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HUSUM Mit drei Niederlagen ist die 2.
Mannschaft des RSC Husum in die Sai-
son der Tischtennis-Regionalliga Nord
der Rollstuhlfahrer gestartet. In der ers-
ten Begegnung gegen den MSV Ham-
burg konnte nur Richard Krentz über-
zeugen, der gegen Jensen in drei Sätzen
gewann, seinzweitesEinzel gegenDiehr
allerdings in der Verlängerung des Ent-
scheidungssatzes zu „10“ verlor. Im
Doppelwarenerund seinPartnerBernd
Christoph ebenso chancenlos (-8,-2,-5)
wie Karl-Heinz Jensen, der gegen beide
Hamburger in den Einzeln glatt mit 0:3
unterlegenwar.GegendieRSGSchwen-
tinental gingen die Husumer nach ei-
nem Drei-Satz-Erfolg von Krentz über
SanMartin und dem Sieg Krentz/Chris-
toph gegen Zimmer/San Martin mit 2:1
in Führung, doch am Ende reichte es
nicht, da sowohl Krentz als auch Jensen
indenabschließendenEinzelndenGeg-
nern das Feld überlassen mussten. Im
letzten Spiel des Tages fehlte nicht viel
zu einem Sieg gegen den BSV Sünetal,
doch weder Christoph noch Krentz
konnten den alles entscheidenden fünf-
ten Satz in den Eingangseinzeln gegen
Brase und Shabani für sich entscheiden.
So half auch der Erfolg im Doppel und
der Sieg von Krentz gegen Brase zum
2:2-Ausgleich nichts, da im letzten Ein-
zel Christoph gegen Shabani (-6,-8,-5)
verlor. Der zweite Spieltag findet am19.
November in Breklum statt. dbk
Ergebnisse: BSV Wismar – RSC Berlin III 1:4,
Alstersport Hamburg II – Alstersport Hamburg III
1:4, BSV Sünetal – RSG Schwentinental 3:2,
MSVHamburg –RSCHusum II 4:1, BSVWismar
– Alstersport Hamburg II 0:5, RSCBerlin III – Als-
tersport Hamburg III 0:5, BSV Sünetal – MSV
Hamburg 2:3, RSG Schwentinental – RSC Hu-
sum II 3:2, BSVWismar – Alstersport Hamburg III
0:5, RSC Berlin III – Alstersport Hamburg II 0:5,
BSVSünetal – RSCHusum II 3:2, RSGSchwen-
tinental –MSVHamburg 0:5, BSVWismar – BSV
Sünetal 0:5,RSCBerlin III –RSGSchwentinental
0:5.

SCHLESWIG Der 36. Schleswiger Tier-
garten-Cross eröffnet am Sonntag die
Waldlauf-Saison im Kreis Schleswig-
Flensburg. Knapp 200 Aktive werden ab
10 Uhr ihre Ausdauer austesten. Die
Veranstalter von Spiridon Schleswig
bieten erneut einWettkampfprogramm
mit Laufwettbewerben für alle Alters-
klassen. Die Mittelstreckenläufer (4400
m) werden um 10 Uhr den Renntag er-
öffnen, ehe um 10.30 Uhr das Langstre-
cken-Rennen über 8800Meter gestartet
wird. Danach ist der Nachwuch an der
Reihe. Die Kinder werden ab 11.30 Uhr
auf den kurzen Strecken von 1170 Me-
tern, 2340 Meter und 3510 Metern zei-
gen, dass auch sie sich von matschigen
Wegen und kleinen Anstiegen nicht
bremsen lassen.
Im Tiergarten ist alles für einen bun-
ten Laufvormittag präpariert. Lediglich
ein umgestürzter Baum zwingt zu einer
kleinen Streckenänderung. „Darüber
springen geht nicht, drumherum laufen
auch nicht. Wir müssen daher diesmal
eine kleine Streckenänderung vorneh-
men. Die Länge bleibt aber ungefähr
gleich“, erklärt Claus Reusch aus dem
Organisationsteam von Spiridon
Schleswig.
Zum 36. Tiergarten-Cross haben sich
auch mehrere Cracks der regionalen
Laufszene angekündigt. Auf der Lang-
strecke wird die zuletzt zweiMal in Fol-
ge siegreicheUteFanslau (SVEnge-San-
de) starke Konkurrenz bekommen. Die
mehrfache Straßenlauf-Landesmeiste-
rin Natalie Jachmann (LG Flensburg)
wird in Schleswig in die Crosslauf-Sai-
son einsteigen. Bei den Männern geht
mit demBorenerMatthias Jubt der Vor-
jahressieger ins Rennen, der seinen
Überraschungserfolg von 2015 wieder-
holen möchte, aber auf mehrere eben-
bürtige Konkurrenten treffen wird. Auf
der Mittelstrecke strebt der Vorjahres-
zweite Mansor Farah (Sörup) diesmal
denSieg an.Nachmeldungen für den36.
Tiergaten-Crosslauf werden am Sonn-
tag noch bis kurz vor den Starts in der
Kreissporthalle angenommen. npb
Nähere Infos unter www.spiridon-schleswig.de

Aufsteiger zum Derby bei der Husumer SV / Langenhorn-Enge gegen FCWiesharde / Löwenstedt mit Fan-Unterstützung nach Brunsbüttel

HUSUM Mit Siegen über Schleswig 06
und Blau-Weiß Löwenstedt hat Aufstei-
ger TSV Rantrum gegen zwei der vier
Top-Mannschaften in der Fußball-Ver-
bandsliga Nord-West gewonnen. Nun
ist das Team von Trainer Oliver Hansen
im Derby beim Tabellendritten Husu-
mer SV zu Gast (Sbd., 14 Uhr). Die SG
Langenhorn-Enge will drei wichtige
Punkte gegen den Abstiegskonkurren-
ten FC Wiesharde einfahren (So., 15
Uhr) und Blau-Weiß Löwenstedt mit
den eigenen Fans im Rücken beim BSC
Brunsbüttel in die Erfolgsspur zurück-
finden (Sbd., 14 Uhr).

HUSUMER SV –
TSV RANTRUM (SBD., 14 UHR)

Beide Teams befinden sich derzeit im
Formhoch. Während die Gastgeber seit
neun Spielen in Folge ungeschlagen
sind, die kleine Krise zu Beginn der Sai-
sonwettmachten und sich auf Platz drei
vorgeschoben haben, sind die Rantru-
mer seid vier Spielen ungeschlagen und
holten dabei in den vergangenen beiden
Begegnungen gegen Spitzenreiter
Schleswig 06 und gegen Blau-Weiß Lö-
wenstedt unerwartete sechs Punkte.
„Rantrum ist eine gut geschulte Mann-
schaft und ein kleiner Geheimfavorit“,
erklärt Husums sportlicher Leiter Die-
ter Schleger. „DerTSVhat gegendie sel-
ben Mannschaften mehr Punkte geholt
als wir“, führt er fort. „Es wird eine Par-
tie, in der die Tagesform entscheiden
wird“, so Schleger, der die Gäste aus
Rantrum leicht im Vorteil sieht. Ein
Wiedersehen gibt es für die Husumer
mit Tarek Yassine. Der 19-Jährige streif-
te sich in der vergangenen Saison noch
das Trikot der Stormstädter über, nun
geht er für denTSV auf Punktejagd. „Ta-
rek ist technisch versiert und bringt alle
Voraussetzungen mit“, findet Schleger
lobende Worte für den Ex-Husumer.
Beide Vereine trafen bereits in dieser
Spielzeit im Kreispokal-Achtelfinale
aufeinander. Dort hatte das Team von
Trainer DennisWitt mit 2:0 das bessere
Ende – und auch sonst sprechendie Sta-

tistiken für einen Erfolg der Husumer:
Sieben der neun direkten Duelle ge-
wann die Spielvereinigung, die Rantru-
mer siegten dagegen nur ein Mal – im
Mai 2012 mit 4:3.

SG LANGENHORN-ENGE –
FC WIESHARDE (SO., 14 UHR)

Eine bittere Pleitemusste die SGLan-
genhorn-Enge am vergangenen Wo-
chenendehinnehmen.Mit0:1verlordas
TeamvonTrainerKarlMüllerdasDerby
bei der Husumer SV. Nun wartet mit
dem Tabellen-15. FC Wiesharde ein di-
rekter Konkurrent aus der unteren Ta-
bellenregion. „Die Begegnung gegen
Wiesharde ist extremwichtig.Wennwir
die Leistung aus der Partie gegen Hu-
sum abrufen, sieht es gut aus“, blickt
SG-Trainer Karl Müller dem Duell mit

dem Aufsteiger optimistisch entgegen.
„Mit einemSiegwürdenwir dieHinrun-
de auf einem Nicht-Abstiegsplatz ab-
schließen“, ergänztMüller undhofft da-
bei auf die Heimstärke seiner Spieler:
Zehn der 14 Zähler, die auf dem Punk-
tekonto stehen, hat die SG auf eigenem
Platz eingefahren. Vor der bevorstehen-
de Heimaufgabe hat Müller keine Aus-
fälle zu beklagen.
BSC BRUNSBÜTTEL –
BW LÖWENSTEDT (SBD., 14 UHR)

Unterschiedlicher könnten die Vor-
zeichen kaum sein: Der formstarke BSC
Brunsbüttel, der in den letzten vier Li-
ga-Begegnungen jeweils als Sieger vom
Platz ging, trifft auf die schwächelnden
Löwenstedter, die aus den letzten fünf
Partien lediglich einen Punkt einsam-

melten. „Gegen Brunsbüttel waren es
immerSpiele aufMessersSchneide“, er-
innert sich Löwent-Coach Bernd Han-
sen. „Eswirdauf jedenFall einschweres,
aber auch interessantes Spiel werden“,
prognostiziert er und hofft, dass seine
Mannschaftnachdenvergangenensieg-
losen Partien den Bock umstößt und in
die Erfolgsspur zurückkehrt. Ein Faktor
für drei Punkte von „Blau-Weiß“ könn-
tenauchdiemitreisendenFans sein.Die
Nordfriesen stellen für das Auswärts-
spiel einenFan-Bus. Interessierte sollen
sich bitte um kurz vor 11 Uhr beim Lö-
wenstedter Sportlerheim einfinden.
„Wir haben immer viele Zuschauer, und
nun haben sie die Möglichkeit, kosten-
frei mitzufahren. Es ist von ihnen auch
einZeichen, dass sie anuns glaubenund
unterstützen“, meint Hansen. jrb

Wiedersehenmit einemEx-Husumer: In der vergangenenSpielzeit trug Tarek Yassine (r.) noch dasHSV-Tirkot, jetzt kickt der 19-Jährige
beim Liga-Konkurrenten TSV Rantrum. PETERSEN

FLENSBURG Der „Hattrick“ hat nicht
ganz geklappt. Drei Spiele in Folge ohne
Gegentor hatten sich die Regionalliga-
Fußballer des ETSV Weiche Flensburg
vorgenommen.Das funktionierte gegen
Rehden und in Hildesheim ( jeweils
2:0), gegen Egestorf-Langreder am ver-
gangenen Sonntag ging die Rechnung
bis zur 77.Minute auf –dann landete ein
Kopfball nach einem abgefälschten
Freistoß im Kasten von Keeper Florian
Kirschke. „So ein Standard kann immer
mal passieren“, sagt Trainer Daniel Jur-

geleit, den viel mehr interessierte, dass
sein Team2:1 gewann, seit zehn Spielen
ungeschlagen ist, und sich auf Tabellen-
platz zwei verbesserte.
Eine neue Dreier-Serie von Partien

ohne Gegentreffer soll am Sonnabend
gestartet werden, wenn die Fördestäd-
ter beimTabellen-Achten FCSt. Pauli II
zu Gast sind. Anpfiff im Stadion Hohe-
luft des SC Victoria (Lokstedter Stein-
damm) ist um 14 Uhr. „Die zweiten
Mannschaften haben immer talentierte
Jungs. Es gilt, ihre Stärken zu neutrali-

sieren und unser Spiel durchzubrin-
gen“, sagt Jurgeleit. Möglich, dass Ab-
wehrspieler Christian Jürgensen nach
überstandener Verletzung im Kader ist,
fraglich istdagegenderEinsatzvonTor-
jägerReneGuder. „Er konnte in derWo-
che noch nicht trainieren“, so Weiches
Coach. Anerkennung gibt es für Neuzu-
gang Thiago Freitas, der bei seinem
Startelf-Debüt gleich ein Tor erzielte.
„Das hat er gut gemacht. Er hat hohe
Laufbereitschaft gezeigt und man hat
gesehen, dass er auch fußballerisch was

drauf hat. Er hatte noch etwas Nachhol-
bedarf, als er zu uns kam, aber jetzt hat
es gepasst“, lobt Daniel Jurgeleit.
Die Vorbereitung auf die Partie bei St.

Pauli II läuft sowie bei jedemAuswärts-
spiel. Aufbrechenmüssen die Flensbur-
ger Fußballer zwar nicht um sechs Uhr
in der Frühe, aber unterwegs wird wie
gewohnt ein Trainings-Stopp eingelegt.
„Ein bisschen bewegen, ein paar Stan-
dards, was Taktisches – dann gibt’s Nu-
deln und dann fahren wir weiter“, zählt
Jurgeleit auf. usc

Sport aus der Region

HUSUM Die Saison im Automo-
bilslalomendetemit denVeran-
staltungen in Itzehoe und
Oschersleben. Dabei entschied
Hauke Diercks vom AC Nord-
friesland das Familienduell ge-
gen seinenFiliusCarsten zu sei-
nen Gunsten.
Die schnellen Kurse auf der

GP-Strecke in Oschersleben
schienen Hauke Diercks offen-
barzu liegen.Den längerenKurs
beendete er auf dem zweiten
und den kürzeren auf dem drit-
ten Rang. Bei letzteren blieb Ju-
nior Carsten nicht fehlerfrei
und musste sich auf Rang fünf
einreihen. Auf dem längeren
Parcours erreichte der Filius
Rang drei.
Beim Hanseaten-Clubslalom

auf dem Flugplatz „Hungriger
Wolf“ hatte sich der interne
Führungswechsel bereits abge-
zeichnet. Auf dem feuchten,
aber schnellen Parcours war
Diercks Senior der um 79 hun-
dertstel Schnellere. Da beide in

verschiedenen Klassen gestar-
tet waren, gelang ihnen jeweils
der Klassensieg. Club-Neuzu-
gang Oswald Lauenstein (Wan-
derup) belohnte sich zum Sai-
sonende mit einem zweiten
Klassenrang. Weitere Trepp-
chenplätze waren den ACNF-
Piloten nicht vergönnt. In der
Klasse3afuhrenGabrieleClaus-
sen (Havetoft), JürgenVogtund
Sohn Nikolai (Sieverstedt) ei-
nen vierten, siebten und achten

Rang heraus. InKlasse 3b beleg-
ten Rolf Brodersen (Bergenhu-
sen und Jörg Schweder (Süder-
hackstedt) die Ränge fünf und
sechs. Hans-Heinrich Broder-
sen (Jörl) hatte Pech, wurde im
ersten Durchgang durch einen
Fahrfehler bis Rang 17 durchge-
reicht.
Nach dem derzeitigen inoffi-

ziellen ADAC-Meisterschafts-
stand verteidigt Carsten
Diercks damit den Titel im

Ganz oben auf dem Podest: Klassensieger Hauke Diercks (M.) neben
dem Zweitplatzierten Marco Sander (l.) und Patrick Seitz. SHZ

Clubsport-Slalom-Pokal unan-
gefochten. Niklas Honnens
(Wanderup) gelang noch der
Sprung auf Rang drei. In der Ta-
belle der Clubsport-Slalom-
Wertung finden sich neun
ACNF-Piloten. Unter den Top
Ten platzierten sich aber nur
Hauke Diercks (9.) und Jürgen
Vogt (10.). Zudem waren drei
Top-Ten-Plätze in der Automo-
bil-Slalom-Meisterschaft zu
verbuchen: Thomas Leßmann
stieß nach einer furiosen Auf-
holjagd (zwei Klassensiege zum
Abschluss) noch auf Rang vier
vor. Hauke Diercks wurde Sieb-
ter, Gabriele Claussen Zehnte.
In den Regionalmeisterschaf-

ten des ADACNord-Ostsee-Po-
kals(NOP)findensichebenfalls
zahlreiche ACNF-Piloten wie-
der. In der DMSB-Wertung er-
scheinen Carsten Diercks (4.),
Thomas Leßmann (6.), Hauke
Diercks(7.)undGabrieleClaus-
sen(11.) indererstenHälfteder
Tabelle. Die Clubslalom Wer-

tung führt Hauke Diercks (9.),
Jürgen Vogt (11.), Nikolai Vogt
(17.) und Gabriele Claussen
(18.) in derTabelle. Bei derAus-
wertungNewcomer2016beleg-
te Carsten Diercks mit ein-
drucksvollem Punktabstand
Rang eins. Den dritten Titel si-
cherte sichCarsten in der Club-
slalom-Pokal-Nachwuchsmeis-
terschaft der Motorsport
Equipe Nord. Niklas Honnens
erreichte Rang elf.
Bleibt noch der ACNF-Nach-

wuchs, der den Slalom-Youngs-
ter-Cupbestritt.Wie in den ver-
gangenen Jahren endete dieser
Wettbewerb mit Podiumsplät-
zen für dieNordfriesen. DenTi-
tel in derKlasseY2 sicherte sich
PascalBehncke (Goldebek).Mi-
ka Larssen (Husum) belegte
Rang drei. Im NOP verschoben
sich die Plätze jeweils um einen
Rangnachhinten, so dassBehn-
cke die Vizemeisterschaft und
Larssen Rang vier für sich ver-
buchen konnte. sh:z

Tischtennis: Fehlstart
für die RSC- Reserve

Nachr ichten

Ute Fanslau trifft auf
starke Konkurrenz

Überrascht der TSV Rantrum erneut?

Weiche bei St. Pauli II: Die nächste „Dreier-Serie“ soll her

Senior Hauke Diercks gewinnt Familienduell gegen Filius Carsten
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