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NEUES CORONA-KONZEPT

2G-Regelung ab 31. Oktober

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar
ändert Ende Oktober die Zugangs-
regelungen für die Heimspiele in
der Rittal-Arena. Während bei den
Duellen gegen FA Göppingen (Sa.,
9. Oktober) und die Rhein-Neckar
Löwen (So., 24. Oktober) noch die
3G-Regelung gilt, also auch nega-
tiv getestete Personen Zugang er-
halten, ist ab dem Heimspiel ge-

gen den TVB Stuttgart (So., 31.
Oktober) die komplette Arena ein
2G-Bereich. Dies bedeutet, vorbe-
haltlich der Genehmigung durch
das Gesundheitsamt, dass dann
ausnahmslos Geimpfte und Gene-
sene zugelassen sind.
»Die ersten Partien haben gezeigt,
dass kaum Tickets im 3G-Bereich
verkauft wurden. Die Resonanz

war mau, die Kosten im Vergleich
dazu horrend«, so HSG-Geschäfts-
führer Björn Seipp. »Wir müssen
wirtschaftlich denken und schwen-
ken deshalb ab Ende Oktober
komplett auf 2G um. Das ermög-
licht uns die Möglichkeit, die Zu-
schauerkapazität weiter zu erhö-
hen und den geimpften und gene-
senen Besuchern weitere Vorzüge

zu bieten. Regelmäßig getesteten
Kindern bis 12 Jahre ermöglicht
die neue Covid-Schutzverordnung
des Landes Hessen ja auch den Zu-
gang zu diesen Bereichen.«
Bei den Heimspielen gegen Göp-
pingen und die Rhein-Neckar Lö-
wen wird der 3G-Bereich bereits
um einen Sitzplatz-Block verklei-
nert.

Die »Wilden Hassianer« trumpften bei der Drachenboot-DM
groß auf. FOTO: JS

Medaillenregen
Drachenboot: »Wilde Hassianer«

räumen bei DM mächtig ab

(js). Medaillenregen für den
Gießener Ruderclub Hassia bei
den deutschen Drachenboot-
Meisterschaften am Wochen-
ende in Brandenburg a.d. Ha-
vel auf der Regattastrecke
Beetzsee.
Zwei Jahre ist es nun schon

her, dass die »Wilden Hassia-
ner« an einer Regatta bzw. ei-
ner Meisterschaft teilgenom-
men haben. Die Maßnahmen
zur Corona-Pandemie-Bekämp-
fung hatten lange Zeit auch
Auswirkungen auf den heimi-
schen Wassersport, sodass bis
in dem Mai hinein kein Mann-
schaftstraining möglich war.
Nach langen Überlegungen
stand schließlich die Entschei-
dung des Deutschen Drachen-
bootverbandes, die Meister-
schaft durchzuführen.
Trotz der coronabedingten

kurzen Vorbereitungszeit mel-
dete sich das Drachenboot-
Sportteam des Gießener Ru-
derclub Hassia in zwei Klassen
zu den Meisterschaften an:
10er-Smallboat Mixed (4 Frau-
en/6 Männer) und 10er-Small-
boat Open, was klassischerwei-
se nur mit Männern besetzt
wird, von den Wilden Hassia-
nern situationsbedingt jedoch
mit drei Frauen und sieben
Männern besetzt wurde. Hin-
zu kamen noch eine Trommle-
rin und Steuerfrau.
Am vergangenen Freitag

hallte dann der erste Start-
schuss über die Regattastrecke
auf dem Beetzee in Branden-
burg. Das 2000-m-Verfolgungs-
rennen in der Klasse Smallbo-
at Senior A Mixed stand zum
Auftakt an. Die Verfolgungs-
rennen wurden auf einer
500-m-langen Strecke im
Rundkurs mit vier Wenden ge-
fahren. Alle Boote starteten im

15-Sekunden-Abstand, so dass
man während des Rennens sei-
ne Position im Teilnehmerfeld
nicht objektiv einschätzen
kann. Lediglich der Abstand zu
den zuvor gestarteten Booten
vermittelt dafür ein gewisses
Gefühl. Also hieß es: Alles ge-
ben!
Dies gelang den Wilden Has-

sianern eindrucksvoll: Gold!
Deutscher Meister 2021 mit
der schnellsten Zeit über alle
Altersklassen – von Premium
(Ü18) bis Senior C (Ü60).
Für übermäßige Freude blieb

für die heimischen Paddler/in-
nen jedoch nur wenig Zeit.
Denn nach einer kurzen Ver-
schnaufpause stand für einen
Großteil des Teams 45 Minu-
ten später noch einmal die
gleiche Strecke auf dem Pro-
gramm, diesmal in der Klasse
Smallboat Premier Open. Auch
hier konnte sich das Ergebnis
sehen lassen: Silber! Mit ei-
nem Rückstand von nur 3/10
Sekunden auf das Team der
»Neckardrachen«.
Zudem standen die Sprint-

strecken über 200 m und 500
m an. Über beide waren die
Hassia-Drachenbootsportlerer
erneut erfolgreich und der Me-
daillenregen riss nicht ab, so
dass sich am Ende der DM der
Medaillenspiegel sehen lassen
konnte:
• 2000 m – Senior A Mixed

= Gold
• 2000 m – Premier Open

= Silber
• 200 m – Senior A Mixed

= Bronze
• 200 m – Senior A Open = 6.

Platz
• 500 m – Senior A Mixed

= Silber
• 500 m – Senior A Open

= Silber.

Koalition mit sich selbst
Die HSG Wetzlar benötigt

keine Ampel-, sie benötigt

keine Jamaika-Koalition –

die Grün-Weißen bestehen

in ihrer mittlerweile 24.

Saison aus eigener Kraft in

der Handball-Bundesliga.

Beim 38:16 gegen die

TSV Hannover-Burgdorf

haben sie alleine eine

Koalition mit sich selbst

und ihren Anhängern

geschmiedet.

VON RALF WALDSCHMIDT

Ein wahnsinniges Ergebnis
und Erlebnis – für all die 2486
Zuschauer, die beim unwider-
stehlichen Bundesliga-38:16
(19:6) der HSG Wetzlar über
die TSV Hannover-Burgdorf
am Super-Wahlsonntag in der
Rittal-Arena waren. Das 14:5 in
der 22. und das 29:10 in der 44.
Minute waren Meilensteine
auf dem Weg dorthin.
Klar, das Ergebnis ist eigent-

lich nicht reell. Einen Leis-
tungsunterschied von 22 Tref-
fern im Handball-Oberhaus
gibt es selbst zwischen dem
Spitzenreiter und dem
Schlusslicht nicht. Aber es gibt
auch mehr Erklärungen als die
einfache vom erneut bären-
starken HSG-Torsteher Till
Klimpke: »Wir hatten einen
guten Tag und Hannover-Burg-
dorf einen schlechten.«
»Man hat von Anfang an ge-

sehen, dass wir den Sieg mehr
wollten«, spielte die HSG
Wetzlar genau den Handball,
den Trainer Benjamin Matsch-
ke sehen und mit dem er das
Heimpublikum in der Rittal-
Arena immer wieder abholen
will. »Ich möchte emotionalen
Handball in der Halle.«
Die neuen Abläufe im An-

griff greifen langsam, »obwohl
es beim Kreisläuferspiel mit

den Mittelleuten noch viele
Automatismen gibt«, klärt
Matschke auf, »aber Anton
Lindskog ist nicht mehr da.
Adam Nyfjäll bewegt sich an-
ders.« Das Umschaltspiel
ist ein anderes, »nagels-
mann-like« mit risikorei-
cheren, aber druckvolle-
ren vertikalen Pässen.
Der Rückzug ist neu, ist dy-
namischer, fordernder. Die De-
fensive, in der diesmal Olle
Forsell Schefvert/Adam Nyfjäll
einen Sahnetag erwischten, ist
antizipativer. Das permanente
Wegnehmen der aus dem Vi-

deostudium bekannten Diago-
nalpässe vom jungen TSV-
Spielmacher Veit Mävers führ-
te die Niedersachsen früh ins
Verderben.

Absturz härter als
bei der Union

Hannovers Nationalspie-
ler Fabian Böhm übernahm

beim TV-Sender Sky als Leis-
tungsträger hinterher mehr
Verantwortung als zuvor auf
dem Parkett. »Wenn das so in
die Hose geht, kann man nur
über Mentalität reden. Da geht

es nicht um Taktik, da geht es
um Bereitschaft, Wege zu ge-
hen. Wir kriegen gefühlt 20
Gegenstöße, wir haben zu
schnell den Kopf in den Sand
gesteckt. Das größere Problem
war nicht der schlechte Ab-
schluss, sondern der Rückzug,
den wir nicht hatten«, redete
der Rückraumspieler Klartext.
Eine Führungsrolle übernom-
men und das Unheil abgewen-
det hatte der 32-Jährige aber
ebenso wenig wie die Gestan-
denen Filip Kuzmanovski oder
Ilija Brozovic.
Nicht ganz freisprechen

konnte sich aber auch Recken-
Chefcoach Christian Prokop
nicht, der seinen Mävers-Han-
ne-Fohlenstall ohne die routi-
nierte Pevnov/Roschek-Unter-
stützung über Gebühr in der
neuen 3:2:1-Deckung stehen
ließ. Ausgerechnet gegen ei-
nen Olle Forsell Schefvert oder
Magnus Fredriksen auf Wetzla-
rer Seite, die gegen offensive
Abwehrformationen in der Re-
gel zur Höchstform auflaufen.
»In der Phase hat mein Kopf
mehr als gerattert«, stellte sich
der Ex-Bundestrainer der Kri-
tik der verpassten Rückkehr in
die 6:0-Formation, »da ist der
Spagat eigentlich der, hinzu-
kriegen, nicht zu viel zu ver-
ändern, nicht zu viele Unruhe-
herde reinzubringen durch
Wechsel. Da benötigt man ei-
nen guten Balanceakt, der ist
uns heute nicht gelungen.« In
der Tat. Die Niedersachsen
stürzten im Mittelhessischen
mit -22 noch stärker ab als die
Union mit -8 in Berlin. Im Ge-
gensatz zu den Wetzlarern
hätten sie an diesem Tag einen
Koalitionspartner gut gebrau-
chen können.
Die Grün-Weißen sind schon

auch eine eingegangen – mit
sich selbst und ihrem verän-
derten Spielstil sowie – nach
der Corona-Auszeit – wieder
mit ihren Anhängern.

Ein halbes Tore-Dutzend vom Kreis: Adam Nyfjäll und die HSG
Wetzlar finden immer besser zusammen. FOTO: VOGLER

Nico Köhler verhilft zum Auswärtssieg
Kunstturnen: Turnteam Linden startet mit Zweitliga-57:22 bei KTV Hohenlohe

(nal). Doppelter fulminanter
Start des Turnteams Linden in
die neue Saison der 2. Kunst-
turn-Bundesliga Nord mit ei-
nem Auswärtssieg bei der KTV
Hohenlohe – und einem Top-
Scorer Nico Köhler. Mit 57:22
Punkten fiel der Sieg in der
Hohenlohe Halle in der Gro-
ßen Kreisstadt Öhringen deut-
lich aus, allerdings musste
sich das Turnteam in der Gerä-
tewertung am Pferd wie auch
beim Sprung den Gastgebern
geschlagen geben.
Einen wahrlich grandiosen

Auftritt bei seinem ersten
Wettkampf in der 2. Turn-Bun-
desliga legte Neuzugang Nico
Köhler hin, der insgesamt 24
Scorepunkte erturnte und da-
mit sämtliche Turner der 2.
Turn-Bundesliga an diesem Tag
in den Schatten stellte und
mit seinem fehlerfreien Sechs-
kampf die Gesamt-Tageswer-
tung der Liga vor Joe Cemlyn-

Jones (TSG Grünstadt/20 Score-
Punkte) gewann.
Allesamt zeigten die Schütz-

linge von Trainer Christian
Hambüchen beim Aufsteiger
eine geschlossene Mann-
schaftsleistung. Teamkapitän
Tim Pfeiffer sprach von einer
»soliden Leistung« des Teams
und freute sich besonders
über den tollen Start des zum
Jugendnationalkader zählen-
den Köhler, der vom Kieler TV
neu zum Team stieß.
Bereits 2016 und 2017 hatten

sich beide Teams noch zu Zei-
ten der 3. Bundesliga gegen-
übergestanden. Nun waren die
Gastgeber in einem unverhoff-
ten Nachrückverfahren im
letzten Jahr in die 2. Turn-Bun-
desliga gekommen, der sie be-
reits 2012 schon einmal ange-
hört hatten. Mit einer neuen
Mannschaftsauftellung wurde
nun ein weiterer Versuch ge-
startet; allerdings musste das

Team seinen Heimwettkampf
ohne internationale Verstär-
kung bestreiten.
So erwies sich das Turnteam

als zu stark für die Gastgeber.
Bereits am Boden legten die
Gäste aus Linden so richtig los,
erturnten durch Maximilian
Kessler und Nico Köhler je-
weils vier und Tom Bobzien
drei Scorepunkte. Lediglich
Tim Pfeiffer konnte seinen
Doppelsalto vorwärts nicht in
den Stand bringen, was den-
noch zu einem 11:4-Sieg am
ersten Gerät reichte.
Lediglich Nico Köhler punk-

tete für das Turnteam am
Pferd, zeigte das Turnteam
hier doch ungewohnte Schwä-
chen, so dass dieses Gerät mit
6:4 an die Gastgeber ging.
Diese Geräte-Niederlage wur-

de umgehend als Ansporn
beim Duell an den Ringen ge-
sehen, wo dann Yumito Ni-
shiura, Nico Köhler, Maximili-

an Kessler und auch Joshua
Jack Williams Meehan alle-
samt ihre Duelle gewannen
und so ein 13:0 verbuchen

konnten, sodass das Turnteam
bereits zur Halbzeit mit 28:10
sich einen respektablen Vor-
sprung erturnt hatte.
Nach der Pause konnte das

Turmteam seine tolle Leistung
an den Ringen am Sprung
nicht fortsetzen. Das Gerät
ging letztendlich mit 6:3 Punk-

ten an die Gastgeber, hier war
es lediglich Nico Köhler, der
für das Turmteam punkten
konnte. Besonders die vom
Hohenloher Mike Hinder-
mann gezeigte Doppelschrau-
be fand auch den Beifall des
Lindener 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
entscheiden konnten. Vor al-
lem Joshua Jack Williams Mee-
han präsentierte saubere und
zugleich hochwertige Übun-
gen an beiden Geräten, wobei
seine Übungen jeweils mit vier
Scorepunkten belohnt wur-
den. Fünf Scorepunkte erturn-
ten Nico Köhler am Barren
und Yumito Nishiura am Reck.
Am Ende war es für das

Turnteam Linden ein nie ge-
fährdeter Sieg, der innerhalb
von zwei Stunden erturnt wur-

de. »Da ist als positiver Aspekt
die sehr zügige Arbeit der
Kampfrichter zu erwähnen. Ei-
nen Wettkampf in knapp zwei
Stunden erlebt man nicht alle
Tage. Dies gepaart mit unse-
rem Sieg machte den Wett-
kampf sehr angenehm«, freute
sich Tim Pfeiffer über einen
gelungenen Start und auf den
nun am kommenden Samstag
anstehenden Heimwettkampf
in der Lindener Stadthalle.
Dann empfängt das Turnteam
um 16 Uhr die TSG Grünstadt,
welche ebenso souverän mit
einem 51:25-Erfolg gegen die
TG Saar II in die Saison gestar-
tet ist. Bedingt durch die Coro-
na-Auflagen sind lediglich 200
Zuschauer zugelassen, wobei
eine 2G-Regelung gilt und Kar-
ten an der Kasse erhältlich
sind, aber auch über die
Homepage (www.turnteam-lin-
den.de) reserviert werden kön-
nen. FOTO: NAL

Nico Köhler


