
.......................................................................................................................................................................................................................................

HANDEWITT Der designierte Absteiger
SG Langenhorn/Enge hat sein vorletz-
tes Spiel in der Fußball-Verbandsliga
Nord-West mit 1:3 (0:1) beim FCWies-
harde verloren. „Das Spiel ging von Be-
ginn an nur in eine Richtung.Wir waren
total überlegen“, so das Fazit von FC-
Trainer MichaelWilstermann. Schon in
der Anfangsphase vergaben Brian Fi-
scher (15.), Patrick Schneck (30.) und
Mika Werner (35.) mehrere Hochkarä-
ter für die Gastgeber. Von den Gästen,
dienachdemfeststehendenAbstiegkei-
ne große Motivation an den Tag legten,
war dagegen kaum etwas zu sehen.
Wieshardes Keeper Dennis Schneck
hatte keine brenzlige Situation zu über-
stehen.Dafür standdieAbwehrderLan-
genhorner lang Zeit gut – bis zur 45.Mi-
nute, als diePlatzherren inFührunggin-
gen. Einen Konter über Werner und P.
Schneck schloss Marco Diedrichsen
kurz vor der Pause zum 1:0 (45.) ab.
NachWiederbeginn ließen es die Wies-
harder etwas zu sorglos angehen. Da-
durch wurden die Gäste mutiger, und
Henning Untiet (72.) glückte der Aus-
gleich.DochdieFreudedarüberwarnur
von kurzerDauer. Der FChatte die rich-
tige Antwort. Nur drei Minuten später
sorgte Werner für die erneute Führung
der Gastgeber. Den Sack endgültig zu
machte P. Schneck, der einenKonter er-
folgreich zum 3:1 abschloss (85.). Wils-
termann meinte: „Wir haben Langen-
horn spielerisch und kämpferisch über
weite Strecken beherrscht.“ wsi
FCWiesharde:Dennis Schneck –Gall, Augustini,
Schlünsen, Fischer –Stüwe, Patrick Schneck (85.
Johnsen) – Werner (85. Hollenkamp), Elsmann,
Raabe – Diedrichsen (69. Janssen).
SG Langenhorn/Enge: Schaarschmidt – Nahn-
sen, Prahl, Untiet, Reckelberg – Spreckelsen, Jo-
nas Jensen (46. Petersen), Christiansen, Pokrat –
Kevin Jensen (46. Abdurabu), Carstensen (76.
Reimer).
Schiedsrichter: Fischer (Kaltenkirchen).
Zuschauer: 100.
Tore: 1:0 Diedrichsen (45.), 1:1 Untiet (72.), 2:1
Werner (75.), 3:1 P. Schneck (85.).
Beste Spieler: Stüwe, Fischer, P. Schneck –
Schaarschmidt, J. Jensen.

Sport aus der Region

LÖWENSTEDT Es ist ge-
schafft! Mit einem Torfesti-
val im letzten Heimspiel der
Fußball-Verbandsliga Nord-
West hat der SV Blau-Weiß
Löwenstedt die Qualifikati-
on für die neue Landesliga
klar gemacht. Mit einem
atemberaubenden 6:3 (1:2)
wurde der BSC Brunsbüttel
heim geschickt.
Wie die gesamte bisherige

Löwenstedter Saison glich
auch dieser Spielverlauf ei-
nerwahrenAchterbahnfahrt.
Bis kurz vor der Pause lagen
die Hansen-Schützlinge mit
0:2 zurück und hätten sich
über einen höheren Rück-
stand nicht beschweren dür-
fen.DerWendepunktwardas
1:2 vom starken Jannik Rei-
chenberg (38.).
Was passieren kann, wenn

die blau-weiße Angriffsma-
schinerie einmal ins Rollen,
erfuhren die Gäste dann in
der zweitenHalbzeitmit vier
Gegentoren innerhalb von23
Minuten in ihrer bittersten
Deutlichkeit. Daher zog der
scheidende Coach Bernd ein
positives Fazit seines letzten
Heimspiels auf der Löwen-
Bank: „Brunsbüttel war mit
der Konterstärke der erwar-
tet schwere Gegner. Wenn
wir nach dem 0:2 noch einen
weiteren Treffer kassieren,
wird das ganz schwer für uns.
Wie wir dann aber zurückge-
kommen sind, war schon
stark.“
Damit analysierte Hansen

den Spielfilm ziemlich tref-
fend. Seine Löwen kamen
schwer inPartieundmussten
nach einem Fehler im Auf-

bauspiel das frühe 0:1 durch
Johannes Niebuhr hinneh-
men (7.). Von dieser kalten
Dusche erholten sich die
Gastgeber nur langsam und
ersteTor-Annäherungenver-
pufften. Besser wurde es
nach dem 0:2 auch nicht.
Martin Rösler wurde mit ei-
nem langenPass aufdieReise
geschickt und verwandelte
sicher (21.). „Das Ding hat
gesessen“, gab Hansen zu. In
der Folge hatten seine Man-
nen Glück nicht auch noch
das 0:3 schlucken zumüssen.
Unter anderem klatschte ein
FreistoßvonNilsKlaassenan
die Latte.
Der erhoffte Befreiungs-

schlag für Blau-Weiß kam
noch vor der Pause. Der früh
eingewechselte Lars Hansen
flankte mustergültig auf Jan-

nik Reichenberg, der per
Kopf keine Mühe hatte (38.).
Der Anschlusstreffer und die
Halbzeitansprache von Han-
sen hatten die Löwen nun
endgültig wachgerüttelt, so
dass sie sich nach der Pause
in einen wahren Rausch
spielten. Und wer sollte es
anders sein als Sven Nielsen,
der schnell für den Ausgleich
sorgte. In unnachahmlicher
Torjäger-Manier erzielte er
nach zwei Spielen mit Lade-
hemmung seinen ersehnten
50. Saisontreffer (49.).
Dieser Treffer traf die Gäs-

te bis ins Mark, so dass diese
nun vollends unter die Räder
des „Löwenstedt-Express“
kamen. Wiederum Nielsen
erzielte aus der Drehung die
Führung (63.), und wenig
später legte der agile Lars

Hansen das 4:2 nach (67.).
Als Dennis Jäger, der seine
Karrierebeendet, einenFoul-
elfmeter verwandelte, kann-
te der Jubel keine Grenzen
mehr (72.). Weil der Gastge-
ber nun einen Gang zurück
schaltete, kam der BSC noch
zu einemTreffer vonYannick
Schultz, bevor der einge-
wechselte Kevin Zimmer-
mann mit dem 6:3 den
Schlusspunkt unter ein tolles
Fußballspiel setzte.
Bei der folgenden Verab-

schiedung vonBerndHansen
und einigen Spielern, die in
ein tolles Rahmenprogramm
eingebettet war, wurde es
emotional. „Eswarenüberra-
gende neun Jahre in einem
tollen Verein. Mit der Quali-
fikation zur Landesliga ha-
ben wir einen positiven Ab-
schluss gefunden. Das kön-
nen und dürfen wir genie-
ßen“, sagte Bernd Hansen,
der eine Ära in Löwenstedt
geprägt hat. bjg
SV Blau-Weiß Löwenstedt: Loren-
zen – Jäger, Dohle, C. Hansen (10.
Matthiesen), Albertsen – Brodersen,
Schilling (73. Zimmermann), Rei-
chenberg, Christiansen – Nielsen,
Carstensen (28. L. Hansen).
BSC Brunsbüttel: Laskowski – Fi-
scher, Evulet, Manzke, Niebuhr –
Rösler, Thode (36. Dohrn), Butzek,
Schultz – Drzimkowski, Klaassen
(59. Lohse).
Schiedsrichter: Timo Bödiker (TuS
Hartenholm).
Zuschauer: 150.
Tore: 0:1 Johannes Niebuhr (7.), 0:2
Martin Rösler (21.), 1:2 Jannik Rei-
chenberg (38.), 2:2 Sven Nielsen
(49.), 3:2 Sven Nielsen (63.), 4:2
Lars Hansen (67.), 5:2 Dennis Jäger
(72., FE), 5:3 Yannik Schultz (85.),
6:3 Kevin Zimmermann (90.+1).
Beste Spieler: Dennis Jäger, Jannik
Reichenberg, LarsHansen–Rouven
Drzimkowski, Yannik SchultzDer Löwenstedter Lars Hansen zieht ab und trifft zum 4:2. SVJ

Fußball-Verbandsliga Nord-West: Husumer SV gewinnt Derby beim Aufsteiger TSV Rantrum mit 2:0 / Fleige und Meyer treffen

RANTRUM Ein rassiges Derby mit einer
hitzigen Atmosphäre. Das war das mit
Spannung erwartete Spitzenspiel der
Fußball-Verbandsliga Nord-West der
beiden Nordfriesen nicht. Vor einer Re-
kordkulisse vonweit über 500 Zuschau-
ern lieferten der TSV Rantrum und die
Husumer SV eine taktisch disziplinierte
Vorstellung ab, in der beide Abwehrrei-
hen wenig zuließen. Die Partie war von
vielen Zweikämpfen und kleinen Fouls
geprägt. Trotzdem hatten die Gäste aus
Husum weitgehend die Spielkontrolle
inne, ohne lange Zeit richtig zwingend
zuwerden. Aber dieHusumerwaren bei
ihren wenigen Gelegenheiten gnaden-
los effektiv und nutzten die einzigen
UnsicherheitenderRantrumerDefensi-
ve eiskalt aus. Kurz nach Wiederbeginn
schickte derHusumerDreh- undAngel-
punkt Henning Lorenzen Christian Pe-
ters gekonnt in die Tiefe, dieser passte
indieMitte,woHendrikFleigeda stand,
wo ein Torjäger stehen muss und zur
Führung einschob (47.). Mit dem Ab-
pfiff zeigte der eingewechselte Tim
Meyer, dass er über ein feines Füßchen
verfügt, in dem er einen Freistoß aus
zentraler Position zum 2:0-Endstand
ins Netz schlenzte (90.+3).
Vor und zwischen den beiden Toren

desTages gab es überChancenwenig zu
berichten. Zu Spielbeginn gab es eine
lange Phase des Abtastens. DieHSVwar
um Ballbesitz bemüht, ging aber dabei
keinallzugroßesRisiko,umBallverluste
zu vermeidenunddas gefürchteteRant-
rumer Umschaltspiel zu unterbinden.
HusumsTrainerDennisWitt sah seinen
Matchplan dahingehend umgesetzt.
„Wir haben den Fokus auf eine kompak-
te Defensive und ein kontrolliertes Auf-
bauspiel gelegt. Wir kannten Rantrums
Konterstärke und wollten unter keinen
Umständen inRückstandgeraten.“Weil
auch der TSV seine Offensiv-Bemühun-
gen bis zumGegentor auf Minimum re-
duzierte, ereignete sich das Spielge-
schehen meist zwischen den beiden

Strafräumen. Bezeichnendwar, dass die
besteChance der erstenHalbzeit aus ei-
ner verunglücktenFlankevonLucaSan-
der resultierte, die sich Rantrums Kee-
per Lev Meesenburg beinahe selber ins
Tor gefaustet hätte (32.).
Nach dem Wechsel hoffte jeder, dass

der frühe Fleige-Treffer dem Spiel zu
mehr Tempo und Raffinesse verhelfen
würde. Aber es blieb bei der Hoffnung.
Der Gastgeber wagte sich nur zaghaft
aus seinerDeckung, sodassHusumwei-
ter das Spiel kontrollierte. „In dieser
Phase haben wir die eine oder andere
Kontersituation nicht konsequent aus-
gespielt. Daswar schade“ ,missfielDen-
nis Witt dieser Umstand. Rantrum war
weiter bemüht in den gegnerischen
Strafraum zu kommen, schaffte dies

aber nur einmal, als Marvin Theede aus
abseitsverdächtiger Position und spit-
zemWinkel abzog, der Ball aber am lan-
gen Pfosten vorbeistrich (71.). Weitere
Offensivaktionen verpufften aufgrund
von vielen Fehlpässen und einer gewis-
sen Ideenlosigkeit im Aufbauspiel, wo
der überzeugende Tarek Yassine oft-
mals keine geeigneten Abnehmer fand.
So wurde am Schluss ein weiterer HSV-
Konter in zentraler Position durch ein
Foul gestoppt. Der gefoulte Tim Meyer
trat selbst an und verwandelte zum 0:2-
Endstand (90.+3).
Rantrums Trainer Olli Hansen, der

sich bei den TSV-Fans für die tolle Un-
terstützung mit Freibier bedankte,
konnte mit der Niederlage leben „Uns
hat einfach die Spritzigkeit gefehlt. Wir

sind nicht in die Zweikämpfe gekom-
men. Der Akku war leer.“ Zu viel Frust
ließ Hansen aber nicht aufkommen.
„Natürlich hättenwir dasDerby vor die-
sen tollen Zuschauern gerne gewonnen.
Unabhängig davon haben wir eine tolle
SaisongespieltunddenDurchmarsch in
die Landesliga geschafft.“ bjg
TSV Rantrum: Meesenburg – Harring, K. Loren-
zen,Clausen, Pahnke (59.H. Flatterich) –Yassine,
Schaller (46. O. Flatterich) – Jessen, Alla (63.
Krause), Reichardt – Theede.
Husumer SV: Bielinski –Wetzel, C. Herpel, Wul-
lenweber, Witthohn – Wobig (46. Peters), D.
Hornburg – Sander (78. Meyer), H. Lorenzen (87.
Gielow), Koschenz – Fleige.
Schiedsrichter: Patrick Hahn (TSV Altenholz).
Zuschauer: 570.
Tore: 1:0 Hendrik Fleige (47.), 2:0 Tim Meyer
(90.+3).
Beste Spieler: Yassine, Clausen – Hornburg, Lo-
renzen.

Mit einer Grätsche versucht der Rantrumer Marvin Theede (r.) den Husumer FabianWobig (l.) vom Ball zu trennen. PETERSEN

KOLDENBÜTTEL 45 Vereins-
vertreter waren zur Jahres-
hauptversammlung des
Tischtennis-Kreisverbandes
Nordfriesland, der über 1000
Mitglieder zählt, nach Kol-
denbüttel gekommen. Petra
Ehrlich, stellvertretende
Vorsitzende des Kreissport-
verbandes, ging in ihrem
Grußwort auf die Bedeutung
desEhrenamtes imSport ein,
der Bürgermeister von Kol-
denbüttel, Detlef Honnens,
zeigte sich stolz auf die Erfol-
ge des TTVKoldenbüttel, der
Vorsitzende des TT-Bezir-
kes, Kay Eggers, lobte das
problemlose Miteinander,
und der Präsident des
TTVSH, Hans-Jürgen Gärt-
ner, skizzierte unterschiedli-
chen Möglichkeiten der
Sportförderung.
Anschließend ehrte Gärt-

ner den Spartenleiter des
TSV Ostenfeld, Fred Peter-
sen, für 15 Jahre Spartenlei-
tertätigkeitmit der silbernen
Ehrennadel des Landesver-
bandes. Im Anschluss daran
würdigte der Ehrenvorsit-
zende des Kreisverbandes
Nordfriesland, Wolfgang
Jebsen, die besonderen Ver-
dienste von Ralf Griesbach
(TSV RW Niebüll) im Ju-
gend- und Schülerbereich, in
dem er seit vielen Jahren als
Trainer und Betreuer aktiv
ist, und überreichte ihm die
Ehrennadel des Kreisverban-
des. Die Ehrung des verhin-
derten Wolfgang Lorenzen
für seine Erfolge auf deut-
schen und europäischen

Tischtennis-Meisterschaften
für Transplantierte und Dia-
lysepatienten soll in einem
würdigen Rahmen nachge-
holt werden.
Nach den Mannschaftseh-

rungen im Erwachsenen-
und Jugendbereich durch die
Sportwarte folgtederBericht
des1.Vorsitzenden, dernoch
einmal das Abschneiden und
die Erfolge der nordfriesi-
schenTeams imKreis, imBe-
zirk und aufLandesebenebe-
leuchtete. Mit unverändert
aktuell 1076 Mitgliedern lie-
ge der TT-Kreisverband an
PlatzzehnderFachverbände,
so Findeisen, und lobte in
diesem Zusammenhang den
TSV RW Niebüll und dessen
Mitgliederstruktur von 42
Jugendlichen und elf Er-
wachsenen.
Staffelleiter Stefan

Schmiedel stellte Änderun-
gen der Wettkampfordnung
vor, Jugend- undSchülerwar-
tes Frank Germann kündigte
an, ab der kommenden Sai-

son eine bereits im Jahr 2005
verabschiedete finanzielle
Beteiligung für Trainingsan-
gebote in der Talentförde-
rung in Höhe von 25 Euro
einzufordern. Kassenwart
Erk Boysen berichtete, dass
aufgrund gestiegener Kosten
in der Jugendförderung eine
nach unten gerichtete Ten-
denz zu erkennen sei, der
man entgegenzuwirken ha-
be. Dem Vorschlag des Vor-
standes, die Nenngelder für
Erwachsene von 9 auf 12 Eu-
ro und für Jugendliche von
3,50 auf 5 Euro zu erhöhen,
wurde mit deutlicher Mehr-
heit zugestimmt. Der nächs-
ten Verbandstag findet am 4.
Mai 2018 in Enge-Sande
statt. dbk
Für zwei weitere Jahre einstimmig in
ihrenÄmtern bestätigt wurden:Wer-
ner Findeisen (TSV Nordstrand/Vor-
sitzender), Carsten Winkler (TSV
Mildstedt/Sportwart), Silke Kohrts
(TSV Mildstedt/ Frauen- und Mäd-
chenwartin); Frank Germann (TSV
Nordstrand/Jugendwart); Stefan
Schmiedel (SZ Ohrstedt/Staffellei-
ter).

Der KTV-EhrenvorsitzendeWolfgang Jebsen (r.) überrreicht Ralf
Griesbach Ehrennadel und Urkunde. DBK
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SG Langenhorn/Enge
ohne Durchschlagskraft

Löwen machen mit Torfestival die Landesliga klar

Nur ein lauer Sommer-Kick

Tischtennis: Nenngeld-Erhöhung
wegen angespannter Kassenlage
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