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BREDSTEDT Am Sonntag (15 Uhr Ha-
rald-Nommensen-Halle) empfangen
die Handball-Frauen des Bredstedter
TSVdenFCSt.Pauli.DieOberligapartie
hat von der Tabellensituation her ihren
besonderen Reiz. Die in den vergange-
nen Wochen deutlich wiedererstarkten
„Bredis“ (drei Punkte aus den letzten
beiden Spielen) belegen Platz elf und
würden sich bei einem Erfolg weiter ins
Mittelfeld begeben. Bei einer Niederla-
ge würden sie allerdings ihren Platz mit
den Gästen tauschen und in die Ab-
stiegszone rutschen. Es ist also Span-
nung angesagt – und die Frage erlaubt,
ob die eben begonnene Erfolgsserie an-
hält. Die Bredis sind jedenfalls guter
Dinge, wie Co-Trainer Ugo Jochimsen
berichtet. „Auf jeden Fall tragen sie den
Kopf jetzt wieder etwas höher“, sagt er
und wertet das als Anzeichen von Zu-
versicht. Wichtig ist auch, dass die Ver-
letztenliste ein leeres Blatt ist. Beim
Bredstedter TSV ist Optimismus ange-
sagt und Zuversicht, dieses Spiel zu ge-
winnen.VomFCSt. Pauli (derzeit Zwöf-
ter) ist in Erinnerung, dass die voraus-
gegangenen Spiele keine Selbstgänger
waren und erst nach zähem Beginn ge-
wonnen wurden. dew

Sport aus der Region

FLENSBURG Die Champions
League hat Pause bis Februar, die

SGFlensburg-Handewitt kann sichwie-
der voll auf die Handball-Bundesliga
konzentrieren. Eines nimmt sie aller-
dings mit aus dem 91. Derby am Mitt-
wochgegendenTHWKiel: „DieNieder-
lage macht uns jetzt richtig heiß auf
Stuttgart“, sagte Trainer Ljubomir
Vranjes. Morgen um 15 Uhr (Sport1
live) tritt der Tabellendritte beim TVB
1898 an und will mit einem Sieg bei den
Schwaben den ersten Schritt zurück an
die Spitze tun.
Die Reise in den Süden ist für Vranjes

gleichzeitig die Gelegenheit, den Der-

byfrust zu verarbeiten.Dreimal spielten
die Flensburger gegen den THW über
weite Strecken den attraktiveren Hand-
ball, die Ausbeute fiel mit einem Sieg
aber eher mager aus. Insgesamt hielt
sich der Schaden jedoch in Grenzen.
„Mir ist es wichtiger, ab Februar zu ge-
winnen“, sagte Vranjes.
Zwei Punkte beim Tabellen-13. sind

aber auch morgen Pflicht. „Es ist ein
sehrwichtigesSpiel füruns.Wirmüssen
diese zwei Punkte haben und uns be-
wusst machen, was von uns gefordert
wird, um da zu gewinnen“, sagte Lasse
Svan. Die Stuttgarter sind sehr ambitio-
niert in die Saison gestartet, nachdem

siedreiWeltmeister von2007verpflich-
tet haben: Markus Baur übernahm das
Traineramt, Johannes Bitter steht im
Tor und Michael Kraus verstärkt den
Rückraum des Aufsteigers von 2014. In
Spielmacher Michael Schweikardt,
RechtsaußenBobbySchagenundLinks-
händer Felix Lobedank verfügt Baur
überweitere schlagkräftigeAkteure.Zu-
dem darf sich die SG auf rustikale Ge-
genwehr einstellen. Mit 104 Strafminu-
ten stehen die Stuttgarter hinter Baling-
en (106) derzeit auf Rang zwei der Sün-
derliste.
Dennoch steht der TVB 1898 mitten

im Abstiegskampf, zum Teil auch durch

Verletzung bedingt. Unter anderemBit-
ter muss derzeit mit einem Muskelfa-
serriss noch einige Wochen pausieren,
hat im ältesten Bundesliga-Akteur aber
einen starken Vertreter: Dragan Jerko-
vic feiert in der kommendenWoche sei-
nen 41. Geburtstag.
Die SG hofft unterdessen, dass wich-

tige Akteure bis morgen wieder fit sind.
Holger Glandorf hatte sich Mittwoch-
morgen zunächst krank gemeldet, am
Abend aber doch die Zähne zusammen-
gebissen und sich phasenweise in die
Derbyschlacht geworfen. JimGottfrids-
son zog sich im Zweikampf einen „Pfer-
dekuss“ am Oberschenkel zu. jw

Blau-Weiß empfängt Tabellenführer Friedrichsberg / Rantrum erwartet ETSV II / Husum in Satrup zuGast / Langenhorn-Engewill Serie ausbauen

LÖWENSTEDT DieGeneralprobe für das
Spitzenspiel in der Fußball-Verbandsli-
ga Nord-West ist misslungen: Nach der
überraschenden 1:2-Auswärtsniederla-
ge beim ETSV Weiche Flensburg II fo-
kussiert sich Blau-Weiß Löwenstedt
nun auf das Topspiel gegen den TSV
Friedrichsberg (Sonntag, 14 Uhr). Der
TSV Rantrum würde bei einem Heim-
sieg gegen die Regionalliga-Vertretung
von Weiche Flensburg (Sonntag, 14
Uhr) die 30 Punkte-Marke knacken und
auf Platz sieben vorrücken – Vorausset-
zung sind drei Punkte der Husumer SV
gegen den TSV Nordmark Satrup.
(Sonnabend, 14 Uhr). Die SG Langen-
horn reist mit zwei Siegen in Folge
selbstbewusst zu Schleswig 06. Anstoß
ist am Sonntag um 14 Uhr.

TSV RANTRUM –
ETSV WEICHE II (SO., 14 UHR)

Im Hinspiel drehte das damalige
Schlusslicht aus Flensburg den 0:1-
Rückstand noch zu einem 2:1-Heimsieg
und legte den Grundstein für eine stei-
gende Formkurve. Zudem verloren die
Gäste vondenvergangenen fünfPartien
nur eine – und gewannen vier. Gewarnt
sind die Rantrumer, verstecken müssen
sie sich aber nicht. Die Nordfriesen er-
zielten in den vergangenen fünf Partien
zehn Punkte und liegen souverän auf
dem achten Tabellenplatz.
„Weiche ist ein schwieriger Gegner,

sie sindmomentan gut drauf und haben
sich aus dem Tabellenkeller gekämpft“,
meintRantrumsTrainerOliverHansen.
„Ich bin sicher, dass wir auf eine selbst-
bewussteMannschaft treffen.Wir müs-
sen eine richtig geile Leistung abrufen
und mit geballtem Kampfgeist auftre-
ten“, signalisiert Hansen, dessen Team
nach der Hinspielniederlage heiß auf
die Revanche ist. „Mit 30 Punkten in die
Winterpause gehen, das wäre schon su-
per“, soderCoachdesTabellen-Achten.
Gegen die Flensburger muss der 37-

Jährige auf Thomas Grabowski (Auf-
bautraining nach Mittelfußbruch), Pat-
rick Schaller (Gelb-Rot-Sperre), Dami-
an Krause (Adduktoren) und Marten
Matzen verzichten. „Bei Marten liegen
nundieMRT-Ergebnissevor.Es istdoch
keinMeniskusschaden, der Knorpel hat
etwas abbekommen“, so Hansen zur
Verletzung seines Mittelfeldspielers.
Sowohl beiMatzen als auchbeiAbwehr-
spieler Grabowski rechnet er mit einer
Rückkehr in der Winterpause.

BLAU-WEISS LÖWENSTEDT –
TSV FRIEDRICHSBERG (SO., 14 UHR)

1:2beiETSVWeiche II verloren, sechs
PunkteRückstandaufTabellenrangdrei
und die Verfolger kommen den Löwen-
stedtern sehr nahe. Die Vorzeichen vor
dem Topspiel gegen Spitzenreiter TSV
Friedrichsberg könnten aus Sicht der
„Blau-Weißen“ weitaus besser sein. BW
muss seine Leichtigkeit aus dem ersten
Saisondrittel wiederfinden, als sie die
Gegner reihenweise vom Platz schos-
sen. Die Gäste dagegen punkteten beim
2:2-Unentschieden im Stadtderby ge-
gen Schleswig 06 und haben bei einem
Spiel weniger zwei Punkte Vorsprung
auf die Verfolger Husumer SV und
Schleswig. Beim Duell zwischen BW
und dem TSV treffen die beiden offen-
sivstärksten Mannschaften aufeinan-
der. Während das Team von Trainer
BerndHansenmit 62 Treffern diemeis-
ten der Verbandsliga erzielte, steht das
Trefferkonto derGäste bei 61 Toren. Im
Hinspiel feierte Friedrichsberg einen
deutlichen 5:1-Heimsieg.

TSV NORDMARK SATRUP –
HUSUMER SV (SBD., 14 UHR)

Das Fehlen vonGianluca Siefert (Rot-
Sperre)hat sichbei derHusumerSVnur
wenig bemerkbar gemacht – Hendrik
Fleige trumpfte auf und erzielte beim
6:2-Erfolg gegen den TSV Großsolt-

Freienwill vier Treffer und eiferte damit
seinem Vater Björn nach, der zu seiner
Zeit als Mittelstürmer in 87 Oberliga-
Partien für die Husumer 35 Tore schoss
und inzwölfSH-Ligaspielenweiteresie-
ben. „Hendrik ist einEigengewächs.Wir
sindstolz, dasswir einenSpielermit sol-
chen Qualitäten im Team haben“, sagt
HusumssportlicherLeiterDieterSchle-
ger. Auch gegen den TSV Nordmark Sa-
trup wird es wieder auf die Torgefähr-
lichkeit des erst 19-Jährigen ankom-
men, der mit 21 Saisontreffern hinter
LöwenstedtsSvenNielsen (30Tore) auf
Platz zwei der Torschützenliste steht.
„Satrup ist eineMannschaft, diemit uns
spielerisch mithalten kann. Sie wollen
unter die ersten Sieben und spielen zu-
hause“, meint Schleger. Vor dem Aus-
wärtsspiel hat der Sportliche Leiter po-
sitive Nachrichten aus der Stormstadt
zu vermelden: Trainer– und Betreuers-
tab, sowie Physiotherapeut und die bei-
den Praktikantinnen verlängerten den
Vertrag um eine weitere Spielzeit. In
den kommenden Wochen sollen dann
die Vertragsgespräche mit den Spielern
folgen.

SCHLESWIG 06 –
SG LANGENHORN-ENGE (SO., 14 UHR)

Mit zwei Siegen im Rücken (4:2 gegen
DGF Flensburg und 2:1 gegen den TSV

Nord Harrislee) fährt das Team von
Trainer Karl Müller selbstbewusst zur
Auswärtspartie gegen Schleswig 06.
„Das waren zwei wichtige Spiele gegen
Mannschaften aus dem unterem Tabel-
lenbereich“, meint SG-Trainer Karl
Müller. Gerade jetzt kommt der Offen-
sivmotor der SG ins Rollen – in den ver-
gangenen beiden Pflichtspielen erziel-
ten die Langenhorner sechs Tore – in 16
Ligaspielen zuvor magere 13. Zum Ver-
gleich: die Gastgeber haben 46 Treffer
aufdemKonto–06-AngreiferAlexander
Zeh erzielte davon bereits 14. „Wir ha-
ben im Hinspiel bereits gut gespielt,
knapp verloren (0:1) und wollen mit ei-
ner geschlossenen Mannschaftsleis-
tung und diszipliniertem Auftreten die
Schleswiger Offensive kontrollieren“,
meint Müller. Gegen die Schleistädter
werden die Gäste eine defensivere
Grundordnung an den Tag legen. „Wir
wollen Nadelstiche setzen und uns die
ein oder andere Konterchance erspie-
len“, so der Coach des Tabellen-13. Ver-
letzungsbedingt nicht zur Verfügung
stehen Jakob Spreckelsen (Muskelfa-
serriss) und Kim Konopka (Knöchel-
prellung). Außerdem fehlen Florian Jo-
hannsen (beruflich) und Jannik Prahl,
der gegendenTSVNordHarrislee inder
Nachspielzeitmit derGelb-RotenKarte
vom Platz gestellt wurde. jrb

Rassiger Zweikampf: Löwenstedts Marvin Matthiesen (links) fährt Schleswigs Davin Thomsen in die Parade. SIEG

VIÖL Die Handballerinnen der HSG
Jörl-Viöl haben ihr erstes kleines „Er-
gebnis-Tal“ in der 3. Liga durchschrit-
ten. Nach drei Niederlagen in Folge fei-
erte die Mannschaft von Trainer Tho-
mas Blasczyk amvergangenenWochen-
ende einen 31:24-Heimsieg gegen den
VfL Oldenburg II. Mit 8:8 Punkten ha-
ben sich die „Firebirds“ im Mittelfeld
platziert und wollen ihren Weg heute
(16.45 Uhr, Erich-Wobser-Halle Viöl),
im Heimspiel gegen die HSG Heidmark
fortsetzen. Dabei scheint die Aufgabe
durchaus lösbar, dennderMitaufsteiger
– ein Zusammenschluss des TSV Dorf-
markunddesSVEBadFallingbostel – ist
noch ohne jeglichen Punktgewinn
Schlusslicht der Tabelle. „Wir dürfen
nach dem Sieg gegen Oldenburg nicht
hochnäsig sein, zumal Heidmark gegen
den Spitzenreiter TV Oyten lange Zeit
gut mitgehalten hat“, nimmt Blasczyk
trotz der 31:40-Niederlage der Gäste
deren Leistung bis zum 23:23-Zwi-
schenstand als Maßstab. „Natürlich
wissen wir, dass viele einen Sieg erwar-
ten. Doch wir werden uns mit der glei-
chen Konzentration vorbereiten, wie
das gegen jedenanderenGegnerderFall
ist. Wir werden nicht den Fehler ma-
chen und Heidmark unterschätzen“,
verspricht Blasczyk. Klar ist aber auch:
„Wir haben ein Heimspiel und wollen
attraktiven Handball bieten. Bis zur
Weihnachtspause wollen wir in einen
guten Rhythmus kommen und uns ein
positives Punktekonto erspielen.“ 2016
stehen noch das Derby beim TSV Nord
(3.Dezember) unddasHeimspiel gegen
Henstedt-Ulzburg eine Woche später
sowie das Pokalspiel gegen den TSV
Nord (Donnerstag, 15. Dezember, 20
Uhr in Viöl) auf dem Programm. jös

BREDSTEDT Nach dem in-
tensiven Derby bei der HSG
Nord-NF wartet auf die SH-
Liga-Handballer des Bred-
stedter TSV am Sonntag (17
Uhr) schon der nächste Ver-
gleich mit einer nordfriesi-
schen Mannschaft. Zu Gast
in der Harald-Nommensen-
Halle ist der TSV Mildstedt.
Ein Duell, das im vergangen
Jahr jeweils einen Sieg und
eine Niederlage bereithielt.
In diesem Jahr sind die Vor-
zeichen etwas anders: Wäh-
rend Mildstedt mit einigen

durchwachsenen Leistungen
im Mittelfeld der Tabelle
festhängt, gelangdenGastge-
bern ein Saisonstart nach
Maß. Derzeit belegt das
Team von Trainer Ralf Jo-
hannsen den zweiten Platz
und hat schon für einige
Überraschungen in der Liga
gesorgt. Trotzdem ist der
Coach vorsichtig: „Mildstedt
hat eine guteMannschaft, die
nicht zu unterschätzen ist.
Ich hoffe einfach auf eine fai-
re Partie mit einem guten
Ausgang für uns.“ In derWo-

chehatte Johannsenmit eini-
gen Ausfällen zu kämpfen,
das Donnerstags-Training
wurde sogar verlegt, um
sinnvoll üben zu können.
„Wir werden aber trotzdem
gut vorbereitet sein“, sagt Jo-
hannsen, der weiterhin auf
seineLangzeitverletztenver-
zichten muss.
In den Mildstedter Reihen

sindAuswärtsfahrten derzeit
kein Anlass zur Freude. Alle
Punkte wurden bisher in ei-
gener Halle eingefahren,
Trainer Torsten Schella wür-

de den Bann gerne brechen.
„Uns ist aber durchaus klar,
dass der BTSV in seiner der-
zeitigen Formder klare Favo-
rit ist. Wir wollen aber trotz-
dem punkten und den Aus-
wärtsfluch brechen“, hofft
Schella auf eine Überra-
schung. Personell kann er
fast aus dem Vollen schöp-
fen. Kreisläufer Arne Bend-
sen (krankheitsbedingt) und
Torhüter Malte Beisner wer-
den ausfallen, für sie rücken
Stefan Busch und Björn Pe-
tersen in den Kader. lo

FLENSBURG Rückrunden-
start in der Fußball-Regio-
nalliga – und zumAuftakt be-
kommt es der ETSV Weiche
Flensburg am Sonntag (14
Uhr) gleich mit Meister VfL
Wolfsburg II zu tun. Wäh-
rend die „Eisenbahner“ zu-
letzt zwei Mal in Folge verlo-
ren, sind die „Wölfe“ nach
drei Siegen in Serie im Auf-
wind, liegen als Sechste nur
noch drei Punkte hinter dem
ETSV (Dritter).
Es ist das zehnte Duell in

der Regionalliga. In neun

Spielen gab es bislang drei
Weicher Siege, drei Unent-
schieden und drei Niederla-
gen bei 10:11 Toren – ausge-
glichener geht’s kaum.
„Platz eins ist zu 95 Pro-

zentweg“, sagt TrainerDani-
el Jurgeleit nach den beiden
Niederlagen im Derby gegen
Lübeck (0:2) und in Droch-
tersen (1:2). Besonders die
Schlappe im Alten Land am
vergangenen Sonntag hat
dem Tabellendritten schwer
zugesetzt – weil sie so über-
flüssigwar. „Dieses Spiel hät-

ten wir nie aus der Hand ge-
ben dürfen“, sagt der Trainer
und Abwehrspieler Christian
Jürgensen pflichtet ihm bei:
„Das1:0müssenwirmit allen
Mitteln verteidigen.“
Die Schlappe wurde aufge-

arbeitet. „Diese Partie haben
wir schon stärker durch-
leuchtet als andere Spiele“,
so ETSV-Coach Jurgeleit.
Nach der Führung habe die
letzte Konsequenz gefehlt“,
lautet seine Analyse. Und er
schiebtnach: „Wirmüssenan
derMentalität arbeiten.“usc
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„Bredis“ haben
wieder Mut geschöpft

Ein Spiel gegen den Derbyfrust: SG ist heiß auf Stuttgart

Löwenstedt bittet zum Spitzenspiel

3. Handbal l -L iga

Jörl-Viöl gegen
Schlusslicht Heidmark

Bredstedt Favorit im Derby gegen Mildstedt Weiche empfängt Wolfsburg II
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