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Sport

Flensburg – Es gab viele gute
Gründe, weswegen die Spie-
ler der SG Flensburg-Han-
dewitt am Mittwoch die
Nerven hätten verlieren
können: Erstaunlich indis-
ponierte Schiedsrichter, ein
wühliger Gegner, großer
Druck nach der Niederlage
beim TBV Lemgo drei Tage
zuvor und das eigene Un-
vermögen in der Chancen-
verwertung. Doch die Flens-
burger hielten stand und
rangen den direkten Verfol-
ger Frisch Auf Göppingen
mit 28:23 (11:9) nieder.

„Die Mannschaft hat ge-
kämpft und Moral bewie-
sen“, lobte Trainer Kent-
Harry Andersson. Kollege
Velimir Petkovic hingegen
erlebte, wie sein Erfolgskon-
zept der Vorsaison, als Göp-
pingen der SG mit ruppiger
Deckung und nervig langen
Angriffen drei Punkte ab-
knöpfte, diesmal nicht auf-
ging. „Ich hatte gehofft, dass
wir Flensburg
nervöser ma-
chen können“,
meinte der ge-
bürtige Bosni-
er, der bei seinen Leuten ei-
ne gute Abwehr, aber auch
„zu viele Probleme im An-
griff“ gesehen hatte. Und:
„Ich habe mich die ganze
Zeit geärgert, aber über was,
werde ich nicht sagen.“

Das musste er auch nicht,
weil offenkundig war, dass
das Schiedsrichtergespann

Abwehrschlacht mit Moral und guten Nerven bestanden
Gegen Frisch Auf Göppingen hat die SG Flensburg-
Handewitt mit dem 28:23-Erfolg in der Handball-
Bundesliga schon mal einen Zähler mehr gewonnen
als in der vergangenen Saison – vor allem dank
einer herausragenden kämpferischen Leistung.

Ralf Damian (Bingen) und
Frank Wenz (Mainz) den
Unmut aller Akteure provo-
ziert hatte. Das Duo ließ kei-
ne Linie erkennen, steigerte
die Hektik in der ohnehin
für Turbulenz disponierten
Partie zusätzlich. Tumulte
drohten, als sie ein Konter-
tor von Michael Knudsen
abpfiffen, weil Frisch Auf
kurz vor Balleroberung der
SG Timeout beantragt hatte,
dann aber doch auf Straf-
wurf für Flensburg ent-
schieden. Kurz darauf über-
sahen sie einen achten Göp-
pinger auf dem Feld. „Noch
nie gesehen“, „nicht erklär-
bar“, „darf nicht passieren“
– so und ähnlich lauteten
die Kommentare zur Spiel-
leitung.

Auf den Ausgang der Par-
tie hatte dies keinen Ein-
fluss. Entscheidend war,
dass die SG in der Abwehr-
schlacht mehr Durchhalte-
vermögen bewies, nicht zu-

letzt dank
Johnny Jensen.
Der 36-Jährige
war heiß wie
das berühmte

Frittenfett, rackerte uner-
müdlich und riss seine Ne-
benleute mit. Aggressivität
und ständige Attacken ge-
gen das geduldige Angriffs-
spiel der Göppinger hatte
Trainer Andersson gefordert
– und Jensen packte zu.„An-
fang der Saison hatte John-
ny noch Probleme mit dem

Knie. Jetzt ist es gut und er
ist viel schneller auf den Bei-
nen“, meinte der SG-Coach.
Auch der sonst stets kriti-
sche Norweger konstatierte
„unsere beste Abwehrleis-
tung der Saison“.

Zufrieden durfte auch
Torge Johannsen sein. Nach
langer Zeit bekam der
Rechtsaußen wieder eine
echte Chance, sein Können
zu beweisen. Er nutzte sie

mit zwei Treffern, einer gu-
ten Deckungsleistung und
viel Gefühl fürs Spiel. „An-
gesichts der Bedingungen,
die nicht so einfach für mich
sind, bin ich zufrieden“,
sagte der 25-Jährige der
nach dem starken Einstieg
von Lasse Svan Hansen bei
der SG meist auf der Bank
schmorte. „Man versucht
sich täglich zu motivieren
und die Leistung nicht zu

verlieren, aber Training und
Spiel sind nicht zu verglei-
chen“, meinte Johannsen,
der sich mehr Einsätze
wünscht, „bei denen ich
wirklich gebraucht werde“.

Ein Sorgenkind bleibt
Alen Muratovic. Engagiert,
aber unglücklich lässt sich
sein kurzer Einsatz gegen
Göppingen überschreiben.
„Wenn du ein Tief hast, ist
natürlich auch das Selbst-

vertrauen nicht bei 100 Pro-
zent“, sagte Trainer Kent-
Harry Andersson, „aber
Alen ist so ein guter Hand-
baller. Er kommt zurück.“
Manager Fynn Holpert freu-
te sich am Ende über eine
Mannschaft, „die echt ist,
kämpft und lebt. Wir haben
die richtige Mischung, die
noch wachsen darf und
auch an Niederlagen wach-
sen wird.“ JAN WREGE

Chance genutzt: RechtaußenTorge Johannsen (18) gefiel nicht nur in dieser Szene, in der er Johnny Jensen anspielt. Foto: Staudt

Die Seastars desTSB Flensburg überzeugten bei den Landesmeisterschaften. Foto: sh:z

Cheerleader-Invasion in Flensburg

Flensburg/sh:z – Riesenan-
drang bei den Landesmeis-
terschaft im Cheerleading:
Fast 1200 Zuschauer und
über 500 Aktive sorgten da-
für, dass die Flensburger
Fördehalle bebte. Am Ende
fuhren die KBH-Cheerlea-
der aus Kiel wohl mit der
überzeugendsten Leistung
und einem Titel in der Kate-
gorie Senior Cheer nach
Hause, doch auch die Gast-
geber vom TSB holten sich
im PeeWee Dance einen
Meistertitel.

Nach den Stellproben
und den Grußworten des
zweiten Bürgermeisters Jo-
chen Barckmann gingen
insgesamt 45 Mannschaften
in den verschiedenen Kate-
gorien an den Start. Es folgte
ein fast siebenstündiges
Feuerwerk der Unterhal-
tung mit sportlichen
Höchstleistungen. Tanz,
Akrobatik und Turnen sorg-

Dancing Seapearls des TSB gewinnen Meistertitel / Siebenstündiges
Feuerwerkten für Stimmung und bei

manch einem für sprachlo-
ses Staunen. Am Ende er-
hielten Ausrichter TSB und
Hauptorganisator Heiko
Roßdeutscher viel Lob.

Für die TSB-Cheerleader
war die Ausbeute sehr gut.
In der Kategorie PeeWee
Dance gewannen die Dan-
cing Seapearls den Meister-
titel und qualifizierten sich
damit fast sicher für die
deutsche Meisterschaft. Im
Junior Cheer waren die
Seastars wieder einmal in
Höchstform, auch wenn sie
sich knapp hinter zwei
Kieler Teams mit Platz drei
begnügen mussten. Meister
wurden die Shining Lights
von der KSV Holstein.

Im PeeWee Cheer erreich-
ten die Little Seapearls den
siebten Platz (Meister: TLC
Cutie vom TuS Lübeck). Die
Dancing Seastars wurden
als einzige in der Kategorie

Junior Dance natürlich Ers-
ter, allerdings ist die Fahr-
karte zur Deutschen Meis-
terschaft noch nicht gelöst.

Weiterhin nahmen noch
drei Stunt Groups des TSB
Flensburg an der Meister-
schaft teil. Mit „Ninas fare-
well“ und der „One Man
Group“ präsentierte sich
das Damenteam der Sea-
lords-Cheerleader auf der
Landesmeisterschaft. Erste-
re erreichten den fünften
Platz, Letztere wurden sogar
Zweite. Rang zwei holten
auch die „Five Seastars for
Melli“ (Meister: Wedel Traf-
fics vom SC Rist/Wedel).

Die Sealords-Cheerleader
im TSB suchen wieder
Nachwuchs (Mädchen aller
Altersklassen). Ein Casting
am 3. Januar in der Duburg-
halle soll Startschuss für ein
neues Cheerleader-Jahr
werden. Wer Interesse hat,
ist willkommen.

Großes Lauf-Happening im Mürwiker Volkspark

Flensburg/npb – Bei der 24.
Auflage des Flensburger Ad-
ventlaufs werden am Sonn-
tag wieder einmal Hunderte
von Lauffreunden sportlich
die Festtage einläuten.
Rund 900 Athleten aller Al-
tersgruppen werden ab 9.30
Uhr zum großen Lauf-Hap-
pening im Mürwiker Stadi-
on erwartet. Von Kälte oder
feucht-nassen Bedingun-
gen lassen sich die Lang-
streckenläufer am dritten
Advent nie die Lust auf das
Lauferlebnis trüben. Kurz
vor dem Weihnachtsfest
bietet der Adventlauf durch
den Volkspark die beliebte
Möglichkeit, mit gleichge-
sinnten Sportlern die Feier-
tage aktiv einzuläuten.

Traditionell ist beim Ad-
ventlauf in Flensburg der
Breitensport Trumpf. Neben
den etablierten Athleten der
Laufszene bringt der Ad-
ventlauf stets auch viele Ge-
legenheitsläufer auf die Bei-
ne. Die Familien- und Be-
triebssportwertungen sor-

24. Flensburger Adventlauf am Sonntag: Rund 900 Läufer erwartet / Familiäre Stimmung
locktgen für zusätzliche Motiva-

tion in der Region. Wie im-
mer haben auch viele Flens-
burger Schulen zahlreiche
Nachwuchsläufer zu einem
Start animiert.

Das Organisatorenteam
vom 1. Flensburger Lauftreff
hat wie immer alleVorberei-
tungen für ein riesiges Lauf-
fest am Flensburger Stadion
getroffen. Der FLT-Vorsit-
zende Peter Clausen und
seine Mitstreiter bieten
nicht nur fünf verschiedene,
abwechslungsreiche und
zuweilen auch anspruchs-
volle Wettbewerbe an, son-
dern sorgen auch rund um
den sportlichen Part für ein
buntes Event abseits der
Strecken.

Das Kuchenbüffet in der
Jugendherberge und die
Tombola für alle Teilnehmer
gehören alljährlich zu den
geselligen Höhepunkten
von Flensburgs traditions-
reichster Laufveranstal-
tung. Die familiäre Stim-
mung des Adventlaufs lockt

Jahr für Jahr Sportler aller
Generationen an. Wer doch
noch zu klein zum Mitlau-
fen ist, kann den Vormittag
auch gut behütet im Spiel-
zimmer des Stadiongebäu-
des verbringen, während
die Eltern und Geschwister
ihre Runden durch die küh-
le Dezember-Luft drehen.
Wer aber auch schon in jun-
gen Jahren die Laufschuhe
schnürt und beim Nikolaus-
lauf über die 400-m-Stadi-
onrunde mitmacht, darf
sich darauf freuen, im Ziel
vom Nikolaus persönlich
empfangen und für die
sportlichen Anstrengungen
belohnt zu werden.

Neben dem kleinen Lauf
für die jüngsten Sportler
(Start: 10.10 Uhr) werden
drei weitere Rennen durch
das Gehölz am Wasserturm
gestartet: Der Ruprechtlauf
über 1,9 km (10.35 Uhr), der
Tannenbaumlauf über 5,4
km (10.35 Uhr) und schließ-
lich der Adventlauf über die
Hauptstrecke von 9,0 km

(Start: 11.30 Uhr). Den Auf-
takt zum großen Breiten-
sportfest machen dieWalker
und Nordic-Walker, die ab
9.30 Uhr in zackigem Schritt
den Volkspark umrunden.

Nachmeldungen sind für
Kurzentschlossene am
Sonntag noch bis jeweils ei-
ne Stunde vor dem Start im
Stadiongebäude möglich.

Die Stadionrunde ist bei den Kids wie imVorjahr wieder sehr beliebt. Foto: Dewanger

Sportlicher
Kindergarten

Flensburg/sh:z – Der ADS-
Sportkindergarten Sophies-
minde wird seinem Namen
voll gerecht. Am 24. Flens-
burger Adventlauf nehmen
26 Kinder im Alter zwischen
drei und sechs Jahren teil.
Wobei zwölf Kids beim Ni-
kolauslauf über 400m star-
ten und 14 Kinder beim Ru-
prechtlauf über 1900m. Vor-
bereitet auf das Event wur-
den die Kleinen von den Er-
zieherinnen Yvonne Callsen
und Susanne Hedfeld. „Die
Kinder sind fit und freuen
sich auf dieses Event“, sagt
Kindergarten-Leiter Chris-
tian Haack-Gutzeit. Seit
2002 ist Sophiesminde ein
Sportkindergarten. „Das
pädagogische Personal be-
steht aus bewegungsfreudi-
gen Menschen, die sich ste-
tig fortbilden und selbst pri-
vat in diversen Sportverei-
nen organisiert sind und ih-
re Erfahrungen in den Kin-
dergartenalltag mit einflie-
ßen lassen“, erzählt Haack-
Gutzeit. Zu den Aktivitäten
des ADS- Sportkindergarten
zählen u. a. auch Schwim-
men in einer Kooperation
mit dem Flensburger
Schwimmklub und Walken.

Regionalliga, Männer:
Der 32:25-Erfolg in Cottbus
war Gold wert. Mit dem
zweiten Sieg in Folge hat die
HSG Tarp-Wanderup den
Abwärtstrend gestoppt und
kann noch mit einem positi-
ven Punktekonto ins Neue
Jahr gehen. Voraussetzung
sind aber weitere Siege heute
im Heimspiel gegen Schluss-
licht HG Norderstedt (20
Uhr, Treenehalle) und in der
Woche drauf beim Tabellen-
elften HSG Hohn/Elsdorf.
Die Mannschaft von Trainer
Martin Tank sollte den Letz-
ten aber nicht auf die leichte
Schulter nehmen. Erst vor
zwei Wochen landete Nor-
derstedt überraschend den
ersten Saisonerfolg in Kropp.
Aber wenn Abwehr und An-
griff der Tarper so diszipli-
niert wie in Cottbus spielen,
braucht Trainer Tank vor
dem heutigen Spiel nicht
bange zu sein.

Oberliga, Männer: So
schnell geht das. Mitte No-
vember sonnte sich der TSV
Hürup noch auf dem Platz
an der Sonne. Doch inzwi-
schen sind drei Spieltage
vergangen, drei unnötige
Niederlagen und die Mann-
schaft von Trainer Peer
Christiansen rutschte von
ersten auf den siebten Tabel-
lenrang ab. Zuletzt gab es bei
der HSG Henstedt-Ulzburg
45 Gegentreffer, so viele wie
noch nie. Im Heimspiel ge-
gen die SG Hochdonn/Sü-
derhastedt/Burg soll die
Wende eingeläutet werden.
Aber gegen den Tabellen-
zehnten muss die Abwehr
am Sonnabend (17 Uhr) viel
besser stehen als zuletzt.

Regionalliga, A- Jugend:
Punkte sind eingeplant. Mit
Heimsiegen wollen die Jun-
gen der SG Flensburg-Han-
dewitt (gegen Esingen) und
die Mädchen der SG Oever-
see/Jarplund-Weding (ge-
gen Elmshorn) am Sonntag
(jeweils 16 Uhr) ihre Spitzen-
positionen festigen. (joh)

aktuell

Handball-Fahrplan


