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Köhler-Einsatz ist fraglich
Eishockey: EC Bad Nauheim mit Auswärtsreisen nach Landshut und Freiburg

(hss). Spitzenreiter der Aus-
wärtstabelle, den Top-Torjäger
und Top-Scorer in den eigenen
Reihen sowie die wenigsten
Strafminuten in der Deut-
schen Eishockey-Liga 2. In vier
signifikanten Kategorien be-
setzt der EC Bad Nauheim
nach elf Spieltagen die Pole
Position. Zum Abschluss des
ersten Saison-Hauptrunden-
viertels gehen die Roten Teufel
noch zweimal auf Reisen –
heute (19.30 Uhr) führt der
Weg nach Landshut, am Sonn-
tag (18.30 Uhr) nach Freiburg.

Fünf Siege in fremden Sta-
dien mit der Maximal-Ausbeu-
te von 15 Punkten haben die
Wetterauer bisher von ihren
Touren mitgebracht, stellen
mit Tristan Keck (13 Tore) den
treffsichersten Stürmer und
mit Taylor Vause (20 Punkte)
den besten Scorer. Zudem ist
man mit 7,64 Strafminuten
pro Partie die fairste Mann-
schaft.
Nach dem 5:2-Erfolg in Selb
und der Ankunft um 4 Uhr am
frühen Mittwochmorgen in
der Kurstadt richteten sich die
Blicke gleich auf die nächsten
beiden Auswärtsaufgaben.

»Fakt ist, die Liga ist total
eng«, wiederholt EC-Coach
Harry Lange gebetsmühlenar-
tig, »aber wenn wir 60 Minu-
ten Gas geben, unsere Linie
konzentriert durchziehen, ha-
ben wir immer eine Chance.«
Der harte Fight an der tsche-
chischen Grenze hatte vor al-
lem bei Mick Köhler Spuren
hinterlassen, der ab Mitte des
zweiten Drittels angeschlagen
in der Kabine bleiben musste.
»Wir hoffen, dass es nichts
Ernsteres ist«, meint Lange,
der gebürtige Klagenfurter.

Nach dem Duell in Freiburg
warten aufgrund der Deutsch-
land-Cup-Pause vier freie Tage
auf die EC-Cracks – vielleicht
sogar ein oder zwei Tage
mehr. »Das hängt von unse-
rem Tabellenplatz am Sonn-
tagabend ab«, haben Lange
und sein Assistent Hugo Bois-
vert einen zusätzlichen Anreiz
aus der Motivationskiste her-
vorgekramt. »Landshut ist top-
besetzt, zählt zum Favoriten-
kreis. Wir müssen von Anfang
an auf der Hut sein, sonst
kann man da schnell unter die
Räder kommen«, mahnt Bad
Nauheims »Bandenchef« und

fügt an: »In Freiburg herrscht
Unzufriedenheit. Das macht
die Aufgabe gefährlicher.«

»Schmuckkästchen« nennt
Landshut-Idol Alois Schloder
das für rund 23 Millionen Euro
sanierte Eisstadion am Guten-
bergweg, das jetzt unter dem
Namen »Fanatec Arena« fir-
miert. Neun Heimspiele in Se-
rie bestreitet der EVL ab heute
im frisch gestylten Domizil an
der Isar, nachdem man zum
Rundenstart achtmal hinterei-
nander auswärts antreten
musste. Zur Heim-Premiere
am vergangenen Wochenende
feierten die Niederbayern ei-
nen 5:4-Sieg nach Verlänge-
rung über die Lausitzer Füch-
se. Die nächsten Wochen vor
(überwiegend) eigenem Publi-
kum will das Team des schwe-
dischen Trainer Leif Carlsson
nutzen, um sich im Klasse-
ment von Rang neun schritt-
weise nach vorne zu schieben.

Zweiter
Gechäftsführer

(mn/pm). Er kennt die Stadt
und den Standort, er kennt
das Umfeld der Roten Teufel –

und er kehrt nach zweijähri-
ger Abstinenz zum Eishockey-
Zweitligisten in die Wetterau
zurück! Jetzt aber in neuer,
verantwortungsvollerer Positi-
on: Tim Talhoff wird ab dem
1. Januar 2022 neben Andreas
Ortwein gleichberechtigter Ge-
schäftsführer beim EC Bad
Nauheim. Unberührt davon
bleibt dabei die Position von
Dag Heydecker als Geschäfts-
leiter.

Ein Hintergrund: die Menge
an Themen im Tagesgeschäft,
die Ressourcen bindet, die sei-
tens der GmbH in das Stadion-
Projekt gesteckt werden müs-
sen, um dieses auch vorantrei-
ben zu können, wie Ortwein
gegenüber unserer Redaktion
erläutert. »Wir sind sicher,
dass Tim eine führende Rolle
bei uns übernehmen kann.
Nach dem Abgang von Matthi-
as Baldys nach Köln haben wir
uns jetzt mit Tim für den ope-
rativen Geschäftsbetrieb zu-
kunftsfähig aufgestellt«, sagt
Andreas Ortwein über den
Rückkehrer.

Talhoff war schon von Okto-
ber 2017 bis zum Januar 2020
für die Roten Teufel tätig, zu-

nächst als Assistent der Ge-
schäftsleitung, dann als Leiter
für den Bereich Marketing. Im
Januar 2020 wechselte Talhoff

dann zum Liga-Konkurrenten
EHC Freiburg und fungierte
als kaufmännischer Geschäfts-
führer. Von Oktober 2020 an
war Talhoff Assistent des Ge-
schäftsführers zur Langen-
bahn von Moltke GmbH/PDC
Europe in München. Dort war
er verantwortlich für die Be-
reiche Ticketing, Merchandi-
sing, Sponsoring und Finan-
zen. FOTO: CHUC

Tim Talhoff

TISCHTENNIS

Oberliga Männer: Biebrich - W.-
Steinberg I (Sonntag, 10.30 Uhr).

Hessenliga Männer: GSV II -
Höchst/Nidder (Sa., 19 Uhr), Allen-
dorf/Lda. - GSV II (So., 14 Uhr).

Verbandsliga Männer: PSV Gie-
ßen - Maberzell III (Sa., 18 Uhr), Ut-
trichshsn. - Watzenborn II (Sa.,
19.30 Uhr).

Bezirksoberliga Männer: Wiß-
mar - FT Fulda (Fr., 20:15 Uhr).

Bezirksliga Männer: Mücke -
Büßfeld (Fr., 20 Uhr), Klein-Linden -
Kirtorf/Erm. (Sa., 15 Uhr), Vocken-
rod - Odenhausen/Lda. (Sa., 18 Uhr).

Bezirksklasse, Gr. 1 Mä.: Geils-
hausen - Leihgestern (Fr., 20 Uhr),
Gr.-Linden III - Inheiden (Fr., 20.15
Uhr), Lollar - Heuchelheim III (Fr.,
20.30 Uhr).

Bezirksklasse, Gr. 2 Mä.: Reis-
kirchen - Grebenau (Fr., 20 Uhr),
Büßfeld II - Ettingshsn. (Sa., 15 Uhr),
Ulrichstein - Rüddingshsn. (Sa.,
17.30 Uhr).

Oberliga Frauen: Rodheim -
Oberzeuzheim (Sonntag, 11 Uhr).

Hessenliga Frauen: Heuchel-
heim - Florstadt (Sa., 18 Uhr).

Bezirksoberliga Frauen: Unter-
reichenbach - Heuchelheim II (So.,
13 Uhr).

Bezirksliga Frauen: Nieder-
Ofleiden II - Beuern, Ilbeshausen -
GW Gießen (beide Fr., 20 Uhr).

Hessenliga Mädchen 18: Heu-
chelheim - Eichelsdorf (Fr., 18.30
Uhr).

Kegeln

Meteor85 mit
blauem Auge

(kbo). Am sechsten Spieltag
der Hesseliga zeigte Meteor 85
ohne die bisher besten Heim-
spieler Alex Lehnhausen und
Michael Buhl die schwächste
Saisonleistung. Gegen die
überraschend harmlosen Gäs-
te der Spielgemeinschaft Dil-
lenburg/Herborn blieb man
deutlich unter den eigenen
Möglichkeiten und musste
beim 4800:4732 (2:1/44:34) am
Ende über die gewonnen zwei
Punkte noch sehr froh sein.

Der umgestellte erste Block
agierte von Beginn an un-
sicher. Während sich Robert
Gellert (815/11) nach schwa-
cher erster Bahn noch fangen
und die beiden Martinez-Brü-
der Carlos (797/9) und Javier
(784/4) noch überspielen konn-
te, fand Rolf Rohrbach (783/3)
nie zu seinem gewohnten
Spiel, was bereits zwei Einzel-
wertungspunkte für die Gäste
bedeutete.

Bei nur 17 Holz Vorsprung
für den zweiten Block kämpfte
Christian Stefan (796/7) die
beiden weiterhin harmlosen
Gäste – Ex-Bundesligaspieler
Nadzeyka (775/2) und Grün
(793/6) nieder, blieb allerdings
ebenfalls knapp unter den ge-
forderten 797 aus dem ersten
Block. Unerwünschte Span-
nung entstand durch die Zahl
von Helmut Langstein (740/1)
bei seinem ersten Saison-
Heimauftritt. Meteor ging nun
mit einem Rückstand von 15
Hölzer in das Schlussdrittel.

Dillenburg witterte nun sei-
ne Chance auf den Gesamtsieg
und startete mit Klein (786/5)
und Weller (797/8) furios, was
nach 60 Kugeln eine Hypothek
von rund 50 Holz bedeutete,
da auch René Junge (808/10)
nicht seine gewohnte Zahl von
den Bahnen holte. Kai Bolte
(858/12) vermochte in dieser Si-
tuation auf der dritten Bahn
mit zehn Neunen zu Beginn
der Räumgasse den Spieß zu
drehen. Der Vorsprung vor der
letzten Einheit betrug nun 28
Holz, der von den beiden Mit-
telhessen gegen die nun nach-
lassenden Gäste gut nach Hau-
se gebracht werden konnte.

Angesichts der schwachen
Teamleistung insgesamt kann
Meteor den eigentlich unnöti-
gen Verlust des dritten Einzel-
wertungspunktes noch ver-
schmerzen und ist mit einem
blauen Auge davon gekom-
men. Gegen einen anderen
Gegner wäre das Spiel sicher
verloren gegangen.

Linden mit Federici
Turnen: Turnteam auswärts in Heidelberg gefordert

(nal). Der Top-Wettkampf am
Wochenende der 2. Kunstturn-
Bundesliga Nord steigt am
Samstag im Sportzentrum Süd
Halle 1 in Heidelberg, wenn
die gastgebende und auf dem
zweiten Tabellenplatz rangie-
rende KTG Heidelberg um 16
Uhr auf den Tabellendritten
Turnteam Linden trifft. Für die
Gastgeber ist dies der letzte
Heimwettkampf, wobei ein en-
ges Duell erwartet wird. Das
Turnteam Linden kann an die-
sem vorletzten Wettkampftag
befreit Aufturnen, wurde der
Klassenerhalt bereits frühzei-
tig gesichert und beim letzten
Heimwettkampf vor zwei Wo-
chen gar mit dem dritten Sai-
sonsieg ein historischer Erfolg-
gefeiert.

Der Heidelberger Coach Mi-
chael Wilhelm sieht gegen
den Tabellennachbarn ein en-
ges 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 Tabel-
lenplatz.

Für das auf dem dritten Platz
rangierende Turnteam Linden
wird der Italiener Ares Federi-
ci seinen ersten Auswärtswett-
kampf bestreiten, nachdem
die beiden Langzeitverletzten,
der Schwede David Rumbutis
und der Mallorquiner Joshua
Jack Williams Meehan, nicht
zur Verfügung stehen.

»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 Lin-
dens Teamkapitän Tim Pfeiffer
die Favoritenrolle an die Gast-
geber und verspricht, dass das
Turnteam Linden den Wett-
kampf »wieder spannend ge-
stalten und mit sauberen und
sicheren Übungen abschließen
möchte«.

Nico Köhler und das Turnteam Linden wollen sich bei der KTG
Heidelberg beweisen. FOTO: NAL

Volleyball

Waldgirmes will
Rang acht sichern

(frü). Nach zwei spielfreien
Wochenenden geht es für den
TV Waldgirmes am Wochenen-
de in der 2. Volleyball-Bundes-
liga Süd der Damen ins wei-
tentfernte niederbayrische
Vilsbiburg. Hier soll durch die
starke Trainingsleistung der
letzten Wochen an die Erfolge
der zwei vergangenen Spiele
angeknüpft werden. Für die
Waldgirmeserinnen ist es ein
bedeutsames Spiel, um weite-
re wichtige Punkte zu sam-
meln und den achten Tabel-
lenplatz weiter abzusichern.

Die Bundesliga-Reserve der
Roten Raben Vilsbiburg ging
in den letzten Spielen leer aus.
Derzeit stehen sie auf Platz elf.
Die junge Mannschaft ist den-
noch nicht zu unterschätzen:
»Wir treffen auf ein Team mit
Durchschlagskraft. Ich bin zu-
versichtlich, dass wir die neu
gewonnene Energie nutzen
werden, um das Duell auf Au-
genhöhe für uns zu entschei-
den«, sagt TVW-Spielführerin
Lea Beerboom.

Sportkreis Gießen

»Parlament« in
Klein-Linden

(vre). Der nächste Gießener
Sportkreistag steht vor der
Tür. Am Samstag wird die Ver-
anstaltung im Bürgerhaus in
Klein-Linden um 10.30 Uhr
über die Bühne gehen.

Dabei stehen vor allem die
Neuwahlen des Vorstandes so-
wie die Berichte der Vorstands-
mitglieder der vergangenen
Amtsperiode im Vordergrund.
Des Weiteren befinden sich
zahlreiche Ehrungen und Be-
schlussfassungen auf dem Pro-
gramm, der Finanzbericht
wird vorgelegt, die Jugendwar-
te werden bestätigt und die
Delegierten für den Sport-
bundtag 2022 sollen ernannt
werden.

Für alle Anwesenden gilt da-
bei die 3G-Regel (geimpft, ge-
nesen, getestet). Außerdem
muss eine FFP2 oder eine me-
dizinische Maske bis zum
Platz im Saal getragen werden.
Auf den notwendigen 1,5-Me-
ter-Abstand wird hingewiesen.

Tabellenführung verteidigen
Rollstuhlbasketball: RSV Lahn-Dill muss zu Dolphins Trier

(aj). Nach dem Erfolg im Spit-
zenspiel am vergangenen
Samstag gegen die RSB Thurin-
gia Bulls muss der RSV Lahn-
Dill seine Tabellenführung
in der Rollstuhlbasketball-Bun-
desliga am Samstag bei den
Doneck Dolphins Trier vertei-
digen (16 Uhr).

An der Mosel treffen die
Wetzlarer Rollis auf einen
Gastgeber, der durchwachsen
in die Spielzeit gestartet ist.
Aktuell rangiert das Team aus
Deutschlands ältester Stadt
mit zwei Erfolgen aus sechs
Partien auf Rang acht. Nur je
zwei Punkte trennen die
Rheinland-Pfälzer dabei nach
unten von Schlusslicht Ham-
burg und nach oben von Wies-

baden auf den dritten Playoff-
Rang.

Mit Start in die neue Saison
sind die Dolphins dabei auch
in eine neue Heimstätte umge-
zogen, nachdem die altehr-
würdige Sporthalle am Mäus-
hecker Weg in Trier in den
vergangenen beiden Jahren
komplett neu erbaut wurde.
Und so hat das Team von Trai-
ner Andreas Ebertz seine
Punkte bisher auch aus-
schließlich in der neuen
schmucken Heimat eingefah-
ren und zwei seiner drei
Heimspiele gewinnen können.
Den Erfolgen gegen Hamburg
und etwas überraschend Wies-
baden* stehen aber auch deut-
liche Niederlagen gegen den

BBC Münsterland sowie in
Hannover und in Elxleben ge-
genüber. Topscorer an der Mo-
sel ist und bleibt aber kein ge-
ringerer als Scharfschütze
Dirk Passiwan. Der frisch ge-
backene Vater steuerte bisher
im Schnitt unfassbare 37,4
Punkte in der Offensive der
Delfine bei. Mit weitem Ab-
stand folgen im Dolphins-Tri-
kot der US-Amerikaner Correy
Rossi mit gerade mal 10,7 Zäh-
lern sowie Patrick Dorner mit
8,7 Punkten.

Für die Lahn-Dill-Mannschaft
von Cheftrainerin Janet Zeltin-
ger gilt es in Trier an die gute
Leistung aus dem Spitzenspiel
der Vorwoche anzuknüpfen
und die beim 71:69-Heimsieg

gegen die Thuringia Bulls er-
kämpfte Tabellenführung zu
verteidigen. Trotz der ein oder
anderen Blessur kann der RSV
Lahn-Dill seine Dienstreise an
die Mosel mit seiner stärksten
Besetzung antreten.

Ziel muss es dabei natürlich
sein, die zwei zu vergebenden
Punkte bei den Dolphins ein-
zufahren, um bei danach noch
zwei ausstehenden Duellen ge-
gen Wiesbaden und in Frank-
furt weiterhin die Möglichkeit
zu haben, ungeschlagen in die
Winterpause zu gehen.

Der 7. Spieltag: Trier – Lahn-
Dill (Sa., 16 Uhr), Münsterland
– Hannover, Thuringia Bulls –
Köln, Wiesbaden – Skywhee-
lers.


