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SÜDERLÜGUM Vom 14. bis 16. August
macht die Ferienfußballschule (FFS)
wieder Station beim TSV Süderlügum.
Teilnehmen können alle fußballbegeis-
tertenMädchen und Jungen aus der Re-
gion im Alter von sechs bis 17 Jahren.
Qualität und Umfang des Trainings bei
diesemCamp sind hoch, täglich werden
bis zuelf StundenFußball geboten.Zum
Programm gehören ein abwechslungs-
reiches und interessantes Techniktrai-
ning sowie die Schulung der taktischen
Fähigkeiten und der Koordination. Zu-
sätzlich findet ein anspruchsvolles Tor-
warttraining für alle Leistungsklassen
statt. IndendreiMal täglich stattfinden-
den Trainingseinheiten werden auch
Turniere gespielt. Telefonische Infor-
mationen und Anmeldeformulare für
die Fußball-Kids gibt es bei Mathias
Carstensen (04663/1880226). sh:z

WEICHENSTELLUNG „Hier ist inden letz-
ten Jahren etwasNachhaltiges entstan-
den.“ Michael Bolz, Fußball-Obmann
und Macher der SG Oldenswort/Witz-
wort ist überaus zufriedenmit der sport-
lichen Entwicklung seiner Sparte und
insbesondere der ersten Herrenmann-
schaft. Umsostolzer ist er, verkünden zu
können, dass er sich bereits mit den
meisten Spielern des aktuellen Kaders
auf eine weitere Zusammenarbeit ver-
ständigt hat–unabhängig vonder Liga-
Zugehörigkeit. Zudem hat Coach Rolf
Flatterich ein weiteres Jahr bei der SG
zugesagt und geht damit in sein elftes
Trainerjahr. Bolz: „Wir haben mit Rolf
mittlerweileein familiäresVerhältnis auf-
gebaut. Er hat bewiesen, dass er junge
Spielerweiter entwickeln kann und eine
klare Philosophie verfolgt. Dass wir im
Moment da stehen,wowir stehen, ist zu
einemgroßenAnteil seinVerdienst.“Zu-
dem erhofft man sich, dass mit dieser
Personalentscheidung endlich wieder
Ruhe in die „Gerüchteküche“ einkehrt.
Zuletzt waren immer wieder Stimmen
laut geworden, die auf eine Trennung
von Flatterich spekulierten und den ei-
nen oder anderen„großen“ Namen, u.a.
den ehemaligen Rantrumer Übungslei-
ter Bernd Michalski, bei den Olden-
swortern ins Spiel brachten. „Es ehrt
uns,wenn solcheNamenmit uns in Ver-
bindung gebracht werden. Wir wissen
aber, waswir anRolf haben und können
uns imMomentkeinenBesserenaufder
Bank vorstellen“, so Michael Bolz.
Sollte der SG der Aufstieg gelingen,
wonaches nicht erst seit demHeimsieg
im Spitzenspiel gegen die SG Leck-
Achtrup-Ladelund (2:0) aussieht, ist die
eine oder andere Verstärkung nötig. Im
Hinblick auf mögliche Neuzugänge gibt
sichBolzallerdingsnochzurückhaltend:
„Wir sind in vielversprechenden Ge-
sprächen, allerdings gibt es noch nichts
zu verkünden.“ bjg

TETENBÜLL Nachdem die
Floorballer der SG Tetenbüll-
Wyk vor zwei Wochen schon
U 17-Landesmeister auf dem
Großfeld geworden waren, be-
jubelten die Nordfriesen nun
zwei weitere Titel. Die Mann-
schaften der U17 und der U15
sicherten sich die Landesmeis-
ter-Trophäen auf dem Klein-
feld.
Aus eigener Kraft war die

Landesmeisterschaft für die
U15 vor den letzten zwei Spie-
len nicht mehr zu holen, da das
Team von der Westküste mit
vier Punkten Rückstand hinter
dem TSC Wellingsbüttel auf

Tabellenplatz zwei lag. Der
Spitzenreiter leistete sich je-
doch einen folgenschweren
Ausrutscher gegen Gettorf –
der nicht mehr für möglich ge-
halteneTriumphwar für die SG
wiederzumGreifennah.Mit ei-
nem Sieg gegen den TSV Pell-
worm legte Tetenbüll-Wyk die
Grundlage, es folgte der Show-
down im direkten Duell gegen
Wellingsbüttel. Im Hinspiel
mussten die Eiderstedter eine
knappe Niederlage einstecken,
auch diesmal war es eine um-
kämpftePartie.Nachständigen
Führungswechseln lagen die
„Tetenbulls“ zur Halbzeit mit

einem Tor vorne, erwischten
nach dem Seitenwechsel einen
Blitzstart und sorgten mit dem
7:4 für die Vorentscheidung.
Wellingsbüttel bäumte sich
zwar noch einmal auf, doch die
SG fand die passende Antwort.
Die Belohnung: Ende Juni geht
es zur deutschenMeisterschaft
nach Nordheim. Auch die Te-
tenbüller U17 qualifizierte
sich für die deutschen Titel-
kämpfe, zweiSiegegegenElms-
horn und Plön sicherten den
Landesmeistertitel, der mit 15
Siegen aus 16 Spielen in beein-
druckenderManiernachEider-
stedt geholt wurde. sh:z

Die U15-Landesmeister der SG Tetenbüll-Wyk:Hinten von links Trai-
ner WolfgangWitte, Anton Petrak, Torben Vehrs, Karl Scheffels, Djamel
Tellissi,ReneCordts; vorn von linksPaulWieben,MewesLoof,NilsKlütz-
ke, Lennart Rother, Georg Käber. SH:Z

Fußball-Verbandsliga: Duell mit Stern Flensburg / Löwenstedt empfängt DGF Flensburg / Husumer SV und SG Langenhorn-Enge auswärts

HUSUM DieVerbandsliga-Fußballer des
TSV Rantrum wollen am Wochenende
eine offene Rechnung mit Stern Flens-
burg begleichen. Das Hinspiel verloren
die Nordfriesen mit 1:2 und brennen
nun auf Revanche, um weitere wichtige
Punkte für die Landesliga-Qualifikation
zu sammeln. Blau-Weiß Löwenstedt
empfängt das abstiegsbedrohte Team
von DGF Flensburg, die Husumer SV
gastiert bei der Regionalliga-Reserve
des ETSV Weiche und die SG Langen-
horn-Enge beim MTV Tellingstedt.
TSV RANTRUM –
STERN FLENSBURG (SO., 15 UHR)

Mit viel Selbstbewusstsein geht Rant-
rum ins Heimspiel gegen den Tabellen-
zwölften. Die Nordfriesen fegten am
vergangenen Wochenende den ab-
stiegsbedrohten TSV Großsolt-Freien-
will mit 5:1 vom Platz. „Dort haben wir
mit viel Einsatz und Willen agiert“, be-
richtet Rantrums Co-Trainer Kay Stein-
grüber. „Wennwir gegenStern dortwei-
termachen, bin ich optimistisch.“ Der
Tabellensiebte ist allerdings gewarnt.
Das Hinspiel verlor das Team vonChef-
trainer Oliver Hansen mit 1:2. „Diese
Niederlage war unnötig“, erinnert sich
Steingrüber. „Wenn man die Flensbur-
ger spielen lässt, können sie ins Rollen
kommen. Das müssen wir verhindern“,
fordert Steingrüber. Außerdem stehe
Stern kompakt in der Defensive und
agiere diszipliniert in derOffensive. Zu-
dem habe der Gegner mit Coach Lars
Meyer einen erfahrenen Trainer, „der
sich etwas einfallen lassen wird, um ge-
gen uns zu bestehen“. Helge Flatterich
wird berufsbedingt nicht im Kader ste-
hen, zudem ist derEinsatz vonErionAl-
la (angeschlagen) fraglich.
BLAU-WEISS LÖWENSTEDT –
DGF FLENSBURG (SO., 14 UHR)

DieLöwenstehenunterDruck.Mit 44
Punkten belegen die Gastgeber zwar
den fünften Tabellenplatz, doch das
Team vonTrainer BerndHansen hat bis
zu drei Partien mehr absolviert als die
direkte Konkurrenz. Ein Heimsieg ge-
gen DGF Flensburg, das sich nach dem
Trainerwechsel imAufwindbefindet, ist
somitPflicht. „Inunserer Situation zäh-

len nur Vollgas geben und drei Punkte“,
sagt Löwenstedts Trainer. Zuschauer
können sich auf ein torreiches Spiel
freuen. In siebenDuellenwurden insge-
samt 36 Treffer erzielt – davon acht
Stück im Hinspiel, als die Blau-Weißen
mit einem7:1-KantersiegvomPlatz gin-
gen. Zwei Mal erfolgreich war Marvin
Matthiesen. Der Offensiv-Akteur wird
aber berufsbedingt nicht zur Verfügung
stehen. Auch Felix Andresen, der an ei-
ner Verletzung der Patellasehne labo-
riert, fehlt. Der Einsatz vonKevin Schil-
ling (Knöchelverletzung) ist fraglich.
ETSV WEICHE FLENSBURG II –
HUSUMER SV (SBD., 14 UHR)

DreiPunkte sind fürdenTabellendrit-
ten aus Husum (25 Spiele, 55 Punkte)
ein Muss, will man den Druck auf Spit-
zenreiter TSV Friedrichsberg und Ver-
folger Schleswig 06 ( jeweils 56 Punkte)
hochhalten. Allerdings warnt der sport-

liche Leiter Dieter Schleger davor, den
Gegner auf die leichte Schulter zu neh-
men. „Auch wenn der ETSV bereits ei-
nen kleinen Rückstand hat, will er in die
Landesliga. Und man weiß nie, welche
Akteure aus der Regionalliga-Mann-
schaft zumEinsatz kommen“. Dennoch
bleibt Schleger zuversichtlich. „Wir ha-
ben eine unglaublich gute Truppe.“ Das
Hinspiel gewann der Favorit locker 7:0.
Allerdingswird BosseWullenweber, der
im Hinspiel traf, wegen einer Rot-Sper-
re nicht dabei sein. Der Einsatz von Fa-
bianWobig und Hendrik Fleige ist frag-
lich. Bei Torjäger Fleige (25 Saisontref-
fer) ist Schleger aber zuversichtlich,
dass er bis zum Spiel wieder fit ist.
MTV TELLINGSTEDT – SG
LANGENHORN/ENGE (SO., 15 UHR)

„Es gibt keine Ausreden mehr“, sagt
SG-Trainer KarlMüller. Mit 20 Punkten
findet sich die SG auf Tabellenplatz 14

wieder. „Wir müssen den Abstiegs-
kampf annehmenundmitmehrLeiden-
schaft undEinsatz spielen.“Das ist auch
nötig,willmannochvordenDuellen ge-
gen die direkte Konkurrenz ein paar
Punkte sammeln. „Tellingstedt kämpft
nach wie vor um die Qualifikation zur
Landesliga, ist körperlich präsent und
hat mit Steffen Holm einen kopfball-
starken Angreifer“, meint Müller zum
Gegner. „Unsere Spieler müssen sich
dagegen erst ans Verbandsliga-Niveau
gewöhnen.“ Gegen die Dithmarscher
soll das nötige Quäntchen Glück er-
zwungen werden. „Das fehlt uns mo-
mentan. Die hochkarätigen Torchancen
gehen einfach nicht rein“, analysiert der
Coach. Bis auf Torhüter Frank Schaar-
schmidt (Muskelverletzung) stehen
dem Langenhorner Trainer alle Spieler
zur Verfügung – auch Keeper Hauke As-
mussen ist wieder dabei. jrb

Angeschlagen: Hinter dem Einsatz von Erion Alla (links, im Zweikampf mit Danny Opitz) steht ein Fragezeichen. PETERSEN

Sport aus der Region

Nachr icht

Fußballschule kommt
nach Süderlügum

Bal lge f lüs ter
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Floorball: SG Tetenbüll-Wyk macht das Triple perfekt

TSV Rantrum brennt auf Revanche
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ABC der Rente
Ein Wörterbuch für Rentner

Für den zukünftigen Ruheständler, der neue Aufga-
ben sucht, trotzdem nie Zeit hat, auf Enkelkinder
hofft und sich auf den goldenen Herbst freut.
Ein Buch, das verständlich erklärt, warum einige
Begriffe im Alter neu definiert werden müssen.
Und ein Nachschlagewerk für all die Ruheständler,

die zwischen morgendlichem Aquajogging,
Nordic-Walking-Führung durchs Museum und
Survival-Training auf Fuerteventura noch Zeit
zum Lesen finden...

Preis: 5,00 €

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