kurzstrecke (55,9 km / 1390 Höhenmeter) gewinnen. Den Sieg auf der Langstrecke
(84,5 km / 2008 Höhenmeter) hat sich
auch der Wiesecker Noah Jung (RSG Gießen und Wieseck) zum Ziel gesetzt. Das
dürfte er jedoch mit Vorjahressieger Mathias Frohn (RSC Sturmvolgel Bonn
/Team Firebike Handelshof) gemeinsam
haben, der wieder am Start ist. Doch auch
wer es nicht auf einen der vorderen Plätze der drei Strecken abgesehen hat, freut
sich auf den 15. Dünsberg Mountainbike
Marathon, auf ein Duell mit Freunden
und Sportkameraden oder einfach aufs
Durchhalten und Ankommen an der Biebertaler Großsporthalle.

den gemeldet sind, spielt am Samstag. „Wir
müssen zum Saisonstart ohnehin erst einmal mit uns selbst klarkommen, bevor wir
uns auf die andere Teams konzentrieren
können“, unterstreicht der Coach. Das
Durchschnittsalter der Baskets liegt bei
zarten 18 Jahren, da schwingt natürlich
eine gewisse Unerfahrenheit mit. „Das liegt
aber nur an Olivia mit ihren 27 Jahren,
denn ansonsten wäre unser Team nicht
einmal 18 im Durchschnitt.“ Von Nash erwartet Spandauw daher so einiges, auch
als Trainerin auf dem Spielfeld: „Diese Rolle hat sie bisher überragend gespielt. Sie
hat eine ruhige, aber dennoch deutliche
Art dabei und die jungen Spielerinnen nehmen das dankbar an.“ Die Baskets gieren
nun nach einer Menge Spielpraxis und
einen motivierenden Auswärtssieg in Marburg.

TURNEN

Guten Mutes
in die Hohenlohe
LINDEN (ee) . Mit einem Auswärtswettkampf startet das Turnteam Linden am Samstag in die neue Saison der
2. Turn Bundesliga Nord. Die Schützlinge von Trainer Christian Hambüchen sind guten Mutes, wenn es in der
Hohenlohe Halle in der Großen Kreisstadt Öhringen gegen Aufsteiger KTV
Hohenlohe geht.
Bereits in Zeiten der 3. Turn Bundesliga trafen beide Teams mehrfach aufeinander und können so ein Wiedersehen feiern. „Wir hoffen auf einen ebenso spannenden Wettkampf wie in vergangenen Tagen“, freut sich Lindens
Teamkapitän Tim Pfeiffer auf den Ligastart. Nachdem im vergangenen Jahr
die Runde nach zwei Wettkämpfen aufgrund der Coronapandemie abgebrochen wurde, sind die Akteure des Turnteams zuversichtlich, dass in diesem
Jahr alle Wettkämpfe stattfinden können. Die lange Wettkampfpause und
unterschiedlichsten Trainingsmöglichkeiten während der Pandemie werden
die Vorzeichen zum Wettkampf sehr offen gestalten und so ist ein spannender
Wettkampf zu erwarten.

