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HUSUM Saisonfinale inderFußball-Ver-
bandsligaNord-West: Die Entscheidun-
gen über Meisterschaft, Qualifikation
zur neuen Landesliga und Abstieg sind
aus nordfriesischer Sicht bereits gefal-
len, dennoch wollen sich die vier Verei-
ne mit einem Sieg in die Sommerpause
verabschieden. DieHusumer SVwill die
erfolgreiche Spielzeit gegen den FC
Wiesharde krönen. Der TSV Rantrum
(beim BSC Brunsbüttel), die SG Lan-
genhorn/Enge (beim TV Grundhof)
und der SV Blau-Weiß Löwenstedt (bei
der SGGeest 05) treten auswärts an (al-
le heute, 16 Uhr).
HUSUMER SV – FC WIESHARDE

Nicht einmal 48 Stundennachdemge-
wonnenen Kreispokal-Finale bestreitet
das Team von Trainer Dennis Witt das
letzteSaisonspiel. „Das istnun leider so.
Das werden wir verkraften“, sagt Hu-
sums Sportlicher Leiter, Dieter Schle-
ger. Für die Husumer soll das Duell ge-
gendenFCWdieKrönungeinersehrgu-
ten Spielzeit sein. „Nach dem Ligaspiel
wollen wir ausgelassen mit den Fans
und unserer zweitenMannschaft, die in
die Kreisliga aufgestiegen ist, feiern.“
Vorher gilt es, die Gäste aus Wiesharde
zu bezwingen.
BSC BRUNSBÜTTEL – TSV RANTRUM

Der TSV Rantrum schielt nach einer
überraschendstarkenSpielzeitnochauf
Tabellenrang vier. „Vielleicht schaffen
wir es noch, Schleswig 06 zu überho-
len“, sagt TSV-Trainer Oliver Hansen.
ZumAbschluss gastierendieRantrumer
beim Dritten BSC Brunsbüttel. Hansen:
„Es wird sicherlich ein schönes Spiel
werden. Wir wollen ein kleines Offen-
sivspektakel bieten.“Dabei kannder 38-
Jährige auch auf die Unterstützung der
Zuschauer bauen. „Wir werden gemein-
sam mit den Fans in einem Bus nach
Brunsbüttel fahren.“
SG GEEST 05 – BW LÖWENSTEDT

Sportlich hat das Spiel aus Sicht der
Löwenstedter keinenWert mehr – den-
noch fordert Trainer Bernd Hansen:
„Wir wollen die letzte Partie vernünftig
und ohne Wettbewerbsverzerrung an-
gehen. Es hängen auch andere Mann-
schaften an unserem Spiel dran.“ Die
Gastgeber würden mit einem Sieg und
einer gleichzeitigenNiederlage des TSV
Nordmark Satrup (bei Schleswig 06)
den siebten Tabellenplatz einnehmen
und sich somit sicher für die Landesliga
qualifizieren. „WirwollenTabellenplatz
sechs mit einem Sieg halten“, erklärt
Hansen, der ebenso wie 51-Tore-Mann
SvenNielsen seine letzte Begegnung für
die „Löwen“ bestreitet.
TV GRUNDHOF –
SG LANGENHORN/ENGE

„Ein völlig unwichtiges Spiel“, sagt
Gäste-Trainer Karl Müller. „Ich habe
keine hohen Erwartungen. Wir wollen
versuchen, dort zu punkten.“ Niedrige
Ansprüche – auch, weil die Personalsi-
tuation angespannt ist. „Ich spiele mit
denen, die da sind. Ichmusste bereits in
den vergangenen Partien improvisie-
ren“. Mit Lutz Christiansen (beruflich),
Kim Konopka und Hauke Asmussen
(beide verletzt) fallen drei Akteure de-
finitiv aus. Fraglich sind die Einsätze
vonLasseKörtingund Jan-Hendrik Jen-
sen. „Wir wollen die Saison ausklingen
lassen und dann noch einmal gemein-
sam feiern“, erklärt Müller. Stichwort
„feiern“: Das Hinspiel gewann die SG
auf eigenem Geläuf mit 3:2. jrb

Sport aus der Region

Tevin Freudenberg wechselt im Sommer von der SGMitte NF in die C-Jugend des Hamburger SV / Teams bestreiten heute ein Testspiel

NIEBÜLL Es ist ein Traum, den viele
Nachwuchs-Fußballer hegen: Bundesli-
ga-Profi werden. Tevin Freudenberg
lebt diesen Traum und kommt ihm im
Sommer ein Stücknäher.Das 14-jährige
Torwart-Talent aus Niebüll verlässt das
beschauliche Nordfriesland und wech-
selt am 1. Juli zum Hamburger SV, wo
Freudenberg mit einem Drei-Jahres-
Vertrag ausgestattet wurde und im
Nachwuchs-Leistungszentrum best-
möglich gefördert werden soll.
Es ist ein großer Schritt: Von Niebüll

in die Großstadt Hamburg, von der SG
MitteNF zu einemder traditionsreichs-
tenVereineDeutschlands, vonderC-Ju-
gend-Verbandsliga in die höchste Liga
dieser Altersklasse. Doch das soll noch
lange nicht das Ende sein. „Natürlich
will ich Bundesliga-Profi werden. Beim
HSV will ich weiter Vollgas geben und
erstmal Stammtorwart in meiner
Mannschaft werden“, erklärt Tevin
Freudenberg – der Niebüller weiß, was
er will.
„Es wird eine ganz andere Welt für

ihn“, glaubt seine Mutter Tanja Freu-
denberg-Hansen. Dass ihr Sohn, der in
Hamburg bei einer Gastfamilie leben
wird, schon mit 14 Jahren sein Eltern-

haus verlässt, sorgt für ge-
mischte Gefühle. „Das ist
immer schwer, egal inwel-
chem Alter. Aber wir sind
froh, dass Tevin seinem
Traum näher kommt. Und
Hamburg ist ja auch nicht

ausderWelt.“FreudenbergsNoch-Trai-
ner Jens Gatzmaga (Foto) meint:
„Wenn Tevin den Schritt geht, dann
jetzt.“
Nach sechs Jahren beim TSV Rot

Weiß Niebüll und einer Saison bei der
JSGHattstedt/Arlewatt wechselte Freu-

denberg zur SGMitte NF, mit der er
in dieser Spielzeit noch gute Chan-
cen auf den Verbandsliga-Titel hat.
Einige sportliche Höhepunkte gab
es in seiner noch jungenKarriere be-
reits: In der D-Jugend erreichte der
Nordfriese mit seinem Team
die Endrunde der inoffi-
ziellen deutschen Hal-
lenmeisterschaft und
bekam dort die
Chance, sich mit
Gegnern wie Bo-
russia Dort-
mund, Schalke
04 und demFC
Bayern Mün-
chen zu messen.
Zudem qualifizierte
sich die SG Anfang des
Jahres überraschend für
die schleswig-holsteini-
sche Landesmeister-
schaft in der Halle und
sorgte auch beim hoch-
karätig besetzten Volks-
wagen-Cup in Flensburg
für Furore. Dort machte
Tevin Freudenberg mit
teils spektakulären Para-
den auf sich aufmerksam
und wurde zum besten
Keeper des Turniers ge-
wählt.
Ständiger Begleiter

wardabei JensGatzma-
ga. „Für Tevin steht der
Fußball immer an
erster Stelle. Kein
frühes Aufste-
hen, kein Famili-
enfest, nicht ein-
mal der eigene Ge-
burtstag können ihn

vom Platz fernhalten“, erzählt
derB-Lizenz-Inhaberundge-
rät ins Schwärmen: „Tevin
verfügt neben seinen konditio-
nellen, koordinativen und Tor-
wart spezifischen Fähigkeiten
über eine außergewöhnliche
mentale Stärke. Sein un-
bändiger Wille, sich zu
verbessern, das Überneh-
men von Verantwortung
in Stress-Situationen und
seine positive Einstellung
unterscheiden ihn von an-
deren Talenten.“
Um den 14-Jährigen opti-

mal zu fördern, stellte Gatz-
magaKontakt zuNormanBe-
cker, Lizenz-Torwarttrainer
des Deutschen Fußballbun-
des, her – ein Glücksfall. Be-
cker erstellte an zwei Tagen
einProfil vomNiebüllerund
gab ihm „Hausaufgaben“
für den Heimatverein mit.
So verbesserte sich Freu-
denberg kontinuierlich, was
auch dem Hamburger SV
nicht verborgen blieb. Nach
einemProbetraining undGe-
sprächen mit den Eltern er-
hielt das Talent ein Vertrags-
angebot und entschied sich
trotz anderer Angebote für
seinen Wunschverein. Freu-
denberg ist absoluter

HSV-Fan, zudem
steht mit René
Adler (noch)
eines seiner
beiden Vor-
bilder beim
Bundesligis-

ten unter Vertrag

– das zweite Idol ist der ehemalige Real
Madrid-Schlussmann Iker Casillas.
„Mein ganzes Zimmer ist voll mit HSV-
Sachen, das passt also.“
Schon jetzt nimmt der Fußball mit

Vereinstraining, Landesauswahl- und
Stützpunkt-Einheiten sowie den Spie-
len am Wochenende einen großen Teil
im Leben des Nordfriesen ein. Das Pen-
sum steigt ab Sommer noch einmal, in
Hamburg steht tägliches Training auf
dem Programm. Zudem legt der HSV
großen Wert auf die schulische Ausbil-
dung seiner Talente – das Motto: Ein
Bein ist das Fußballbein, das andere das
Standbein. Tevin Freudenberg wird auf
eine Stadtteilschule in Hamburg-Bah-
renfeld gehen und hat dort die Chance,
sein Abitur zumachen. „Viel Zeit für an-
deres bleibt dann nichtmehr“, sind sich
seine Eltern bewusst.
Bevor es nach Hamburg geht, hat der

Niebüller aber mit seiner Mannschaft
noch einiges vor. Diese eroberte am
Himmelfahrtstag mit einem 4:1-Erfolg
gegen den TSV Kropp den ersten Platz
in der C-Jugend-Verbandsliga und hat
bei nochdrei ausstehendenSpielen bes-
te Chancen auf die Meisterschaft und
denAufstieg indie SH-Liga. ImKreispo-
kal-Finale (18. Juni) gegen den Röde-
misser SV winkt zudem ein weiterer Ti-
tel.
Zuvor wartet allerdings noch ein an-

deresHighlight auf denSG-Nachwuchs:
Im Zuge von Freudenbergs Vertragsun-
terschrift vereinbarte der Club ein
Freundschaftsspiel gegen die Regional-
liga-Kicker des HSV, das heute (11 Uhr)
auf dem Sportplatz in Breklum ausge-
tragen wird. Dann will Tevin Freuden-
berg seine zukünftigen Teamkollegen
ärgern und die Null halten.

Jannik Schappert

RISUM-LINDHOLM Die Husu-
mer SV hat nach sechs Jahren
wieder den Fußball-Kreispokal
indieStormstadtgeholt.Mitei-
nem6:0 (4:0)-Sieg gegendie SG
Oldenswort-Witzwort vor
über 400 Zuschauern im Niko-
Nissen-Stadion in Risum-Lind-
holm krönte der Verbandsligist
eine gute Saison.
„Ich bin glücklich, dass wir

den Pokal wieder in Husum ha-
ben – das ist die Krönung einer
guten Serie in der Liga“,meinte
Dennis Witt nach dem Abpfiff,
als er einige Bierduschen über
sichergehen lassenmusste.Für
denHusumer Trainer ist es der
erste Titel mit seinem Team.
„Meine Spieler waren heiß und
wollten unbedingt gewinnen.
Nach dem 1:0 haben sie dann
schnell ihre Nervosität abge-
legt und schöne Tore herausge-
spielt.“
Rolf Flatterich hakte die Nie-

derlage schnell ab, das Spiel
war für den SG-Coach ohnehin
nur Beiwerk. Wichtiger ist das
Kreisliga-Finale heute (16Uhr)
in Bredstedt. Flatterich: „Hu-
sum ist ein verdienter Sieger.
Wir waren nach der Pause nur
noch auf Schadensbegrenzung
aus. Viel wichtiger ist für uns
der Aufstieg in die Verbandsli-

ga. Dazu brauchen wir in Bred-
stedt noch einen Punkt.“
Husum war erwartet spiel-

stärker und hatte durch Hend-
rik Fleige erste Möglichkeiten,
die Schüsse gingen aber über
das Tor oder wurden geblockt.
Im Gegenzug kam die SG Ol-
denswort-Witzwort zu ihrer
einzigen echten Chance: Nach
einem Konter über die rechte
Seite kam der Ball zu Melf
Thomsen (11.), der aus zehn
Metern an Florian Cornils
scheiterte. Jetzt spielte die SG
kurzzeitig auf Augenhöhe mit.

Dann attackierte die HSV den
Gegner früh in der eigenen
Hälfte und nutze ihre Möglich-
keiten optimal. Mit einem plat-
zierten Schuss aus 16 Metern
ließ Daniel Hornburg beim 0:1
(17.) Pascal Hansen im SG-Tor
keine Abwehrchance. Der Fa-
vorit bestimmte nun klar das
Spiel,machteDruck–unddann
auch die Tore. Mit schönem
Lupfer über Hansen traf Chris-
tian Peters zum 0:2 (35.).
Hendrik Fleige, der schon eine
Halbzeit gegen den großen
Hamburger SV in den Beinen

Doppelsieger: Die Husumer „Erste“ gewann den Kreispokal, die „Zweite“ den Kreiscup. PUSTAL

hatte, traf zum 0:3 (37.) und
Bosse Wullenweber ins lange
Eck gegen den Innenpfosten
zum 0:4 (41.). Damit war das
Endspiel entschieden. Nach
der Pause war der Kreisligist
nur noch auf Schadensbegren-
zung aus, während Husum zu-
rückschaltete. Daniel Horn-
burg und Tobias Wetzel erhöh-
ten noch auf 0:6. Aus der Hand
von Thomas Kaiser vom Kreis-
fußballverband Nordfriesland
nahm HSV-Kapitän Christian
Herpel die Kreispokal-Trophäe
in Empfang. Wolfgang Pustal

SG Oldenswort-Witzwort: Pascal
Hansen – Schmitz, Jessen, Seebrandt,
Clasen – Dierks, Dau (46. Kühn), Sa-
mow (64.Gier), Thomsen–Ruland (50.
Holste), Torben Peters.
Husumer SV: Cornils – Wetzel, Wul-
lenweber,Herpel,ReneHornburg–Ko-
schenz, Henning Lorenzen (61. Gie-
low), Wobig, Daniel Hornburg (56.
Meyer), Christian Peters – Fleige (46.
Sander).
Schiedsrichter: Daniel Hansen (Lö-
wenstedt). – Zuschauer: 400.
Tore: 0:1 (17.) D. Hornburg, 0:2 (35.)
Peters, 0:3 (37.) Fleige, 0:4 (41.) Wul-
lenweber, 0:5 (54.) D. Hornburg, 0:6
(90.) Wetzel.
Beste Spieler: Thomsen, Dierks, See-
brandt. – D. Hornburg, Peters, Herpel,
Lorenzen.

RISUM-LINDHOLM Knapper konnte das
Finale im Fußball-Kreispokal der Frau-
en nicht ausgehen. Verbandsliga-Meis-
ter SV Frisia 03 Risum-Lindholm be-
siegte die FSG Goldebek/Arlewatt erst
im Elfmeterschießen mit 6:4 (1:1, 1:0).
Nach zwei unterschiedlichen Halbzei-
ten stand es am Ende der regulären
Spielzeit 1:1. Suna-Marie Lelonek hatte
Frisia nach einer halben Stunde in Füh-
rung gebracht, im zweiten Durchgang
drängte die Mannschaft von Trainer

Ralf Meyer, mit 86:0 (!) Toren unge-
schlagener Kreismeister, auf den Aus-
gleichundwurde eineViertelstunde vor
demAbpfiff von Lisa Soehl belohnt. Die
Teams gingen ohne Verlängerung ins
Elfmeterschießen, in dem alle angetre-
tenenSpielerinnentrafen–bisaufPech-
vogel ChristinaGreve, die gleich im ers-
ten FSG-Versuch scheiterte. Es war ein
glücklicher Sieg des Favoriten, der eine
gute Saison krönte. Das Trainergespann
Hans-Hinrich Overlander/Daniel Tess-

mann bewertete den Sieg hoch, da die
Frisia-Frauenmit einemDurchschnitts-
alter von 19,7 Jahren aufliefen. „Zusam-
menhalt und kämpferischer Wille wa-
ren vorbildlich“, lobte das Duo. dew

FSG Goldebek/Arlewatt: Nickerl – Hansen, Ni-
colaisen, Greve, Engel – Schmidt (70. J. Wulf),
Lauf, Marquardsen, Thoroe, Petersen – Soehl.
SVFrisia03:Bianca Ingwersen– Johanna Jahnke,
Ebsen, Lelonek (66. Petersen), Zlobinski (80. Nis-
sen) – Jensen, Engel, Pauls (60. Melanie Ingwer-
sen),Steensen(57.Friedrichsen),FriederikeJahn-
ke – Schmidt.So sehen Kreispokal-Sieger aus: Die Frauen des SV Frisia 03 Risum-Lindholm. WREGE
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Kein Druck am
letzten Spieltag

Ein Nordfriese lebt den Profi-Traum

Husumer SV holt den Kreispokal nach sechs Jahren zurück

Das Double ist perfekt
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