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TELLINGSTEDT Die SGLangenhorn-En-
ge verbuchte mit dem erlösenden 2:0
(0:0)-Sieg beim MTV Tellingstedt drei
wichtige Punkte für den Klassenerhalt
in der Fußball-Verbandsliga und verhin-
derte damit das Abrutschen auf einen
der vierAbstiegsplätze. „Wirhabenheu-
te wieder unser Herz auf dem Platz ge-
habt und auch das nötige Glück. Wir
sind am Leben und haben gesehen, wie
es gehen kann –mit Teamgeist und Ein-
satzbereitschaft“, war Karl Müller zu-
frieden. Allerdingsmusste er die Ausfäl-
le von Dennis Petersen, der mit Ver-
dacht auf Bänderriss ins Krankenhaus
kam, und Steffen Petersen verkraften.
Im ersten Durchgang passierte nicht
viel. BeideMannschaften hatten jeweils
zwei gute Möglichkeiten, nutzten diese
abernicht.NachderPausewurdeesum-
so turbulenter. Tellingstedt begann mit
vielDruck, erspielte sichgleichvier gute
Chancen. Unter anderem einen Straf-
stoß (55.), den Verursacher Hauke As-
mussen im SG-Tor aber ebenso parierte
wie den Nachschuss. So überstanden
die Nordfriesen diese prekäre Phase, in
der nebenDennis Petersen auch Steffen
Petersen angeschlagen vomPlatzmuss-
te. Dennoch spielte die SG jetzt stark
auf. Die taktische Maßnahme, Jannik
Prahl in die Spitze zu stellen, ging voll
auf. Schön in Szene gesetzt traf Prahl
aus 16 Metern mit Wucht zum 0:1 (70.)
ins Eck. Gut 15 Minuten später ent-
schied er mit dem 0:2 (85.) die Partie.
Tellingstedt kam zu keinen nennens-
werten Chancen mehr. pu
SG Langenhorn-Enge: Asmussen– Dennis Pe-
tersen, Lutz Christiansen, Nahnsen, Reckelberg –
Körting,SteffenPetersen,Pokrandt, Jonas Jensen,
Konopka – Prahl.
Schiedsrichter: Jochimsen (Glückstadt). – Zu-
schauer: 104. – Tore: 0:1 Prahl (75.), 0:2 Prahl
(85.). – Beste Spieler: Prahl, Asmussen.

Sport aus der Region

FLENSBURG Deutlich ge-
wonnen und Tabellenplatz
drei inderFußball-Verbands-
liga gefestigt – das Gastspiel
der Husumer SV beim ETSV
Weiche Flensburg II verlief
überaus erfolgreich. Die oh-
ne Regionalliga-Unterstüt-
zung angetretene U23 des
ETSVwar gegen den Titelan-
wärter aus Husum chancen-
los und verlor deutlich mit
0:4 (0:2).
Von Beginn an belagerten

die Gäste den gegnerischen
Strafraum, während die
Hausherren darauf hofften,
durch Konter Nadelstiche zu
setzen. Allerdings blieb es
weitgehend bei der Hoff-
nung, zu sicher stand die
HSV-Defensive um den Ex-
Weicher Christian Herpel.
Die Nordfriesen hingegen
konnten ihre Überlegenheit
in Tore ummünzen. Bereits
in der 10. Minute köpfte

Hendrik Fleige mit seinem
26. Saisontor das 1:0. Noch
vor der Pause baute Tim
Meyer mit einem Heber die
Führung aus (40.). Und als

der kurz zuvor eingewechsel-
te Gianluca Siefert mit dem
Tor des Tages das 3:0 nach-
legte (78.), war die Partie
endgültig durch. Den

Schlusspunkt setzte Meyer
(90.), der von dem überra-
genden HSV-Spielmacher
Henning Lorenzen muster-
gültig bedient wurde. Für
ETSV-Liga-Manager Dennis
Hagen war der Erfolg der
Gäste hochverdient: „Den-
noch kann ich meinen Jungs
keinen Vorwurf machen, sie
haben gekämpft. Der Sieg fiel
um ein oder zwei Tore zu
hoch aus.“ wsi
ETSV Weiche II: Rathmann – Wro-
bel, Natusch, Nielsen Rosenberg,
Thiesen – Dobrick (46. Kunkel), Ste-
phan, Padberg, Yiadom–Demirovic,
Adzijaj (77 Iurii).
Husumer SV: Cornils – Sander,
Herpel, Hornburg, Albertsen (62.
Siefert) – Koschenz (79. Peters), Lo-
renzen,Wobig,Wetzel –Meyer, Flei-
ge (62. Feddersen).
Tore: 0:1 Fleige (10.), 0:2 Meyer
(40.), 0:3 Siefert (78.),0:4 Meyer
(90.).
Schiedsrichter: Pawel Zabinski
(TSV Beidenfleth).
Zuschauer: 60.
Beste Spieler: Nielsen Rosenberg,
Adzijaj / Lorenzen, Herpel.

Laufduell umdenBall:WeichesBekimAdzijaj (li.) und FabianWo-
big (re.) von der Husumer SV. DEWANGER

RANTRUM Nach zuvor vier
Siegen in Folge und einer im
Jahr 2017 makellosen Bilanz
mussten sich die Verbandsli-
ga-Fußballer des TSV Rant-
rum im Heimspiel gegen
Stern Flensburg mit einem
leistungsgerechten 1:1 (1:0)
begnügen. TSV-Trainer Oli-
ver Hansen war mit diesem
Punkt allerdings nicht ganz
unzufrieden, denn die Gäste
erwiesen sich als der erwar-
tet schwere Gegner. „Ich bin
mit dem Ergebnis und der
Leistungmeiner Mannschaft
einverstanden, denn Stern
hat uns in kämpferischer
Hinsicht alles abverlangt und
sich diesen Punkt verdient.“
Die Gäste gingen von Be-

ginn an aggressiv – bisweilen
auch ein bisschen überhart –
zu Werke und versuchten so
den Rantrumer Spielfluss zu

unterbinden. Das gelang zu-
nächst auch, dennoch ging
Rantrum nach einer halben
Stunde durch Ron Reichardt
in Führung. In der Folge ver-
gaben die Rantrumer etwas
fahrlässig teilweise hochka-
rätige Chancen, so dass es
zur Pause nur 1:0 stand.
In der zweiten Hälfte war

der Zauber verflogen, die
Partie wurde zunehmend
zerfahrener und nickliger.
Zudem haderte das Rantru-
mer Lagermit der einen oder
anderen Schiedsrichter-Ent-
scheidung. Schon in der ers-
tenHalbzeit ahndete der Un-
parteiische Thorsten Möller
ein klares Foulspiel an Reich-
ardt im Strafraum nicht mit
einem folgerichtigen Straf-
stoß, sondern ließweiter lau-
fen (33.). Zu allem Überfluss
führte ein fragwürdiger Frei-

stoßpfiff zum Ausgleich:
Finn Müller nutzte dabei die
mangelhafte Zuteilung per
Kopf zum 1:1 (63.). Der wei-
tere Spielverlauf war geprägt
von vielen kleinen und takti-
schen Fouls – bis auf die
Gelb-Rote Karte von Stern-
KapitänNiklasGrefe passier-
te nichts Spektakuläres
mehr. bjg

TSVRantrum: Lorenzen –O. Flatte-
rich (51. H. Flatterich), Grabowski,
Harring,Pahnke–Schaller, Yassine–
Reichardt, Jessen (70. Krause),
Theede – Clausen.
Stern Flensburg: Nommensen –
Falke, Lüthje, Grefe, Treitz – Mün-
chow (63. Liers), Bracht (90. Hahn)
–Wirth,Arnold, Liebmann (62.Gam-
roth) - Müller.
Schiedsrichter: Möller (VfL Kelling-
husen). Tore: 1:0 Ron Reichardt
(30.), 1:1 Finn Müller (66.). Beson-
deres Vorkommnis: Gelb-Rot Nik-
las Grefe (Stern/90.).
Zuschauer:120.BesteSpieler:Lo-
renzen/Falke.

Fußball-Verbandsliga: Blau-Weiß Löwenstedt gewinnt nachHalbzeitrückstand3:1 gegenDGFFlensburg / SvenNielsen erneut derMatchwinner

LÖWENSTEDT Auf Grund einer starken
zweiten Halbzeit und eines wieder ein-
mal überragenden Sven Nielsen hat der
SV Blau-Weiß Löwenstedt in der Fuß-
ball-Verbandsliga Nord-West einen
wichtigen 3:1 (0:1)-Sieg gegen Keller-
kind DGF Flensburg eingefahren und
bleibt somit imKampfumdiebegehrten
Landesliga-Startplätze dabei. Aller-
dings war die Leistung in der ersten
Halbzeit alles andere als landesligareif.
Dementsprechend schnaufte Löwen-
Coach Bernd Hansen nach dem Spiel
erst einmalkräftigdurch. „VorderPause
war bei uns die Verunsicherung spürbar
und das hat DGF clever ausgenutzt.Wir
haben in der zweiten Halbzeit etwas
umgestellt, sind dadurch besser ins
Spiel gekommen und haben letztend-
lich verdient gewonnen.“
Eigentlich fingen die Hausherren

ganz gut an und kamen gleich zu Chan-
cen. Jedoch scheiterte Jannik Reichen-
berg am glänzend aufgelegten Marcel
Carstensen im DGF-Tor (2. Minute)
und Nielsen zielte zu hoch (3.). Dann
wurden die Gastgeber aber vom 0:1 eis-
kalt erwischt und verloren in der Folge
völlig den Faden. Begünstigt wurde der
Treffer von Casbar Busch-Christiansen
durch eine Verkettung von Fehlern in
der Löwenstedter Hintermannschaft,
die es dem Torschützen letztendlich
leicht machten, einzuschieben (19.).
„Danach können wir froh sein, das wir
nicht noch höher zurückliegen“, kom-
mentierteHansendieZeitbiszurPause.
Man hatte das Gefühl, dass kein Löwen-
steder den Ball haben und Verantwor-
tung übernehmen wollte. Jedoch konn-
ten die Gäste kein weiteres Kapital dar-
aus schlagen, auch weil der beste DGF-
Spieler Martin Spitzbarth nach einer
„Slapstick-Einlage“ von Dennis Jäger

und Jan-Eric Lorenzen nichtmehr rich-
tig an das Leder kam (40.).
Ein gänzlich anderes Bild ergab sich

nachderPause,weil dieLöwen, die fort-
an mit drei Spitzen agierten, nun alle
Tugenden an den Tag legten, die sie in
der ersten Hälfte hatten vermissen las-
sen: Laufbereitschaft, Körpersprache
und Einstellung. Schon in Minute 48
kam Blau-Weiß zum Ausgleich, indem
Nielsen aus der Drehung eine Flanke
von Torge Brodersen verwertete. Bei
der Löwenstedter Führung half
Schiedsrichter Donik Ibrahimi mit, als

er nach einemZweikampf, bei demLars
Hansen zu Boden ging, auf den Punkt
zeigte und so nicht ganz zuUnrecht den
Unmut des Flensburger Lagers auf sich
zog.SvenNielsenwaresegal, erverwan-
delte gewohnt souverän zur verdienten
Führung (63.). Nielsens 44. Saisontref-
fer (78.) brachte dann die endgültige
Entscheidung.Diesmal standernachei-
nem Reichenberg-Zuspiel goldrichtig.
BerndHansen zog insgesamt ein positi-
ves Fazit. „Das Ergebnis geht auf Grund
der zweiten Hälfte in Ordnung. Viel
wichtiger war aber, dass wir nach dieser

Katastrophen-Halbzeit die richtige Re-
aktion gezeigt haben. Das gewonnene
Selbstvertrauen nehmen wir mit.“ bjg
BW Löwenstedt: Lorenzen – Albertsen, Jäger, C.
Hansen (42. Herse), Brodersen – Christiansen, L.
Hansen – Zimmermann, Nielsen, Reichenberg
(82. Thormählen) – Carstensen.
DGF Flensburg: Carstensen – Eglseder, Bal-
schun, Röh, Hahn – Seegert, Jensen (82. Born-
holdt) – Boekhoff (77. Dahlmann), Spitzbarth,
Thomsen –Busch-Christiansen (87. Bonerewitz).
Schiedsrichter:Donik Ibrahimi (VfREckernförde).
– Tore: 0:1 Busch-Christiansen (19.), 1:1 Nielsen
(48.), 2:1Nielsen (63.,Elfmeter), 3:1Nielsen (74.).
–Zuschauer:150.–BesteSpieler:Nielsen,Zim-
mermann – Carstensen, Spitzbarth.

Sven Nielsen (re.) war vom Gegner wieder einmal nicht zu stoppen und schraubte sein Tore-Konto auf 44 Treffer hoch. SVJ

Verbands l iga

Langenhorn-Enge
gewinnt in Tellingstedt

Souveräner Husumer Auftritt beiWeiches Reserve 1:1 – Rantrum kommt gegen
Stern nicht über ein Remis hinaus

Löwen drehen nach der Pause auf

Erhältlich in allen sh:z-Kundencentern in Ihrer Nähe und unter www.shz.de/shop

Selbsthilfe für die ganze Familie
Hildegard-Medizin für alle Tage

Das „Erste-Hilfe-Buch“ zur Hildegard-Medizin:
ein unentbehrliches Nachschlagewerk zur Selbst-
behandlung häufiger Erkrankungen und Alltagsbe-
schwerden bei Kindern und Erwachsenen.
Dr. Wighard Strehlow beschreibt Methoden

und Heilmittel der Hildegard-Medizin sowie
deren Herstellung, Anwendung und Dosierung.

144 Seiten, gebunden
Preis: 4,99 €

shop
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