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Sport aus der Region

Fußball-Verbandsliga Nord-West: Aufsteiger gewinnt beim SV Blau-Weiß Löwenstedt mit 1:0 / Kim Lorenzen trifft kurz vor Schluss

LÖWENSTEDT Langsam entwickelt sich
der TSV Rantrum zum Favoriten-
schreckderFußball-VerbandsligaNord-
West. Nachdem Husarenstreich in der
Vorwoche gegen Tabellenführer Schles-
wig 06 (4:0) gewann der Aufsteiger auch
bei BW Löwenstedt mit 1:0 (0:0). Trai-
ner Olli Hansen konnte sein Glück
kaum fassen: „Natürlich war der Sieg
auch ein bisschen glücklich. Aber wie
wir wieder gegen den Ball gearbeitet
und das Glück erzwungen haben, war
schon bemerkenswert.“ Löwen-Coach
Bernd Hansen trauerte dagegen vor al-
lem den ausgelassenen Großchancen
hinterher, wollte seiner Mannschaft
aber keine Vorwürfe machen: „Nach
vier sieglosen Spielen hintereinander
fehlte uns im Abschluss das nötige
Glück. Man kann uns nicht vorwerfen,
dass wir nicht wollten.“
Die Anfangsphase gehörte den Gäs-

ten, die jeglichenRespekt vermissen lie-
ßenundgleichdieFührungaufdemFuß
hatten.MarvinTheedeperKopf (4.)und
Danny Jessen vergaben jedoch freiste-
hend (7.) gegen BW-Keeper Jan-Eric
Lorenzen. Die Löwen taten sich im
Spielaufbau schwer und kamen erst in
der 24.Minute durch eine Direktabnah-
me von Kim Neumann zum ersten Tor-
schuss. Ansonsten neutralisierten sich
beide Teams weitgehend im Mittelfeld,
so dass viel Leerlauf entstand. Erst zum
Endeder erstenHälfte gab es auf beiden
Seiten noch eine Torannäherung. Je-
doch waren die Versuche von Erion Alla
(37.) und Finn Christiansen (43.), der
ein starkes Spiel machte, eher harmlos.
EineSchrecksekundemusstendieRant-
rumer noch kurz vor der Pause überste-
hen, als Oke Flatterich gegen SvenNiel-
sen fürseinengeschlagenenTorwartauf
der Linie retten musste (44.).
Die Halbzeitansprache von Bernd

Hansen schien bei seinen Mannen ge-
wirkt zu haben, der Gastgeber kam wa-
cher aus der Kabine. Zunächst vergab
der aufgerückte Abwehrchef Dennis Jä-

ger völlig freistehend kläglich (50.), be-
vor wiederum Nielsen, der ansonsten
weitgehend abgemeldet war, aus spit-
zemWinkel Thies Clausen auf der Linie
anschoss (63.). Die größte Gelegenheit
ließ Marvin Matthiesen liegen, der im
bravouröshaltendenTSV-Schlussmann
Lev Meesenburg seinen Meister fand
(65.). Danach kamen die Gäste wieder
besser ins Spiel, Alla scheiterte an der
Latte (67.).DiePartiewogtehinundher,
war aberweiter von vielen leichtenBall-
verlusten geprägt. Ein abgefälschter
Schuss von Felix Andresen (75.) fand
ebenso wenig sein Ziel wie der Versuch
von Ron Reichardt, der an Lorenzen
scheiterte (77.). In der Schlussphase

vergab Lars Hansen die große Chance
auf einen Löwenstedter „Lucky Punch“
(85.). Als alle schon mit einem torlosen
Remis rechneten, schlugen die Gäste
doch noch zu. Unter gütiger Mithilfe
von BW-Keeper Jan-Eric Lorenzen, der
unter einem Reichardt-Freistoß hin-
durchtauchte, schob Kim Lorenzen den
Ball ins leere Tor undmachte Rantrums
Überraschungscoup perfekt (87.).
„Der Spielverlauf passt zu unserer

derzeitigen Situation. Vorne nutzen wir
unsereMöglichkeitennicht undwerden
dafür hinten bestraft“, resümierte
Bernd Hansen. Die Rantrumer schwim-
menhingegenweiter auf einerWelledes
Erfolges. Olli Hansen lobte seine Jungs:

„Besonders imponiert hat mir, dass wir
mit einer Spitzenmannschaft fast auf
Augenhöhe agiert haben und zum
Schluss sogar noch zulegen konnten.“
Beste Voraussetzungen für die Rantru-
mer. Am Sonnabend (14 Uhr) steigt das
nächste Derby bei der Husumer SV. bjg
BW Löwenstedt: J.-E. Lorenzen – Brodersen,
Dohle (80. Zimmermann), Jäger, Andresen – Rei-
chenberg, Matthiesen, Christiansen, Neumann
(46. C. Hansen) – Nielsen, L. Hansen.
TSV Rantrum:Meesenburg –O. Flatterich, Clau-
sen, K. Lorenzen, Harring – Matzen (64. Schaller),
Yassine – Reichardt (90.+2 Leba), Alla, Jessen
(46. Krause) – Theede.
Schiedsrichter: Jan Pannenborg (SV Hammer)
Zuschauer: 420.
Tore: 0:1 Kim Lorenzen (87.)
Beste Spieler:Christiansen – Clausen, K. Loren-
zen.

Saubere Abwehr: Der Löwenstedter Finn Christiansen (blaues Trikot) spitzelt Erion Alla den Ball vom Fuß. SVEN JENSEN

HUSUM Verkehrte Fußball-Welt: Wäh-
rend Trainer Karl Müller von der SG
Langenhorn/Enge trotz des 0:1 (0:0) im
Kreisderby der Fußball-Verbandsliga
Nord-West durchaus angetan von dem
Auftritt seinerMannen,warHSV-Coach
DennisWitt trotz des Dreiers wenig be-
geistert. „Ich bin stolz auf die taktisch
disziplinierte Leistung meiner Truppe
und hätten hier sogar etwasmitnehmen
können“, meinte Karl Müller. „Wir ha-
ben es insbesondere vor der Pause nicht
geschafft vom Top-Spiel-Modus auf Li-
ga-Alltag umzuschalten. Die SG hat ex-
trem gut gestanden und über 90 Minu-
ten alles gegeben“, sagte Witt.
Dabei hatte Husum, wie gewohnt, ei-

nen weitaus höheren Ballbesitzanteil,
konnte diesen jedoch zunächst nicht
Torgefahr ummünzen. Die SGwar gera-
de in der erstenHalbzeit ein Gegner auf
Augenhöhe und besaß sogar die besse-
ren Chancen, die sie sich meistens über
schnell vorgetragene Konter erarbeite-
te. So prüfte der agile Jonas Jensen be-
reits in der 6. Minute mit einem Schuss
aus dem Halbfeld HSV-Keeper Chris
Bielinski, der den Ball gerade noch über
die Latte lenken konnte. Zudem forder-
te der Husumer Abwehrchef Christian
Herpel in zwei Situationen seinen eige-
nen Schlussmann, der in beiden Fällen
in höchsterNot rettenmusste (24., 27.).
Die besten Gelegenheiten vergaben je-
doch Jakob Spreckelsen (37.) und Stef-
fen Petersen, der nach einem Freistoß
mutterseelenallein per Kopf nicht ge-
nug Druck hinter den Ball bekam (45.).
Husum trat vor der Pause nur zwei-

mal gefährlich inErscheinung.Gianluca
Siefert scheiterte aus halbrechten Posi-
tion frei an Frank Schaarschmidt (19.)
und Henning Lorenzen zielte per Sche-
renschlag am Tor vorbei (43.).
Auch im zweiten Abschnitt gaben die

Gäste den erstenTorschuss ab. Der Ver-
such von KimKonopka strich knapp am
Husumer Kasten vorbei (52.). In der

Folge schwanden der SG mit zuneh-
mender Spieldauer, aufgrund ihres auf-
opferungsvollenKampfes, dieKräfte, so
dass der Gastgeber sichmehr undmehr
dem Tor annäherte. Ein Freistoß von
Siefert strich ebenso knapp am SG-Tor
vorbei (52.) wie ein Schuss vonHendrik
Fleige aus wenigen Metern (62.). Fleige
war es auch, der eine weitere Wetzel-
Flanke knapp verpasste (66.). Nachdem
Siefert mit einem Volleyschuss wieder-
umzuungenauzielte(70.), kameineMi-
nute später der eingewechselte Marc
Koschenz nach Pass von Lorenzen an
der Strafraumgrenze an den Ball und
sorgte mit einem trockenen Schuss für
die 1:0-Führung (71.).
Wer nun dachte, dass die SG aufma-

chen oder gar einbrechen würde, sah
sich getäuscht. Die Gäste agierten wei-
ter aus einer tiefstehenden Defensive
heraus und hofften auf die eine Szene
zum Ausgleich, die jedoch nicht kom-
men sollte. Einen letzten harmlosen
Schuss gabKonopka kurz vor Schluss ab
(87.). Aber auch die HSV trat nur noch

bei Abschlüssen des glücklosen Siefert
(82.) und Lorenzen (89.) offensiv in Er-
scheinung.
„Wir hatten den Favoriten zumindest

am Rande eines Unentschiedens. Das
sollte uns Selbstvertrauen geben. Denn
in den anstehenden drei Heimspielen
gegen direkte Konkurrenten wollen wir
punkten“, resümierte Müller. Dennis
Witt war erleichtert: „Das war ein Ge-
duldsspiel mit besseren Ende für uns.“
Für die Husumer ist nach dem Derby,
vordemDerby.AmSonnabend(14Uhr)
gastiert der TSV Rantrum zum Knaller-
Spiel im Friesenstadion. bjg
Husumer SV: Bielinski –Wetzel, Herpel, Wullen-
weber, R. Hornburg (60. Feller) – D. Hornburg,
Wobig – Steen (66. Koschenz), Lorenzen, Siefert
– Fleige (82. Gielow).
SG Langenhorn/Enge: Schaarschmidt – Jo-
hannsen (71. Reckelberg), Prahl, Pokrat, D. Peter-
sen – S. Petersen, Untiet – Spreckelsen (84. K.
Jensen), J. Jensen, Konopka – Carstensen (78. J.
Petersen).
Schiedsrichter: Neumeier (Eutin). – Zuschauer:
200.
Tor: 1:0 Marc Koschenz (71.).
Beste Spieler: Siefert, Wobig, Koschenz – Jen-
sen, Spreckelsen.

Gemeinsam stoppen Jonas Jensen (l.) und Henning Untiet Husums Hendrik Fleige. GIT

VIÖL Erste Heimniederlage
für die Handballerinnen der
HSG Jörl-Viöl in der 3. Liga
Nord: Im Duell der Aufstei-
ger musste sich die Spielge-
meinschaft den SFN Vechta
mit 21:29 (10:14) geschlagen
geben. Eine deutliche Tordif-
ferenz, die an diesemTag das
Leistungsvermögen beider
Teams treffendwiderspiegel-
te. „Wir haben schon bessere
Spiele gezeigt“, meinte eine
geknickte Co-Trainerin Jo-
hannaMartensen, die den er-
krankten Coach Thomas
Blasczyk vertreten hatte.
Es war nicht der Tag der

HSG Jörl-Viöl. Das wurde
den Besuchern in der Viöler
Erich-Wobser-Halle schnell
klar. Von Beginn an liefen die
Gastgeberinnen Rückstän-
den nach, eine Führungwoll-
te – trotz einiger Gelegenhei-
ten –nie gelingen. 2:2 und6:6
waren die einzigen Gleich-
stände gegen einen Gegner,
der bissiger in der Abwehr
agierte, in der Offensive
schwer auszurechnen war
und in kniffligen Situationen
stets gedankenschnellerhan-
delte als dieHSG.Hinzu kam
eine starke EwaWozinska im
Tor, die mit 19 Paraden gro-
ßen Anteil daran hatte, dass
dieGäste inderzweitenHälf-
tenichtmehr inGefahrgerie-
ten und ihren Pausenvor-
sprung über 22:15 (43.) und
25:18 (53.) auf 29:21 ausbau-
ten.Wozinskawollte nach 52
Minuten Vechtas Nummer
zwei,Anna-Marieke Schiwik,
Platz machen, aber Trainer

Kai Freese beorderte die ne-
ben Linkshänderin Tina
Schwarz und Kreisläuferin
Mette Müller überragende
Torfrau zurück zwischen die
Pfosten.
Eine überragende Figur

hatte die HSG an diesem
Nachmittag nicht in ihren
Reihen. Gerade die Zweitliga
erfahrenen Lena Schulz und
KristinMachau enttäuschten
in diesem Aufsteigerduell,
verzettelten sich immer wie-
der in Einzelaktionen oder
schlossen zu überhastet ab.
So entwickelten die Gastge-
berinnen zu wenig Gefahr
aus demRückraum, und über
die Außen lief so gut wie
nichts. Einzig Kim-Merle
Köster hatte zu Beginn der
zweiten Hälfte auf halblinks
gute Szenen, wurde aber

schnell wieder in die Mitte
oder auf halbrechts beordert.
„Wir haben einfach zu viele

Chancen vergeben“, resü-
mierte Johanna Martensen.
„Dasbetrifft allePositionen.“
Aber auchdieAbwehrhinter-
ließ keinen solidenEindruck.
„Da wurden die Absprachen
nicht eingehalten“, so Mar-
tensen. hwk

HSG Jörl-Viöl: Burmeister, voigt (ab
44. Minute) – Riebow, Jessen, Han-
sen, Brueck, Scholz (1), Schulz (4),
Behrendsen (3), Pahl (1), Köster (4),
Machau (8/6).
SFN Vechta:Wozinska, Schiwik bei
zwei Siebenmetern) – J. Müller (4),
Biester, L. Meyer (1), Zimmernann,
Schwarz (12/4), Haskamp (3), Vod-
de, Kläne (1), N. Müller (3), K. Meyer
(1), Brandt, M. Müller (4).
Schiedsrichter: Baganz/Ratzmer
(Meschede/Bad Schwartau).
Zeitstrafen: 3:4. – Siebenmeter:
6/6:4/4.
Zuschauer: 150.

Stop! KimMerle Köster (Mitte) wird von Kristina Meyer (r.) und Jane
Müller (l.) regelwidrig gebremst. FOTO IVERS

ALTENHOLZ Die Oberliga-Handballe-
rinnen des Bredstedter TSV finden kein
konstantes Niveau. Das wurde auch
beim TSV Altenholz deutlich, der die
„Bredis“ mit einer deftigen 22:30
(10:12)-Packung auf die Heimreise
schickte.DabeibestraftendieGastgebe-
rinnen die vom BTSV sträflich vergebe-
nen Chancen mit Tempogegenstößen
und fuhren so einen lockeren Sieg ein-
fuhren . Altenholzmit 8:2 Punktenmitt-
lerweile auf Platz drei in der Tabelle,
Bredstedt mit dem umgekehrten Punk-
tekonto im Tabellenkeller. Trainer Kalli
Thiesen ist ratlos. Und enttäuscht ist er
auch von der schwachen Trainingsbe-
teiligung.Mit nurwenigen Spielerinnen
lässt sich im Training nichts aufbauen,
klagt er. Vage Entschuldigung mag sein,
dass die Mannschaft von Erkältungs-
krankheiten heimgesucht wurde. Dem
ist jedoch gegenzuhalten, dass derlei
Beeinträchtigungen nicht nur in Bred-
stedt vorkommen. Vom Spiel ist zu be-
richten, dass es aus Bredstedter Sicht
gut anlief und die Gastgeberinnen
mehrfach im Rückstand lagen und zur
Pause nur mit 12:10 führten. Bredstedt
hielt den Anschluss bis zur 42. Minute,
um danach einzubrechen. Auslöser da-
für waren die nicht genutzten Chancen
unddaraus resultierendeKonter. ZuBe-
ginn der Schlussviertels führte Alten-
holz erstmals mit fünf Toren. Fazit: Der
BTSV zeigte sich dem Sieger über weite
Strecken ebenbürtig, so dass für ihn ein
besseres Ergebnis drin war. Ob Pech,
Unvermögen oder Leichtsinn: die
Mannschaft von Trainer Thiesen muss
konzentrierter zur Sache gehen und
kann es sich nicht mehr leisten, klare
Torgelegenheiten leichtfertig wegzu-
werfen. Und eine bessere Trainingsbe-
teiligung würde ihr auch gut tun. Die ist
umso nötiger, als jetzt mehrere Aus-
wärtsspiele bevorstehen. dew
BredstedterTSV:Andresen,Spaude–Paul (5/1),
Schmidt (3/2), Lauf ( 2/1), Sina Köster (5), Klus-
meier (3), Paulsen, Hansen, Jochimsen (2), Anna
Köster (2), Klinke, Hultzsch.

Rantrum landet den nächsten Coup

Husumer Arbeitssieg im Kreisderby 21:29 – HSG Jörl-Viöl findet
kein Rezept gegen SFN Vechta

Handbal l -Ober l iga

Altenholz bestraft
Bredstedter Fehler
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