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Sturz überschattet den Wettkampf
Turnteam Linden chancenlos gegen Meister Eintracht Frankfurt

(nal). Überschattet wurde die
deutliche 21:69-Heimniederla-
ge des Turnteam Linden gegen
Eintracht Frankfurt in der Lin-
dener Stadthalle durch eine
schwere Verletzung von Nico
Horvath. Bereits beim Eintur-
nen stürzte dieser unglücklich
vom Reck und musste an-
schließend vor Ort von einem
Notarzt behandelt werden.

Horvath hatte beim Tkat-
chev die Reckstange verfehlt
und verdrehte und überstreck-
te sich beim Aufkommen das
linke Knie in unglücklichster
Art und Weise. Von Betreuern
und Sanitätern erfolgte die
Erstbehandlung bis zum Ein-
treffen des Notarztes. Mit halb-
stündiger Verspätung startete
so der Wettkampf, bei dem
erst in der zweiten Hälfte das
gastgebende Turnteam seine
Schockstarre ablegen konnte.
Zu groß waren die Sorge und
Ungewissheit, wie es sich mit
der Verletzung des Nach-
wuchsturners verhält. Und
auch am Ende des Wettkampfs
konnte Hallensprecher Tom
Pfeiffer noch keine näheren
Angaben zur Verletzung ge-
ben. Dies war so ein großer
Schatten, der über dem Sieg
und der damit einhergehen-
den Meisterschaft der Adler-

träger lag, konnte doch Ein-
tracht Frankfurt nach dem Ab-
stieg aus der 1. Turnliga nun
bereits vor dem letzten Wett-
kampf den Meistertitel der 2.

Turn-Bundesliga Nord und da-
mit die Teilnahme an der Auf-
stiegsrunde zur Rückkehr in
die Eliteklasse sichern.

Das Duell der beiden besten

Turner der 2. Turn-Bundesliga
Nord, dem Frankfurter Petro
Pakhniuk (82 Punkte) und
Ares Federici (73 Punkte), rück-
te so in den Hintergrund. Da-
bei war es der Italiener, der
einmal mehr mit herausragen-
den Leistungen und 19 Punk-
ten das Duell für sich ent-
schied. Er krönte sich nicht
nur zum besten Punktesamm-
ler des Wettkampfs gegen Ein-
tracht Frankfurt, sondern der
gesamten 2. Turn-Bundesliga
Nord. Geplant war eigentlich,
dass aufgrund der fehlenden
Turner diesmal Horvath zu-
sammen mit Teamkapitän Tim
Pfeiffer, Maximilian Kessler
und Tom Bobzien die fehlen-
den Yumito Nishiura und Flo-
rian Arendt ersetzen sollte.
Erst recht, als dann vor dem
Wettkampf auch noch die Ab-
sage von Nico Köhler kam, der
mit Fieber darniederlag. So
war Trainer Christian Hambü-
chen gefordert, der völlig
umplanen und seinem Team
viel Zuspruch geben musste.

»Es fing sehr unglücklich
mit der Verletzung von Nico
an, das war ein schwerer
Schlag für uns – und so muss-
ten Turner Geräte turnen, für
die sie eigentlich nicht vorge-
sehen waren. Auch wenn der

Gegner sowieso nicht zu schla-
gen war, so haben doch alle ih-
re Sache gut gemacht«, zog
Hambüchen am Ende des
Wettkampfs ein Resümee und
zeigte sich auch nach diesem
letzten Heimwettkampf mit
dem Saisonverlauf zufrieden.
Als besonderer Gast in der Hal-
le konnte Tom Pfeiffer mit
Kunstturner Willi Jaschek ei-
nen zweifachen Olympiateil-
nehmer und »Held von Mexi-
ko« begrüßen, der neben dem
Allendorfer Ernst Niessner auf
der Tribüne die Wettkämpfe
verfolgte.

Am Boden war es einzig und
allein Federici, der für Linden
fünf Punkte erturnte, bevor
dann die nächsten sieben Du-
elle allesamt verloren gingen
und erneut Federici an den
Ringen vier Punkte für das
Turnteam zum 9:40-Halbzeit-
stand holte. Nach der Pause
konnte das Turnteam sogar ei-
nen Gerätesieg beim Sprung
durch die Siege von Maximili-
an Kessler und Federici holen.
An Barren und Reck war es
wiederum lediglich Federici,
der für das Turnteam punkte-
te. Beeindruckend dabei am
Barren die Übung des Frank-
furter WM-Finalisten Petro
Pakhniuk aus der Ukraine.Ares Federici vom Turnteam Linden beim Sprung. FOTO: NAL
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Dinge, die ich als
Sportfan heute
wissen muss:

1 Fundic auf Rang zwei
Stefan Fundic von den Gießen
46ers belegt in der Topscorer-
wertung der Basketball-ProA
den 24. Rang mit einem durch-
schnittlichen Punktewert pro
Spiel von 13,6 – damit ist er
bester Gießener. Das Ranking
führt Garrison (Bochum) mit
20 Zählern im Schnitt an. Platz
zwei belegt Fundic in der Re-
boundwertung – im Schnitt
holt er sich 9,8 Abpraller.

2 Haber entlassen
Handball-Bundesligist SC
DHfK Leipzig hat sich von
Trainer André Haber getrennt.
Damit reagierte der abstiegs-
bedrohte Club am Montag auf
die sportliche Misere. Am
Sonntag hatte Leipzig das Ost-
derby beim SC Magdeburg
24:32 verloren.

3 Warten auf den Sieg
Der BC Marburg wartet in der
Basketball-Bundesliga-Saison
der Frauen auf den ersten
Sieg. Beim bis dato ebenfalls
sieglosen Gisa Lions MBC wird
erneut eine Aufholjagd nicht
belohnt. Beim knappen 63:67
in Halle erzielt Theresa Simon
mit 15 Zählern die meisten
Punkte für den BC.

Fans belohnen harte Arbeit
Eines ist sicher: Die Fans,

die am Samstagabend

in der Osthalle waren,

kommen erneut. Es lohnt

sich wieder, die Spiele der

Gießen 46ers live mitzuer-

leben. Das Team bietet

zwar nicht immer den fili-

gransten Basketball, dafür

aber einen aufopferungs-

vollen Kampf – wie beim

nervenaufreibenden 91:89

gegen Phoenix Hagen.

VONWOLFGANG GÄRTNER

Nach Viertel Nummer eins
hätte wohl keiner in der

mit knapp über 2000 Zuschau-
ern gefüllten Osthalle gedacht,
dass die Gießen 46ers zwei
Stunden später als Sieger aus
der Basketball-ProA-Partie her-
vorgehen. Gerade mal 15
Pünktchen gelangen den an
beiden Enden konfus agieren-
den Lahnstädtern in den ers-
ten zehn Minuten, den Hage-
nern gestatteten sie indes sat-
te 30. Von der zuvor propagier-
ten Defense keine Spur. Die
Gäste von der Volme schauten
sich mehrmals ungläubig an,
wie leicht es ihnen gemacht
wurde, zu ihren Körben zu
kommen. Doch die Gießener
Mannschaft von Trainer »Fren-
ki« Ignjatovic gab sich nicht
auf. Im Gegenteil: Sie steigerte
sich von Minute zu Minute.

Die Gießen 46ers sind in ih-
rer eigenen »Gym« noch unge-
schlagen, auswärts rufen sie
ihr Potenzial aber noch nicht
ab, zeigen meist zwei Gesich-
ter. Drei Siege nach fünf Spie-
len, Platz sechs – auf Playoff-
kurs? Wir stellen drei Behaup-
tungen auf.

■ Die Mannschaft funktio-
niert – trotz der unübersehba-
ren Schwächen: Eines kann
man der neuen Mannschaft
der 46ers nicht absprechen:
Das ist die Kampfbereitschaft.
Sie gibt nie auf. Egal, wie es

auf dem Court läuft. Das sehen
die Fans in der Osthalle gerne.
Sie sind geradezu geflasht von
den beiden gewonnenen
Heimpartien (Vechta und Ha-
gen), die spannender als jeder
Krimi waren und erst in den
letzten Sekunden durch
»Wahnsinnsdreier« entschie-
den wurden. Die von den Pro-
tagonisten präsentierten Emo-
tionen zeigen bei den Anhän-
gern Wirkung. Der so oft in
diesem Zusammenhang ge-
nannte Funke scheint überge-
sprungen zu sein. Die Fans be-
lohnen die harte Arbeit. Di-
rekt nach dem Sieg am ver-
gangenen Samstag gegen die
Hagener tummelte sich das ge-
samte Gießener Team auf der
Stehtribüne der HDK-Fraktion
und genoss das Bad in der
Menge. Das schweißt zusam-
men. Das sind Bilder, die man

lange nicht mehr in der Ost-
halle gesehen hat. Spieler wie
Stefan Fundic, der Berserker
unter dem Korb, oder Beißer
Nico Brauner, der Kapitän geht
trotz einer schmerzhaften
Muskelverletzung immer mit
großem Engagement voran,
haben sich in die Herzen der
Fans gespielt.
Doch vieles auf dem Feld ist
noch Stückwerk. Es bleibt
noch eine Menge Luft nach
oben. In der Abwehr wird es
den Gegenspielern oft zu
leicht gemacht, Punkte zu er-
zielen. Das Eins-gegen-Eins-
Verhalten in der Defensive ist
verbesserungswürdig. Auch
die Verteidigung des Dreier-
wurfs muss sich steigern. Gut,
dass Fundic unter dem Korb
abräumt und Rebounds si-
chert. Im Angriff müssen auf
jeden Fall die Ballverluste re-

duziert werden. Durchschnitt-
lich 13,4 Turnover pro Spiel
sind zu viele – meist auch
noch haarsträubende, die so-
fort in Fastbreaks umgewan-
delt werden. Zudem muss häu-
figer der Extrapass gespielt
werden. Das hebt die Mann-
schaft auf ein Niveau, das
nicht so leicht auszurechnen
ist – und lässt die Stimmung
in der Mannschaft steigen.

■ Der Trainer passt: Die ruhi-
ge, sachliche, aber auch be-
stimmende Art von Trainer
»Frenki« Ignjatovic kommt gut
an. Der 56-Jährige hat das nöti-
ge Fingerspitzengefühl, unter-
schiedliche Ansprachen zu
halten. Der eine braucht die
Peitsche, der andere eine Strei-
cheleinheit. »Frenki« lebt Emo-
tionen vor. Er hat bei der Re-
krutierung ganze Arbeit geleis-

tet und mit dem ihm zur Ver-
fügung stehenden Budget gut
gehaushaltet. Sprich: Er ist na-
he an das Optimum gekom-
men. Einen Überflieger hat er
nicht im Team, aber viele
»Kampfsäue«. Und Typen wie
Luis Figge, Brauner und Fun-
dic, die in der Mannschaft für
eine angenehme Atmosphäre
sorgen. Ignjatovic coacht auf
Erfolg. Da kennt er keine Gna-
de. Wer Leistung im Training
bringt und sich aufdrängt,
spielt. Wer das nicht tut, be-
kommt vom Ersatzbanksitzen
Schwielen am Hintern. Davon
kann Max Begue ein Lied sin-
gen. Das einzige Relikt aus der
BBL-Abstiegssaison kommt
nicht in die Gänge. Der For-
ward, eigentlich mit guten
körperlichen Voraussetzungen
bestückt, hat in den fünf Par-
tien ganze 13 Minuten ge-

spielt, in zweien davon über-
haupt nicht. So langsam wird
es für ihn Zeit, dass er zeigt,
was er drauf hat.

■ Dem Team fehlt noch ein
Qualitätsspieler: Natürlich ist
das Ziel der 46ers, die Playoffs
zu erreichen. Dazu müssen sie
nach der Hauptrunde mindes-
tens Rang acht belegen. Das
scheint durchaus möglich. Of-
fensichtlich ist aber, dass der
Mannschaft noch ein beständi-
ger Scorer fehlt. Einer, der die
Qualität hat, zu jedem Zeit-
punkt des Spiels zu punkten.
Ob das nötige »Kleingeld« für
so eine Verpflichtung vorhan-
den ist, steht auf einem ande-
ren Blatt. Die Verantwortli-
chen sollten sich aber so
schnell wie möglich diesem
Thema widmen, damit es hin-
terher nicht zu spät ist.

Gemeinsam sind wir stark – die Gießen 46ers (v. l.: Roland Nyama, Igor Cvorovic, Stefan Fundic, Luis Figge, Justin Martin und Trainer »Frenki« Ignjatovic) feiern
mit den Fans in der Osthalle einen zu Anfang der Partie niemals geglaubten 91:89-Sieg. FOTO: HF


