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Der nächste Schweizer
Handball: 22-jähriger Jonas Schelker zur HSG Wetzlar

(jl/ra). Handball-Bundesligist
HSG Wetzlar hat den Schwei-
zer Nationalspieler Jonas
Schelker verpflichtet. Der
22-Jährige wechselt im kom-
menden Sommer vom Euro-
pean-League-Teilnehmer Ka-
detten Schaffhausen an die
Lahn. Nach bestandenem Me-
dizincheck hat Schelker einen
Dreijahresvertrag bis Sommer
2025 bei den Mittelhessen un-
terzeichnet. Neben Lenny Ru-
bin ist der 1,82 Meter große
Rechtshänder dann der zweite
Schweizer im Trikot der HSG
Wetzlar.

»Bei der Entscheidung, wie
wir den Platz neben Magnus
Fredriksen ab der kommenden
Saison besetzen, haben wir
uns für Jonas Schelker ent-
schieden, da wir in ihm einen
Perspektivspieler sehen, dem
die Zukunft bei der HSG Wetz-
lar gehören kann«, erklärt
HSG-Geschäftsführer Björn
Seipp die Verpflichtung.

Der in Schaffhausen aufge-
wachsene Spielmacher ist ein
echtes Eigengewächs der Ka-
detten, für die er bereits seit
dem 18. Lebensjahr auf Tore-
jagd geht. Schelker gilt als ei-
nes der größten Handballta-
lente der Schweiz. Der quirlige
Mittelmann hat bereits 20 Län-
derspiele für sein Land absol-
viert, unter anderem bei der
Weltmeisterschaft Anfang des
Jahres in Ägypten. Zudem
konnte Schelker auf Clubebe-
ne bereits einige Erfahrung in
der European und Champions
League sammeln.

»Jonas ist ein sehr talentier-
ter, junger Spielmacher mit ei-
nem großen Spielverständnis«,
beschreibt HSG-Coach Ben
Matschke den 22-Jährigen. »Er
ist torgefährlich und sehr

stark im Eins-gegen-Eins. Es ist
ungewöhnlich, dass ein Spie-
ler in seinem Alter schon eine
so prägende Rolle in einer
Mannschaft einnimmt und zu-
dem so viel internationale Er-
fahrung mitbringt. Ich freue
mich sehr, dass Jonas ab Som-
mer kommenden Jahres Teil
unserer Mannschaft ist. Mit
seiner positiven Art wird er
auf und neben dem Feld eine
Bereicherung sein.«

Auch Schelker freut sich auf
die neue Herausforderung:
»Ich bin bereit für den nächs-
ten Schritt und freue mich da-

rauf, mich in der Handball-
Bundesliga zu beweisen. Mein
Fokus gilt jetzt den Kadetten
Schaffhausen, denen ich un-
heimlich viel zu verdanken
habe, sowie dem Kampf um
die Schweizer Meisterschaft –
und dann freue ich mich auf
den Sommer und meine neue
Teamkollegen in Wetzlar.«

Was wird aus Feld
und Gempp?

Die bereits getätigte Nachver-
pflichtung des kroatischen
Kreisläufers Tomislav Kusan

sowie die nunmehr schon fest-
stehenden Wechsel von Neu-
Nationalspieler Hendrik Wag-
ner (Eulen Ludwigshafen)
und des Schweizers Jonas
Schelker legen unterdes-
sen die Vermutung nahe,
dass zumindest sowohl der
am Kreuzband verletzte Pa-
trick Gempp als auch der seit
Monaten ausfallende Mittel-
mann Alexander Feld über ih-
re Vertragsende im Juni 2022
hinaus keinen neuen Kontrakt
mehr bei der HSG Wetzlar er-
halten.

Zudem dürfte der bislang
mit einem Zweitspielrecht für
den TV 05/07 Hüttenberg aus-
gestattete Ian Weber nach sei-
ner auf eigenen Wunsch her-
beigeführten Vertragsverlänge-
rung beim benachbarten
Zweitligisten ab kommenden
Sommer dem Erstliga-Kader
der HSG nicht mehr angehö-
ren und Filip Mirkulovski eng-
dültig in die Co-Trainer-Rolle
schlüpfen.

Hoffen auf Rubin
und Danner

Für das Mittwoch-Heimspiel
gegen TuS N-Lübbecke (19.05
Uhr, Rittal-Arena) setzt die
HSG Wetzlar auf die Rückkehr
von Lenny Rubin und Felix
Danner. Beim Schweizer Rück-
raumspieler stand nach dessen
Kapselverletzung an der Wurf-
hand am Montag noch eine
letzte medizinische Untersu-
chung an, der defensivstarke
Kreisläufer fehlte beim 35:34
gegen den TVB Stuttgart
krankheitsbedingt. Spielma-
cher-Backup Alexander Feld
hat in der vergangenen Woche
erstmals mit der Mannschaft
trainiert (Vorschau folgt).

In der Schweizer Nationalmannschaft soll Jonas Schelker das
Spielmacher-Erbe von Andy Schmid antreten, bei der HSG
Wetzlar spielt er ab der Saison 2022/23. FOTO: IMAGO

Turnen

Turnteam muss
Segel streichen

(nal). Eine deutliche Niederla-
ge musste das Turnteam Lin-
den in Heidelberg hinnehmen.
Mit 20:47 unterlag die Riege
von Trainer Christian Hambü-
chen am Ende recht deutlich
gegen eine starke Zweitliga-
Heimmannschaft, verlor dabei
erstmals am Boden und konn-
te gerade mal ein Gerät für
sich entscheiden. Die Kunst-
turngemeinschaft Heidelberg
(KTG) turnte einen starken
Wettkampf mit lediglich zwei
Stürzen und setzte mit 293
turnerischen Punkten ein Aus-
rufezeichen gegen ein ersatz-
geschwächtes Turnteam aus
Linden.

Im Spitzenduell des Tabel-
lenzweiten (KTG) gegen den
Tabellendritten (Turnteam) der
2. Turn-Bundesliga Nord stan-
den die Gäste aus Linden von
Beginn an auf verlorenem Pos-
ten und mussten neben dem
Mallorquiner Joshua Jack Wil-
liams Meehan auch auf Moritz
Bulka verzichten. Nicht einen
Punkt konnte die zuvor am
Boden unbezwungene Mann-
schaft mit Teamkapitän Tim
Pfeiffer am Boden holen und
so ging bereits nach dem ers-
ten Gerät Heidelberg mit 11:0
in Führung.

Eine Führung, die dann am
Pferd gar auf 19:0 ausgebaut
wurde. Dass ein Gegner der
KTG nach zwei Durchgängen
noch keinen Scorepunkt hat-
te, stellte für diese ein Novum
dar. Dabei turnten die Linde-
ner auf hohem Niveau, wobei
sich jedoch bei der Ausfüh-
rung der Übungen stets Fehler
einschlichen, die das Kampfge-
richt entsprechend unerbitt-
lich quittierte.

An den Ringen waren es Ni-
co Köhler und der erst zum
letzten Wettkampf verpflichte-
te Italiener Ares Federici, die
für Linden vier Punkte erturn-
ten, aber einen 4:26-Pausen-
rückstand nicht verhindern
konnten.

Nach der Pause setzten die
Heidelberger am Sprung ihre
Dominanz fort und bauten ih-
re Führung weiter aus, einzig
und allein Ares Federici konn-
te für Linden erneut punkten
und vier Scorepunkte einfah-
ren. Beim Einturnen am Gerät
war den Lindenern ein Defekt
im unteren Drittel des Sprung-
tisches aufgefallen, welcher zu
Diskussionen zwischen beiden
Parteien führte und aus Linde-
ner Sicht mit der Gefährdung
der Turner einherging. Diese
wurden jedoch beseitigt,
indem die Gastgeber einen
Ersatztisch aus der Trainings-
halle organisierten. Thorben
Krebs (KTG) gelang es dabei
mit einer knackig kurzen, sau-
ber und auf den Punkt geturn-
ten Übung die höherwertige
Übung von Ares Federici zu
toppen, sodass auch dieses
Gerät mit 7:4 von der KTG
gewonnen wurde.

Am abschließenden Reck
waren es Yumito Nishiura, Flo-
rian Arendt und Maximilian
Kessler, die einen 8:3-Geräte-
sieg für Linden herausholten
und am Ende für eine kleine
Ergebniskorrektur sorgten.
Denn auch dieser einzige Ge-
rätesieg änderte nichts an der
20:47-Niederlage.

»Der deutliche Unterschied
in den Scorepunkten wird der
Tatsache nicht ganz gerecht,
dass auch unsere Gäste tolle
turnerische Leistungen gezeigt
haben. Dem TV Gr.-Linden drü-
cken wir auf alle Fälle die Dau-
men für einen guten Saisonab-
schluss gegen Tabellenführer
KTV Koblenz«, ließen die Gast-
geber im Nachgang des Wett-
bewerbs verlauten.

HSG Wetzlar

2:1-Tickets
Der freie Vorverkauf für alle
weiteren Heimspiele des
Handball-Bundesligisten HSG
im Kalenderjahr 2021 läuft seit
3. November. Es gilt die 2:1-Ti-
cketaktion. Mit einem Ticket

kann zweimal Spitzen-
handball in Mittelhessen
gebucht werden. Wer
ein Ticket für die Partie
gegen TuS N-Lübbecke

(Mittwoch, 10. November,
19:05 Uhr) erwirbt, kann sich
gleichzeitig kostenfrei eine
Karte gegen HBW Balingen-
Weilstetten (Donnerstag, 18.
November, 19:05 Uhr) sichern.
Bei allen Heimspielen gilt die
2 G-Regelung

Klimpke und Birlehm haben Zukunft
Handball: Torhüter-Duo mögliche Erben von Andreas Wolff

(sid). Alfred Gislason stellte
seinen jungen Wilden ein ex-
zellentes Zeugnis aus. »Ich bin
mit allen Neuen zufrieden, die
werden sehr viel Druck ma-
chen«, sagte der Bundestrainer
der deutschen Handballer –
und versuchte dabei gar nicht
erst, der nun drängendsten
Frage rund um das DHB-Team
die Brisanz zu nehmen. Sie
lautet: Wer muss weichen,
sollten junge Spieler ins Team
stoßen?

Die beiden Härtetests gegen
Portugal nutzten die insge-
samt sieben Neulinge fast aus-
nahmslos, um auf sich auf-
merksam zu machen. Am bes-
ten gelang dies zwischen den
Pfosten. Debütant Joel Birlehm
(24) von DHfK Leipzig zeigte
beim 30:32 (17:17) im Rahmen
des »Tag des Handballs« in
Düsseldorf eine starke Leis-
tung im Tor, zusammen mit
dem im DHB-Trikot etwas er-
fahreneren Till Klimpke (23)
knüpfte er am Sonntag an den
guten Auftritt zwei Tage zuvor
beim 30:28-Erfolg an.

Andreas Wolff dürfte die
Leistungen seiner Kollegen,
die spätestens seit vergange-
ner Woche Konkurrenten
sind, aufmerksam verfolgt ha-
ben. Der Europameister von
2016 in Diensten des polni-
schen Spitzenklubs Vive Kielce
war von Gislason nicht be-
rücksichtigt worden. »Andi
macht derzeit eine schwierige
sportliche Phase durch«, be-
gründete der DHB-Coach.

Allerdings bekräftigte der Is-
länder auch, dass er Wolff des-

sen Abwesenheit bei der letz-
ten Länderspielmaßnahme des
Jahres noch nach dem Viertel-
final-Aus in Tokio angekündigt
hatte. »Die Tür«, ergänzte Gis-
lason, »ist keineswegs zu.
Auch nicht für Silvio Heinevet-
ter.« Birlehm will derweil noch
keine Ansprüche anmelden:
»Ich werde alles geben – und
dann sehen, ob es am Ende
gereicht hat.«

Es scheint mit Blick auf die
EM in Ungarn und der Slowa-
kei (14. bis 30. Januar) vieles
denkbar. Das gilt auch für an-
dere Positionen. So hinterlie-
ßen gegen Portugal am Sonn-
tag die Außenspieler Lukas
Zerbe (25) und Lukas Mertens
(25) in der über weite Strecke
guten ersten Hälfte einen blei-

benden Eindruck, als zeitweise
fast ausnahmslos Spieler auf
dem Feld standen, die fünf
oder weniger Länderspiele ab-
solviert haben.

Auch Djibril M´Bengue, mit
29 Jahren einer der älteren
Neulinge, zeigte im rechten
Rückraum sowie in der Defen-
sive gute Ansätze. »Er hat
mich überrascht, muss ich
ganz ehrlich sagen. Er hat
richtig gut gespielt«, lobte Gis-
lason den Spieler des FC Porto,
der kurzfristig für den verletz-
ten Fabian Wiede nachnomi-
niert worden war.

Bei all den warmen Worten
ist aber auch klar: Bei der EM,
bei der Deutschland in der
Vorrunde auf Österreich, Bela-
rus und Polen trifft, werden

nicht alle Neulinge Platz im
Kader finden. Patrick Wiencek
(familiäre Gründe) oder Paul
Drux (Knie) fehlten die vergan-
gene Woche etwa und dürften
unter normalen Umständen
im DHB-Team nicht wegzuden-
ken sein.

Gislason ist die neue Situati-
on aber ganz recht. Ihm ist
wichtig, aus einem breiteren
Kader auswählen zu können.
Nach Möglichkeit will der Trai-
nerfuchs sein Team in diesem
Jahr noch einmal für ein oder
zwei Tage um sich versam-
meln, Länderspiele stehen bis
zur EM-Nominierung aber
nicht mehr an. Es zählt nun
ausschließlich die Leistung in
den Klubs – auch für Andreas
Wolff.

Wetzlars Bundesliga-Torhüter Till Klimpke hinterließ in beiden Länderspielen gegen Portugal
einen ordentlichen Eindruck. FOTO: IMAGO

Handball

Saul Nachfolger
von Langenbach

(ra). Frauenhandball-Drittligist
HSG Kleenheim-Langgöns hat
einen neuen Trainer. Nachfol-
ger von Marc Langenbach, der
direkt am Sonntagabend nach
der 20:24-Heimniederlage ge-
gen die TSG Eddersheim ent-
lassen worden war, wird Mar-
tin Saul. Der 51-jähriger Bie-
bertaler wird bereits heute
Abend das erste Training der
Kleenheimerinnen leiten.

Christian Straßheim, der
Sportliche Leiter der HSG
Kleenheim-Langgöns, begrün-
dete die Entscheidung: »Nach
der Niederlage gegen Edders-
heim waren wir zum Handeln
gezwungen. Mit Gedern/Nidda,
Lumdatal und Düsseldorf ha-
ben wir bereits gegen alle Geg-
ner auf Augenhöhe Punkte ge-
lassen. Wir haben keine Ent-
wicklung und unsere Ziele in
Gefahr gesehen.« In der Saison
2021/22 wiegen Punktverluste
gegen direkte Kontrahenten
im Kampf um den Klassener-
halt schwer, da die die Zähler
mit in die Playdowns genom-
men werden. Straßheim: »Die
Tabellensituation ist demnach
sogar noch dramatischer für
uns, als sie sich im Tabellen-
bild aktuell darstellt.«

Bereits vergangenen Diens-
tag hatten die Kleenheimer
Verantwortlichen Coach Marc
Langenbach davon in Kenntnis
gesetzt, sich nach einem ande-
ren Trainer umzuschauen.
»Wir wollen die 3. Liga erhal-
ten und mussten deshalb jetzt
ein Zeichen setzen.«

Martin Saul ist in der Trai-
ner-Szene kein Unbekannter.
Im Aktivenbereich bei der
HSG Wettenberg und vor al-
lem im Nachwuchsbereich bei
den Mannschaften der HSG
Wetzlar sowie im Auswahlbe-
reich hat der ehemalige Auf-
bauspieler u. a. der SG Lollar/
Ruttershausen sich einen Na-
men gemacht. Zuletzt zeichne-
te der Oberstufenleiter der
Clemens-Brentano-Schule Lol-
lar zusammen mit Sina Rühl
und Dirk Teßmer für die weib-
liche Jugend A der WJSG Bie-
ber/Heuchelheim verantwort-
lich. Seinen Einstand auf der
Trainerbank wird der Lizenzin-
haber am kommenden Sams-
tag im Kellerduell beim FSV
Mainz 05 II geben. FOTO:OV

Martin Saul


