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»Air« Nico Köhler sicherte mit der allerletzten Übung am Reck
dem Turnteam den Heimstartsieg. FOTO: NAL

6:0-Abwehr eine Option
Handball: Spandau-Team bei Gummersbach II

(flo). Beflügelt durch den
28:24-Derbyerfolg gegen die
HSG Pohlheim geht es für die
Drittliga-Handballer der HSG
Dutenhofen/Münchholzhau-
sen schon heute Abend (20
Uhr, Schwalbe-Arena) weiter.
Zum ungewohnten Mittwochs-
termin sind die Grün-Weißen
beim VfL Gummersbach II zu
Gast. Mit der festen Absicht,
dem ersten Saisonsieg weitere
Punkte folgen zu lassen.

Ob Dominik Mappes, der am
Samstagabend Augenzeuge
des mittelhessischen Duells in
der Sporthalle Dutenhofen
war, seinem Vereinskollegen
Goncalo Miranda, dem Trainer
der Gummersbacher Bundesli-
ga-Reserve, die eine oder ande-
re Beobachtung mit auf den
Weg gegeben hat, ist freilich
nicht überliefert. Allzu viele
Vorteile dürften die Oberbergi-
schen daraus aber ohnehin
nicht ziehen, denn auch auf

Drittliga-Ebene kann heutzuta-
ge jeder Gegner per Video
durchleuchtet werden.

Die HSG Dutenhofen/Münch-
holzhausen ist in dieser Wo-
che jedenfalls unmittelbar in
die Vorbereitung auf den Kon-
trahenten eingestiegen. »Gum-
mersbach spielt mit wechseln-
den Deckungsformationen
und interpretiert das relativ
offensiv«, weiß HSG-Trainer
Axel Spandau. 4:4 Punkte hat
die VfL-Zweite bislang auf dem
Konto. Insbesondere auf dem
Zettel hat Spandau die Gum-
mersbacher Rückraumreihe
um Linkshänder Finn Schro-
ven auf Halbrechts, den um-
sichtigen Mittelmann Paul Ohl
und den wurfgewaltigen Mo-
ritz Köster auf Halblinks. »Sie
sind zudem insgesamt wirk-
lich stark im Eins-gegen-eins«,
warnt der HSG-Coach.

Umso mehr könnte die
jüngst gegen Pohlheim über

60 Minuten gespielte 6:0-For-
mation eine Option sein, um
die Räume in der Deckung zu
verdichten. »Die 6:0 klappt
momentan etwas besser, ge-
gen Pohlheim haben wir sehr
gut gestanden«, so Spandau.

Hinter der grün-weißen Ab-
wehrreihe wird wie schon ge-
gen Pohlheim Lorenz Rinn das
Tor hüten. Denn an eine Rück-
kehr von Simon Böhne ist
noch nicht zu denken, der
Kopftreffer aus dem Ferndorf-
Spiel vor eineinhalb Wochen
hat seine Spuren hinterlassen.
Der 22-Jährige laboriert an ei-
nem Schleudertrauma, muss
sich nun eingehend ärztlich
untersuchen lassen. »Das ist
schon eine ernstere Sache, da
müssen wir abwarten«, kann
Spandau keine Prognose abge-
ben, wann Böhne wieder an
Bord sein wird. Simon Belter
fällt aufgrund eines doppelten
Bänderrisses aus.

Das Turnteam Linden
startet mit einem
34:33-Erfolg im
Nervenkrimi gegen
die TSG Grünstadt in
die neue Saison der
2. Bundesliga Nord.

VON THOMAS WISSNER

Einen Nervenkrimi erlebten
150 Zuschauer zum Saison-

start in der Lindener Stadthal-
le beim letztendlich erfolg-
reich gestalteten Heimwett-
kampf des Turnteams Linden
in der 2. Turn-Bundesliga
Nord. Erst am letzten Gerät
mit der allerletzten Übung
stand nach 160 Minuten der
Sieg für die Gastgeber gegen
die Riege der TSG Grünstadt
fest – und das, obwohl die Gäs-
te den gesamten Wettkampf
über in Führung lagen. Mit ei-
nem Unentschieden an den
Geräten spiegelt sich die Aus-
geglichenheit wieder, konnte
das Turnteam Ringe, Barren
und Reck für sich entscheiden
und am Ende einen 34:33-Er-
folg feiern. In den Wettkampf-
punkten fällt der Sieg der
Schützlinge von Trainer Chris-
tian Hambüchen mit 285,25
Punkten gegenüber 281,35
Punkten bei Grünstadt gering-
fügig deutlich aus.

Unmittelbar nach Beendi-
gung des Wettkampfs im Sie-
gestaumel seiner Turner zeigte
sich Hambüchen noch sicht-
lich angespannt, fiel doch ge-
rade eine Last von seinen
Schultern. »Wir haben ver-
dient gewonnen, auch wenn
nur mit einem Punkt«, zog
Hambüchen ein Resümee und
haderte dabei auch mit den
»für uns sehr schweren und
nicht nachvollziehbaren Ent-
scheidungen – vor allem an
den Ringen, wo wir lediglich
fünf statt der eigentlich zu
vergebenden 10 Punkte erhal-
ten haben. Sonst wäre es ein
deutlicher Sieg gewesen, doch
waren die Entscheidungen
letztendlich der Spannung för-
derlich. Meine Jungs haben ei-
nen tollen Auftakt in die Liga
hingelegt und es war für die
Zuschauer ebenfalls ein gelun-
gener Auftakt mit einem wah-
ren Nervenkrieg. Für den wei-
teren Verlauf der Saison bin
ich recht zuversichtlich.«

Teamkapitän Tim Pfeiffer
sprach von einem »Fehlerfesti-
val zum Saisonstart«. Dieses
begann bereits am Boden, wo
einzig Moritz Bulka für das
Turnteam punkten konnte,

während die Gäste das Gerät
mit 7:2 Punkten für sich ent-
schieden und ihre Führung
auch am Pferd ausbauten.

Hatte der nach seiner Verlet-
zung am Ende der letzten Sai-
son einen tollen Einstand fei-
ernde Mallorquiner Joshua
Jack Williams Meehan mit
fünf Punkten am Pferd noch
für einen zwischenzeitlichen
Gleichstand gesorgt, so sollten
dies jedoch die einzigen Punk-
te des Turnteams an diesem
Gerät bleiben und die Gäste
bauten ihren Vorsprung hier
bereits auf 16:7 aus.

Am letzten Gerät vor der
Pause, den Ringen, ging es
dann richtig zur Sache. Fehler
und Stürze auf beiden Seiten
hatten dazu geführt, dass der
Wettkampf heiß umkämpft
blieb und sich die Gäste nicht
deutlich absetzen konnten.
Hatten diese die beiden ersten
Ringe-Duelle für sich entschie-
den, so war es erneut Williams
Meehan, der fünf Punkte zur
Aufholjagd beisteuerte. Das
Turnteam haderte anschlie-
ßend mit der Wertung für
Publikumsliebling Yumito
Nishiura, der zwar fünf Punk-
te erhielt, aber eigentlich zehn
Punkte hätte erhalten müssen.
Dann wäre es mit einem

Gleichstand in die Pause ge-
gangen. Die letzte Grünstädter
Ringeübung musste gleich
mehrmals unter- und dann so-
gar abgebrochen werden, so-
dass sich beide Parteien schon
fast sicher und einig waren,
dass die Anforderung von acht

Elementen nicht erreicht –
und somit mit zehn Punkten
bestraft werden würde, doch
die Richter entschieden sich
für lediglich die halbe Punkt-
zahl. Sowohl die Überra-
schung auf Grünstädter als
auch das Entsetzen auf Linde-
ner Seite war groß und im ers-
ten Moment der Emotionen
nicht zu verstehen, dass bei
der gezeigten und abgebroche-
nen Übung tatsächlich acht
Elemente gewertet werden
konnten. Minutenlang wurde
diskutiert und emotional argu-

mentiert. Die Entscheidung
blieb jedoch bestehen. Im
Nachgang des Wettkampfes
wurde die Übung noch einmal
analysiert und die Auffassung
der Gastgeber »muss selbstkri-
tisch revidiert werden. An die-
ser Stelle hätte emotionsloser
reagiert und auf Hinweise und
Erklärungen der Kampfrichter
geachtet werden müssen«,
räumte Pfeiffer ein.

Nach der Pause war es ein-
mal mehr lediglich Williams
Meehan, der für das Turnteam
am Sprung punkten konnte,
derweil die Grünstädter ihren
Vorsprung auf 28:20 ausbau-
ten, bevor dann das Turnteam
am Barren seine Aufholjagd
startete. Geprägt war die zwei-
te Wettkampfhälfte von Feh-
lern auf beiden Seiten. Bei den
Gästen schlichen sich zuse-
hends Patzer ein, sowohl beim
Sprung als auch am Barren,
während das Turnteam eifrig
Punkte sammelte. Yumito Ni-
shiura und Nico Köhler punk-
teten am Barren – und am ab-
schließenden Reck kam es zu
einem echten Showdown.

Hatte hier Nishiura noch ei-
nen Punkt abgegeben, so wa-
ren es Williams Meehan und
Moritz Bulka, die ihre Duelle
gewannen und so das letzte

Duell über Sieg und Niederla-
ge entschieden. Nico Köhler
hielt den Erwartungen stand,
nachdem zuvor Grünstadts ita-
lienischer Neuzugang Giona-
tan Stradi zwei Schritte zu viel
beim Abgang gemacht hatte
und so Bulka punkten konnte.
Köhler ließ sich die Chance
nicht nehmen und zeigte eine
starke Übung, während Noah
Graf aufseiten der Gäste beim
Tkatchev die Reckstange ver-
fehlte und das Gerät verlassen
musste.

»Letzten Endes hatten die
Lindener Jungs am Reck die
stärkeren Nerven und konn-
ten den Wettkampf im letzten
Duell noch drehen. Nico Köh-
ler war der Held des Tages und
fuhr die entscheidenden vier
Scorepunkte zum 34:33-Sieg
ein«, freute sich Pfeiffer über
den gelungenen Saisonstart,
während die Gäste einräum-
ten, dass am Ende zehn Stürze
und grobe Fehler einfach zu
viel waren.

Verstimmt zeigten sich die
Grünstädter jedoch auch »über
die kalten Umkleiden und Du-
schen«, während sie die Nie-
derlage mit einem pfälzischen
Satz zusammenfassten: »Korz
vor de Haustir in die Hos ge-
schiss.«

»Air« Joshua Jack Williams Meehan feierte eine tolle Rückkehr nach seiner Verletzung und sicherte sich das Topscorer-T-Shirt
mit 16 Punkten – hier am Boden. FOTO: NAL
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Was für ein

Nervenkrieg, da habe
ich heute noch einige
graue Haare dazu

bekommen.

Christian Hambüchen

Im Krimi stark die
Nerven behalten

OFFENER BRIEF

An alle Kommunen im
Landkreis Gießen und
die Stadt Gießen

In einem »Offenen Brief« ap-
pelliert der heimische Sport an
die Politik in Stadt und Land, ihn
im Herbst und Winter angesichts
der Energiekrise nicht aus den
Augen zu verlieren:

***
»Sehr geehrte Damen und

Herren, wir alle wissen um die
aktuell schwierige und sicherlich
noch schwieriger werdende Si-
tuation auf dem Energiemarkt,
den Weltmärkten und daraus
sich ergebende Konsequenzen.
Insofern verstehen wir vom or-
ganisierten Sport, dass wir mit
einschneidenden Maßnahmen
rechnen müssen. Dennoch ap-
pelliert der Organisierte Sport
mit seinen Vereinen, die essen-
tiellen Interessen der Sporttrei-
benden wesentlich zu berück-
sichtigen. Das gilt für die Sport-
hallen, die Sportheime, Sport-
plätze, kurzum für alle Anlagen,
die vom Sport genutzt werden.
So können wir mit einer Absen-
kung der Temperaturen in den
Sporthallen leben. Sehr kritisch
sehen wir allerdings das Abschal-
ten warmen Wassers in den Hal-
len, denn es gibt Vereine, die
Sport im Freien praktizieren (z.B.
Fußball) und nach dem Sport du-
schen müssen. Dies gilt insbe-
sondere für kommende schlech-
te Witterungsverhältnisse. Da
ansonsten gesundheitliche Fol-
gen und generelle Folgen für
den Vereinssport absehbar sind,
wird eine Abschaltung des war-
men Wassers den Sport emp-
findlich treffen. Zudem ist gene-
rell zu berücksichtigen, dass die
Energiekosten nicht verringert
werden, wenn Sportlerinnen zu
Hause duschen.
Zusammenfassend noch ein-

mal: Wir appellieren an Sie, die
Interessen des Sports essentiell
zu berücksichtigen. Hilfreich
kann das Verhalten des Landkrei-
ses mit seinen kreiseigenen Hal-
len sein, der das warme Wasser
noch beibehält und einem Ab-
schalten – so unsere Wahrneh-
mung - kritisch gegenübersteht.
Denn wenn wir etwas aus der
Coronazeit gelernt haben: Sport
ist mehr als Bewegung, er ist für
das gesellschaftliche Miteinander
von grundsätzlicher Bedeu-
tung.«

Prof. Dr. Heinz Zielinski
(Sportkreisvorsitzender)

Henry Mohr
(Kreisfußballwart)

3Dinge, die ich als
Sportfan heute
wissen muss:

1 Verstärkung für FC
Fußball-Hessenligist FC Gie-
ßen hat den zuletzt vereinslo-
se Michael Gorbunow (24) ver-
pflichtet. Der 1,94 m große
Mittelstürmer spielte in der
vergangenen Saison ab der
Winterpause für den Regional-
ligisten Schott Mainz (1 Tor).

2 Flensburg mühelos
Die SG Flensburg/Handewitt
hat in der Handball-European-
League die Gruppenphase so
gut wie sicher erreicht: Die SG
gewann das Quali-Hinspiel bei
MMTS Kwidzyn/Polen mit
39:25. Im Duell der Bundesli-
gisten setzte sich Göppingen
mit 28:24 gegen Lemgo durch.

3 Ehrig verletzt
Handball-Rekordmeister THW
Kiel muss lange auf Sven Ehrig
verzichten. Der Rechtsaußen
erlitt im Training einen Kreuz-
bandriss im linken Knie.

Thomas Pfeiffer


