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MAGDEBURG Die B-Jugend-Handballer
der SG Flensburg-Handewitt haben auf
dem Weg zur Deutschen Meisterschaft
einen schweren Brocken beiseite ge-
räumt. Das Team vonMichael Jacobsen
gewann 29:25 (12:11) beim SC Magde-
burg und war so schon vor dem letzten
Spiel in der Gruppe D zwischen den
Magdeburgern und dem TSV Burgdorf
(30:27) nicht mehr von Platz eins zu
verdrängen. Der Lohn: Der Einzug ins
Halbfinale, wo der SG-Nachwuchs auf
Titelverteidiger FüchseBerlin trifft.Mit
den Hauptstädtern haben die Flensbur-
ger noch eineRechnungoffen, imFinale
der Vorsaison unterlagen sie hauch-
dünn. Das Hinspiel steigt am Wochen-
ende in Berlin.
„Magdeburg war ein gefährlicher Geg-
ner. Die kann man nicht einfach so
schlagen“, meinte Michael Jacobsen
nach der starken Vorstellung seines
Teams. „Aber wir haben es über die ge-
samte Spielzeit einigermaßen kontrol-
liert.“Die etwa 200Zuschauer, darunter
zahlreiche mitgereiste Eltern der SG-
Handballer, sahen ein Spiel auf hohem
Niveau. Dabei hatte Flensburg einen
Linksaußen inseinenReihen,der richtig
heiß lief. Mikkel Ebeling erzielte neun
Tore und hatte großen Anteil an der
23:21-Führung zehn Minuten vor
Schluss. „Mikkel war sehr gut“, meinte
Jacobsen.Entschiedenwardie fairePar-
tie jedoch auch beim 26:24 (46.) noch
nicht. Aber der SCM schwächte sichmit
zwei Zeitstrafen selbst. Vor allem Jaris
Tobeler wusste die doppelte Überzahl
zu nutzen und führte seine Mannschaft
mit drei Toren zum hart erkämpften
29:25-Erfolg. „DieJungssindgutmitder
Stimmung umgegangen. Wir waren die
bessereMannschaft“, freute sich Jacob-
sen über den Halbfinal-Einzug. jas
SCMagdeburg:Diestelberg, Patzwald –Gehlert,
Schikora (6), Hoffmann (1), Reimann, R. Danne-
berg (4/3), Winter (3), Meincke (2), Meyer, Schöll
(2), Y. Danneberg (5), Döbler (2).
SGFlensburg-Handewitt: Jepsen,Blumenberg–
Fuhlendorf (2), Zimmermann, Schäfer, Mau (4),
Eberlein (3), Jöns, Tobeler (7), Kurth (1), Persson
(2), Ebeling (9/2), Kirschberger (1).
Schiedsrichter:Grell/Piper. – Zuschauer: 200.
7m: 3/4:2/2. – Zeitstrafen: 5:3.

Sport aus der Region

Fußball-Verbandsliga: SG Langenhorn-Enge-Sande verliert das Derby mit 2:3 / Zwei Gegentore in den Schlussminuten

ENGE-SANDE DieSGLangenhorn-Enge
hat sich im letzten Heimspiel hoch er-
hobenen Hauptes aus der Fußball-Ver-
bandsliga Nord-West verabschiedet. Im
Derby gegen die Husumer SV bot der
Absteiger dem Tabellenzweiten einen
großen Kampf und gab sich erst in der
Schlussminutemit 2:3 (0:1) geschlagen.
Henrik Fleige hatte die Gäste in der
Nachspielzeit der ersten Hälfte mit 0:1
(45.+1) in Führung geschossen. Nach
der Pause wurde die SG für ihren groß-
artigen Einsatz belohnt.Mit einem „Tor
des Jahres“ traf Jannik Prahl aus gut 40
Metern zum 1:1 (49.) und holte später
einen Strafstoß heraus, den Steffen Pe-
tersenzum2:1 (64.) verwandelte.Peter-
sen musste dann aber nach bereits drei
Auswechslungen verletzt vom Platz. In
Überzahl kam Husum durch Christian
Peters (89.) zum2:2 undnur eineMinu-
te späterdurcheinenStrafstoßvonFlei-
ge zum glücklichen 2:3 (90.).
„Wir haben noch einmal eine starke

Leistung gezeigt und hatten sogar den
Sieg in denHänden. Abermit einem an-
geschlagenen Konopka und einem ver-
letzten Steffen Petersen haben wir dem
immer stärker werdenden Druck nicht
mehr standhalten können. Charakter-
lichwar das aber eine Top-Leistung, ob-
wohl wir schon abgestiegen sind. Mit
derMoral undderTruppewerdenwir in
der Kreisliga um die Meisterschaft mit-
spielen“, war SG-Trainer Karl Müller
von seinen Jungs begeistert.
Auch Dennis Witt strahlte nach dem

Abpfiff. „Wir sind bis jetzt ganz gut
durch die Derby-Wochen gekommen.
UnserProblem istmomentan, die Span-
nung hoch zu halten, da die Meister-
schaft für uns inzwischen utopisch ist.
Das hat man heute deutlich gemerkt. In
derPausehabe ichmeinen Jungs gesagt,
dass ich hier gewinnenmöchte. Danach
sind wir aber in ein Loch gefallen, wur-
den erst nach dem 2:1 sauer und haben
dann endlich gespielt und noch gewon-
nen“, freute sich der Husumer Trainer.
Immerhinhält erdieStormstädter theo-
retisch imTitelrennen, aus dem sie zwi-
schenzeitlich schon raus waren.

Spielerisch waren die Gäste im ersten
Durchgang überlegen, aber Torgefahr
konnten sie nicht verbreiten. Es fehlte
an Tempo und an überraschenden Ak-
tionen. Die SG stand sehr gut hinten
drin und setzte gefährlicheNadelstiche.
Einen Schuss von Jannik Prahl (19.)
konnte Chris Bielinski noch gerade zur
Ecke lenken. Prahl (33.) scheiterte spä-
ter erneut am Husumer Torhüter. Auf
der Gegenseite scheiterte Hendrik Flei-
ge (37.) erst an Frank Schaarschmidt
(37.) und schoss wenig später den Ball
aus sechsMetern über das Tor. Aus ähn-
licher Position traf Fleige Sekunden vor
dem Pausenpfiff zum 0:1 (45.+1).
Im zweiten Durchgang erhöhten die

Gäste das Tempo, aber die SG hielt mit.

Nach einem Ballverlust der Gäste zog
Prahl aus 40 Metern einfach ab, als Bie-
linski sehr weit vor seinem Tor stand.
DerBall ginghochgegendenInnenpfos-
ten und zum 1:1 (49.) ins Tor. Husum
war jetzt verunsichert, und nachdem
Bielinski Prahl im Strafraum zu Fall ge-
bracht hatte, verwandelte Steffen Peter-
sen den Strafstoß zum 2:1 (64.).
Erst jetzt war zu spüren, dass die Gäs-

te unbedingt noch gewinnen wollten.
Bei der SGmusste nach drei Auswechs-
lungen auchnochSteffenPetersen (80.)
verletzt vomPlatz. In Unterzahl wehrte
sich die SG bravourös, war dann aber
sichtlich mit den Kräften am Ende. Zu-
nächst scheiterte Fleige (85.) aus sechs
Metern an Schaarschmidt, aber Christi-

an Peters traf dann zum 2:2 (89.). Im
nächstenAngriff riss SteffenReckelberg
Marc Koschenz um, den folgerichtigen
Strafstoß verwandelte Fleige zum
glücklichen 2:3 (90.). pu

SG Langenhorn-Enge: Schaarschmidt– Reckel-
berg, Pokrandt, Nahnsen, Jan-Henrik Jensen (46.
Untied) – Konopka, Jonas Jensen, Steffen Peter-
sen, Carstensen (75. Jessen), Jakob Spreckelsen
– Prahl (64. Kevin Jensen).
Husumer SV: Bielinski – Wetzel (46. Stehen),
Witthohn,Wobig,ReneHornburg–Koschenz, Lo-
renzen, Gielow (55. Daniel Hornburg), Peters –
Fleige, Meyer (66. Sander).
Schiedsrichter: Schmidt (Gadeland). – Zu-
schauer: 120.
Tore:1:0 (45./+1)Hendrik Fleige, 1:1 (49.) Jannik
Prahl, 2:1 (64., Elfmeter) Steffen Petersen, 2:2
(89.) Christian Peters, 2:3 (90., Elfmeter) Fleige.
Beste Spieler: Prahl, Konopka, Schaarschmidt. –
Fleige, Lorenzen, Koschenz, Peters.

Knapp vorbei: SG-Stürmer Kim Hendrik Konopka (r.) setzt sich gegen Rene Hornburg durch, wird aber entscheidend gestört. PU

RISUM-LINDHOLM „Ich weiß
nicht, was mich da geritten
hat“, rätselte Sönke Lorenz
noch am Tag danach. Der
Trainer des SV Frisia 03 Ri-
sum-Lindholm hatte im
Heimspiel der Fußball-Re-
gionalliga gegen den SCCon-
dor in der 40. Minute Edem
Attisso für Cedrik Barth ein-
gewechselt und damit die 0:4
(0:1)-Heimniederlage seiner
A-Junioren gegen den Tabel-
lenvorletzten eingeleitet.
„Ichhatte aufder linkenSeite
Schwächen gesehen und des-
halb gewechselt. Aber das hat
unsere Abwehr durcheinan-
der gebracht, und wir haben
uns prompt das 0:1 gefan-
gen“, sagte Lorenz. „Diese
Niederlagemuss ich aufmei-
ne Kappe nehmen.“
Bis dahin hatten die Zu-

schauer das Schlusslicht auf
Augenhöhemit denHambur-
gern gesehen. Die Frisia-Ab-
wehr hatte kaum etwas zuge-
lassen, und nach vorn kreier-
ten die Gastgeber einige
Chancen. Auch nach dem
Wechsel spielte Frisia mun-
ter mit. Vor allem der einge-
wechselte Kevin Knitel
machte Druck. „Das war das
beste Spiel, das ich seit lan-
gem von ihm gesehen habe“,
lobte Lorenz. Die Gastgeber
hatten Chancen zum Aus-
gleich. Doch Janne Petersen
und Knitel scheiterten. Bes-
ser machten es die Hambur-
ger nach individuellen Feh-

lern des SV Frisia im Spiel-
aufbau. Innerhalb von sechs
Minuten trafen die Gäste
zum 0:3. Das Spiel war ent-
schieden. „Mit dem Wechsel
habe ich Condor voll in die
Karten gespielt“, ärgerte sich
Lorenz. „Es ist zum Haare-
raufen. Dabei wolltenwir das
beste aus unseren letzten
Spielen machen. Denn wir
haben keinen Druck mehr.“
Drei Spiele noch in der Re-

gionalliga und das Pokalfina-
le auf Kreisebene – dann geht
eine für den SV Frisia 03 de-
primierende Saison zu Ende.
FürdenTrainer ist dannauch
erst einmal Schluss. Zumin-
dest für ein Jahr. „Ich habe in
den letzten sechs Jahren in

Leck und Lindholm von der
Kreis- bis zur Regionalliga al-
les mitgemacht. Das war an-
strengend“, gibt Lorenz un-
umwunden zu. Jetzt soll die
Familie, die in dieser Zeit oft-
mals zurückstecken musste,
erst einmal an erster Stelle
stehen. „Sie fordert zu Recht
etwas ein“, so Lorenz. hwk
SV Frisia 03: Nicolaisen – Möll-
gaard, D. Christiansen, Feddersen,
Lorenz, Krüger (80. Brodersen),
Barth (40. Attisso), Carl (46. Knitel),
M. Christiansen, Jacobsen, Peter-
sen.
SCCondor:Kalek–Cadilhe deFon-
seca, B. Tara, Aghaei (56. Elezi),
Behluli (80. Garbrah), Czech, Stop-
pel,Spreer (46.Tewes),Koras (71.A.
Tara), Boateng, Borkowski.
Tore: 0:1 (41.)Czech;0:2 (61.)Beh-
luli; 0:3 (67.) Czech; 0:4 (83.) Gar-
brah.

Frisias Kevin Jacobsen wird von Ryszard Spreer (r.) verfolgt. DEW

RANTRUM „Es war ein tolles
Derby!“ Sowohl Oliver Han-
sen, Trainer des TSV Rant-
rum, sowie sein Gegenüber
von Blau-Weiß Löwenstedt,
BerndHansen, waren sich ei-
nig, dass das Spiel der beiden
Tabellennachbarn der Fuß-
ball-VerbandsligaNord-West
alles zu bieten hatte, was das
Fußballer-Herz begehrt. Am
Ende gewann der TSV Rant-
rum nicht unverdient durch
einen späten Treffer des
Sturmtanks Thies Clausen.
„Ich bin absolut stolz auf

meine Truppe. Klar hatten
wir auch in einigen Situatio-
nendasGlückdesTüchtigen,
aber unsere Moral und der
Wille haben das Spiel für uns
entschieden“, meinte Oliver
Hansen. Sein Namensvetter
Berndhadertemit den verge-
benen Chancen. „Das ist
nach Husum letzte Woche
das zweite Spiel, wo wir es
versäumen, in Führung zu
gehen. Das ist dann oftmals
ausschlaggebend bei Spielen
auf Augenhöhe.“
In der ersten halben Stun-

de fanden seineLöwen, abge-
sehen von einer frühenMög-
lichkeit von Sven Nielsen,
keinen Zugriff auf Ball und
Gegner und agierten in der
Defensive fahrig. Das nutzte
der TSV für sein schnelles
Umschaltspielunderarbeite-
te sich eine Fülle bester Ein-
schussmöglichkeiten. Die
Versuche vom wieder einmal
überragenden Tarek Yassine
(9.), Danny Jessen (15.) und

Marvin Theede (17.) brach-
ten noch nicht den ge-
wünschten Erfolg. Dabei
zeichnete sich Gäste-
Schlussmann Jan-Eric Lo-
renzenmehrfach aus. Zudem
klärte Marvin Matthiesen ei-
nen Clausen-Kopfball im
letztenMoment auf der Linie
(19.).
Den Bann brach Marvin

Theede nach einem genialen
Pass von Yassine (22.). Auch
in der Folge agierten die Lö-
wen ohne Struktur und hat-
ten wiederumGlück, als Yas-

sine nur die Latte traf (28.).
Der Ausgleich kam aus dem
Nichts.Nielsen hatte amgeg-
nerischen Strafraum ener-
gisch nachgesetzt und den
Ball in den Strafraum ge-
bracht, wo der unglückliche
Youngster Oke Flatterich die
Kugel im eigenen Tor ver-
senkte (35.). Weitere Gäste-
Chancen folgten.
Auch nach der Pause nahm

das Spiel sofort wieder ein
hohes Tempo auf. Zunächst
verzog Thomas Grabowski
nach einemFreistoß aus dem

Halbfeld (52.). Auf der ande-
ren Seite hatte Nielsen die
große Chance auf seinen 50.
Saisontreffer, scheiterte aber
anLevMeesenburg (63.).Die
Partie wogte auch in der
Schlussphase hin und her.
Während Kevin Schilling nur
den Außenpfosten traf,
konnte Thies Clausen doch
noch den entscheidenden
Treffer setzen.Dabei stander
da, wo ein Torjäger stehen
muss und brachte den Ball,
den Lorenzen nach einem
Yassine-Schuss nicht festhal-
ten konnte, im zweiten Ver-
such über die Linie (85.).
„Ich bin ich sehr zufrieden,

weil wir uns gegen einen so
starken Gegner den Sieg
doch noch erkämpft haben.“,
resümierte Oliver Hansen.
SeinemTSV ist damit alsAuf-
steiger der Durchmarsch in
die Landesliga geglückt.
Auch die Gäste sind weiter
voll imRennenundhabendie
Landesliga fest im Blick. bjg
TSV Rantrum: Meesenburg – H.
Flatterich, K. Lorenzen, Harring, O.
Flatterich – Schaller (62. Krause),
Grabowski – Jessen, Yassine, Thee-
de (87. Drewing) - Clausen.
SVBlau-WeißLöwenstedt: J.-E. Lo-
renzen – Jäger, Matthiesen (46. Bro-
dersen), C. Hansen, Dohle – Rei-
chenberg, Schilling – Christiansen,
Nielsen, Volquardsen (69. Zimmer-
mann) – L. Hansen (75. Albertsen).
Schiedsrichter: Lasse Maximilian
Ohde (TSV Siems). – Zuschauer:
300.
Tore: 1:0 Marvin Theede (22.), 1:1
Oke Flatterich (35., ET), 2:1 Thies
Clausen (85.).
Beste Spieler: Arne Harring, Tho-
masGrabowski, TarekYassine– Jan-
Eric Lorenzen, Nielsen.

Trikot-Test: Rantrums Tarek Yassine (links) zupft am Hemd des Lö-
wenstedters Mirco Dohle. PETERSEN

Jugend-Handbal l

29:25 – SG-Nachwuchs
steht im Halbfinale

Last-Minute-Sieg für Husumer SV

Frisia-Trainer Lorenz nimmt
Heimniederlage auf seine Kappe

Thies Clausen sorgt für den Lucky Punch
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