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SCHÖNKIRCHEN Auch im vierten Spiel
in Folge blieb der TSB Flensburg in der
Fußball-SH-Liga ungeschlagen. Beim
Aufsteiger TSG Concordia Schönkir-
chen gab es einen mühelosen 5:2 (1:1)-
Sieg. Aus einer sehr guten Mannschaft
ragte Arne Ingwersen heraus, der zu-
nächst als Innenverteidiger und abMit-
te der zweitenHälfte auch auf der Sech-
serposition überzeugte.
Die erste Hälfte stand ganz in Zeichen
der Hausherren. „Da haben wir läufe-
risch zu wenig gemacht und auf einigen
Positionen zu undiszipliniert gespielt,“
kiritisierte TSB-Coach Joachim „Jo-
ckel“ Press. Diese Nachlässigkeiten
wurden in der 18.Minute bestraft durch
Marvin Ehlert mit dem 1:0 bestraft. Mit
einemderwenigen überlegt zuEnde ge-
spielten Angriffe glichen die Fördestäd-
ter nur sechs Minuten später durch den
agilen Vadim Galinger aus.
„In der Pause haben wie die Fehler an-
gesprochen und nach einigen Umstel-
lungen wurde es in der zweiten Hälfte
viel besser“, freute sich Press. Der TSB
war nun präsenter. Das Kombinations-
spiel, die Laufleistung und der Einsatz
stimmten. DieHausherren hatten kaum
noch Zugriff auf das Spiel. Durch einen
Doppelschlag von Timo Carstensen
(60., 62.) ging der TSB mit 3:1 in Füh-
rung. Auch der Anschlusstreffer durch
Moritz Neumann (64.) brachte den TSB
nicht aus dem Konzept. Es folgte die
Personalrochade (67.). Vosgerau kam
rein und ging in die Innenverteidigung.
Ingwersen wechselte auf die Sechs, wo
er für Stabilität vor Abwehr und viel
Drucknachvorne sorgte. „Arnehatheu-
te eine richtig gute Leistung gezeigt“,
lobte Press seinen Defensivspieler.
DieÜberlegenheitnutztendieGäste in
der Endphase zu zwei weiteren Tref-
fern.Zunächst trafMarcelHansen(78.),
eheLasseSohrweideseinenAuftritthat-
te.DerLinksfußhatte nach langwieriger
Knieverletzung seinen ersten Kurzein-
satz und dankte es mit einem sehens-
wertenFreistoß zum5:2 (87.).DasFazit
von Press: „Schönkirchen war bemüht,
aber ihreMittelwaren begrenzt.Wir ha-
ben auch in der Höhe verdient gewon-
nen.“ wsi
TSB Flensburg: Schütt – Timo Carstensen (82.
Sohrweide), Ingwersen,Holland,Galke –Hansen,
Gömpel – Butzek, Laß (67. Vosgerau), Cornils –
Galinger (55. von Diczelski).
Schiedsrichter: Christopher Horn (SSV Lunden)
Zuschauer: 150.
Tore: 1:0 Ehlert (18.), 1:1 Galinger (24.), 1:2,1:3
T. Carstensen (60., 62.), 2:3 Neumann (64.), 2:4
Hansen (78.), 2:5 Sohrweide (87.)
Beste Spieler: Ingwersen, Carstensen.

Sport aus der Region

Fußball-Verbandsliga: 5:0 im Spitzenspiel gegen TSV Friedrichsberg / Überragender Henrick Fleige erzielt drei Tore

HUSUM DieHusumer SV ist zur Zeit die
„Mannschaft der Stunde“ in der Fuß-
ball-Verbandsliga Nord-West. Eine Wo-
che nach demAuswärtssieg bei Spitzen-
reiter Schleswig 06 setzte der Tabellen-
vierte seineSiegesseriegegendienächs-
te Spitzenmannschaft fort und besiegte
den TSV Friedrichsberg im heimischen
Friesenstadion mit 5:0 (2:0).
Das klare Ergebnis täuscht ein wenig,

denn die Gäste agiertenmindestens die
erste Stunde mit der HSV auf Augenhö-
he und hatten phasenweise gar mehr
vom Spiel. Husums Coach Dennis Witt
stellte jedoch richtig fest: „Wir waren
vordemTorbrutal effektivunddieTref-
fer fielen immer zum richtigen Zeit-
punkt.“
Bereits innerhalb der ersten zehnMi-

nutenwurde auf beiden Seiten Elfmeter
gefordert, die jedoch von Referee Tim
Heidemann, der insgesamteine großzü-
gige Linie hatte, verweigert wurden. Es
war viel Tempo im Spiel, so dass auch
die erstenechtenTorannäherungenvon
Hendrik Fleige auf der einen (14.) und
Cedric Nielsen mit einem Distanz-
Schuss an den Pfosten (25.) auf der an-
deren Seite nicht lange auf sich warten
ließen. Kaltschnäuzigkeit und die indi-
viduelleKlassevonGianlucaSiefertund
Hendrik Fleige gaben für die Hausher-
ren schließlich denAusschlag. Denn zu-
nächst gingen dieHusumer durch einen
verwandelten Foulelfmeter von Siefert
in Führung (35.), bevor nur wenig spä-
ter Fleige nach einer Einzelaktion auf
2:0 (39.) erhöhte. Tim Schubert hätte
für Friedrichsberg noch vor der Pause
den Anschluss erzielen können, schei-
terte aber aus spitzemWinkel an Flori-
an Cornils (44.).
Auch nach der Pause hatte Friedrichs-

berg mehr vom Spiel, jedoch blieb der
Gastgeber über schnelle Konter stets
gefährlich. Zunächst zielte Fleige nach

Pass des eingewechselten Luca Sander
noch zu genau (57.), bevor es sein kon-
genialerPartner Siefert kurzdarauf bes-
sermachte undmit dem3:0 (64.) für die
Vorentscheidung sorgte. In der Folge
gaben sich die Gäste zusehends auf, so
dass der überragende Fleige mit einem
weiteren Doppelpack (67., 68.) den 5:0-
Endstand herstellte. In der Schlusspha-
se verwalteten die Kreisstädter gegen
demoralisierte Friedrichsberger die si-
chere Führung und es passierte nicht
mehr allzu viel.

„Wir haben gegen starkeGäste gut ge-
standenund konnten selber immerwie-
der Nadelstiche setzen“, meinte ein zu-
friedenen Dennis Witt nach dem Spiel.
Jedoch richtete sich sein Fokus auch
gleich wieder auf die kommenden Auf-
gaben, die nichtminder schwerwerden:
„Jetzt stehendieDerbysan.UnsereAuf-
gabe ist es die Spannung weiter hoch zu
halten und die Euphorie innerhalb und
außerhalb der Mannschaft positiv zu
transportieren.“NächsteWochegeht es
gleich mit dem Auswärts-Knaller beim

SV Blau-Weiß Löwenstedt los. „In die-
sem Spiel gibt es keinen Favoriten und
die bessere Tagesform wird entschei-
den.“ bjg

Husumer SV:Cornils – Feller,Wullenweber, Her-
pel, R. Hornburg – D. Hornburg, Wobig (46. San-
der) – Siefert, Lorenzen (76. Steen), Koschenz –
Fleige (68. Meyer).
TSVFriedrichsberg:Petersen–Brodersen,Hag-
ge, Callsen, Thomsen (90. Yildrim) – D. Schubert
(68. Stürken), Ohm, Carstensen (34. Jöhnk), Kle-
sing – C. Nielsen, T. Schubert.
SR: Tim Heidemann (Kronshagen). - Zuschauer:
192. - Beste Spieler: Hendrik Fleige, Gianluca
Siefert – Cedric Nielsen, Mats-Oke Callsen.

Hendrik Fleige (l.) trifft zum 2:0 für Husum:Christoph Hagge (23) und Friedrichsbergs Torhüter Jason-David Helbig sind machtlos. GIT

HARRISLEE Der TSV Rantrum landete
in der Fußball-Verbandsliga Nord-West
beimTSVNordHarrisleeeinenverdien-
ten 2:0 (1:0)-Sieg.Damit rückte derAuf-
steiger auf Rang sieben vor.
Die erste Möglichkeit des Spiels hat-

ten die Gastgeber, als ein Freistoß von
Chris Jurijczuk knapp am Tor vorbei-
flog. Die Nordfriesen trafen dann gleich
mit ihrer ersten Chance ins Netz. Die
Harrisleer Innenverteidigung war sich

nicht einig, Marvin Theede gingmit der
Fußspitze dazwischen und erzielte das
0:1 (9.). Im Laufe der ersten Hälfte hat-
ten die Rantrumer noch drei gute Kon-
ter, die aber ungenutzt blieben.
In der zweiten Hälfte war Harrislee

bemüht, doch die cleverenGäste vertei-
digten geschickt. Erst in der Schluss-
phase versuchte der TSVNord den Aus-
gleich zu erzwingen. Doch der einge-
wechselteChristophRoessner scheiter-

te frei an Gästekeeper Lev Meesenburg
(85.) und Ron Hansen köpfte kurz dar-
auf über das Tor.
Die Rantrumer nutzten in der Nach-

spielzeit einen Konter zum entschei-
denden0:2.WiederwaresMarvinThee-
de, der diesmal nach einem langen Pass
auf Nord-Keeper Patrick Schlüter zulief
und den Ball zum Endstand einschob.
„In der zweiten Halbzeit haben wir uns
reingekämpft, waren aber nicht konse-

quent genug. Rantrumwar cleverer und
hat verdient gewonnen“, sagte Nord-
Coach Mario Albrozeit. jös
TSV Nord Harrislee: Schlüter – Lambach (46.
Roessner), Kuhls, Jan Kai Sonnberg, Jurijczuk –
Ron Hansen, Regazzo (58. Rabenseifner), Bock
(57. Ahmadi), Wiese, Ghailane – Tönder.
TSV Rantrum: Meesenburg – Carstens, Matzen
Harring, Leba – Jessen (79. Flatterich), Reichardt,
Yassine, Alla – Clausen, Theede.
Schiedsrichter: Pabla (TuS Jevenstedt)
Zuschauer: 58.
Tore: 0:1 Theede (9.), 0:2 Theede (90.+2.)

SCHLESWIG Bei Schleswig 06 ist
wieder alles im Lot. Nur eineWoche
nach der 1:4-Heimpleite gegen Hu-
sum rehabilitierte sich die Mann-
schaft von Trainer Benjamin („Tön-
ni“)Pohlmann und gewann das
nächste Spitzenspiel gegen Blau-
Weiß Löwenstedt mit 2:1 (0:0).
Löwenstedts Trainer Bernd Han-

sen war von dem Ergebnis nicht so
begeistert: „Ich finde, dass am Ende
ein Remis nicht unverdient gewesen
wäre. Die Tore für 06waren unnötig.
Doch das soll keine Entschuldigung
sein, denn die Fehler die dazu führ-
ten, haben wir ja selbst gemacht.“
Der 06-Coach sah das anders:

„Das war die passende Antwort auf
die Niederlage gegen Husum. Auch
wenn wir nicht immer spielerische
Glanzpunkte setzen konnten,waren
alle viel Engagement im Einsatz.
Dieser Sieg gibt uns einen gewalti-
gen Auftrieb.“
DieGastgebermusstenohne ihren

Torjäger Alexander Zeh antreten,
dessen Verletzung sich doch als
ziemlich hartnäckig erwiesen hat. In
derAbwehr fehlteMaximilianPeter-
sen. Doch auf die Viererkette, die
Pohlmann aufgeboten hatte, war
Verlass. Bis auf wenige Ausnahmen
war Löwenstedts Top-Torjäger Sven
Nielsen kaumzu sehen und auch die
Nebenspieler, die den BW-Goal-

getter in Szene setzen sollten, wur-
dengut abgedeckt.Da06zwaroffen-
siv orientiert agierte, aber doch das
letzte Risiko scheute, gab es im ers-
ten Durchgang meistens auf beiden
Seiten nur Mittelfeld-Aktionen.
Lebhafter wurde es nach dem Sei-

tenwechsel. Innerhalb von drei Mi-
nuten kamen die Schwarz-Weißen
zu einem Zwei-Tore-Vorsprung. In
der 61. Minute spielte Denny Paw-
lowski den Ball zu Jesper Lausen.
Die folgende verunglückte Flanke
des Schleswiger Außenverteidigers
senkte sich zum Entsetzen der Lö-
wenstedter zum 1:0 ins Netz. Nur
180 Sekunden trafMalte Steffensen,
aus etwa 20 Metern ins untere Eck.

Löwenstedt raffte sich in der
Schlussphasenocheinmal auf .Nach
74 Minuten hieß es nur noch 2:1
durchMarvinMatthiesen.Nach die-
semAnschlusstreffergabesnochdie
eine oder andere kleine Chance hü-
ben wie drüben, mehr nicht. um
Schleswig 06: Nestler - D. Thomsen, T. Nis-
sen, T. Thomsen, Lausen - Kallsen, Möhlenb-
rock (74. H. Nissen), J. Thomsen, Steffensen
- Pawlowski, Erichsen.
BW Löwenstedt: Lorenzen -C. Hansen (68.
Reichenberg), Andresen, Dohle, Jäger -
Christiansen, Schilling (80. Brodersen), Neu-
mann, L. Hansen (68. Carstensen) - Matthie-
sen, Nielsen.
Schiedsrichter: Gruhlke (Altenholz) – Zu-
schauer: 250 – Tore: 1:0 Lausen (61.), 2:0
Steffensen (64.), 2:1Matthiesen (74.) –Bes-
te Spieler: Lausen, Steffensen, Pawlowski /
Jäger, Neumann.

Gut besucht:250Zuschauer sahen dasSpitzenspiel in Schleswig. In dieser Szene
kommtder 06-erDavin ThomsennachdemAngriff vonMarvinMatthiesen insStrau-
cheln. SIEG

LANGENHORN Die SG Langen-
horn-Enge-Sande verlor ihr
Heimspiel gegen den ETSVWei-
che II am Ende klar mit 1:3 (0:0)
– und das nach einer 1:0-Füh-
rung in der zweiten Halbzeit.
„Fehlende Abgeklärtheit hat uns
den Sieg gekostet. Das sind drei
verschenkte Punkte, wir hätten
heute gewinnen müssen“, war
Karl Müller nach dem Abpfiff
sehr enttäuscht.
Vor allem die ersten zwei Ge-

gentore regten den SG-Coach
auf. „Gut – das sind Fehler, die
junge Spieler machen, aber pas-
sieren darf das eigentlich nicht.
Wir haben so die Chance ver-
passt, uns abzusetzen“.
Die SG tat sich zunächst

schwer mit den spielerisch star-
ken Gästen, zeigte einige Ab-
stimmungsprobleme in der Ab-
wehr. Erst so allmählich kämpf-
ten sich dieGastgeber in die Par-
tie und kamen auch zu ersten
Chancen. Bei Weiche lief nach
vorne kaum etwas Zählbares.
Kurz vor der Pause hatten die
Gäste Glück, als Kim Hendrik
Konopka (40.) frei vor Ole Rath-
mann dem ETS-Torhüter den
Ball in die Arme schoss. „Schon
da hätten wir 1:0 führen müs-
sen“, ärgerte sich Müller.

Bei Weiche II kam nach der
Pause JannikDrews insSpiel und
sorgte für einige Unruhe in der
SG-Abwehr. Die bekam den Gäs-
testürmer nie in den Griff. Aber
die SG hatte zunächst weiter
mehrvomSpiel.Nacheinemlan-
gen Einwurf von Steffen Peter-
sen spitzelte Mohammed Abdu-
rabu den Ball mit Fußspitze zum
1:0 (61.) ins lange Eck. Die SG
schienaufderSiegerspurzusein,
aber nur drei Minuten später

leistete sich die Abwehr den ers-
ten fatalenBlackout.Nacheinem
Freistoß vor dem Gästetor und
dem anschließendenKonter ließ
die SG drei Chancen ungenutzt,
den Ball zu klären. Drews ließ
sich nicht lange bitten und traf
zum 1:1 (64.). Das schien die
Platzherren zu verunsichern.
Und dann leistete sich die SG ei-
nen weiteren Lapsus: Anstatt
denBall zu klären zögerteder In-
nenverteidiger zu lange. Milad
Khojasteh Abkenar spritze mit
der Fußspitze dazwischen und
traf zum1:2(81.).DieSGmachte
jetzt auf, kam zu zwei, drei guten
Ausgleichschancen, musste in
der Nachspielzeit dann aber
noch das 1:3 (90.+2) durchMah-
di Al-Magdi hinnehmen. pu

SG Langenhorn-Enge-Sande: Schaar-
schmidt – Dennis Petersen, Pokrandt,
Prahl, JakobSpreckelsen –Körting, Stef-
fenPetersen,Untiet (83.Reimer), Konop-
ka – Jonas Jensen (70. Reckelberg), Ab-
durabu (65. Malte Carstensen).
ETSV Weiche II: Rathmann – Conteh,
Andersen, Thiesen (46. Drews), Safo-
Mensah – Padberg, Khojasteh Abkenar,
Ceesay, Stephan (75. Al-Magdi) – Niel-
sen Rosenberg, Can. – Schiedsrichter:
Bollmann (Schinkel) – Zuschauer: 110.
Tore: 1:0 (61.) Mohammed Abdurabu,
1:1 (64.) Jannik Drews, 1:2 (81.) Milas
Khojasteh Abkenar (85. Natusch), 1:3
(90.+2) Mahdi Al-Magdi – Beste Spie-
ler: Körting / Can, Abkenar, Drews.

Langenhorns SimonAndersen (r.)
im Duell mit Mark Nielsen vomETSV
Weiche II. WREGE

Fußbal l -SH-Liga

TSB setzt Erfolgsserie
in Schönkirchen fort

Husum besticht mit Effektivität

Clevere Rantrumer holen drei Punkte in Harrislee

Löwenstedt unterliegt im Spitzenspiel SG Langenhorn verschenkt Punkte
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