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Kür an Reck und Barren
Turnteam Linden gelingt bei Aufsteiger KTV Hohenlohe eindrucksvoller Saisonstart in die 2. Bundesliga

LINDEN (ee). Doppelter fulminanter
Start des Turnteams Linden in die neue
Saison der 2. Turn-Bundesliga Nord mit
einem Auswärtssieg beim KTV Hohenlo-
he – und einem Top-Scorer Nico Köhler.
Mit 57:22 Punkten fiel der Sieg in der
Hohenlohe Halle in der Großen Kreis-
stadt Öhringen deutlich aus, allerdings
musste sich das Turnteam in der Geräte-
wertung am Pferd wie auch beim Sprung
den Gastgebern geschlagen geben.
Einen wahrlich grandiosen Auftritt bei

seinem ersten Wettkampf in der 2. Turn-
Bundesliga legte Neuzugang Nico Köh-
ler hin, der insgesamt 24 Score-Punkte
erturnte und damit sämtliche Turner der
Liga an diesem Tag in den Schatten stell-
te und mit seinem fehlerfreien Sechs-
kampf die Gesamt-Tageswertung der Li-
ga vor Joe Cemlyn-Jones (TSG Grün-
stadt/20 Score-Punkte) gewann. Alle-
samt zeigten die Schützlinge von Trainer
Christian Hambüchen beim Aufsteiger
eine geschlossene Mannschaftsleistung.
Teamkapitän Tim Pfeiffer sprach von

einer „soliden Leistung“ des Teams.
Bereits 2016 und 2017 hatten sich bei-

de Teams noch zu Zeiten der 3. Bundes-
liga gegenübergestanden. Nun waren die
Gastgeber in einem unverhofften Nach-
rückverfahren im letzten Jahr in die 2.
Bundesliga gekommen, der sie bereits
2012 schon einmal angehört hatten. Mit
einer neuen Mannschaftsaufstellung
wurde nun ein weiterer Versuch gestar-
tet, allerdings musste das Team seinen
Heimwettkampf ohne internationale
Verstärkung bestreiten. So erwies sich
das Lindener Turnteam als zu stark für
die Gastgeber. Bereits am Boden legten
die Gäste so richtig los, erturnten Maxi-
milian Kessler und Nico Köhler jeweils
vier und Tom Bobzien drei Scorepunkte.
Lediglich Tim Pfeiffer konnte seinen
Doppelsalto vorwärts nicht in den Stand
bringen, was dennoch zu einem 11:4-
Sieg am ersten Gerät reichte.
Nico Köhler punktete für das Turnteam

am Pferd. Hier zeigten die Mittelhessen
aber ungewohnte Schwächen, sodass

dieses Gerät mit 6:4 an die Gastgeber
ging. Weder Florian Arendt noch Yumi-
to Nishiura, auch nicht Joshua Jack Wil-
liams Meehan punkteten, wobei Wil-
liams Meehan sein Duell zumindest aus-
geglichen gestalten konnten. Diese Gerä-
te-Niederlage wurde umgehend als An-
sporn beim Duell an den Ringen gese-
hen, wo dann Yumito Nishiura, Nico
Köhler, Maximilian Kessler und auch
Joshua Jack Williams Meehan allesamt
ihre Duelle gewannen und so am Gerät
einen 13:0 verbuchten, sodass sich das
Turnteam bereits zur Halbzeit mit 28:10
einen respektablen Vorsprung erturnt
hatte.

Nie gefährdeter Sieg

Nach der Halbzeitpause konnte das
Turnteam seine tolle Leistung an den
Ringen am Sprung nicht fortsetzen. Das
Gerät ging letztendlich mit 6:3 Punkten
an die Gastgeber. So war es lediglich Ni-

co Köhler, der für Linden Punkte holte.
Besonders die von Mike Hindermann ge-
zeigte Doppelschraube fand auch den
Beifall des Turnteams. Überhaupt war es
ein sehr fairer Wettkampf, bei dem dann
die Lindener sowohl den Barren als auch
das Reck mit jeweils 13:3 Punkten für
sich entschieden. Vor allem Joshua Jack
Williams Meehan präsentierte sehr
saubere und gleichzeitig hochwertige
Übungen an beiden Geräten, wobei sei-
ne Übungen jeweils mit vier Scorepunk-
ten belohnt wurden. Fünf Scorepunkte
erturnten Nico Köhler am Barren und
Yumito Nishiura am Reck. Am Ende war
es für das Turnteam ein nie gefährdeter
Sieg, der innerhalb von zwei Stunden er-
turnt wurde.
„Da ist als positiver Aspekt die sehr zü-

gige Arbeit der Kampfrichter zu erwäh-
nen. Ein Wettkampf in knapp zwei Stun-
den erlebt man nicht aller Tage. Das ge-
paart mit unserem Sieg machte den Wett-
kampf sehr angenehm“, freute sich Tim
Pfeiffer über einen gelungenen Start.

Bestätigung
und Belohnung

Handball: Trainer Benjamin Matschke blickt auf die Gala der HSGWetzlar gegen Hannover zurück

WETZLAR. Benjamin Matschke wirkte
am spätenMontagvormittag irgendwie tie-
fenentspannt. Doch der Eindruck täusch-
te, der Trainer von Handball-Bundesligist
HSG Wetzlar hatte schon am Morgen
nach dem nächsten Kapitel in der Erfolgs-
story seines neuen Arbeitgebers auf Vo-
rausschauen umgeschaltet.
„Eben war eine Individualeinheit, heute

Abend dann nochmal mit der gesamten
Mannschaft“, sagte der 39-Jährige. „Denn
wir spielen ja bald schon wieder“, wusste
der gebürtige Heilbronner, dass es nach
der 38:16-Gala in Grün-Weiß gegen Han-
nover-Burgdorf – gleichbedeutend mit
dem bislang
höchsten Sieg
der HSG in
ihrer mehr als
23-jährigen Zu-
gehörigkeit zum
Oberhaus – bereits am Donnerstag (19
Uhr) im Auswärtsspiel beim HSV Ham-
burg wieder bei null losgeht.

Ben Matschke, Sie wirken gerade so ru-
hig und abgeklärt. Aber solche Partien
wie am Sonntag gegen Hannover-Burg-
dorf gibt es selten. Wie fühlen Sie sich
am Tag nach diesem außergewöhnli-
chen Bundesliga-Spiel?
Es macht einfach Spaß. Für mich ist das

alles noch neu hier, die Erfahrung mit den
Spielern ist neu. Und der Wettkampf bil-
det immer eine Extremsituation ab. Ich
habe am Sonntagabend noch mit Jasmin
Camdzic und Björn Seipp zusammenge-

sessen, bin dann die eine Stunde mit dem
Auto nach Hause gefahren, ohne das Ra-
dio einzuschalten. Diese Ruhe ist wichtig,
auch solche Erfolge wie am Sonntag müs-
sen verarbeitet werden. Zumal sich der
Kopf schnell um den nächsten Gegner
dreht. In diesem Modus bin ich jetzt
schon.

Drehen wir das Rad aber nochmal kurz
zurück. Wie kommt so ein klares Ergeb-
nis zustande?
Das Ergebnis war uns nicht so präsent.

Wir waren immer im Hier und Jetzt, stets
in der nächsten Aktion. Wir haben auch
in der Halbzeitpause nur darüber gespro-
chen, was wir verbessern und wie wir

Hannover weiter weh-
tun können. Die Chal-
lenge war, wenn wir
wechseln, in den neu-
en Zweiergruppen
schnell zueinanderzu-

finden. Wir waren in einer Art Flow, und
nicht, dass wir jetzt mit plus fünf, plus
zehn oder plus 20 in Führung liegen.

Das hört sich alles ganz einfach an. Aber
dahinter steckt doch viel Arbeit,
stimmt’s?
Die Vorbereitung und die vielen Einzel-

gespräche inklusive Videostudium haben
sicherlich einen Teil dazu beigetragen. Wir
hatten die Ziele für die Woche festgelegt.
Und wenn du dann als Trainer so viele
Dinge siehst, die die Jungs annehmen und
umsetzen, dann geht dir das Herz auf. Die-
ses Spiel war dann die Bestätigung und
Belohnung für eine intensive und gute

Trainingswoche.

Bei Hannover-Burgdorf hat aber auch
sehr wenig bis gar nichts funktioniert,
der Sky-Reporter sprach am Sonntag da-
von, dass die TSV einfach schlecht war.
Ich rede ungern über die Leistung des

Gegners, denn die kann ich nicht beurtei-
len. Die Leistung meiner Mannschaft hin-
gegen war hervorragend. Auf dem Feld,
auf der Bank, neben der Bank, die Fans.
Alles war harmonisch. Und apropos Zu-
schauer: Mich hat es sehr gefreut, dass im
Vergleich zu unserem ersten Heimspiel
gegen Lemgo dieses Mal 700 Leute mehr
in die Rittal-Arena gekommen sind. Dies
war auch Thema in der Vorbereitung des
Spiels. Jeder hat sich einfach sehr gefreut
und wollte eine gute Leistung bringen.

Eine Sache noch: In der vergangenen
Runde haben Sie als Coach mit den Eu-
len Ludwigshafen in Wetzlar mit 11:29
verloren. Es war bis Sonntag der höchs-
te Bundesliga-Sieg der HSG. Das ist Ge-
schichte.
Boah, das war mir am Sonntag erstmal

gar nicht so bewusst. Ich war so tief im
Coaching drin. Ich wollte die Spieler, die
dann auch zu mir kamen, maximal unter-
stützen und sie bestmöglich coachen. Die
Historie überlasse ich gerne Ihnen. Für
mich zählt die Entwicklung der Mann-
schaft und das Miteinander in der tägli-
chen Kommunikation. Gefühlt habe ich
eher mit Christian Prokop. Zumal ich letz-
te Saison in einer ähnlichen Situation war
und weiß, wie er sich nach dem Spiel am
Sonntag gefühlt hat.

IWetzlars Trainer Benjamin Matschke schwört seine Truppe gegen Hannover mit den richtigen Worten ein. Foto: Ben

HSG holt
Kreisläufer

GIESSEN/WETZLAR (red). Handball-
Bundesligist HSG Wetzlar ist auf der Su-
che nach einem Ersatz für Kreisläufer Pat-
rickGempp, der sich das Kreuzband im lin-
ken Knie gerissen hat, fündig geworden.
Die Mittelhessen haben den kroatischen
Nationalspieler Tomislav Kušan verpflich-
tet. Nach erfolgreich bestandenem Medi-
zincheck wechselt der 26-Jährige mit sofor-
tiger Wirkung vom nordmazedonischen
EHF European League-Teilnehmer RK
Eurofarm Pelister an die Lahn und soll
nach Möglichkeit bereits am Donnerstag
beim Auswärtsspiel der Grün-Weißen in
Hamburg mit dabei sein. Die internationa-
le Spielfreigabe steht allerdings noch aus.
Der 2,01 Meter große und 119 Kilo-

gramm schwere Kroate konnte aufgrund
einer bestehenden Ausstiegsklausel kurz-

fristig unter Vertrag
genommen werden.
Das neue Arbeits-
papier mit der HSG
Wetzlar besitzt Gül-
tigkeit bis zumEnde
der Saison 2022/23.
Vor seinem Engage-
ment bei Eurofarm
Pelister spielte der
Rechtshänder beim
BM Logronio La
Rioja. Auch mit den
Spaniern nahm der
bullige Kreisläufer

drei Jahre in Folge erfolgreich am EHF-
Cup teil. Im Frühjahr absolvierte Kušan sei-
ne ersten drei Länderspiele für Kroatien.
HSG-Trainer Benjamin Matschke freut

sich über den kurzfristigen Neuzugang. „Es
ist wirklich schon außergewöhnlich, dass
wir zum jetzigen Zeitpunkt einen Spieler
mit einer solchen Qualität verpflichten
konnten, der uns ad hoc weiterhelfen wird,
uns im Training und Spiel weiter zu verbes-
sern und unsere Ziele zu verwirklichen“,
so Matschke.
Für Kušan, der für die HSG Wetzlar zu-

künftig mit der Rückennummer 10 auflau-
fen wird, geht mit dem Wechsel an die
Lahn ein Traum in Erfüllung: „Ich bin
glücklich und stolz hier in Wetzlar zu sein.
Es ist ein tolles Gefühl, in der besten Liga
der Welt spielen zu können, und ich möch-
te in Deutschland schnell Fuß fassen, um
dem Club mit guten Leistungen helfen zu
können.“ Foto: imago

Kušan

Von Volkmar Schäfer

Interview
mit Benjamin Matschke (HSG Wetzlar)

Der Pate
Nach gefühlt einem Jahrzehnt ohne
Urlaub wird es wieder mal Zeit, an Son-
ne, Strand und Sandaletten zu denken.
Also: Ab in den Flieger und dorthin, wo
der Pate kein netter Onkel aus der Ver-
wandtschaft, die Ndrangheta keine Vor-
speise in unserer Lieblings-Pizzeria und
Schutzgeld kein Zahlungsmittel ist, um
mal eben beim Discounter das Nötigste
zu besorgen. In den Süden Italiens also,
in der sie trotz Bergamo Anfang 2020
Corona offenbar noch immer für ein
Frauenbier halten, das die holde Weib-
lichkeit am liebsten durch eine Zitrone
hindurch lutscht.Was besonders am,
nein, besser gesagt im Flughafen, deut-
lich wird. Draußen, bei 30 Grad im
Schatten, ermahnt eine streng dreinbli-
ckende Carabinieri noch jeden, seine
Maske ordentlich über Mund und Nase
zu stülpen, drinnen aber brechen alle
Dämme. Am Schalter gibt es, anders wie
in Frankfurt, keine Abstandslinien auf
dem Boden. Und am Gate, an dem ein
Café von Hunderten Touristen überrannt
wird, werden die Menschen gut zwei
Stunden lang eng an eng zusammenge-
pfercht. Rund 150 Passagiere auf einem
Platz, so groß wie ein Wohnzimmer einer
Dreiraumwohnung irgendwo in Köln-
Chorweiler.Wer in dieser Hitze seinen
FFP2-Schutz aufbehält, ist selber Schuld.
Weit und breit kein Sicherheitspersonal,
keine Desinfektionsspender, keine Ab-
standsregeln. Dafür aber eine Herrentoi-
lette, in der derjenige am Boden fest-
klebt, der sich zu lange Zeit lässt. Sie
wissen schon ... Die Enge im deutschen
Flieger wirkt da schon fast befreiend.

Alexander Fischer

IN QUARANTÄNE

Dragons
marschieren

in die Relegation
GIESSEN (dal). 56:2, 34:0, 58:0 und nun

42:7. In eindrucksvoller Manier haben
sich die American Footballer der Gießen
Golden Dragons den Meistertitel der Re-
gionalliga Mitte gesichert. Insbesondere
der jüngste Erfolg über die Mainz Golden
Eagles war imposant, galten doch das
Team aus der rheinland-pfälzischen Lan-
deshauptstadt zu den härtesten Mitkon-
kurrenten.
Nun wartet für die Dragons die Auf-

stiegsrelegation zur GFL2, die ab Mitte
Oktober geplant ist. Dort warten nun die
Meister der Staffeln Süd (Ingolstadt
Dukes) und Südwest (Weinheim Long-
horns, Pforzheim Wilddogs oder Albers-
hausen Crusaders). „Das sind richtig
schwere Gegner. Definitiv schwerer als
unsere Regionalliga-Gegner“, weiß Dra-
gons-Trainer Michael Anders. Insbeson-
dere die Ingolstadt Dukes schätzt „Coach
Mike“ als härtesten Konkurrenten ein.
„Das ist schon eine ganz andere Haus-
nummer. Die haben den einen oder ande-
ren GFL-erfahrenen Spieler an Bord.“ Da
aber die zwei besten Teams aufsteigen,
stehen die Chancen nicht schlecht, den-
noch den Gang nach oben anzutreten.

Keine Pause
für Waldgirmes

GIESSEN (frl/red). Für den SC Waldgir-
mes bleibt in der Fußball-Hessenliga
kaum Zeit zum Durchschnaufen. In der
Gruppe B treten die Lahnauer am Mitt-
woch (19 Uhr) zum Rückspiel beim SV
RW Hadamar an.
Die Aufstellung des Sportclubs im

Heimspiel am letzten Samstag, dass gegen
den bis dahin sieglosen VfB Ginsheim mit
0:3 deutlich verloren ging, ließ erkennen,
was derzeit eine der Hauptaufgaben des
SC-Trainerteams ist. Nach der langen Co-
rona-Pause und der wohldosierten Run-
denvorbereitung ist die Schappert-Elf mit
Volldampf in die neue Saison durchge-
startet. Das Auswärtsspiel in der Fürsten-
stadt ist im September bereits das achte
Pflichtspiel in Hessens Amateuroberhaus,
Belastungssteuerung und Regeneration
sind daher aktuell die Zauberworte.
Mit dem SV RW Hadamar wartet nun

wieder ein Gegner, der starke Einzelspie-
ler in seinen Reihen weiß und daher auch
meist selbst die Spielregie übernimmt.
Trotz des aktuellen zweiten Tabellenplat-
zes zeigte auch die Kühne-Elf in ihren bis-
herigen acht Saisonspielen temporäre
Leistungsschwankungen. So setzte es im
Derby in Dietkirchen eine deutliche 1:4-
Niederlage, auch in der zweiten Hälfte
gegen Bad Vilbel wurde es trotz eines
Vier-Tore-Vorsprungs beinahe nochmal
eng.

FCC empfängt TSV

Zeitgleich empfängt eine Etage tiefer
der FC Cleeberg den TSV Steinbach II.
Im Verbandsliga-Duell Dritter gegen Ers-
ter geht es für das Team von Trainer Da-
niel Schäfer darum, den guten Saisonstart
weiter zu bestätigen und den bisherigen
Abstand zur Regionalliga-Reserve (vier
Zähler) zu verkürzen. Keine leichte Auf-
gfabe, holte Steinbach II aus sechs Par-
tien immerhin das Optimum von sechs
Siegen.


