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Olympiasieger zu Gast
Turnteam Linden verabschiedet sich mit Platz fünf

(nal). Mit der Heimniederlage
gegen den ungeschlagenen
Meister der 2. Turn Bundesliga
Nord, der KTV Koblenz, war zu
rechnen, doch mit solch ei-
nem tollen Saisonverlauf hatte
zu Beginn keiner beim Turn-
team Linden gerechnet. Drei
Siege, zwei sehr knappe Nie-
derlagen und zwei weitere er-
folgreiche Wettkämpfe gegen
Vizemeister Heidelberg und
am Schlusstag die 22:42-Nie-
derlage gegen Meister Koblenz
stehen am Ende der Saison
2021.

Tränen bei
Tim Pfeiffer

Und diese endete für Lin-
dens Teamkapitän Tim Pfeiffer
mit Tränen, als ihm seine
Mannschaftskameraden vor
230 Zuschauern in der Linde-
ner Stadthalle für zehn Jahre
Turnteamzugehörigkeit dank-

ten und mit einem Geschenk
gratulierten. 2011 hatte dieser
mit 15 Jahren und einer Son-
dergenehmigung seinen ers-
ten Wettkampf für das Turn-
team in der 3. Liga bestritten.
Mittlerweile hat er 160 Duelle
bestritten und 200 Scorepunk-
te in dieser Zeit geholt – An-
lass genug für einen Dank, der
für Beifall sorgte und zu Trä-
nen rührte.

»Die Jungs haben leider hier
und da leichte Schwächen of-
fenbart, aber einen guten und
schönen Wettkampf gezeigt«,
lobte Trainer Christian Ham-
büchen seine Riege. Und auch
Reck-Olympiasieger und Bru-
der Fabian Hambüchen, der
gemeinsam mit Freundin und
seinem Vater Wolfgang unter
den Zuschauern auf der Tribü-
ne den Wettkampf verfolgte,
gratulierte seinem Bruder »zu
guten Jungs, die er hier im Lin-
dener Turnteam hat«. Gegen-

über dem letzten Besuch,
noch zu Drittliga-Zeiten, freu-
te sich auch Fabian Hambü-
chen über die gute Entwick-
lung, die die Schützlinge sei-
nes Bruders genommen ha-
ben.

Auch beim Saisonfinale
mussten die Lindener auf ih-
ren verletzten Mallorquiner Jo-
shua Jack Williams Meehan so-
wie auch auf Neuzugang Mo-
ritz Bulka verzichten. Erklär-
tes Ziel war es, den bereits
feststehenden Meister aus Ko-
blenz »am einen oder anderen
Gerät zu ärgern«, wie es Pfeif-
fer formulierte. Und dies ge-
lang mit einem gelungenen
Start am Boden auch bereits
am ersten Gerät, hier sorgten
Ares Federici und Tom Bob-
zien für einen 7:1-Gerätesieg.
Yumito Nishiura baute diesen
am Pferd auf 9:1 aus, bevor die
KTV-Lawine ins Rollen kam
und sämtliche Duelle bis zur
Pause für sich entschied, so-
dass es für Linden mit einem
9:24 in die Pause ging.

Die Pause und das damit ver-
bundene Einturnen weckte bei
den Gastgebern neue Kräfte,
und so waren es Nico Köhler
und Ares Federici, die für ei-
nen 7:6-Gerätesieg beim
Sprung sorgten. Keine Chance
hatte die Lindener Riege am
Barren, der mit 0:6 verloren
ging. Doch zum Abschluss am
Reck waren es Maximilian
Kessler und Yumito Nishiura,
die für eine Punkteteilung an
diesem Gerät sorgten, damit
aber die Niederlage nicht ver-
hindern konnten. Hier über-
wog jedoch der Erfolg an den
beiden Geräten samt Punkte-
teilung, die letztlich zum fünf-
ten Platz in der Abschlussta-
belle reichten gegenüber dem
punktgleichen Team aus Grün-
stadt.

»Es war eine gute Saison.
Durch Verletzung haben wir
etwas Pech gehabt, meldete
sich unser Schwede David
Rumbutis nach der WM ab,
und auch Joshua Jack Williams
Meehan verletzte sich schwer;
das war schon ein schwerer
Schlag für uns. Trotz allem
hatten wir Riesenglück, mit
Ares Federici einen mensch-
lich wie sportlich so tollen
Turner gewonnen zu haben. Es
ist gut gelaufen im Kontext
dessen, was alles passiert ist.
Trotz dieser negativen Einflüs-
se haben das meine Jungs
ganz ordentlich gemacht«, zog
Christian Hambüchen ein po-
sitives Saisonfazit. Für das
Turnteam war es mit drei Sie-
gen und vier Niederlagen die
bisher erfolgreichste Saison in
der 2. Turn-Bundesliga Nord
und das erklärte Saisonziel
Klassenerhalt bereits frühzei-
tig erreicht. »Wir haben über-
raschend fünf Gerätepunkte
geholt und damit den fünften
Tabellenplatz gesichert. Wir
sind stolz auf eine geschlosse-
ne Mannschaftsleistung, die
über die komplette Saison die
Basis des Erfolgs war und auch
verletzungsbedingte Ausfälle
kompensiert hat. Damit war
zu Saisonbeginn nicht zu rech-
nen, dass dies alles so gelaufen
ist. Auch mit den beiden Neu-
zugängen zu Saisonbeginn,
Moritz Bulka und Nico Köhler,
haben wir tolle Teamkamera-
den gewinnen können«, zog
Pfeiffer ein Fazit zur gelunge-
nen Saison 2021.

Abschlusstabelle: 1. KTV Ko-
blenz 7/62:22/14, 2. KTG Heidel-
berg 7/53:31/12, 3. TG Saar II 7/
41:43/8, 4. TSV Monheim 7/
45:39/6, 5. TV Großen-Linden 7/
40:44/6, 6. TSG Grünstadt 7/
40:44/6, 7. KTV Fulda 7/37:47/4,
8. KTV Hohenlohe 7/18:66/0.

Hoher Besuch zum Saisonabschluss in Linden: Den Wettkampf
gegen Koblenz lässt sich auch Reck-Olympiasieger Fabian
Hambüchen (Mittlere Reihe, l.) mit Vater Wolfgang (oben r.)
nicht entgehen. FOTO: NAL

Ares Federici, hier am Reck, feiert eine gute Saison mit dem
Turnteam Linden in der 2. Liga. FOTO: NAL

Wieder im Wettkampfmodus
Eishockey: Bad Nauheim startet nach Länderspielpause heute gegen Kaufbeuren

(cso). Acht Tage ohne Wett-
kampfeinsatz – das sind Eis-
hockey-Spieler während der
Saison eigentlich gar nicht ge-
wöhnt. Die Länderspielpause
macht’s möglich. Und so ver-
längerte Trainer Harry Lange
die geplante trainingsfreie
Zeit für die Akteure des EC
Bad Nauheim um 24 weitere
Stunden und gab seinen
Schützlingen fünf freie Tage
am Stück. Nicht zuletzt wohl
aufgrund der gezeigten Leis-
tungen und des andauernden
Höhenflugs der Kurstädter, die
in der DEL 2 nach einem Vier-
tel der Saison von Platz zwei
grüßen. Am heutigen Dienstag
geht’s aber weiter, wenn im
Colonel-Knight-Stadion ab
19.30 Uhr der ESV Kaufbeuren
vorstellig wird.

Nach der letzten Begegnung
in Freiburg (4:3-Sieg) entließ

Lange seine Spieler in die Ent-
spannung. Von Montag bis
Freitag stand für Tristan Keck,
Tobias Wörle und Co. von Ver-
einsseite nichts auf dem Pro-
gramm. »Ich weiß, dass der ei-
ne oder andere vielleicht doch
in den Kraftraum geht, halte
es aber für wichtig, auch mal
komplett weg vom Eis zu
kommen. Das ist die einzige
Phase der Saison, in der das
mal möglich ist, bevor es jetzt
wieder rund geht«, ließ Lange
durchblicken.

Im Einsatz für eine nationale
Auswahl war – bis auf Maximi-
lian Glötzl – kein Bad Nauhei-
mer Spieler. Der Förderlizenz-
ler von den Kölner Haien weil-
te bis Montag mit der deut-
schen U20-Nationalmann-
schaft beim Vier-Nationen-Tur-
nier in Lillehammer, kam für
die Wetterauer in dieser Sai-

son aber bislang ohnehin nur
einmal zum Einsatz.

Neben den Langzeitverletz-
ten Andreas Pauli (Sehnenver-
letzung an der Hand) und Pa-
trick Seifert (Adduktoren) hat
Lange vor dem Duell mit dem
Rangsiebten alle Mann an

Bord. Mick Köhler, der zuletzt
gefehlt hatte, kehrt in den Ka-
der zurück. Wer von den Köl-
nern noch das Aufgebot er-
gänzt, entscheidet sich erst
kurzfristig am Dienstag. »Ro-
bin van Calster wird wie zu-
letzt zum Aufgebot gehören.
Ich denke, dass daneben aber
keiner mehr aus Köln
kommt«, sagte Lange.

Kaufbeuren hat – zumindest
auf dem Papier – einen etwas
schwächeren Kader als in der
Vorsaison. Dennoch weiß der
EC-Coach, dass die Allgäuer
nicht gerade der Wetterauer
Lieblingsgegner sind. »Natür-
lich hatten sie in der Verteidi-
gung einen erheblichen Ader-
lass. Dennoch spricht die Qua-
lität der Kontingentspieler für
sich«, warnt der Österreicher.
»Sie haben oft nur mit einem
Tor verloren. Das dürfte auch

in Nauheim eine enge Kiste
werden.«

Ebenfalls beim Nationen-
Turnier der U20 in Norwegen
waren die ESV-Dauerbrenner
Markus Schweiger und Yannik
Burghart (13 bzw. zwölf Saison-
spiele bislang). Sicher fehlen
wird der Mannschaft von
ESVK-Trainer Tray Tuomie
beim Gastspiel in der Wetter-
au Yannik Burghart, der sich
bei der Nationalmannschaft ei-
ne Verletzung zugezogen hat.

Auch in dieser Saison gibt es
beim EC die Aktion »Bring ei-
nen Freund mit«. Gegen Kauf-
beuren hat jeder Dauerkarten-
kunde die Möglichkeit, pro
Dauerkarte kostenlos ein zu-
sätzliches Ticket zu erhalten.
An den Abendkassen (ab 18.30
Uhr) gibt es bei Vorlage der
Dauerkarte(n) jeweils eine
Stehplatzkarte gratis.

Robin van Calster und der EC
Bad Nauheim sind am Diens-
tag im Colonel-Knight-Stadi-
on im Einsatz. FOTO: CHUC

Fußball

Keine Turniere
in der Halle

(pm). Im Rahmen seiner Sit-
zung am letzten Samstag in
Grünberg hat der Vorstand des
Hessischen Fußball-Verbandes
entschieden, bis auf Weiteres
keine Hallenturniere durchzu-
führen und zuzulassen.

Die aktuellen Infektionszah-
len mit dem Coronavirus sind
besorgniserregend und die Ge-
fahr einer Infektion ist gemäß
diverser wissenschaftlicher
Studien in geschlossenen Räu-
men wesentlich höher als im
Freien. Dies betrifft sämtliche
Verbands- und Vereinsturniere
aller Altersklassen, also auch
Hallenkreismeisterschaften
und weitere Aktivitäten in der
Halle.

»Grundsätzlich wollen wir
als Hessischer Fußball-Verband
immer, dass Fußball gespielt
wird. Aber natürlich sind wir
auch um das gesundheitliche
Wohl unserer Mitglieder be-
sorgt. Die aktuelle epidemi-
sche Lage hat uns zu diesem
Schritt bewogen«, erklärte
Thorsten Bastian, Vorsitzender
des Verbandsausschusses für
Spielbetrieb.

FB, Verbandsliga Fr., Gr. 2

TuS Naunheim - TSV Klein-Linden 1:4

1. TuS Naunheim 8 36:8 17
2. TSV Klein-Linden 8 36:10 17
3. TSV Poppenhausen 8 37:10 16
4. SV Gläserzell II 8 37:11 14
5. SG Freiensteinau 8 38:12 13
6. FC Gießen 9 17:46 6
7. SC Soisdorf 9 0:104 0

Die nächsten Spiele - Samstag: Naunheim -
Poppenhausen (17 Uhr)

Starker Auftritt des TSV Klein-Linden
Frauenfußball: Hocker-Elf gewinnt Topspiel in Naunheim mit 4:1

(maz). Dass der TSV Klein-Lin-
den zu den Topteams der Frau-
enfußball-Verbandsliga Nord,
Gruppe 2, gehört, haben die
Gießener Vorstädterinnen mit
einem 4:1-Erfolg bei Tabellen-
führer TuS Naunheim am Wo-
chenende deutlich unterstri-
chen. In der Vorwoche musste
die ersatzgeschwächte Elf von
TSV-Trainerin Janin Hocker in

Poppenhausen beim 1:3 noch
die erste Saisonniederlage
quittieren – am Samstag war
davon nichts mehr zu sehen.

»Wir haben uns akribisch
auf das Spiel in Naunheim vor-
bereitet. Von Anfang an haben
wir eine disziplinierte Mann-
schaftsleistung gezeigt«, freute
sich Hocker nach dem Erfolg.
Das war vor dem Spiel zumin-

dest in der Höhe nicht zu er-
warten, doch die Gäste waren
zudem sehr effizient. Gleich
bei der ersten Großchance, bei
der Kira Lein abgezogen hatte,
verwertete Jule Schlösser den
Abpraller zum 1:0 der Gäste
(36.). Eine Minute später Eck-
ball von Mara Fugensi, Lein be-
sorgte den 2:0-Pausenstand.
Von diesem Doppelschlag er-

holten sich die Gastgeberin-
nen nicht mehr, denn schon
kurz nach der Pause legte Jani-
na Thür nach einer weiteren
Fugensi-Ecke das 3:0 nach
(48.). Zwar konnte Denise Dörf-
ler verkürzen (56.), doch nur
vier Minuten später machte Ju-
liette Wismar nach einer wei-
teren Ecke von Fugensi für
den TSV den Sieg perfekt. Bei

vier ausstehenden Spielen in
2022 und einem einfachen
Restprogramm ist der TSV
aber fast sicher für die Auf-
stiegsrunde qualifiziert.

TSV Klein-Linden: Schmaus;
Urbahn, Thür, Fugensi, Schlös-
ser (ab 64. Wack), Steuernagel,
Lein (ab 78. Schönhals), Uwira,
Schlitzer (ab 75. Brüggemann),
Lühder, Wismar.


