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FLENSBURG Dem Schritt nach vorn
folgtewieder einer zurück. Fußball-Ver-
bandsligist Blau-Weiß Löwenstedt un-
terlag bei der Regionalliga-Reserve des
ETSVWeichemit 1:2 (1:2). „Daswar ein
Spiel auf Augenhöhe“, analysierte
ETSV-Ligamanager Dennis Hagen. Die
Gastgeber zeigten sich von der 0:4-Nie-
derlage am vergangenen Wochenende
bei Schleswig 06 gut erholt. Sie be-
stimmten den ersten Abschnitt und gin-
gen nach einer Khojasteh-Flanke durch
den Kopfball von Mark Nielsen Rosen-
berg in Front (24.). Leon Pascal Kroiß
baute diese Führung sogar aus (40.).
Aber nur drei Minuten später verkürzte
SvenNielsenmit seinem30. Saisontref-
fer (!) auf 1:2. Nach demWechselmach-
ten die Gäste ordentlich Druck. Sie ver-
suchten immer wieder mit langen Bäl-
len auf Torjäger Nielsen, zum Erfolg zu
kommen. Aber die sicheren Innenver-
teidiger Benjamin Safo-Mensah und Le-
on Alexander Padberg standen souve-
rän und ließen keinen weiteren Gegen-
treffer zu. Inder68.Minutegabeseinige
Aufregung, als Lukas Wrobel Gäste-
Stürmer Marvin Matthiesen im Straf-
raum zu Fall brachte. Die Pfeife von Re-
feree Eckert blieb aber zum Ärger der
„Löwen“ stumm. So blieb es beim knap-
pen Sieg der Gastgeber. Hagen meinte:
„Wennman einTormehr schießt als der
Gegner, hat man letztlich verdient ge-
wonnen.“ wsi
ETSVWeiche II: Rathmann –Wrobel, Safo-Men-
sah, Padberg, Thiesen – Can (81. Ceesay), Sica
(90. +2 Natusch) – Khojasteh Abkenar, Kroiß (75.
Kapp Andersen), Nielsen Rosenberg – Drews.
Blau-Weiß Löwenstedt: Lorenzen – Andresen,
Brodersen, Neumann, Lars Hansen – Schilling,
Zimmermann (46. Bluhme), Dohle, Christian Han-
sen – Nielsen, Matthiesen.
Schiedsrichter: Kevin Eckert (TuS Garbek).
Zuschauer: 70.
Tore:1:0NielsenRosenberg (24.), 2:0Kroiß (40.),
2:1 Nielsen (43.).
BesteSpieler:SafoMensah,Padberg,Can/Niel-
sen, Dohle.

Sport aus der Region

Fußball-Verbandsliga: Langenhorn-Enge-Sande gewinnt 2:1 gegen den TSV Nord Harrislee / Karl Müller: „Das war schon etwas glücklich“

LANGENHORN Die SG Langenhorn-En-
ge-Sande gewinnt in der Fußball-Ver-
bandsliga Nord-West auch das zweite
Heimspiel in Folge.Mit 2:1 (1:1) besieg-
te die SG den TSV Nord Harrislee. Der
Erfolg war etwas glücklich, umso mehr
freute sich Karl Müller über diese drei
weiteren Punkte gegen den Abstieg.
„Heute haben wir es verdient, nachdem
wir die letzten drei Spiele gegen Nord
Harrislee jeweils mit einem Tor verlo-
ren haben. Aber es war schon etwas
glücklich“, gab der SG-Trainer hinter-
her zu. „Wir haben jetzt schon 20 Punk-
temit dieser jungen Truppe. Da können
wir sehr zufrieden sein.“
Die SG begann konzentriert, hatte

schnell dieOberhandunddannauchdie
besseren Chancen. Nach einem Foul an
KimHendrik Konopka (25.) im gegneri-
schen Strafraum blieb der Pfiff aus. „Da
hatte ich einen klaren Strafstoß gese-
hen“, so Müller. In der Folge erarbeite-
ten sich die Platzherren auf dem tiefen
und rutschigen Boden weitere gute
Möglichkeiten durch Konopka und Las-
se Körting, spielte diese aber nicht gut
zu Ende. Erst Körting hatte dann die
Übersicht, setzte sich gut über Außen
durch und überwand Pascal Carstensen
mit einem eleganten Heber ins lange
Eck zum 1:0 (37.). Nord Harrislee hatte
bei dahin kaum richtige Chancen, aber
Kim Tönder traf nach einer schönen
Einzelleistung quasi mit dem Pausen-
pfiff zum 1:1 (45.).
Im zweiten Durchgang war der Platz

durch den Regen immer schwieriger zu
bespielen. Jetzt ging es hin und her, jede
Mannschaft wartete nur auf den ent-
scheidenden Fehler der anderen. „Es
war klar, dass der gewinnt, der das
nächste Tor erzielt“, soMüller. DieGäs-
te hatten dabei jetzt leichte Vorteile,
machten mehr Druck, konnten die SG-
Abwehr und Torhüter Hauke Asmussen

aber nicht überwinden. Körting (75.)
bot sichdann frei vor demTordieChan-
ce zurEntscheidung, aberderSG-Regis-
seur traf den Ball nicht richtig, der ge-
nau in den Armen von Pascal Carsten-
sen landete. Jonas Jensen machte es
dann in der Schlussphase besser und
köpfte zum umjubelten 2:1 (85.) der
Gastgeber ein.

„Jetzt haben wir noch die Auswärts-
spiele bei Schleswig 06 und in Großsolt
unddasHeimspiel gegen IFSternFlens-
burg. Aus diesen würde ich noch gerne
vier Punkte holen“, wünschte sich Karl
Müller. pu

SG Langenhorn-Enge-Sande: Asmussen –
Dennis Petersen, Lutz Christiansen, Prahl, Florian
Johannsen – Konopka (76. Jonas Petersen), Kör-

ting,SteffenPetersen,Untiet (82.Pokrandt), Jonas
Jensen – Malte Carstensen (61. Reimer).
TSV Nord Harrislee: Pascal Carstensen – Lam-
bach, Wuske, Sonnberg, Regazzo (27. Rösner) –
Ron Hansen, Dobermann, Jurijczuk (86. Neu-
mann), Ahmadi – Tönder, Wiese (82. Ghailane).
Schiedsrichter: Kurtovic (Flensburg).
Zuschauer: 104.
Tore:1:0 (37.)LasseKörting,1:1 (45.)KimTönder,
2:1 (85.) Jonas Jensen.
BesteSpieler: Lasse Körting, Jonas Jensen, Stef-
fen Petersen – Kim Tönder.

Nord-Keeper Pascal Carstensen hat den Ball. Hossein Ahmadi (l.) schirmt den Langenhorner Lasse Körting ab. WREGE

HUSUM Durch eine nahezu
perfekte erste Halbzeit hat
sich die Husumer SV mit ei-
nem 6:2-Heimerfolg gegen
den TSV Großsolt-Freienwill
eindrucksvoll im Rennen um
die Meisterschaft der Fuß-
ball-Verbandsliga Nord-West
zurückgemeldet. Dabei konn-
te sich die HSV auf ihren Tor-
jäger vom Dienst, Hendrik
Fleige, verlassen, der vier
Treffer zum Kantersieg bei-
steuerte. „Heute haben wir
von Beginn effektiv unsere
Chancen genutzt und uns da-
durch das nötige Selbstver-
trauen erarbeitet“, analysier-
te ein zufriedener Husumer
Trainer Dennis Witt.
Im Grunde genommen war

die Partie bereits nach 18Mi-
nutenentschieden.Zudiesem
Zeitpunkt führte der Gastge-
ber bereits mit 3:0. Nachdem

Marc Koschenz noch früh
freistehend vergeben hatte
(4.), eröffnete der starke Da-
nielHornburg imNachschuss
nach einem Latten-Kopfball
von Fleige denTorreigen (7.).
Husum brannte mit frühem
Pressing und schnellen Um-

schaltspiel anfangs ein wah-
res Feuerwerk ab. Daher lie-
ßen weitere Treffer des über-
ragenden Fleige (14.) und
Bosse Wullenweber (18.)
nicht lange auf sich warten.
Ein weiterer Fleige-Kopfball
an die Latte (15.) und ein
Schuss von Tim Meyer (17.)
hätten die Führung noch
komfortabler werden lassen
können. In der Folge konnte
sich der TSV gut zehn Minu-
ten schadlos halten, bevor
Fleige nach einer Eckewieder
zuschlug (30.). Die überra-
gende Husumer Vorstellung
vorderPause rundetedasHu-
sumer Sturm-Juwel noch mit
dem 5:0, natürlich per Kopf,
ab (41.).
Mit drei frischen Spielern

erwischten die bis dahin be-
mitleidenswerten Gäste ein
guten Start in den zweiten

Durchgang und kamen gleich
durch den eingewechselten
Arne Schmolling zum Ehren-
treffer (46.). Die Husumer
hatten brauchten ein wenig
umwiederhochzufahren.Na-
türlich war es Fleige, der mit
einem weiteren Kopfball den
altenAbstandwiederherstell-
te (70.).KurzeZeit später ver-
senkte Yannick Sievers einen
berechtigten Foulelfmeter
zum vorzeitigen Endstand
(73.). Die Partie plätscherte
nach der Pause ansonsten so
dahin, weil die Großsolter
nicht konnten und die Husu-
mer nicht mehr wollten, so
dassesbeimaufgrundderers-
ten Halbzeit hochverdienten
6:2 blieb.
„Das schnelle Tor war der

Brustlöser für uns. Im ersten
Durchgang waren wir einfach
giftiger, schneller und sind

gleich gut in die Zweikämpfe
gekommen“, meinte Witt.
Insgesamt ist der jungeHusu-
mer Coach mit der Entwick-
lung seiner Mannschaft zu-
frieden: „Wir werden immer
besser und ernten langsam
die Früchte unserer harten
Arbeit.“ bjg

Husumer SV:Cornils –Wetzel, Her-
pel (46. Gasko), Wullenweber, Witt-
hohn–D.Hornburg,Wobig (46. Fed-
dersen)–Koschenz,Lorenzen,Meyer
– Fleige (73. Steen).
TSV Großsolt-Freienwill: Meinhard
–Schlegel (46. Schmolling), Kärcher,
Johannsen, Engel – Jürgensen, M.
Jess (46, Matthiesen), Lennart Peter-
sen, Sievers – P. Jess (46. Lasse Pe-
tersen), Kalisch.
Schiedsrichter:Günther (SGGeest
05). – Zuschauer: 117.
Tore: 1:0 Hornburg (7.), 2:0 Fleige
(14.),3:0Wullenweber (18.),4:0Flei-
ge (30.),5:0Fleige (41.),5:1Schmol-
ling (46.), 6:1Fleige (70.), 6:2Sievers
(73., FE).
Beste Spieler: Lorenzen, Hornburg,
Fleige – Engel.

Nicht zu stoppen:Hendrik Flei-
ge (re.) traf vier Mal. GIT

HANDEWITT Die A-Jugend
der SG Flensburg-Handewitt
schloss eine kleine „Bran-
denburg-Tour“ mit zwei Sie-
gen ab. AmSonnabend setzte
sie sich beim VfL Potsdam
mit 32:29 (19:14) durch, ges-
tern folgte ein 29:23 (15:14)
beim LHC Cottbus. „Unsere
Möglichkeiten waren etwas
eingeschränkt“, beobachtete
SG-Trainer Sascha Zollinger.
„Aber meine Spieler haben
einen Schritt nach vorne ge-
macht – gerade in der Ab-
wehr.“
Der SG-Kader war an eini-

gen Ecken knapp bestückt.
Mit Hördur Trygvason reiste
nur ein Torwart mit, da Jas-
per Basenau erkrankt war
und Johannes Jepsen zur Ju-
gend-Nationalmannschaft

reiste. Mit David Bleckmann
(doppelter Bänderriss) und
Julian Fröhlich (Knie) fehl-
ten zudem zwei weitere Leis-
tungsträger. Zu allem Über-
fluss reduzierte sich der Ka-
der in Potsdamweiter. In der
43. Minute knickte Bo Niel-
sen nach einem Zweikampf
sounglücklichum,dasser ins
Krankenhaus gefahren wer-
denmusste. Doch die SG lös-
te das mit Bravour. ki
SG Flensburg-Handewitt (in Pots-
dam): Trygvason –Wiese (2), Peter-
sen, Halgirsson (2), Jürgensen (3/2),
Hasenpusch (1), Klein (11), Breiten-
feldt (6/2), Wöhst (1), Kurth (1),
Thing (3), Nielsen (1), Kepp, Schoor
(1).
SG Flensburg-Handewitt (in Cott-
bus): Trygvason – Wiese (1), Peter-
sen (1), Halgirsson (3), Jürgensen
(1), Hasenpusch, Klein (4), Breiten-
feldt (10/1), Wöhst, Kurth (6/1),
Thing (3), Kepp, Schoor.

Fußbal l -Verbands l iga

Löwen unterliegen
bei Weiche II mit 1:2

Spätes Jensen-Tor lässt die SG jubeln

Gala von Hendrik Fleige beim Husumer Torfestival Doppelschlag in
Brandenburg

UNSER TIPP!

Diese und weitere tolle Produkte erhalten Sie in allen sh:z Kundencentern in Ihrer Nähe
oder bestellen Sie bequem im sh:z Online Shop unter www.shz.de/shop.

PICO-TASCHENLAMPE

Praktische Mini-Taschenlampe aus Metall mit 3 LED.
Durch den praktischen Karabiener kann die Taschenlampe
am Schlüsselbund befestigt werden und ist so in der dunklen
Jahreszeit immer zur Hand.
Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
Erhältlich in rot, blau, silber und schwarz.

Je Taschenlampe

nur € 3,95
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