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HAMBURG Die Handball-Frauen des
Bredstedter TSV schaffen es zurzeit
nicht, in der Oberliga Hamburg/Schles-
wig-Holstein vomTabellenendewegzu-
kommen und kleben buchstäblich am
vorletzten Platz fest. Die Mannschaft
von Trainer Kalli Thiesen hatte es in der
Hand, die Partie bei der SG Wilhelms-
burgerfolgreichzugestalten,brachaber
zum Auftakt der letzten zehn Minuten
nach dem 17:18-Rückstand ein, so dass
die Hanseatinnen am Ende noch deut-
lich mit 24:19 (11:9) gewannen.
Die Gastgeberinnen starteten erfolg-
reich und lagen schnell 5:1 (12.) vorn,
weil die Nordfriesinnen wieder einmal
den Start verschliefen. Erst danach fan-
den dieGäste langsam ins Spiel und den
Anschluss. Bis zur Pause war der Rück-
stands auf zwei Tore reduziert.
Nach Wiederbeginn spielte Bredstedt
lange Zeit auf Augenhöhemit denHam-
burgerinnen, schaffte fünf Mal den
Gleichstand – zum letzten Mal zum
17:17 (48.). Das war’s dann aber auch,
denn wieder einmal haderten die Gäste
mit den Entscheidungen der unparteii-
schen und verloren den Faden. Wil-
helmsburg nutzte den Aussetzer und
zog zwischen der 49. und 58. Minute
vorentscheidend auf 23:17 davon. Die
Gastgeberinnen feiertenvorzeitig einen
nach dem Spielverlauf nicht zu erwar-
tenden noch deutlichen Erfolg.
Zum Aussetzer der „Bredis“ kam hin-
zu, dass sie vier Siebenmeter vergaben.
Während sich ansonsten die Chancen-
verwertung imgrünenBereich bewegte,
kam das Manko hinzu, vermeintlich
„ungerechte“ Schiedsrichterentschei-
dungen nicht wegstecken zu können
und dem Gegner das Spiel zu überlas-
sen. Hieran muss jetzt intensiv gearbei-
tet werden, zumal den „Bredis“ weitere
zwei Auswärtsspiele nacheinander be-
vorstehen. dew
Bredstedter TSV: Andresen, Spaude – Paul (1),
Schmidt (6), Lauf (2),SibaKöster,Klusmeier,Paul-
sen (4), Jochimsen (1), Anna Köster (1), Görtzen
(2/2), Klinke (1), Hultzsch (1).

Sport aus der Region

Fußball-Verbandsliga Nord-West: Neuer Tabellenzweiter schlägt TSV Rantrum 1:0 / Thies Clausen vergibt für die Gäste einen Strafstoß

HUSUM Die fulminante Erfolgsserie der
des TSV Rantrum in der Fußball-Ver-
bandsliga Nord-West ist beendet. Im
Derby bei der Husumer SV musste sich
der Aufsteiger mit 0:1 (0:0) geschlagen
geben. TSV-Trainer Olli Hansen sah die
Niederlagemit einemweinendenundei-
nem lachendem Auge: „Wir haben dem
Favoriten Paroli geboten und mit unse-
renschnellenKonternvorargeProbleme
gestellt. Aber leider konnten wir keine
Punkte entführen.“ Husum Coach Den-
nisWittwar erleichtert. „Manmuss auch
mal Schwein haben. Rantrumhat das su-
per gemacht und uns große Schwierig-
keiten gemacht.“
Die Gastgeber kamen gut in die Partie

und hatten bereits in der Anfangsphase
erste gefährliche Torannäherungen
durch Henning Lorenzen (5.) und Gian-
lucaSiefert(7.).BeimVersuchvonHend-
rikFleigemusstedererneutüberzeugen-
de TSV-Keeper Lev Meesenburg sein
ganzes Können aufbieten, um den
SchussüberdieLattezu lenken(14.).Die
Gäste waren zwar um eine stabile Ord-
nung bemüht, fanden aber zunächst kei-
nenZugriff. „Mit der erstenhalbenStun-
de war ich nicht einverstanden“, merkte
Olli Hansen an.
Husumwurde immer dann gefährlich,

wenn es schnell ging. So segelte eine
FlankedurchdenStrafraumunderreich-
te AndreWitthohn, dessenDirektabnah-
me das Tor allerdings um Zentimeter
verfehlte (34.). In der Folge kamen die
Rantrumerbesser indieZweikämpfeund
machten es den Gastgebern, die wie im-
mer um spielerische Lösungen bemüht
waren, schwer im Spielaufbau. Zudem
setzen die Gäste nun den einen oder an-
deren gefährlichen Konter. Bei der größ-
tenChanceder erstenHälfte liefDamian
Krause,derunglücklichagierte,alleinauf
den Husumer Kasten zu. Sein Abschluss
war für HSV-Schlussmann Florian Cor-
nils aber kein Problem (44.).
Krause war es auch, der kurz nach der

Pause nach toller Vorarbeit von Marvin

TheededasKunststückfertigbrachteaus
wenigenMetern das leere Tor zu verfeh-
len (52.). Das war der Startschuss für ei-
nerassigezweiteHalbzeit.NachdemSie-
fert(58.)undFleige(62.,64.)dasRantru-
mer Tor verfehlt hatten, erhielten die
Gäste nach einemFoul an Thies Clausen
einen Strafstoß. Der Gefoulte trat selber
an und scheiterte am glänzend reagie-
renden Cornils (67.).
Daswar derWendepunkt inderPartie,

HusumsetztezurSchlussoffensivean. In
der 71. Minute tauchte Marc Koschenz
alleine vor Meesenburg auf. Dieser pa-
rierte den Schuss in überragender Ma-
nier.NacheinerSiefert-FlankeundKopf-
ball von Fleige war jedoch auchMeesen-
burg machtlos und musste den Ball aus

dem Netz holen (80.). Das war die Ent-
scheidung. Rantrum konnte nicht mehr
zurückschlagen und verlor auch noch
Abwehrchef Kim Lorenzenmit einer be-
rechtigten Ampelkarte (87.).
„Der Sieg war aufgrund der größeren

Husumer Spielanteile okay, jedoch hat-
ten wir gute Gelegenheiten, so dass ein
Punkt nicht unverdient gewesen wäre“,
resümierte Olli Hansen, um gleich ein
Loban seineMannenhinterher zu schie-
ben: „Wenn man bedenkt, mit welch ei-
ner jungen Truppe wir aufgelaufen sind
und welche Ausfälle wir kompensieren
müssen, bin ich zufrieden mit dem Auf-
treten meiner Jungs.“ Auch Dennis Witt
war sich des glücklichen Sieges bewusst:
„WennderElfer reingeht,wirdes schwer

für uns, weil wir aufmachenmüssen und
RantrumstarkeKonter fährt.“Unabhän-
gig vom Ergebnis können beide Mann-
schaften voller Elan in die letzten Spiele
des Jahres gehen. Mit der Leistung aus
dem Derby haben beide nordfriesischen
Vertreter die Chance, ihre gesteckten
Ziele zu erreichen. Björn Gutt

Husumer SV: Cornils – Feller, Herpel, Wullenwe-
ber,Wetzel–D.Hornburg,H. Lorenzen–Witthohn,
Siefert, Koschenz (81. Sander) – Fleige (89. Fed-
dersen).
TSV Rantrum:Meesenburg – O. Flatterich, K. Lo-
renzen, Clausen, H. Flatterich – Harring, Yassine –
Reichardt, Alla, Theede – Krause (76. Jessen).
Schiedsrichter: Schulze (Schuby). – Zuschauer:
403.
Tor: 1:0 Hendrik Fleige (80.).
Beste Spieler: Cornils, Koschenz, Fleige – Mee-
senburg.

Fairer Einsatz: Rantrums Helge Flatterich (r.) klärt mit einer Grätsche gegen den Husumer Henning lorenzen. PETERSEN

BRUNSBÜTTEL Der SV Blau-
Weiß Löwenstedt ist weiter-
hin auf der Suche nach der
Formder ersten zehnSaison-
spielen. Auch beim BSC
Brunsbüttel setzte es eine
0:3-Schlappe, so dass die Lö-
wen seit nunmehr sechs Par-
tien auf einen Sieg warten
und den Anschluss an die
Spitzengruppe der Fußball-
VerbandsligaNord-West ver-
loren haben.
„Wenn die Erfolge ausblei-

ben, muss man sich auch als
Trainer hinterfragen. Ich ha-
be die Erfahrung und nehme
die Herausforderung an“,
meinte ein enttäuschter
Bernd Hansen, der aber sei-
nen Kampfgeist noch nicht
verloren hat. „Wirmüssen al-
le gemeinsam etwas für den
Erfolg tun und werden im
Training weiter hart daran
arbeiten.“
Die Partie in Brunsbüttel

deckte schonungslosdasder-
zeitige Löwenstedter Dilem-
ma auf.Wiederwaren die Lö-
wen anfangs am Drücker.
Aber auch der Torjäger vom
Dienst, Sven Nielsen, hat der
derzeit Ladehemmung und
konnte seine guten Möglich-
keiten nicht nutzen (2., 3.,
6.). Zu allem Überfluss be-
hinderten sich Torge Broder-
sen und Nielsen nach Flanke
von Jannik Reichenberg ge-
genseitig (20.). So kameswie
es kommen musste. Der
pfeilschnelle Rouven Drzim-
kowski erlief einen Pass,
setzte sich gegen den un-
glücklichen Sven Albertsen
durch, der ausrutschte, und
schob ein (40.). Hansen ahn-

te dort schon das drohende
Unheil: „Wir können zur Zeit
Rückschläge einfach nicht
kompensieren.“
Auch einige taktische Än-

derungen zur zweiten Halb-
zeit halfen nicht. Drzimkow-
ski legte, als von Henning
Hansen angeschossen wur-
de, nach (56.). Spätestens
nach dem dritten Drzimkow-
ski-Streich, bei dem Loren-
zen einen Schuss nur vor die
Füße vom BSC-Torjäger ab-
klatschen konnte, war das
Spiel entschieden. Nielsen
und Marvin Matthiesen ver-
gaben in der Folge die letzten
Gelegenheiten auf Ergebnis-
korrektur und besiegelten
damit die Niederlage.
„Der Sieg war hochver-

dient, weil wir außer der ers-
tenhalbenStunde keineNor-
malform erreicht haben“, re-
sümierte Hansen. Aber er
blickt weiter angriffslustig in
die Zukunft „So eine Situati-

on haben wir in Löwenstedt
lange nicht gehabt. Ich bin
jetzt als Trainer gefragt und
werde voran gehen, in der
Hoffnung, dass meine Jungs
mitziehen.“ Denn auch das
Spiel gegendenFCAngeln02
wird kein Selbstläufer. Trotz-
dem hofft man in Löwen-
stedt in diesem Spiel auf die
Wende, um früher oder spä-
ter wieder für Furore zu sor-
gen. Die Voraussetzungen
dafür sind vorhanden. bjg
BSC Brunsbüttel: Franzenburg –
Rösler, Evulet, Klaassen, Manzke –
Jebens, Rohwedder (63. Niebuhr),
Butzek, Gültekin – Drzimkowski (78.
Piehl), Möller (74. Tiedje).
BW Löwenstedt: Lorenzen – Bro-
dersen (65. Bluhme), H. Hansen, Al-
bertsen, C. Hansen – Neumann,
Schilling,Christiansen, Reichenberg
(84. Andresen) – Nielsen (65. Zim-
mermann), Matthiesen.
Schiedsrichter: Fabian Alexander
(Friedrichsberg). –Zuschauer:100.
Tore: 1:0 Drzimkowski (40.), 2:0
Drzimkowski (56.), 3:0 Drzimkowski
(62.).
Beste Spieler: Drzimkowski – Neu-
mann.

Löwen-Torjäger Sven Nielsen (blaues Trikot) setzt sich gegen den
Brunsbütteler Nils Klaaßen (r.) durch. OLAF JENSEN

HANDEWITT Alle strahlten: Das Junior-
Team der SG Flensburg-Handewitt lan-
detemiteinem38:29(19:17)überdenSV
BeckdorfdenhöchstenSiegderSaison in
der3.Handball-LigaNord. „Ichhabevie-
le positiveDinge gesehen“, sagte Trainer
Till Wiechers und bedankte sich nach
dem Abpfiff im gut gefüllten Foyer der
Wikinghalle bei den Zuschauern: „Das
war eine Super-Unterstützung. Schon
bei den letzten Spielen war gut was los.“
JohannesKrüger traf sofort vonLinks-

außen.UndkeineMinutewargespielt,da
luchste Simon Hennig den Beckdorfern
an derMittellinie den Ball ab und traf im
Nachwurf zum 2:0. Doch so leicht war
der Gast nicht abzuschütteln. Beim 3:4
(4.) führten siedaseinzigeMal, undnach
dem14:10(20.)kämpftensie sichwieder
heran. Das Junior-Teambrillierte imAn-
griff mit großer Effizienz, hinten fingen
sichThore JöhnckundseineVorderleute
aber zu viele Bälle ein. „Mit der Abwehr
war ich in der ersten Hälfte gar nicht so
unzufrieden“, meinte Wiecher. „Es un-
terliefen aber individuelle Fehler.“

Bei der Aufstellung rieben sich die Be-
obachter bei zwei Positionen die Augen.
SimonHennig, seitWochen erstmals da-
bei, agierte als Kreisläufer-Vertretung
vonNormanLouwers.LinksaußenJarno
Mumm musste auf dem rechten Flügel
beginnen. Dennoch hatte SG-Linksau-
ßen JohannesKrüger genugPlatz, umei-
ne große Show abzuziehen. 17 Tore bei
19 Versuchen – einfach phänomenal.
„JungeSpielerzeigennochhäufigerLeis-
tungsschwankungen“, erklärte Wie-
chers. „Bei Johannes zeigt der Trend

nach oben. Ihn haben wir sehr gut in die
Spur bekommen.“
Die Entscheidung fiel, als sich das Ju-

nior-TeaminderDefensive steigerteund
der eingewechselte Torwart Tim Lübker
mit Paraden glänzte. Johannes Krüger,
Norman Louwers und dann Jarno
Mummkonterten zum27:21 (43.), nach-
demes fünfMinuten zuvor nur 22:21 ge-
standen hatte. DaNiels-Jonas Simons ei-
nenPferdekuss erlittenhatte,musstedas
Junior-Team zeitweise ohne Linkshän-
der auskommen. Zehn Minuten vor
Schluss stand plötzlich Julian Fröhlich
auf dem Feld. Wenige Stunden zuvor
noch mit der A-Jugend in Hamburg im
Einsatz,erzieltederRechtsaußenbeisei-
nem Drittliga-Debüt drei Treffer. ki
SG Flensburg-Handewitt II: Jöhnck, Lübker (ab
31.) – Kohnagel (3), Krüger (17/4), Dibbert (6), Si-
mons (3), Hennig (2), Rohwer, Mumm (1), Louwers
(3), Fröhlich (3), Breitenfeldt.
SVBeckdorf:Stielert,Knust–Clemens (3),Rudol-
phi (1), Werner, Wertz (10), Hesslein (7/2), Bowe,
Ankersen, Schmidt (6), Kahrs, Jansen (2).
Schiedsrichter:Bergmann/Lochner (Hamburg).
Siebenmeter: 4:3. – Zeitstrafen: 2:3.
Zuschauer: 203.Johannes Krüger erzielte 17 Tore. KI

VAREL Der DHK Flensburg
bleibt in der 3.Handball-Liga
in der Erfolgsspur. Nach ei-
nem 2:8-Fehlstart feierte die
Mannschaft von Matthias
Hahn mit dem 35:30 (17:12)
bei der SG VTB Altjührden
den vierten Sieg in fünf Spie-
len. Mit 10:10 Zählern eta-
blieren sich die Fördestädter
im breiten Mittelfeld der
Nord-Staffel.
„Wir haben Altjührden im-

mer auf Distanz gehalten“,
brachteHahndie 60Minuten
in Varel auf den Punkt. Außer
beim 0:1 und dem 5:6 (10.)

lagderDHKstets inFührung.
Das 5:6wurdemit fünf Toren
in Folge binnen fünfMinuten
in einen 10:5 Vorsprung um-
gewandelt. Souverän wurde
diese Führung bis zum 17:12
Pausenstand behauptet.
Auch nach dem Wechsel

lag der DHK klar vorn. Erst
nach dem 22:16 (38.) gab es
ein paar Nachlässigkeiten in
Form von technischen Feh-
lern. So kamen dieGastgeber
auf 21:24 heran. Doch die
Flensburger schalteten im-
mer einen Gang höher, wenn
der Spielstand es erforderte.

Zudem überstand das Hahn-
Team eine doppelte Unter-
zahl und traf sogar durch
Marc Blockus. So zog der
DHK wieder auf 31:25 (52.)
davon.
„Es kam aber ab und zu

Bruder Leichtfuß durch“, so
Hahn, dessen Team Altjühr-
den wieder auf 31:28 heran-
kommen ließ. Mit einem
Doppelschlag ließen die
überzeugenden Lasse Worm
und Jannes Timm aber das
33:28 und die Entscheidung
folgen. „Wir haben auswärts
mit fünf Toren gewonnen,

ichbin froh, dassunsereLeis-
tungskurve so nach oben
zeigt. Jetzt wollen wir in den
nächsten beiden Heimspie-
len nachlegen“, meinte Mat-
thias Hahn. jös
SG VTB Altjührden: Stasch, Brö-
ckerhoff, Seefeldt – Janßen (1), Max
Wiedenmann (1), Janssen (2), Lan-
ger (1), Staszewski (7/5), Mikéci
(8/2), Straten (3), Hartwich (2), Li-
bergs (4), TomWiedenmann (1).
DHK Flensburg: Peters, Weidner –
Zakrzewski (6), Jessen (3), Moisen,
Brüne (3), Worm (1), Wickert-
Grossmann (1), Timm (4/1), Johann-
sen (1), Bruhn (8/4), Tölle (3), Bloc-
kus (5).
Schiedsrichter: Aniol/Gillmann.
Zuschauer: 378.
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Bredstedt verliert den
Faden und die Punkte

Glücklicher Derbysieg für Husum

Löwen weiter ohne „Biss“ Junior-Team feiert höchsten Saisonsieg

DHK hält Altjührden souverän auf Distanz
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