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Keine Mehrheit für den Wintercup
Treffen der Fußball-Jugendleiter unter dem Eindruck steigender Corona-Zahlen: Hallenrunde nicht zu leisten

Gießen (ee). »Es ist schon
schade, dass kein Hallencup
stattfindet, aber aktuell ist das
den Vereinen einfach nicht zu-
zumuten«, fasste Kreisjugend-
fußballwart Klaus-Jürgen
Schretzlmaier (Lich) das Ergeb-
nis der Jugendleitersitzung im
Landgasthof »Zum Löwen –
beim Philipp« in Leihgestern
zusammen.
Heftig und kontrovers war

über die Durchführung des
Wintercup der Sparkasse für
G- bis C-Junioren diskutiert
worden. Doch die noch am
Morgen von der Landesregie-
rung herausgegebenen und
durch den Fußball-Beauftrag-
ten Mario Bröder (MTV 1846
Gießen) genau erläuterten
neuesten Einschränkungen

samt Hygieneauflagen gab es
seitens der teilnehmenden
Vertreter keine Zustimmung
zur Durchführung des Winter-
cups, seien die Bedingungen
und Anforderungen an die
Vereine einfach nicht zu erfül-
len.
Allerdings ist es den Verei-

nen freigestellt, Turniere in Ei-
genverantwortung zu organi-
sieren, jedoch sollten diese
beim Kreis-Jugendfußballwart
angemeldet werden. Die neu-
esten Restriktionen gestatten
eine Durchführung eines Tur-
niers als 2G Veranstaltung, wo-
bei in diesem Fall Kinder nur
mit Testnachweis in die Hallen
dürfen. Als Nachweis gilt hier
der auch in Schulen erforderli-
che und abgelegte Test. Die

Absage hat jedoch auch eine
»gute« Seite, entfällt doch die
erforderliche Schulung der
Schiedsrichter. Diese wäre auf-
grund der geänderten neuen
Futsal-Regeln, die ab den E-Ju-

nioren aufwärts eingeführt
wurden, notwendig gewesen.
Der Diskussion um den Win-
tercup vorausgegangen war
ein Erfahrungsaustausch über
die neue Spielformen F- und

G-Junioren. Hier sollen die ver-
schiedenen Spielformen mit
Spielzeiten und -regeln verein-
heitlicht und eine neue Leitli-
nie für die nächste Frühjahrs-
runde 2022 erstellt werden.
Geplant ist hier für G- Junio-
ren und F-Junioren die kürz-
lich neu eingeführte Spielform
Funino (wir berichteten), wäh-
rend die F1-Junioren weiterhin
Fair-Play-Liga spielen.
Klaus-Jürgen Schretzlmaier,

der frisch frisiert, ohne seinen
charakteristischen Zopf, die
Sitzung leitete, bedauert die
Absage des Wintercups, steht
aber angesichts der Entwick-
lung dahinter: »Vor zwei Wo-
chen war ich noch der Mei-
nung, dass wir den Wintercup
durchziehen können, aber auf-

grund der steigenden Zahlen
sehe ich das jetzt auch nicht
mehr.« Das Hauptproblem sei
vor allem »die Kontrolle beim
Einlass, wenn wir 2 G zulassen
und die getesteten Kinder spie-
len lassen würden. Das kön-
nen die Vereine nicht leisten.«
Und das wollten die Vereins-

vertreter auch nicht. Auf
Nachfrage bezifferte
Schretzlmaier das Abstim-
mungsverhältnis »auf unge-
fähr sechs, sieben Ja-Stimmen
und 40, die dagegen waren.«
Um eine erneute zu lange Pau-
se zu vermeiden, plädiert der
KJFW für die Durchführung
»kleiner Turniere«. Außerdem
habe er schon Anmeldungen
für Testspiele im Freien erhal-
ten. »Sogar bei der E-Jugend.«

Frische Frisur zur unfrohen Botschaft: Klaus-Jürgen
Schretzlmaier bei der Sitzung im Löwen. Foto: Wißner

Top-Wettkampf
Turnteam in Heidelberg gefordert

LINDEN (ee). Der »Top-Wett-
kampf am Wochenende« der
2.Turn-Bundesliga Nord steigt
am Samstag im Sportzentrum
Süd Halle 1 in Heidelberg.
Dann trifft die gastgebende
und auf dem zweiten Tabellen-
platz rangierende KTG Heidel-
berg um 16 Uhr auf den Tabel-
lendritten Turnteam Linden.
Für die Gastgeber ist das der

letzte Heimwettkampf, wobei
ein enges Duell erwartet wird.
Das Turnteam kann an diesem
vorletzten Wettkampftag be-
freit Aufturnen, wurde der
Klassenerhalt doch bereits
frühzeitig gesichert. Beim letz-
ten Heimwettkampf wurde
vor zwei Wochen gar mit dem
dritten Erfolg ein historischer
Sieg gefeiert. Der Heidelberger
Coach Michael Wilhelm sieht
ein enges Duell. »Ziel der KTG
ist es, den Heidelberger Fans
einen Sieg zu präsentieren.
Damit am Wochenende die ge-
wünschte fehlerfreie Perfor-
mance gelingt, heißt es nun
im Training, Sicherheit zu ge-

winnen und komplette Übun-
gen abzuspulen«. Am Wett-
kampftag selbst dann dürfte
auch die Taktik eine wichtige
Rolle spielen. Die Heidelberger
stehen mit gleichem Geräte-
verhältnis, jedoch einem Sieg
mehr auf dem zweiten Rang.
Für die auf dem dritten Platz
rangierenden Lindener wird
der Italiener Ares Federici sei-
nen ersten Auswärtswett-
kampf bestreiten.

»Uns ist bewusst, dass mit
den Heidelbergern eine sehr
schwierige Aufgabe auf uns
wartet. Besonders an Boden
und Sprung sind die Gastgeber
sehr stark. Somit ist die Favori-
tenrolle, nicht nur durch die
Tabellenplatzierung, auf Sei-
ten der Heidelberger«, gibt
Teamkapitän Tim Pfeiffer die
Favoritenrolle an die Gastge-
ber weiter und verspricht, dass
das Turnteam Linden den
Wettkampf »wieder spannend
gestalten und mit sauberen
und sicheren Übungen ab-
schließen möchte«.

Sportwoche unter der Lupe
VON RÜDIGER DITTRICH

Dass irgendwann einmal die
G1 unter 2G leiden könnte,
wer hätte das gedacht? Aber
wer denkt überhaupt noch,
dass er etwas hätte wissen
oder zumindest ahnen können
angesichts einer Pandemie,
die auch im zweiten Winter
Spiel und Plan, Plan und Spiel
und viele Spielpläne durchei-
nanderwirbelt? Klaus-Jürgen
Schretzlmaier, Kreisjugend-
fußballwart, war noch vor we-
nigen Wochen guter Dinge,
den Hallenwintercup durch-
führen zu können. Doch seit
Donnerstagabend wissen wir:
Das wird nichts werden.

*
Das Virus trägt sein böses
Spiel auch in diesem Winter
wieder in den Hallen aus. Von
den G- bis zu den A-Junioren
heißt es: Wir müssen leider
draußen bleiben. Ob man nun
mit 2- oder 3-G in die Turnier-
tage gestartet wäre, so oder so
wären die Hürden für die aus-
richtenden Vereine sehr hoch
gewesen. Die Kontrolle am
Eingang wäre zu Kampfge-
richt, Hallenaufbau, Verkaufs-
ständen dazu gekommen. Und
wer die Hallenspieltage des
Wintercups kennt, die geprägt
sind von vielen Zuschauern

oder Begleitpersonen und
ständig wechselnder bzw. sich
überschneidender Tribünen-
besetzung, der weiß, wie
schwer dort eine adäquate
Kontrolle aufrechtzuerhalten
ist. In diesem Gewusel.

*
Das wollte und konnte das
Gros der Vereinsvertreter
nicht leisten. Ähnliche Gründe
hatten auch schon dafür ge-
sorgt, den Gießener Fußball-
Stadtpokal in der Osthalle gar
nicht erst in Erwägung zu zie-
hen. Bei dieser Veranstaltung
kommt noch hinzu, dass der
sowieso schon enorme Auf-
wand der exorbitanten Büro-
kratie sich nur rechnet, wenn
die Hütte voll ist. Mit zahlen-
den und reichlich konsumie-
renden Zuschauern. Und dann
noch zusätzlicher (Corona)-
Aufwand? Never, ever.

*
Und so bleibt die bittere Er-
kenntnis, dass es erneut nur
um den Corona-Cup geht. Die
sozusagen goldene Ananas des
Fußballsports. Die lange Pause
bis März gilt es nun insbeson-
dere für die kickenden Kids so
auszugestalten, dass sie am
Ball bleiben. Spiele im Freien –
solange es nur geht.

Bei bärenstarken Löwen
Bender Baskets beim Spitzenreiter Braunschweig

Grünberg (zy). Das Qualitäts-
team der »Lionspride« ist nicht
nur berühmt-berüchtigt in der
2. Damen Basketball Bundesli-
ga Nord, sie sind aktuell auch
an der Tabellenspitze ange-
langt. Gerade einmal eines
von sechs Spielen verlor die
Eintracht aus Braunschweig
bisher. Nur bei voller Konzen-
tration und dem Besinnen auf
eine sichere Wurfauswahl
kann Grünberg hier auswärts
einen Sieg einfahren.

Eintracht Braunschweig –
Bender Baskets Grünberg,
Samstag, 18 Uhr: Die Bilanz
der Löwinnen kann sich sehen
lassen: Im Kampf um die Ta-
bellenspitze besiegte Braun-
schweig zuletzt die sehr er-
folgreichen Aufsteiger aus We-
del mit 16 Punkten Unter-
schied. Bereits zuvor gingen
die starken Neuss Tigers gegen

die Eintracht mit einem 46:63
baden. Nur gegen die Hurrica-
nes aus Rothenburg hatte die
Mannschaft von Christian
Steinwerth auf dem eigenen
Court einen miesen Tag. Er be-
gründete die knappe Niederla-
ge mit der starken Trefferquo-
te der Gäste. In Bezug auf das
kommende Match gegen
Grünberg haben die Löwinnen
zunächst etwas, das den Bas-
kets fehlt: Erfahrung nämlich
– und zwar eine Menge. Das
fängt bereits unter dem Korb
auf der Centerposition mit der
31-jährigen Stefanie Grigoleit
(zehn Punkte und sechs Re-
bounds pro Spiel) an. Sie
brachte es zuletzt gegen We-
del auf 16 Punkte und acht Re-
bounds. Gefährlich für Grün-
berg wird es auch, wenn etwa
die US-Amerikanerin Shaquan-
da Miller-McCray den Ball in

die Finger bekommt. Sie ist
bei ihrer Länge und Power
auch ein exzellenter Rebound-
magnet. Für das Orchestrieren
der Truppe ist Jordan Chavis
verantwortlich. Sie reiht sich
dabei aber auch gerne unter
den Topscorern ihres Teams
ein.

Die Baskets müssen aber
nicht nur ihr auf den Füßen
stehen. Etliche Wildcards er-
gänzen das Aufgebot in Braun-
schweig, sich also nur auf die-
se Spielerinnen zu konzentrie-
ren, dürfte in der Verteidigung
der jungen Gallusdamen nicht
ausreichen. Gegen Braun-
schweig gilt es so wenig Fehler
und so sichere Würfe wie mög-
lich zu verbuchen. Mit einem
Sieg könnten die Baskets ihre
Saisonbilanz ausgleichen und
ihren Mittelfeldplatz in der Li-
ga festigen.

In Bayern rote
Raben rupfen

Waldgirmes (red). Nach der
zweiwöchigen Spielpause geht
es am Sonntag für die Volley-
ball-Zweitligadamen des TV
Waldgirmes gegen die Roten
Raben Vilsbiburg II wieder auf
Punktejagd. Die Gegnerinnen
aus Bayern mussten sich in
den letzten drei Spielen ge-
schlagen geben und stehen in
der Tabelle hinter dem Wald-
girmeser Team auf Position
elf. Mit drei Siegen liefert der
TV Waldgirmes, gemessen an
den eigenen Zielen, eine bis
dato durchaus zufriedenstel-
lende Saison ab. Nach fünf
Spielen befindet sich das Team
auf dem achten Tabellenplatz.
»Wir wollen ihr Aufbauspiel

frühzeitig unterbinden und sie
gar nicht erst in den Spielfluss
kommen lassen. Ich hoffe wir
können unser eigenes Spiel
konsequent aufziehen und un-
seren Stempel aufdrücken«,
hofft Coach Samuel Schoeler.

»Vielfältigere Aufgaben«
Nauheim erweitert Geschäftsführung: Tim Talhoff zurück

Bad Nauheim (wbe). Der Eis-
hockey-Zweitligist EC Bad Nau-
heim erweitert seine Ge-
schäftsführung. Ab dem 1. Ja-
nuar 2022 wird Tim Talhoff ne-
ben Andreas Ortwein gleichbe-
rechtigter Geschäftsführer
und soll dann vor allem die
kaufmännische Seite der
GmbH verstärken. »Wir wollen
unseren Verein weiter profes-
sionalisieren und sind sicher,
dass Tim Talhoff eine führen-
de Rolle bei uns übernehmen
kann. Wir haben uns mit dem
Aufsichtsrat dazu in den letz-
ten Wochen intensiv beraten.
Nach dem Abgang von Matthi-
as Baldys nach Köln haben wir
uns für den operativen Ge-
schäftsbereich zukunftsfähig
aufgestellt«, freut sich Ortwein
über die Bestellung seines neu-
en Kollegen.
Andreas Ortwein, seit 14 Jah-

ren tief in der Geschäftsfüh-
rung des EC Bad Nauheim ver-
ankert, sieht in dem Schritt
keinen Rückzug aus seiner
Verantwortung für den Club.
»Die Aufgaben werden immer
vielfältiger und vor allem die
strategische Ausrichtung für
die kommenden Jahre in Ver-
bindung mit der Planung und
Errichtung einer neuen Eishal-
le in Bad Nauheim wird sehr
viel Zeit binden. Da bleiben
neben dem Beruf ganz einfach
keine zeitlichen Möglichkei-
ten mehr, sich intensiv um das
operative Geschäft des EC Bad

Nauheim zu kümmern«, sagt
Ortwein, der sich mit ganzem
Herzen dem Projekt »Neue Eis-
halle in Bad Nauheim« ver-
schrieben hat.
Zunächst einmal ist geplant,

dass sich Tim Talhoff ab Janu-
ar mit Unterstützung durch
Andreas Ortwein in das Tages-
geschäft einarbeitet. Dazu ge-
hört neben der Steuerung des
Spielbetriebs natürlich auch
die Lizensierung für die DEL2
oder auch das Aufstellen des
Etats und der Bilanz für den
Verein. »Ob ich nach der er-
folgreichen Einarbeitung von
Tim gänzlich aus der beste-

henden Geschäftsführung aus-
scheide und wir möglicherwei-
se mit der positiven Entschei-
dung für die Errichtung einer
neuen Eishalle andere be-
triebswirtschaftliche Struktu-
ren schaffen, ist noch nicht be-
handelt und wird sich dann zu
gegebener Zeit herausstellen«,
will Ortwein der Entwicklung
noch nicht vorgreifen.
Der »Neue« ist in Bad Nau-

heim allerdings kein Unbe-
kannter. Er arbeitete zunächst
als Assistent der Geschäftsfüh-
rung und dann als Leiter des
Bereichs Marketing für den EC
Bad Nauheim, ehe er im Janu-

ar 2020 ein Angebot vom Bad
Nauheimer Klassenkonkur-
renten EHC Freiburg erhielt.
Im Herbst 2020 wechselte Tal-
hoff zur Langenbahn von Molt-
ke GmbH als Assistent der Ge-
schäftsführung nach Mün-
chen. Jetzt erfolgt die Rück-
kehr nach Bad Nauheim.
»Ich freue mich sehr, wieder

ein Teil der Roten Teufel zu
sein und möchte mich beim
Aufsichtsrat für das entgegen-
gebrachte Vertrauen bedan-
ken. Es warten auf uns alle
spannende Aufgaben, die es zu
meistern gilt«, sagt der gebür-
tige Gießener.

Professionalisierung geht voran: Da freuen sich auch die Nauheimer Spieler. Archivfoto: Chuc


