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BRUNSBÜTTEL ImKampf um den zwei-
ten Tabellenplatz in der Fußball-Ver-
bandsliga Nord-West hat die Husumer
SV einen wichtigen 4:1 (1:1)-Auswärts-
sieg beimVerfolger BSCBrunsbüttel ge-
landet. Fußballobmann Arne Stroh-
scheer lobte: „Die Umstellungen, die
DennisWitt imVergleich zu Sonnabend
vorgenommen hat, haben alle gegriffen.
Die Mannschaft hat das toll umgesetzt
und hochverdient gewonnen. Das war
ein wichtiger Sieg und ein Zeichen für
die anstehenden Derby-Wochen.“
Die Husumer erwischten einen Start
nach Maß. Hendrik Fleige bediente Da-
niel Hornburg mustergültig, und dieser
vollendete zum 0:1 (9.). Kurze Zeit spä-
ter hatte wiederum Fleige die große
Chance zum 0:2. Ihm fehlte allerdings
das letzte Fortune. Mit zunehmender
Spielzeit schwamm sich der Gastgeber
frei. Eine Standardsituation brachte so-
gar den Ausgleich. Rouven Drzimskow-
ski brauchte nur den Fuß hinzuhalten,
um zum 1:1 abzustauben (33.). Danach
hatte der BSCmehr vomSpiel. Ihm fehl-
ten allerdings in vorderster Front die
zündenden Ideen.
Im zweiten Abschnitt übernahm die
HSV wieder das Kommando und gab es
biszumSchlussnichtmehrab. Inder66.
Minute erlag Brunsbüttel erstmals dem
Husumer Dauerdruck, als sich BSC-
Keeper Tim Franzenburg mit seinen
Vorderleuten nicht einig war, Marc Ko-
schenz dazwischen sprintete und unbe-
drängt zum 2:1 abschloss (66.). Die gro-
ße Chance zum Ausgleich vereitelte der
starkeBenjaminGielow, der in höchster
Not gegen den einschussbereiten Yan-
nic Schultz rettete (73.). Endgültig den
Deckel drauf machten der torgefährli-
che Abwehrspieler Bosse Wullenweber
per Kopf (82.) und TimMeyer mit Hilfe
des Innenpfostens (83.). Brunsbüttel
fiel, außer es immer wieder mit langen
Bällen zu versuchen, nichtsmehr ein, so
dass der Sieg mehr als verdient war.
Mit diesem Erfolg haben sich die Hu-
sumer ein Sechs-Punkte-Polster auf
Platz drei vor den letzten vier Spielta-
gen erarbeitet. Kein Wunder also, dass
auchArnoStrohscheer zuversichtlich in
die Zukunft schaut. „Jetzt freuen wir
unserstmal aufdasDerbygegenLöwen-
stedtamkommendenSonnabendum14
Uhr in Husum.“ bjg
BSC Brunsbüttel: Franzenburg – Möller, Evulet,
Manzke, Tönsing (70. Schultz), Niebuhr – Fischer
(65. Piehl), Butzek, Klaassen, Gültekin – Drzims-
kowski.
Husumer SV: Cornils – Wetzel, Wullenweber,
Wobig, R. Hornburg – D. Hornburg, Gielow (81.
Lorenzen) – Koschenz (85. Mahmoud), Meyer,
Steen (79. Peters) – Fleige.
Schiedsrichter: Yilmaz (Ruthenberge). – Zu-
schauer: 200.
Tore:0:1Hornburg (9.),1:1Drzimkowski (33.),1:2
Koschenz (66.), 1:3Wullenweber (82.), 1:4Meyer
(83.).
Beste Spieler: Hornburg, Gielow – Drzimkowski,
Evulet.

Sport aus der Region

VIÖL DieHSG Jörl-Viöl hat eine
starke Rückrunde in der 3.
Handball-Liga Nord mit der Vi-
zemeisterschaft gekrönt. Am
letzten Spieltag gewann die
Mannschaft von Thomas Blasc-
zyk mit 27:22 (14:14) beim Ta-
bellenzweiten SV Henstedt-
Ulzburg und fing die Gastgeber
noch ab. Damit darf sich die
HSGmit dem inoffiziellen Titel
„beste Mannschaft Schleswig-
Holsteins“ schmücken.
Danach hatte es in der An-

fangsviertelstunde jedoch nicht
ausgesehen. Nach einem knap-
pen 4:5-Rückstand gerieten die

Gäste durch vier Gegentore in
Folge mit 4:9 ins Hintertreffen.
NacheinerAuszeit fandsichdas
Blasczyk-Teamaberwieder. Vor
allemdie offensive 5:1-Deckung
gegen Katharina Rahn störten
die Kreise des SV und sorgten
dafür, dassdieHSGGegenstöße
laufen und einfache Tore erzie-
lenkonnte.BiszurPausewardie
Begegnung beim 14:14 wieder
offen,
Nach einem knappen 16:17-

Rückstand setzten die „Fire-
birds“ inden letzten20Minuten
derSaisonnocheinmalzumHö-
henflug an. Dabei verlieh die

starke Katharina Hansen dem
eigenen Angriff im Rückraum
dennötigenDruckimPositions-
spiel.DaauchLindaKühl imTor
tolle Paraden zeigte, setzte sich
dieHSGnachneunMinutenoh-
ne Gegentreffer auf 21:17 ab.
Und auch vom 22:20-Anschluss
der umdieMeisterschaft kämp-
fenden Gastgeber ließ sich das
Blasczyk-Team nicht von ihrem
Weg abbringen. Weitere sechs
MinutenohneGegentrefferund
ToredurchKristinMachau,Kim
Merle Köster, Lena Schulz und
Jana Behrendsen brachten mit
dem26:20dieEntscheidung zu-

gunsten der HSG Jörl-Viöl. Der
HSG-Trainer freute sich über
den gelungenen Saisonab-
schluss. „Heute haben wir eine
Mannschaft wie Henstedt-Ulz-
burg in der zweiten Halbzeit in
eigener Halle auf acht Tore run-
tergedrückt. Das war beeindru-
ckend, wie auch unsere 50 Fans,
dieunsbegleitetundangefeuert
haben“, sagteThomasBlasczyk.
Entsprechend groß war der Ju-
bel nach dem Spiel. „Wir haben
in der Hinrunde etwas ge-
braucht, um reinzukommen.
Doch die Rückrunde war beein-
druckend, wir sind als Aufstei-

ger Vizemeister geworden. Ein
großer Dank gilt dem gesamten
UmfeldundderMannschaft,die
im Verlaufe der Saison immer
mehr zusammen gewachsen
sind“, verteilteBlasczykeingro-
ßes Gesamtlob für eine erfolg-
reiche Saison 2016/17. jös

SVHenstedt-Ulzburg:Wünsche,Niko-
laus – Bahde, Bielfeldt, Gajewski (1),
Kadenbach (6), Andersson, Fimmen (1),
Rahn(8/3),Pejic (2), Jordt (1),Völzke(2),
Gruetzner (1), Wessoly.
HSG Jörl-Viöl: Paulsen, Voigt, Kühl –
Riebow, Jessen, Hansen (6), Brueck,
Scholz,Schulz (1),Behrendsen (5),Pahl
(1), Köster (6), Maier (6), Machau (2).
Schiedsrichter:Bolus/Foitzik.
Zuschauer: 147.

Fußball-Verbandsliga Nord-West: TSV Friedrichsberg und Husumer SV trennen sich 0:0 / Nordfriesen geben sich weiter kämpferisch

KROPP SCHLESWIG Das mit Spannung
erwartete Spitzenspiel der Fußball-Ver-
bandsligaNord-West zwischenSpitzen-
reiter TSV Friedrichsberg und dem Ta-
bellenzweiten Husumer SV endete mit
einer torlosen Punkteteilung. Durch
dieses Remis bleibt es beim Vorsprung
von vier Zählern für das Team von Trai-
nerErikvonLanken,dernachdemEnde
der umkämpften Partie zufrieden fest-
stellte: „Natürlich hätten wir gern ge-
wonnen, können aber auch mit diesem
0:0 gut leben.“
Die Begegnung vor 250 Zuschauern

war vonBeginnan taktisch geprägt, kein
Teamwollte zu viel riskieren. „Wirwoll-
ten zunächst hinten sicher stehen, und
das hat meine Mannschaft über 90 Mi-
nuten hervorragend geschafft. Ich hatte
von den Husumern vor allem in der
zweiten Hälfte mehr Druck bei den Of-
fensivaktionen erwartet. Obwohl wir
weiterhin vier PunkteVorsprunghaben,
bleibt die Meisterschaft weiter span-
nend.“ HSV-Coach Dennis Witt emp-
fand das 0:0 als gerechtes Resultat: „Um
es noch einmal spannend zu machen,
hätten wir schon gewinnen müssen.
Letztendlich bin ich jedochmit demRe-
mis zufrieden. Die Nordfriesen hatten
einige Personalprobleme, gestalteten
dasSpiel aber völlig ausgeglichen. „Dass
es auf beidenSeitennicht vieleTormög-
lichkeiten geben würde, war eigentlich
von vornherein klar. Momentan liegen
wir zwar immer noch vier Zähler hinter
Friedrichsberg und haben auch das
schwerere Restprogramm, aber ent-
schieden istderTitelkampfnochnicht“,
gab sich der Husumer Coach trotz des
Remis weiter kämpferisch.
Die von Dennis Witt erwähnten Tor-

möglichkeiten waren wirklich dünn ge-
sät. Genau genommen gab es in der ge-
samten Begegnung nur eine und zwar
für die Gäste aus Husum. Es war in der
77.Minute, als die Friedrichsberger den

Ball im eigenen Strafraum etwas leicht-
sinnig verloren undHSV-Mittelstürmer
Hendrik Fleige frei zum Schuss kam,
aber um etwa einen halben Meter ver-
zog. Auf der Gegenseite hatten zuvor
auch Harm Ohm (52.) und Tim Schu-
bert (56.) das Ziel deutlich verfehlt.
So war es für die beiden Keeper ein

eher geruhsamer Nachmittag. Sascha
Petersen und sein Gegenüber Florian
Cornils mussten sich nicht einmal rich-

tig lang machen, sondern nur bei ein
paar Flanken und Eckbällen auf der Hut
sein.
Obwohl keine Treffer fielen, war es

ein intensives Spiel, dass bis zuletzt von
der Spannung lebte. Beide Teams liefer-
ten sich einen offenen Schlagabtausch
und versuchten, die entscheidende Lü-
cke in der gegnerischenDeckung zu fin-
den. Hierbei hatten die Gastgeber mit
dem agilen Cedric Nielsen leichte Vor-

teile, doch auch er kam bei seinen zahl-
reichen Vorstößen nicht in eine erfolg-
reiche Position. um
TSV Friedrichsberg: Petersen – T. Brodersen,
Callsen, Hagge, S. Thomsen – Carstensen (69.
Kybelka), Ohm, Stegemann (57. Voland), C. Niel-
sen, T. Schubert – N. Spitzka.
HusumerSV:Cornils –Wrobig,Herpel,Witthohn
(26. Siefert), Koschenz –Wetzel, Lorenzen, Steen
(69. Meyer), Hornburg – Sander (85. Feddersen),
Fleige.
Schiedsrichter:Gruhlke (Kiel). -Zuschauer:250.
- Beste Spieler: Brodersen, Nielsen – Herpel.

Ausgespielt: Der Husumer FabianWobig (r.) kann den Friedrichsberger Cedric Nielsen nicht aufhalten. SIEG

RANTRUM Der TSV Rantrum
hat in der Fußball-Verbands-
liga Nord-West einen souve-
ränen 3:0-Sieg gegen einen
harmlosen TSV Nord Harris-
lee eingefahren. „Aber wir
dürfen nicht vergessen, dass
wir Aufsteiger sind und sol-
che Spiele nicht vorausset-
zenkönnen.Trotzdemhaben
meine Jungsdas souveränge-
löst“, kommentierte TSV-
TrainerOlliHansen, der aber
auchVerbesserungspotential
bei seiner Truppe sah. „Wir
haben den Gegner durch un-
seremangelndeChancenver-
wertung zu lange imSpiel ge-
lassen.“
Davon war in der Anfangs-

phase jedoch nichts zu spü-
ren. Der Gastgeber war so-
fort auf Betriebstemperatur
und ging durch Ron Rei-
chardt(3.), früh in Führung.
Die Gäste reagierten keines-
wegs geschockt, kombinier-
ten weiter gefällig, ohne aber

große Torgefahr auszustrah-
len. Die besseren Chancen
hatte weiter der TSV, als
Thies Clausen alleine vor
dem Tor knapp verpasste
(112.) oder wiederum Clau-
sen und Danny Jessen eine
Doppelchance ausließen
(21.). Bei der besten Nord-
Möglichkeit im gesamten
Spiel prüfte Falk Peters den
Rantrumer Keeper Lev Mee-

senburg mit einem Schuss
von der Strafraumgrenze,
den dieser allerdings glän-
zend parierte (31.). Danach
drückten die Gastgeber dann
nochmals aufs Tempo, aber
erst einen Bilderbuch-Kon-
ter über Arne Harring, Tarek
Yassine und Thies Clausen
nutzte Jessen zum 2:0-Pau-
senstand (40.).
Im zweiten Abschnitt waren

die Rantrumer gleich auf die
Entscheidung aus, versäum-
ten diese aber bei zahlrei-
chen guten Gelegenheiten.
Man hatte jedoch nie das Ge-
fühl, dass es nochmal span-
nendwerdenwürde. Die Vor-
stellung der Gäste wirkte le-
thargisch und ideenlos. Ein-
zig ein Harrisleer Distanz-
schuss von Christoph Roess-
ner konnte im zweiten Ab-
schnitt als Tor-Annäherung
verzeichnet werden (59.). Es
dauertebis zehnMinutenvor
Schluss, ehe „Joker“ Damian
Krause mit seinem ersten
Ballkontakt erst Müller aus-
steigen ließ und zum 3:0 ein-
netzte (81.). Die Chance auf
ein höheres Ergebnis vergab
Yassine (87.).
Letztendlich war es ein

Rantrumer Sieg im Schon-
gang.DasmussteauchGäste-
Coach Mario Albrozeit ein-
räumen. „Ein absolut ver-
dienter Sieg. Vor allem in der

RantrumsThiesClausen (l.) setzt zumQuerpass aufDanny Jessen
(nicht im Bild) an, der zum 2;0 trifft. Niels Müller ist machtlos. GIT

zweitenHalbzeitwar das von
meiner Mannschaft zu we-
nig. Rantrum tat nur das Nö-
tigste und das hat gegen uns
gereicht.“ Für Olli Hansen
war der Sieg im Hinblick auf
das anstehende „Hammer-
programm“ wichtig. „Mit 55
Punkten können wir voller
Selbstvertrauen in die High-
light-Spiele gehen. Das hat
sich die Mannschaft erarbei-
tet und darauf können wir
stolz sein.“ bjg

TSV Rantrum: Meesenburg – Gra-
bowski, Lorenzen, Harring, H. Flatte-
rich–Yassine,Schaller – Jessen (46.
Drewing), Theede (69. Carstens),
Reichardt – Clausen (80. Krause).
TSVNordHarrislee:Müller –Ahma-
di, Lambach, Rabenseifner, Balci
(46. Lehmann) – Wiese (72. Peter-
sen), Wuske – Roessner, Tönder,
Hansen – Peters (84. Carstensen).
Schiedsrichter: Günther (Albers-
dorf). – Zuschauer: 100.
Tore: 1:0 Ron Reichardt (3.), 2:0
Danny Jessen (40.), 3:0 Damian
Krause (81.).
Beste Spieler: Lorenzen, Yassine –
Müller, Lambach.

FLENSBURG Der Euphorie
folgte dieErnüchterung.Drei
Tagenachdem2:1-Derbysieg
über Löwenstedt unterlag
die SG Langenhorn/Enge
beim ETSVWeiche II mit 0:5
(0:1) und hat nun schon vier
Punkte Rückstand zum ret-
tendenUfer der Fußball-Ver-
bandsliga Nord-West.
Nach einem Foul an Ri-

chard Boakye Yiadom ver-
wandelte TimWulff den fälli-
gen Elfmeter zum 1:0 (26.).
Nach dem Wechsel drehten
die Gastgeber gegen nun
überforderte Nordfriesen
richtig auf. Zunächst erhöhte
Mark Rosenberg Nielsen
nach Natusch-Ecke auf 2:0
(56.). Nur drei Minuten spä-
ter profitierte Jannik Drews
voneinemWulff-Zuspiel und
legte den dritten Treffer
nach. Thiago Schmidel De
Freitas war für Kenan Demi-

rovic nach schönem Solo der
Wegbereiter zum 4:0 (67.).
Und den Schlusspunkt setzte
Wulff mit seinem zweiten
Treffer. Hoch zufrieden stell-
te ETSV-Trainer Henning
Natusch fest: „Wir haben
heute sehr gut gespielt. Die
Mannschaft war heiß. wsi
ETSV Weiche II: Straub – Wrobel
(46. Sica), Rosenberg Nielsen, Na-
tusch, Thiesen – Thiago, Graneist –
Yiadom (83. Iurii), Drews, Demirovic
(83. Kunkel) –Wulff.
SG Langenhorn/Enge: Asmussen
(57. Schaarschmidt) – Johannsen,
Reckelberg,Prahl,Untiet–Petersen,
Carstensen, Pokrat, Konopka – Ke-
vin Jensen (46. Spreckelsen), Jonas
Jensen (77. Kischewsky).
Schiedsrichter: Jan-Christian Mey-
er (GW Todenbüttel).
Zuschauer: 85.
Tore: 1:0 Wulff (26. Foulelfmeter),
2:0 Rosenberg Nielsen (56.), 3:0
Drews (59.), 4:0Demirovic (67.), 5:0
Wulff (89.).
Gelb-Rote Karte: Steffen Petersen
(79. / Langenhorn wg. Meckerns).
Beste Spieler: Rosenberg Nielsen,
Thiago, Thiesen, Wulff / Prahl.

Fußbal l -Verbands l iga

4:1 – Husumer SV hält
Brunsbüttel auf Distanz

27:22-Sieg in Henstedt – HSG Jörl-Viöl ist Vizemeister

Keine Tore im Spitzenspiel

3:0 gegen Harrislee: TSV Rantrum siegt im Schongang Die Luft wird dünn
für Langenhorn/Enge
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