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Sport aus der Region

RISUM-LINDHOLM Es ist Tradi-
tion. Am Himmelfahrtstag fin-
den die Endspiele um den Fuß-
ball-Kreispokal und den Kreis-
cup statt. Nach Rantrum 2016
ist diesmal das Niko-Nissen-
StadioninLindholmSchauplatz
der drei Finalspiele. Den Pokal-
tag eröffnen um 13 Uhr die Hu-
sumer SV II und TSV Rantrum
IImit demKreiscup.Um15Uhr
stehen sich der SV Frisia 03 Ri-
sum-Lindholm und die FSG
Goldebek-Arlewatt im Pokalfi-
nale der Frauen gegenüber. Hö-
hepunkt und Abschluss ist um
17.30 Uhr das Pokalfinale der
Männer, indemdieHusumerSV
und die SG Oldenswort-Witz-
wort denNachfolger des SVFri-
sia 03 suchen.

Die Vorzeichen im Männer-
Endspiel zwischen dem Kreisli-
ga-Zweiten SG Oldenswort/
Witzwort und dem künftigen
Landesligisten Husumer SV
könnten nicht unterschiedli-
cher sein. Während die Husu-
mer, ohnehin der große Favorit,
nach einer starken Saison vor
dem letzten Spieltag die Vize-
Meisterschaft in der Fußball-
Verbandsliga Nord-West sicher
haben, hat die SG zwei Tage
nach dem Pokalfinale noch ein
echtes Endspiel beim Bredsted-
ter TSV vor der Brust, das über
denangestrebtenAufstieg indie
Verbandsliga entscheidet. Ent-
sprechend ist die Gefühlslage
beiderTrainer. „Wirnehmendie
Favoritenrolle gerne an. Die

Mannschaft ist heiß auf dieses
Finale, um eine gute Saison mit
einemPokal inderHandzukrö-
nen“, sagt HSV-Trainer Dennis
Witt voller Vorfreude. Die über-
wiegt auch bei seinem Gegen-
überRolf Flatterich. „Das ist das
erste Pokalfinale in der Vereins-
geschichte, dass den ganzen
Verein elektrisiert. Daher wer-
den wir auch mit einer großen
Fangemeinde nach Lindholm
reisen.“ In Flatterichs Planun-
gen spielt das Kreisliga-Saison-
finale keine 48 Stunden später
aber bereits eine Rolle. „Natür-
lich hätten wir uns gewünscht,
dass wir schon durch sind. So
sind wir ein wenig zum Impro-
visieren gezwungen. Aber wir
werden trotzdemdas Beste dar-

ausmachen, umdiesesEvent zu
genießen. Und wir werden wir
alles geben, um den großen Fa-
voriten ein bisschen zu ärgern.“
Personell können beide

Teams nahezu aus dem Vollen
schöpfen.AufHusumerSeite ist
lediglich der Einsatz von Fabian
Wobig (muskuläre Probleme)
fraglich. Mit Florian Cornils
wird ein Ex-Oldensworter ge-
gen seine alten Kameraden im
Tor stehen, verriet DennisWitt.
BeidenFrauensinddieRollen

ebenfalls klar verteilt.Der frisch
gebackene Verbandsliga-Meis-
ter und Oberliga-Aufsteiger SV
Frisia 03 Risum-Lindholm trifft
auf den Kreisliga-Titelträger
und Verbandsliga-Aufsteiger
FSG Goldebek-Arlewatt. „Nach

der Meisterschaft wollen wir
jetzt auchdenPokal, dasDouble
wäre der perfekte Abschluss ei-
ner super Saison“, sagt Frisias
Co-Trainer Daniel Tessmann.
Zu sicher sollten sich die Fri-

sia-Frauen aber nicht fühlen.
Auch die FSG Goldebek-Arle-
watt hat in derKreisliga eine be-
eindruckende Saison hingelegt.
Mit 56 Zählern holte sie sich
überlegen den Titel, blieb dabei
in 20 Spielen ohne Niederlage
(nur zwei Unentschieden). Re-
kordverdächtig ist jedoch die
Tordifferenz. Die FSG erzielte
86Treffer und blieb dabei in der
gesamtenSpielzeitohneGegen-
tor! „Vielleicht können wir Fri-
sia ja überraschen“, hofft Trai-
ner Ralf Meyer. bjg

HUSUM Auch der zwölfte
Lauf zwischen den Meeren
sorgte in vielen Gemeinden
zwischen Husum und Damp
und erst recht im Ziel für
Volksfeststimmung (wir be-
richteten). 788 Staffeln mit
über 7000 Aktiven waren
über 95 Kilometer unter-
wegs, um das Staffelholz ih-
res Teams von einem Meer
zumanderenMeer zu tragen.
Allein die erste Etappe mit

ihren 11,5 km durch Nord-
friesland brachte so viele
Spitzenläufer gemeinsamauf
die Strecke wie kein anderer
Lauf im Norden. Nachdem
die Siegerstaffel des Aus-
wahlteamsvomo.t.n.-Laufla-
bor schon nach 5:12:02 Stun-
den die 95,5 km lange Dis-

tanz nach Damp bewältigt
hatte und auch die schnells-
tenDamenausder Staffel des
Toyota-Autocentrums Lass
in Rekordzeit von 5:50:32
Stunden alle Etappen abge-
spult hatten, erreichten die
letzten Teams erst nach rund
elf Stunden am Abend das
Ziel.
Mit Teamspirit und Heim-

vorteil versuchten auch
knapp 80 Staffeln aus Nord-
friesland, das bestmögliche
Ergebnis für ihr Team zu er-
zielen. Gleich zwei Mal durf-
te sich der SV Enge-Sande
über eine Top-Ten-Platzie-
rung freuen. Mit Einsatz und
Ausdauer mischten die Män-
ner unddie Frauen ganz vorn
mit. Nach 5:57:16 Stunden

lief Schlussläufer Holger Jes-
sen-Thiesen, von seinen
Mannschaftskameraden es-
kortiert, über die Ziellinie in
Damp und machte dort den
erneuten siebenten Platz der
offenen Wertung für den SV

Enge-Sande perfekt. Hinter
dem SC Itzehoe (5:43:35
Std./Fünfter), der die
schnellste Vereinsstaffel des
großen Team-Events stellte,
unddemBorener SV (5:46:21
Std.), der im ewig jungen

Nordduellmit denEnge-San-
dern dieses Mal die Nase
vorn hatte, gehörte die Crew
von der Westküste erneut zu
den wenigen Vereinen des
Nordens, die sich zwischen
verschiedenen Auswahl-
teams in den Top Ten be-
haupten konnte.
Insgesamt nur zehn Teams

waren beim zwölften Lauf
zwischen den Meeren im
Ziel, als die Staffel des Spezi-
alpionierregiments 164
Nordfriesland aus Husum
nach 6:04:26 Stunden das
Ziel erreichte. Die Pioniere
bildeten damit die schnellste
Militärstaffel der Konkur-
renz und erkämpften in der
Firmenwertungknapphinter
der Airbus-Staffel den zwei-

ten Platz. In den Kampf um
die einstelligen Platzierun-
gen konnte die Staffel der
LAVHusumnicht eingreifen,
gehörte aber nach 6:40:06
Stunden auf Platz 26 der Ge-
samtwertung von fast 800
Teams immer noch zum ge-
hobenenNiveau der Konkur-
renz wie die Staffel des TSV
Hattstedt (29. Platz/ 6:50:01
Std.) und die zweite Staffel
des SV Enge-Sande (31.
Platz/ 6:52:54 Std.).
ImKampf umdieTop-Ten-

Plätze der Frauenwertung
waren gleich zwei nordfriesi-
sche Staffeln erfolgreich. Die
Frauen des SV Enge-Sande
bildeten hinter vier gemisch-
tenAuswahlteamsdie stärks-
te weibliche Vereinsstaffel.

Nach 7:26:48 Stunden rannte
die Crew aus erfahrenenMa-
rathonläuferinnen wie Eike
Carstensen und Anne Becker
sowie starken Talenten wie
Vivien Niebergall und Julia
Gröling auf dem fünften
Platz ins Ziel. Der TSV Gold-
ebekdurfte sichmitdemach-
ten Platz (8:35:53 Stunden)
ebenfalls über eine einstelli-
ge Platzierung freuen.
Eine solche gelang in der

Schulwertung auch der
Mannschaft von der Husum
Danske Skole, die in 7:48:54
Stunden den fünften Platz
erkämpfte. Die Grund- und
Gemeinschaftsschule Mild-
stedt lief nach 8:31:11 Stun-
den auf dem zehnten Platz
ins Ziel. npb

Zieleinlauf: Die Männer-Staffel des SV Enge-Sande. BINDER

WARENDORF/SOLLWITT Springreiterin
Beeke Carstensen aus Sollwitt hat den
Preis der Besten in Warendorf gewon-
nen.Bei einemderwichtigstenTurniere
für deutsche Nachwuchsreiter über-
zeugte sie mit „Venetzia“ in der Alters-
klasse der Junioren bis 18 Jahre.
Zwei Wertungsprüfungen hatten die
Junioren bei dem Turnier zu absolvie-
ren: Zwei S-Springen mit Hindernishö-
henum1,50Meter.Die15-jährigeBeeke
überzeugte bereits in der ersten Wer-
tungsprüfung und erreichte mit „Venet-
zia“ Rang zwei. In der zweitenWertung
trumpfte sie richtig auf: Sie lieferte im
Stechen in 37,64 Sekunden mit „Venet-
zia“ die schnellste Runde ab. Doch da-
mitnicht genug, auchmit ihremzweiten
Pferd, der Stute „Cara Mia“, war sie
blitzschnell unterwegsundwurdeZwei-
te im Finale.
Damit war ihr derGesamtsieg nicht zu
nehmen. „Ich freue mich, dass es mit
beiden Pferden so gut gelaufen ist, auch
wenn nur ein Pferd für die Wertung im
Preis der Besten zählt. Sie haben beide
einen tollen Job gemacht“, sagte Beeke.

„Wir fahren immer mit der ganzen Fa-
milie zumPreis der Besten, ich bin froh,
dass wir uns gegenseitig so unterstüt-
zen. Ich bin zum fünften Mal dabei, es
ist mein zweiter Sieg“, freute sich die
15-Jährige. Sie hatte 2015 in der Alters-
klasse der Children (U14) gewonnen,
ebenfalls mit „Venetzia“. Im Vorjahr
hatten es die beiden beim Preis der Bes-
ten der Junioren schon auf Rang vier ge-
schafft.
Auch Beekes ältere Schwester Teike
(18) ging beim Preis der Besten an den
Start, allerdings in der Altersklasse der
Jungen Reiter bis 21 Jahre. Für sie war
es der erste Start in dieser Altersklasse,
sie erreicht mit ihrer Stute „Zürich“
Rang 14. Die beiden waren in der ersten
Wertung fehlerfrei geblieben, hatten im
Finale mit zwei Hindernisfehlern aber
etwas Pech. Ähnlich lief es auchmit Tei-
kes zweitem Pferd, der Schimmelstute
„Constanze“.
DerPreis derBesten ist gleichzeitig die
erste offizielle Sichtung für die Nach-
wuchs-Europameisterschaften, die in
diesem Jahr vom 8. bis 13. August in Sa-
morin in der Slowakei ausgetragen wer-
den. Sowohl Teike als auch Beeke sind
nach ihren gutenRundenbeimPreis der
Besten vom Bundestrainer Peter Teeu-
wen für die zweite EM-Sichtung in Ha-
gen Mitte Juni nominiert worden und
können sich dort weiter für die Europa-
meisterschaft empfehlen. fn-press

Nicht zu schlagen: Beeke Carstensen auf
ihrer Stute „Venetzia“ DANIEL KAISER

Lockere Trainingseinheit vor dem Gastspiel des Hamburger SV am Donnerstag im Nordfrieslandstadion / Abschiedsspiel von Dennis Lübker

LECK Der Rasen? Ein Teppich. Die Vor-
freude bei Fußballern, Veranstaltern
und Fans? Riesig. Rund um das Lecker
Nordfrieslandstadion ist Euphorie
spürbar – die Bundesliga ganz nah. Am
Donnerstag (13 Uhr) spielt der Ham-
burger SV nach erfolgreichem Kampf
gegen den Abstieg im Rahmen des sh:z-
Fußballsommers „vor der Haustür“ ge-
gen eine Nordfriesland-Auswahl aus
SH-Liga-, Verbands- und Kreisliga-Ak-
teuren. Am Montag Abend traf sich das
vonMalte Köster (Trainer der SG Leck-
Achtrup-Ladelund) betreute Team zur
lockeren Trainingseinheit.
Auch der Schiedsrichter ist gespannt.

Für Dennis Lübker vom TuS Collegia
Jübek ist es das Abschiedsspiel, danach
hängt er die Pfeife an denNagel. „So ein
Spiel zum Abschluss, besser könnte es
nicht laufen“, freut sich der 35-Jährige.
Unterstützt wird er an den Linien von
Jannik Schneider (Eintracht Eggebek)
und Smajil Kurtovic (PSV Flensburg).
Vier Jahre lang war Lübker, aktiver

Fußballer bei Jübek II, Schiedsrichter in
der damaligen Oberliga Ham-
burg/Schleswig-Holstein, drei Jahre
lang Assistent in der Regionalliga. Von
der Atmosphäre beispielsweise am
Hamburger Millerntor schwärmt er
noch heute. Seit 17 Jahren ist er als Un-
parteiischer in der höchsten Spielklasse
des Landes unterwegs.
Jetzt ist Schluss.BerufundFamilie ge-

ben den Ausschlag, nicht etwa Alter
oder Leistung. „Ich bin bei der Berufs-
feuerwehr im Schichtdienst“, sagt Lüb-
ker. 90 Minuten wird er am Donnerstag
zum letzten Mal seines Amtes walten.
Angst vor den großen Namen beim

HSV haben die nordfriesischen Fußbal-
ler offensichtlich nicht. Im Aufgebot
steht eine eher überschaubare Anzahl

von Defensivkräften, aber reichlich of-
fensives Personal. Angriff ist die beste
Verteidigung – ist das das Motto von
Malte Köster? „Wir wollen denHSV von
Beginn an unter Druck setzen“, sagt der
Trainer augenzwinkerndund fügt eben-
so unernst an: „Wenn’s am Ende unent-
schieden steht – wir haben Elfmeter-
schießen geübt.“
Der HSV hatte amMontag undDiens-

tag trainingsfrei, macht sich am Mitt-
woch über Büsum und St. Peter-Ording
auf denWeg nach Leck. Dort bestreiten
die „Rothosen“ ihr letztes Spiel vor der
Sommerpause. Danach ist Urlaub, Trai-
ner Markus Gisdol erwartet seine
Schützlinge am 6. Juli zum Trainings-
auftakt zurück am Volkspark.
„Leck? Ist das das kleine Dorf in

Schleswig-Holstein?“, fragt ein Fan auf
der Facebook-Seite des HSV. „Jo“, ant-
wortet ein anderer kurz und nord-
deutsch-knapp. Das Interesse ist seit
Luca Waldschmidts spätem Tor am
Sonnabend gegen den VfL Wolfsburg
nicht nur bei den zahlreichenHSV-Fans
der Region sprunghaft gestiegen, auch
von außerhalb kommen die Anhänger.
Die Tageskassen amDonnerstag öffnen
bereits um 10.30 Uhr, Einlass ist um 11
Uhr. Tribünenkarten gibt es mittlerwei-
le keine mehr.
Erwachsene zahlen im Vorverkauf für

einenStehplatz13, anderTageskasse15
Euro. Kinder und Jugendliche bis ein-
schließlich 16 Jahre sind für acht Euro
im Vorverkauf und zehn Euro am Spiel-
tag dabei. Karten gibt es in den sh:z-
Kundencentern sowie in den Nospa-Fi-
lialen Leck, Niebüll und Bredstedt. Ge-
spielt wird um den „Nospa-Cup“, der
Vorstandsvorsitzende Thomas Menke
wird die Trophäe anschließend an den
Kapitän der Siegermannschaft überge-
ben. Wichtiger Hinweis für Besucher:

„Getränke dürfen nicht mitgebracht
werden“,unterstreicht Jens Iwersenaus
dem Veranstalter-Team. usc

Für Schiedsrichter Dennis Lübker ist es
das Abschiedsspiel. SH:Z

Daumen hoch für den HSV: Die (unvollständige) Nordfriesland-Auswahl mit Trainer Malte Köster (hinten, Zweiter von links). PUSTAL

Pokalendspiele in Lindholm: Kreisligist fordert Husumer SV

Zwölfter Lauf zwischen den Meeren: SV Enge-Sande zwei Mal in den Top Ten

Pferdespor t

Beeke Carstensen
gewinnt Preis der Besten

NF-Auswahl mit Mut und Vorfreude
FUSSBALL-SOMMER
2017
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