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Handball:
Trio verlängert

Aus dem

SPORT-ARCHIV
Betriebssport
Auch wenn es immer mal
wieder Ansätze gibt, heutzutage spielt sich Sport überwiegend in den Vereinen
oder im Fitnesscenter ab. Es
gab aber auch Zeiten (vor gut
einem Jahrhundert vor allem), in denen Arbeit und
Sport eine enge Symbiose
eingingen. Davon kündet vor
allem die Geschichte des
Arbeitersports. Nur noch entfernt hat die hier abgebildete Riege etwas damit zu tun.
Denn es handelt sich um eine
Betriebssportgruppe der der
Firma Bänninger in Gießen.
Da die Aufnahme nach 1933
datiert ist, spielte der Arbeitersport keine Rolle mehr, da
er von den Nationalsozialisten verboten und aufgelöst
worden war. Unter den hier
abgebildeten Athleten sind
aber auch Arbeitersportler,
die aus der Freien Turnerschaft Wieseck entstammten.
(am)/Foto: Archiv

Erst fix und fertig, jetzt wieder stabil
Lisa Mayer befindet sich seit zwei Wochen wieder im gewohnten Training / Hoffnung auf Wettkampf-Starts im Juli
GIESSEN (afi). Spitzenathleten der
olympischen Sportarten dürfen seit einigen Wochen an Bundes-, Landes- oder
Olympiastützpunkten wieder trainieren.
Dafür wurden sowohl die Indoor- wie
die Outdoor-Sportanlagen fast überall
wieder geöffnet. Die Lockerungen nach
den Corona-Beschränkungen haben
auch die Topstars der heimischen Leichtathletik-Szene mit Erleichterung aufgenommen.
So auch Lisa Mayer. Vier bis fünf Wochen war die 24-Jährige im Wald, hat
Treppen und Berge erklommen oder auf
Feldwegen an ihrer Form gearbeitet. Seit
gut 14 Tagen aber kann sie an der Seite
ihres Trainers Rüdiger Harksen alle Annehmlichkeiten ihrer Trainingsstätten in

Mannheim, Heidelberg und Frankfurt
wieder nutzen. „Als
ich auf die Bahn zurückgekehrt bin, war
ich erst einmal fix
und fertig“, erzählt
die Athletin des
Sprintteams Wetzlar. „Jetzt aber habe
ich mich wieder eingewöhnt und Stabilität in meinen Körper bekommen. Alles fühlt sich endlich
wieder richtig normal an, denn zu trainieren ist ja mein

Sprint-Ass Lisa Mayer befindet sich wieder im gewohnten Training.
Archivfoto: Bär

Job“, berichtet die schnelle Frau aus
Langgöns-Niederkleen.
Sie hatte vor der Corona-Zwangspause
mit Platz drei über 60 Meter bei den
Deutschen Hallenmeisterschaften in
Leipzig hinter Lisa Marie Kwayie (Neuköllner SF) und Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz)
nicht nur auf sich aufmerksam gemacht,
sondern in 7,24 Sekunden auch gezeigt,
dass sie nach fast zweijähriger Verletzungspause mit der nationalen Spitze
wieder mithalten kann.
Im Juli zu Wettkämpfen wieder auf die
Bahn zurückkehren zu können, ist Lisa
Mayers große Hoffnung nach einer langen Pause, „von der ich unter dem Strich
eigentlich nur profitiert habe.“

DUTENHOFEN (flo). Die Kaderplanung
der Drittliga-Handballer der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen biegt auf
die Zielgerade ein. Mit den Vertragsverlängerungen von Tim Lauer, Leon Bremond und Malvin Werth ist die Mannschaft des neuen Übungsleiters Gennadij
Chalepo fast komplett. Bislang waren
Rückraumspieler Lauer und Kreisläufer
Werth lediglich ausgeliehen. Das ändert
sich nun. Denn beim benachbarten
Zweitligisten TV Hüttenberg erhielten
beide keinen neuen Vertrag – und zählen
nun einzig und allein zur HSG Dutenhofen/Münchholzhausen. Eigengewächs
Leon Bremond ist eine Konstante auf der
linken Außenbahn.

Basketball:
Platz fünf
GIESSEN (red). Bereits zum fünften Mal
unterzogen sich die Clubs der 2. Basketball-Bundesliga einer Zertifizierung der
Nachwuchsarbeit an den einzelnen Bundesliga-Standorten. Erstmalig in diesem
Jahr wurden auch die sogenannten „ProBNachwuchsstandorte“ bei der Zertifizierung berücksichtigt, wenn auch im Verfahren und Ergebnis „außer Konkurrenz“, da
diese offiziellen Nachwuchsteams der
BBL durch die Liga selbst beurteilt werden.
Das Ergebnis der Rackelos Gießen kann
sich sehen lassen. Die zweite Garde der
46ers schafft es auf den fünften Platz in
der Gesamtwertung aller 24 ProB-Teams
und findet sich dabei hinter den Farmteams der Fraport Skyliners, Alba Berlin,
Hamburg Towers und dem FC Bayern
Basketball wieder. Cheftrainer Rolf Scholz
sagte unter anderem: „Es zeigt auch, wie
viel Potenzial im Standort Gießen steckt.“

Fußball:
Daniel Marx bleibt
HEUCHELHEIM (red). Daniel Marx
wird auch in der kommenden Saison
Trainer der ersten Mannschaft der TSF
Heuchelheim in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg sein. Die in der
Kreisliga A spielende zweite Mannschaft
wird weiterhin von Sebastian Auriga, der
das Amt in der Wintersaison von Marx
übernommen hatte, trainiert.

„Optimaler Wiedereinstieg“
HCCM bereitet sich schon auf Handball-Zeit nach Corona vor / Erstes Webinar „erfolgreich“
Von Lena Wagner
GIESSEN. „Wir haben den Auftrag, da
Lösungen anzubieten, wo alle die gleichen Probleme haben“, hatte Katja
Specht schon bei der Gründung des
HCCM, des „Handball Competence
Centers Mittelhessen“, gesagt. Ein aktuelles Problem ist die Corona-Pandemie,
die den Spiel- und Trainingsbetrieb Mitte März abrupt beendet hat. Und so bot
das HCCM ein (kostenloses) Webseminar mit dem Titel „#comebackstronger“
an. Als Möglichkeit, sich per Videokonferenz untereinander auszutauschen und
sich weiterzubilden. Letztlich wird damit
– da es zugleich ein Test war, inwieweit
die Aktionen auch im Online-Format
durchgeführt werden können – auch digitale Kompetenzen weiterentwickelt.
Der Erstversuch wurde gut angekommen. Über 50 Teilnehmer verfolgten am
Rechner die „Veranstaltung“, die es sich
laut der großflächig nicht nur an die Vereine im heimischen Bezirk geschickten
Einladung zum Ziel gesetzt hatte, „die
hallenfreie Zeit für die Vorbereitung auf
den optimalen Wiedereinstieg nach der
Corona-Krise zu nutzen“. Die große Resonanz überraschte auch Arno Jung als
Sportlichen Leiter des HCCM „sehr positiv“, der mit darauf drängte, dass der
Sport nun ein Comeback brauche. „Wir
müssen uns jetzt auf den Wiedereinstieg
vorbereiten, dabei auch digitale Möglichkeiten einbeziehen und Kontakt mit
unseren Spielern halten“, sagte Jung.
In Zentrum des „Webinars“, das sich in
erster Linie an Trainer richtete, standen
zwei Vorträge. Den Anfang machte Jochen Beppler. Der aus Langgöns kommende und in Gießen lebende Chef-Bundestrainer Nachwuchs im Deutschen
Handball-Bund (DHB) informierte über

das Thema „Täuschungen und FolgeUnd so war „#comebackstronger“ am
handlungen“, stellte die entsprechenden Ende eine runde Angelegenheit, aus der
DHB-Lehrinhalte vor und zeigte dazu die Teilnehmer von der Spitze bis zur
anschauliche Videobeispiele. Auf ähnli- Breite viel für ihr eigenes Tun mitnehche Art und Weise brachten die B-Li- men durften. Und geradezu ein Paradezenz-Jugendtrainer André und Michael beispiel dafür, was das HCCM mit seinen
Ferber vom TV Hüttenberg den „Zu- gebündelten Kompetenzen, den breit
aufgestellten
schauern“
die
RahmentraiNetzwerken der
» Die Betreuung mit
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sonen und einer
(RTK) des DHB
zentralen, struknäher, die bei
Alois Mraz, Jugendtrainer
turierten Orgaihrem
Verein
schon teilweise
nisation für den
in die Praxis umgesetzt wird.
heimischen Handball, seine Vereine soIm Anschluss an den Theorieteil, bei wie die Trainer und Spieler leisten will.
dem auch jeweils ausgiebig die Möglich- „Verbunden mit der Resonanz und auch
keit zu Fragen per Chat oder direktem der Bewertung durch die Teilnehmer war
Wortbeitrag eingeräumt wurde, berichte- das Online-Seminar erfolgreich“, befinten noch drei Seminarteilnehmer aus det die Vorsitzende Specht.
Und stellt bereits die nächsten Aktiviganz unterschiedlichen Perspektiven
über ihren derzeitigen Umgang mit der täten in Aussicht. Zum einen die nächsCorona-Krise. Für Martin Ostermann, ten Kurse, die sich – ähnlich wie die bis
Landestrainer in Sachsen-Anhalt, ist Januar durchgeführten – inhaltlich mit
der„Handball im Vergleich zu anderen den Themen Technik, Taktik und TorSportarten gerade noch sehr limitiert“. warttraining beschäftigen und am letzten
Der in Mittelhessen bestens bekannte Juni- sowie ersten Juli-Wochenende stattEx-Profi und Übungsleiter Alois Mraz, finden sollen. „Eher in Kleingruppen mit
inzwischen A-Jugend-Bundesliga-Coach fünf bis maximal 20 Teilnehmern, sodass
in der Akademie des VfL Gummersbach, ein sehr intensiver Austausch möglich
sagte: „Die Betreuung mit Corona-Re- ist“, hofft Katja Specht, dass dies vielgeln ist schon anspruchsvoll, wir müssen leicht schon wieder „mit Präsenz geht,
kreative Lösungen finden“. Und Till ansonsten machen wir es online“. In PlaStrödter von der HSG Kirch-/Pohl- nung sei außerdem, auch in die Schulen
Göns/Butzbach sprach wohl sämtlichen zu gehen, „um die Kinder wieder mehr
kleineren Vereinen der Region aus der für unsere Sportart zu begeistern und auf
Seele, indem er berichtete: „Sich für einer zweiten Ebene dann den Übergang
einen Tag X fitzuhalten, ist sehr schwie- in die Vereine zu begleiten.“
rig. Wir spielen Handball aus Spaß am
Es geht also weiter mit dem Versuch
Spiel und der Gemeinschaft. Unsere der Stärkung des mittelhessischen HandTeams machen das sehr unterschiedlich“, balls. Um mit gebündelter Kompetenz
stünden die Aktivitäten in engem Zu- Lösungen zu finden für Probleme, die alsammenhang mit den jeweiligen Ambi- le haben. In Zeiten von Corona, aber
tionen der einzelnen Mannschaften.
auch darüber hinaus.

Zeltinger-Hochzeit ohne große Party
Auf dem Standesamt Gießen haben sich Janet McLachlan und Nicolai Zeltinger das JaWort. „Wer stört in den Flitterwochen?“,
lautete die erste Frage des Bräutigams, als
der Autor dieser Zeilen nähere Informationen über die Eheschließung erfahren wollte.
„Wir verbringen die Zeit im Garten, haben
uns nach der Hochzeit auch mal drei Tage
freigenommen und alle Handys und Laptops
auf stumm geschaltet“, sagte Herr Zeltinger,
seines Zeichens Bundestrainer der deutschen
Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der
Herren. Genauso wie Janet (jetzt Zeltinger),
Cheftrainerin des deutschen Rekordmeisters
RSV Lahn-Dill, genoss der gebürtige Bonner
die kurze „Auszeit“. „Natürlich hatten wir
die Feier anders geplant. Es sollte ein Fest in

Bonn geben, mit allen Verwandten und
Freunden. Janets Familie wohnt in Kanada,
die konnten jetzt in Corona-Zeiten aber auch
nicht kommen. Also haben wir die große Party um ein Jahr verschoben“, so „Nic“ Zeltinger. Mit der gemeinsamen Tochter Kaylie und
Nics Tochter Emelie ging es zum Standesbeamten. Draußen vor der Tür warteten RSVManager Andreas Joneck und Sven Köppe
auf das frisch getraute Paar, um in kleinem
Kreis und gebührendem Abstand an der Burg
Gleiberg zu picknicken. „Andis Frau Sabine
hatte sogar eine Hochzeitstorte für uns gebacken“, blickte Nicolai Zeltinger mit Freude auf den großen Tag für ihn und seine Frau
sowie den kleinen Schuss Normalität zurück.
(vsch)/Foto: Joneck

