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Sport aus der Region

Schleswig-Holstein-Liga: Aufsteiger erwartet am Sonntag den Tabellenvierten VfR Neumünster / Nur Bartleffsen undWendt fehlen

RISUM-LINDHOLM DieFußballerdesSV
Frisia 03 Risum-Lindholm sind allmäh-
lich genervt. Nur Training stand in den
vergangenen Wochen auf dem Pro-
gramm, an Spielen war bei den schwie-
rigen Platzverhältnissen nicht zu den-
ken. Auch das erste Spiel des neuen Jah-
res in der Schleswig-Holstein-Liga zu
HausegegendenSVTodesfelde fiel dem
schlechten Wetter zum Opfer. Umso
mehr hoffen die Nordfriesen, am Sonn-
tag um15Uhr gegendenVfRNeumüns-
ter endlich loslegen zudürfen. „Wir hof-
fen, dass nicht mehr so viel Regen
kommt, dann könnte es etwas werden“,
sagt der sportliche LeiterOlaf Petersen.
„Wir haben die letztenWochen gut trai-
niert und wollen endlich auch wieder
spielen. Die Jungs brennen darauf.“
Da Frisia am vergangenen Sonntag

zum Zuschauen verurteilt war, nutzten
der TSV Kropp (3:1 gegen den TSV
Schilksee) und der PSV Neumünster
(2:1 gegen den Oldenburger SV) die
Chance und zogen mit den Siegen am
Aufsteiger vorbei. Der rutschte damit
zum ersten Mal seit Monaten auf den
Abstiegsplatz 13 ab. „Dasmacht es noch
spannender.Fürunshat sichabernichts
verändert.WirmüssenunsereHausauf-
gaben machen, das sich noch 13 End-
spiele. Wie die Konkurrenten spielen,
darauf haben wir keinen Einfluss. Aber
es zeigt deutlich, dass am Ende jedes
einzelne Spiel, ja jeder einzelne Punkt
für uns entscheidend sein kann. Wir
werden die Spieler noch einmal ein-
dringlich darauf hinweisen, kein Spiel
vorzeitig abzuschenken – auch nicht ge-
gen den VfR Neumünster“, macht der
Mannschaftsverantwortlich deutlich.
Die Platzverhältnisse im Niko-Nis-

sen-Stadion werden nicht die besten
sein, wenn denn überhaupt gespielt
werdenkannaufdemtiefenBoden. „Wir

wollen unbedingt spielen, müssen aber
auch Entscheidungen des Vereins hin-
nehmen, der seine Plätze schonenmuss
für die kommenden Monate“,weiß Olaf
Petersen um die verzwickte Situation.
Das Heimspiel gegen den VfR Neu-
münster wäre für ihn ein guter Auftakt.
„Dabei wird es mit Sicherheit nur über
den Kampf gehen. Vielleicht haben wir
dadurch sogar Vorteile, da uns der VfR
spielerisch überlegen ist“, hofft er.
Positiv für den SV Frisia ist auf jeden

Fall, dass der Gegner auch noch kein
Punktspiel absolvieren konnte. „Aber

das wird eine ganz schwere Aufgabe für
uns. Der VfR hat sich in der Hinrunde
Woche fürWoche nach oben gearbeitet.
Die Mannschaft hat sehr gute Einzel-
spieler wie Abdel Aziz Hathat, der bei
uns in der Jugend gespielt hat“, so Pe-
tersen. Hathat ist mit 10 Treffern der
derzeit erfolgreichste VfR-Stürmer.
Personell entspannt sich bei Frisia die

Situation immer mehr. So haben einige
Spieler die Zwangspause gut nützen
können, um Trainingsrückstände auf-
zuholen wie Leif Carstensen und Cars-
ten Andresen. Nur Bende Bartleffsen

und Tim Wendt werden weiterhin ge-
schont, ansonsten sind alle Spieler fit.
„Wenn es nach uns geht, kann es wirk-
lich losgehen.Wirwollenwieder auf Be-
triebstemperatur kommen, denn eine
Woche später geht es zum TSV Schilk-
see, und dann kommt Kilia Kiel zu uns.
Das sind ganz interessante undwichtige
Aufgaben für uns. Da wäre es sehr gut,
wenn wir dann schon ein Spiel unter
Wettkampfbedingungen absolviert ha-
ben“, wünscht sich Olaf Petersen. Und
vielleicht geht ja schon gegen den VfR
Neumünster etwas. pu

Eswirdein„schmutziges“Spiel:Sollte amSonntag imNiko-Nissen-Stadiongespielt werden können,wird der tiefeBodenbeidenTeams
alles abverlangen – wie hier Frisia-Kapitän Leif Johannsen (gelbes Trikot) im Spiel gegen den Oldenburger SV. PUSTAL

ENGE-SANDE Am vergange-
nen Wochenende musste die
SG Langenhorn-Enge ihr
Heimspiel gegenSternFlens-
burg aufgrund der schlech-
ten Platzverhältnisse absa-
gen. Auch das Derby gegen
Blau-Weiß Löwenstedt (So.,
14 Uhr) steht auf der Kippe.
Auch die Husumer SV war
spielfrei. Die Begegnung
beim TV Grundhof fiel eben-
falls den schlechten Verhält-
nissen zum Opfer. Nun er-
wartet das Team von Dennis
Witt den Tabellenzwölften
Stern Flensburg (Sbd., 14
Uhr). Die ebenfalls für Sonn-
abend angesetzte Auswärts-
partiedesTSVRantrumbeim
Spitzenreiter TSV Fried-

richsberg-Busdorf wurde be-
reits Anfang derWoche abge-
sagt.
HUSUMER SV – STERN
FLENSBURG (SBD., 14 UHR)

Für beide Teams ist es die
erste Pflichtpartie nach der
Winterpause. Dass das nun
anstehende Spiel im Husu-
mer Friesenstadion ausfällt,
ist höchst unwahrscheinlich,
laut Dieter Schleger, dem
sportlichen Leiter der HSV:
„Zu 90 Prozent wird gespielt.
Ich freue mich drauf, denn
die erste Begegnung nach der
Pause spielt man immer gern
zuhause“, sagt der Funktio-
när und lobt den Tabellen-
zwölften. „Stern ist eine spie-
lerisch starke Mannschaft

undhatmit LarsMeyer einen
erfahrenenTrainer.Trotzder
Konkurrenz der beiden
Flensburger Mannschaften
TSB und 08 machen sie sehr
gute Arbeit.“ Die Fördestäd-
ter haben im Hinspiel gegen
die Nordfriesen ihre Stärken
unter Beweis gestellt. Dort
gewannendie „Sterne“durch
einen Treffer von Finn Mül-
ler mit 1:0. Doch Schleger
kündigtan: „WirwerdenVoll-
gas geben.“ Dabei will das
Team von Trainer Dennis
Witt die Heimserie gegen die
Gäste ausbauen. In allen vier
Meisterschaftsduellen, die
aufHusumerRasenausgetra-
gen wurden, ging der Tabel-
lenzweite als Sieger vom

Platz, erzielte dabei 16 Tore
und kassierte lediglich vier.
SG LANGENHORN/ENGE –
LÖWENSTEDT (SO., 14 UHR)

Im Hinspiel führte Blau-
Weiß Löwenstedt nach 18
Minuten bereits mit 3:0 und
entschied dasNordfriesland-
Derby am Ende mit 7:1 für
sich.Nun soll es aus Sicht der
Gastgeber anders laufen,
doch ob die Partie überhaupt
stattfindet, steht noch nicht
fest. „Der Platz ist tief. Wenn
es trocken bleibt, dann be-
steht die Chance, dass wir
spielen“, sagte Langenhorns
Trainer Karl Müller. Den-
noch möchte er sein Team
bestmöglich auf das bevor-
stehende Duell vorbereiten.

„Zu Hause haben wir uns ge-
gen Löwenstedt immer gut
verkauft. Sie sind der Favorit.
Es stellt sich aber die Frage,
welches Team besser aus der
Winterpause kommt“, so
Müller. Sein Gegenüber
Bernd Hansen betont den
Stellenwert der Partie. „Man
kennt sich. Es ist ein Derby

der angenehmeren Sorte,
aber für beide Mannschaften
geht es um viel. Wir wollen
gewinnen, damit wir weiter-
hin unser Minimalziel, die
Qualifikation zurLandesliga,
erreichen. Im Vergleich zu
den letzten Spielen müssen
wir aber eine Schippe drauf-
legen.“ Der Löwenstedter

Coach sieht die mannschaft-
liche Geschlossenheit und
den unbändigen Kampfgeist
als Stärke bei Langenhorn,
während SG-Trainer Müller
von der Offensivabteilung
der Blau-Weißen schwärmt.
„Sie erspielen sich viele Tor-
chancen. Im Angriff haben
sie Akteure, die eine Liga hö-
her spielen könnten“. Müller
erwartet eine engagierte
Leistung und eine hoheLauf-
bereitschaft. „Es wird ein
Spiel, das über den Kampf
entschieden wird.“ Während
Bernd Hansen über den vol-
lenKader verfügt, ist derEin-
satz von SG-Mittelfeldspie-
ler Jakob Spreckelsen (Bän-
derverletzung) fraglich. jrb

Will gewinnen: Kark Müller Will gewinnen: Bernd Hansen

RISUM-LINDHOLM Endlich wieder im
„eigenen Wohnzimmer“ – wenn das
Spiel dennangepfiffenwird.DieA-Juno-
ren des SV Frisia 03 Risum-Lindholm
erwarten am Sonnabend (14 Uhr) den
Regionalliga-Konkurrenten VfB Lübeck
zum Viertelfinale um den Fußball-Lan-
despokal. Nach zwei Nachholspielen
auf dem Niebüller Kunstrasen freuen
sich Trainer Sönke Lorenz und seine
Mannschaft darauf, wieder im heimi-
schen Niko-Nissen-Stadion in Lind-
holm antreten zu können. Sicher ist die
Austragung nach den Regenfällen der
vergangenenTage aber noch nicht. „Die
Chancen stehen 50:50“, sagt der Frisia-
Coach und hofft, dass der erwartete
Wind und die Sonne den Platz noch
rechtzeitig abtrocknen. Lorenz hat ge-
gen den VfB alle Mann an Deck und im
Training unter der Woche ausgemacht,
„dass die Jungs etwas gutmachen wol-
len“. IndenbeidenerstenPflichtspielen
desneuenJahreshattendieFrisianerge-
gen Eintracht Norderstedt (0:14) und
Victoria Hamburg (2:8) derbe Abrei-
bungen bezogen. Doch auf eigenem
Platz sinddie Spieler „richtig heiß“.Mut
macht den Nordfriesen das Hinspiel in
der Punktrunde, als sie sich dem Lübe-
cker Traditionsclub erst in der Nach-
spielzeitmit 2:3 unglücklich geschlagen
geben mussten. Zudem wollen sie sich
für die 0:10-Pleite im Rückspiel rehabi-
litieren. „Wir wollen den VfB nieder-
kämpfen und was holen“, sagt Lorenz.
Ursprünglich hatte die Viertelfinalpar-
tie bereits im vergangenenHerbst statt-
finden sollen, war jedoch ausgefallen,
weil zwei VfB-Spieler zu einem Lehr-
gang der Nationalmannschaft eingela-
den waren. Jetzt wird sie also nachge-
holt. Sollte der SV Frisia 03 gewinnen,
hätte er amOstersonnabendHeimrecht
gegen die JFV Eutin/Malente. hwk

SV Frisia 03 will endlich loslegen

Langenhorn-Enge gegen Löwenstedt: Ein Derby der angenehmeren Sorte

Nachr ichten

Frisia-Junioren im Pokal
gegen den VfB Lübeck

Tickets erhalten Sie in folgenden Kundencentern: Flensburg: Nikolaistr. 7 + Fördestr. 20, Neumünster: Kuhberg 34, Rendsburg: Stegen 1 + 2, Itzehoe: Sandberg 18–20,
Husum: Markt 23, Eckernförde: Kieler Str. 55, Schleswig: Stadtweg 54, Bad Oldesloe: Mühlenstr. 21, Eutin: Schlossstr. 5–7, Pinneberg: Damm 9-19, Elmshorn: Schulstraße 62

TIM LINDE
“WASSER UNTERM KIEL”TOUR 2017

11.03.2017 Lübeck St. Jürgen Kapelle

12.03.2017 Büdelsdorf Auferstehungskirche

15.03.2017 Wedel Christuskirche Schulau

17.03.2017 Ascheberg Michaeliskirche

20.04.2017 Heiligenhafen Stadtkirche

21.04.2017 Grube Evangelische Kirche

Mit seinem Lied „Wasser unterm Kiel“, das Tim Linde seiner Tochter zu ihrer Taufe
schrieb, glückte ihm vor zwei Jahren ein Hit. Ab März 2017 führt ihn seine Tour
durch die Kirchen Schleswig-Holsteins.

Die Erfolgs-Single
„Wasser unterm Kiel“

Das Album
“Menschenverstand”

Tickets erhalten Sie in den Kundencentern Ihrer Tageszeitung,
online auf shz.de/timlinde und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen.
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