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Raus aus der Komfortzone
Alen Pjanic trifft mit den Baskets Oldenburg auf seine alte Liebe Gießen 46ers

VON ALEXANDER FISCHER

Gießen. Endlich selbstständig.
Endlich für alles alleine ver-
antwortlich. Endlich eine eige-
ne Wohnung: Alen Pjanic hat
sich abgenabelt. Von seinem
Elternhaus, »in dem meine
Mutter mir meine Sachen ge-
waschen und für mich ge-
kocht hat.« Von Gießen, wo er
jede Ecke, jede Straße, jede
Kneipe kennt. Vor allem aber
von seinem Club, den 46ers,
den er nicht so richtig gerne
verlassen hat, den er aber
doch irgendwie verlassen
musste. »Weil ich in meinem
tiefsten Inneren gespürt habe,
dass ich raus musste.« Raus
aus der Komfortzone. Raus,
um sich als Profi zu entwi-
ckeln. Menschlich wie sport-
lich.

Ob ihm das bei seinem neu-
en Arbeitgeber, dem Basket-
ball-Bundesligisten EWE Bas-
kets Oldenburg, bisher gelun-
gen ist, das kann der 24-Jähri-
ge selbst am besten beurteilen.
»Alle Verantwortung liegt nun
bei mir ganz alleine. Und
wenn wir verloren haben,
dann versuche ich auch, das
alles mit mir zu verarbeiten.«
In seiner neuen Wohnung, nur
fünf Minuten mit dem Rad
von der Halle entfernt. In ei-
ner Studentenstadt, rund 45
Kilometer westlich von Bre-
men und rund 50 Kilometer
südlich von Wilhelmshaven,
deren Seen und Wasserstraßen
darauf hindeuten, dass das

Meer nicht allzuweit weg ist.
Vier Autostunden entfernt von
seiner Heimat hat Alen Pjanic
den Kopf frei bekommen. Für
neue Aufgaben. Für neue Ziele.

Dass die 46ers im Frühsom-
mer um ihn gekämpft haben,
gibt der 2,02-Meter-Hüne ger-
ne, wahrscheinlich auch ein
wenig stolz, zu. »Ich hatte vie-
le gute und intensive Gesprä-
che mit dem neuen Coach Pe-
te Strobl.« Dass diese am Ende
nicht von Erfolg für Gießen
gekrönt waren, liegt auf der
Hand. Weil deutsche Spieler
begehrt sind. Weil die sportli-
che und damit auch die wirt-
schaftliche Zukunft der Mittel-
hessen lange am seidenen Fa-
den hing. Und weil im westli-
chen Niedersachsen die Per-
spektive stimmt.

Perspektive stimmt

Wer sich als Profi entwi-
ckeln möchte, wer mit einer
Berufung ins Nationalteam
liebäugelt, der ist nun mal
beim letztjährigen Hauptrun-
den-Dritten, bei einem Teil-
nehmer der Champions Lea-
gue, beim Pokalfinalisten von
2020, besser aufgehoben als
bei einem Club, der zum wie-
derholten Male seine Daseins-
berechtigung im Oberhaus
nur via erkaufter Wildcard do-
kumentieren durfte.

Noch jedoch geht die Post,
zumindest im Trikot mit dem
Bundesadler auf der Brust, oh-
ne jenen Mann ab, dessen El-

tern vor genau 30 Jahren aus
Bosnien und Herzegowina
nach Mittelhessen auswander-
ten. Der neue Herren-Bundes-
trainer Gordon Herbert hat
unlängst den Kader für die
World-Cup-Qualifiers in Nürn-
berg gegen Estland (Donners-
tag, 25. November) und in Lu-
blin gegen Polen (Sonntag, 28.
November) benannt, allerings
ohne Pjanic. Was den 24-Jähri-
gen nicht aus den Socken ge-
hauen hat. »Für mich heißt
das, dass ich mich noch mehr
anbieten muss, dass ich in Ol-
denburg noch mehr auf mich
aufmerksam machen sollte.«

Was dem Forward, der in
bislang sieben Saisonspielen
nur zusammen rund 37 Minu-
ten auf dem Feld stand und im
Schnitt vier Punkte verbuchte,
noch nicht so recht gelungen
ist. Weil die EWE Baskets trotz
der Abgänge von Philipp
Schwethelm (Karriere been-
det), Karsten Tadda (Telekom
Baskets Bonn), Rasid Mahalba-
sic (CB Breogan/Spanien) und
Nathan Boothe (Darüssafaka/
Türkei) prächtig besetzt sind.
Routinier Rickey Paulding (39)
blockiert seit 2007 jene Positi-
on, auf der Alen Pjanic eigent-
lich starten möchte. Auch der
Top-Scorer der vergangenen
Saison, der Pole Michael Mi-
chalak (Mitteldeutscher BC),
fühlt sich auf der Vier wohl.
Der junge deutsche Senkrecht-
startet Bennet Hundt (Brose
Bamberg), im Gegensatz zu
Pjanic auf der Herbert-Liste,

entschied sich überraschend
für Oldenburg und gegen zahl-
reiche andere Angebote aus
der Bundesliga. Und auch US-
Boy Max Heidegger, der aus
Tel Aviv kam, kann Alen Pja-
nics Position einnehmen.

46ers noch
nicht im Fokus

Da heißt es fighten, kämp-
fen, ackern, arbeiten. Und vor
allem: Mladen Drijencic über-
zeugen. »Er ist ein sehr gefühl-
voller, empathischer Trainer,
wir sagen ein Players-Coach.
Er interessiert sich nicht nur
für den Sport, er redet mit je-
dem von uns auch über priva-
te Dinge. Ihm habe ich es zu
verdanken, dass ich mich vom
ersten Tag an in Oldenburg so
richtig wohlgefühlt habe«, ver-
rät Alen Pjanic, der zugibt,
sich noch gar nicht so richtig
mit dem Spiel am Samstag
(20.30 Uhr) gegen seine alte
Liebe beschäftigt zu haben.
Denn: »Zunächst einmal sind
wir international am Mitt-
woch gegen Burgos gefordert.«

Ab Donnerstag dann gilt der
Fokus den 46ers. Die sich auf
einen heißen Tanz in der
EWE-Arena einstellen können.
Weil Oldenburg besser ist, als
es der aktuelle Tabellenplatz
17 aussagt. »Wir kommen da
unten raus, da bin ich mir
ganz sicher«, verrät Alen Pja-
nic. Er wird seinem Ex-Club
zeigen wollen, dass er sich
weiterentwickelt hat.

Hat die Osthalle gegen die Oldenburger EWE-Arena eingetauscht: Alen Pjanic. Foto: Schepp

Freudentränen nach starkem Finale
Das Turnteam Linden liefert dem Zweitliga-Meister einen großen Kampf

Linden (ee). Am Ende gab es
Tränen beim Kapitän des Turn-
teams Linden, Tim Pfeiffer,
doch nicht etwa wegen der
22:42-Niederlage gegen den
ungeschlagenen Meister der 2.
Turn-Bundesliga Nord, der
Kunstturnvereinigung (KTV)
Koblenz, sondern wegen einer
Ehrung seiner Mannschaft.
230 Zuschauer verfolgten in
der Lindener Stadthalle einen
dennoch gelungenen Auftritt
der Gastgeber beim letzten
Wettkampf der bisher erfolg-
reichsten Saison in dieser Klas-
se. »Die Jungs haben leider
hier und da leichte Schwächen

offenbart, aber einen guten
und schönen Wettkampf ge-
zeigt«, lobte Trainer Christian
Hambüchen seine Jungs. Und
auch Reck-Olympiasieger und
Bruder Fabian Hambüchen,
der gemeinsam mit Freundin
und seinem Vater Wolfgang
unter den Zuschauern auf der
Tribüne den Wettkampf ver-
folgte, gratulierte seinem Bru-
der »zu guten Jungs, die er
hier im Lindener Turnteam
hat«. Gegenüber dem letzten
Besuch, noch zu Drittligazei-
ten, freute sich auch Fabian
Hambüchen über die gute Ent-
wicklung die die Schützlinge

seines Bruders genommen ha-
ben. Und ein Garant der Konti-
nuität in diesem Team ist Ka-
pitän Tim Pfeiffer, dem seine
Mannschaftskameraden für
zehn Turnteamjahre dankten.
2011 hatte dieser mit 15 Jahren
und einer Sondergenehmi-
gung seinen ersten Wettkampf
für das Turnteam in der 3. Liga
bestritten. Mittlerweile hat er
160 Duelle bestritten und 200
Scorepunkte in dieser Zeit ge-
holt – Anlass genug für einen
Dank, der für Beifall sorgte
und zu Tränen rührte. Auch
beim Saisonfinale mussten die
Lindener auf ihren verletzten

Mallorquiner Joshua Jack Wil-
liams Meehan sowie auch auf
Neuzugang Moritz Bulka ver-
zichten. Erklärtes Ziel war es,
den bereits feststehenden
Meister aus Koblenz »am ein
oder anderen Gerät zu är-
gern«, wie es Pfeiffer formu-
lierte. Und dies gelang mit ei-
nem gelungenen Start am Bo-
den. Dort sorgten Ares Federi-
ci und Tom Bobzien für einen
7:1-Gerätesieg. Yumito Nishiu-
ra baute diesen dann am Pferd
gar auf 9:1 aus, bevor dann die
KTV-Lawine ins Rollen kam
und sämtliche Duelle bis zur
Pause für sich entschied, so

dass es für Linden mit einem
9:24-Rückstand in die Pause
ging. Danach waren es Nico
Köhler und Ares Federici, die
für einen 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 letztendlich zum
fünften Platz in der Abschlus-
stabelle reichten vor dem
punktgleichen Team aus Grün-
stadt. »Es war eine gute Saison.
Durch Verletzung haben wir
etwas Pech gehabt. Trotz die-
ser negativen Einflüsse haben
das meine Jungs ganz ordent-
lich gemacht«, zog Christian
Hambüchen ein Saisonfazit.
Für das Turnteam war es mit
drei Siegen und vier Niederla-
gen die bisher erfolgreichste
Saison in der 2. Turn Bundesli-
ga Nord und das erklärte Sai-
sonziel Klassenerhalt wurde
bereits frühzeitig erreicht.

Klare Ansagen: TVH-Coach Johannes Wohlrab ist heute gegen
Aue gefordert. Foto: Röczey

Sportzentrum zur
Festung ausbauen
TV Hüttenberg will sechsten Heimsieg

HÜTTENBERG. (niha). Mitt-

lerweile hat sich jenes tü-

ckische Virus, das die Welt

seit nunmehr über andert-

halb Jahren in Atem hält,

beinahe schon in jeder

Mannschaft der 2. Hand-

ball-Bundesliga einmal ein-

genistet.

Doch wohl kein anderer Ver-
ein des Unterhauses hatte in
den vergangenen 20 Monaten
eine derart dramatische Begeg-
nung mit Covid-19 wie der
EHV Aue, den der TV Hütten-
berg an diesem Mittwoch-
abend (Anwurf: 19.30 Uhr) zum
sechsten Heimspiel der laufen-
den Spielzeit empfängt.

TV Hüttenberg –
EHV Aue (Mi., 19.30 )

Fast auf den Tag genau ein
Jahr ist es her, als EHV-Coach
Stephan Swat positiv getestet
worden war. Zwei Tage später,
am 24. November 2020, lag der
heute 44-Jährige im Auer He-
lios Klinikum, wo er kurz da-
rauf auf die Intensivstation
verlegt wurde, die er 47 Tage
lang nicht mehr verlassen soll-
te. Schlimmer noch: Zwölf Ta-
ge lang versetzten ihn die Ärz-
te ins künstliche Koma.

Ein Jahr später ist Swat auf
dem Weg zurück in die All-
tags- und in die Handballnor-
malität. Er ist allerdings noch
ein ganzes Stück davon ent-
fernt, wieder bei vollen Kräf-
ten zu sein. »Ich habe noch im-
mer Nervenschädigungen im
Arm, Taubheitsgefühle in den
Fingern und Beinen, und mei-
ne Lunge arbeitet noch nicht
so, wie sie das tun soll. Das
merke ich schon bei kleinsten
Belastungen«, so Swat. Dies ist

auch der Grund, weshalb er
die Spiele seiner Mannschaft
noch von der Tribüne aus ver-
folgt. Der zweifache Familien-
vater ist Teil eines gleichbe-
rechtigten Trainerteams um
Michael Hilbig und Kirsten
Weber, die derzeit Swats Platz
auf der Auer Bank einnehmen.

Der Vorjahresfünfte rangiert
derzeit mit 8:12 Punkten auf
Tabellenplatz 14, die Abstiegs-
zone liegt nur drei Zähler ent-
fernt.

»In Hüttenberg hängen die
Trauben hoch, die Mannschaft
hat eine ganz hervorragende
Entwicklung genommen und
steht zurecht auf Platz drei«,
weiß EHV-Coach Weber. Was
dem Team von der deutsch-
tschechischen Grenze vor al-
lem Sorgen bereiten dürfte, ist
die Hüttenberger Heimbilanz:
Fünf mal hatten die Blau-
Weiß-Roten in dieser Saison
bislang in ihr Sportzentrum
geladen, fünf Mal durfte der
TVH-Anhang am Ende einen
Sieg feiern.

»Wir wollen den Gegnern
zeigen, dass wir in Hüttenberg
eine Festung haben und dass
es nahezu unmöglich ist, hier
überhaupt Punkte mitzuneh-
men«, sagt Trainer Johannes
Wohlrab und fordert von sei-
nen Schützlingen: »Unsere
Zielstellung ist ganz klar, dass
wir die zwei Punkte in Hütten-
berg behalten wollen.«

Rechtsaußen Tobias Hahn
wird aufgrund einer Fußverlet-
zung weiterhin fehlen. Und
auch bei Kapitän Dominik
Mappes, der bereits beim
31:26-Heimsieg über den VfL
Lübeck-Schwartau am Sams-
tagabend aufgrund einer Na-
sennebenhöhlenentzündung
hatte passen müssen, geht die
Tendenz eher in Richtung ei-
ner abermaligen Pause.


