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M a i n t a l - D ö r n i g -
h e i m  (re). In diesen 
Tagen hat sich ein 

neuer Dart-Club unter dem Na-
men DC Derngem gegründet. 
Dem ersten gewählten Vor-
stand gehören die Mitglieder 
Martin Müller (Vorsitzender), 
Sebastian Steets (Stellvertre-
tender Vorsitzender), Stephan 
Mock (Kassenwart) und Corne-
lia Seffler (Schriftführerin) an. 
Für Interessierte, gerne auch 
Neulinge, wird ab dem 30. Juli 
donnerstags ab 19 Uhr Steel-
dart für jedermann, mittwochs  
ab 20 Uhr Ranglistenturniere 
gespielt. Im Verein, dessen 
Heim-Spielstätte „JR’s Sonder-
Bar“, (Zeppelinstraße 54 – Ope-
leck – in Dörnigheim) ist, wer-
den sowohl Elektro-Dart als 
auch Steeldart gespielt. Zur 
Zeit spielen zwei E-Dart-Mann-
schaften freitags ab 20 Uhr in 
der Bärenliga, die erste Mann-
schaft tritt in der B-Liga an, die 
zweite Mannschaft in der C-Li-
ga. Die neue Steeldart-Mann-
schaft wird ab September 
dienstags ebenfalls ab 20 Uhr 
in der Kreisliga 4 antreten. Bis 
dahin ist dienstags ab 19.30 
Uhr Training.

Neuer Dart-Club 
in Maintal 

T 
B a d  S o d e n - S a l -
m ü n s t e r  (re). Beim 
„Männersache“-Spiel 

des Golfclubs Spessart gewann 
Fabian Schröder die Brutto-
Wertung mit 29 Punkten vor 
Klaus Reiser (23). Bei „Senioren 
Spessart Open“ hatte Maria Si-
mon-Pratt mit 21 Punkten die 
Nase vorn. Die Männer-Kon-
kurrenz gewann Alfred Neus-
ser mit 22 Zählern.  

Schröders 
„Männersache“ 

Auf dem Weg ins Halbfinale 
waren zunächst die Tilemann-
schule aus Limburg und die 
Max-Planck-Schule Rüssels-
heim die Gegner. Mit 7:0 und 
2:0 gelangen zwei klar heraus-
gespielte Siege. Im Halbfinale 
wartete mit der Humboldtschu-
le Wiesbaden ein spielstarker 
Gegner. Die KRS-Mädchen setz-
ten das Team aus der Landes-
hauptstadt sofort unter Druck 
und spielten schnell und kombi-
nationssicher nach vorne. Der 
klar herausgespielte 3:0-Erfolg 
war hochverdient und brachte 
viel Selbstvertrauen und Mut 
für das Endspiel, in dem, wie 
im Vorjahr, erneut die Marien-
schule als letzte Hürde vor dem 
Bundesfinale wartete. 

Der Respekt der „Rehbeine-
rinnen“ vor den athletisch star-
ken und körperbetont spielen-

den Titelverteidigerinnen war 
durchaus zu spüren, aber mehr 
noch strahlte das KRS-Team ei-
ne starke Entschlossenheit und 
großen Siegeswillen aus. Kurz 
vor der Halbzeit führte dann ei-
ne mustergültige Kombination 
zum hochverdienten Führungs-
treffer für Hanau. Auch in der 
zweiten Hälfte konnten sämtli-
che Angriffsversuche der Mari-
enschule durch hervorragende 
Defensivarbeit bereits vor dem 
eigenen Schusskreis gestoppt 
werden. Zwei perfekt ausge-
führte Konter für die KRS führ-
ten schließlich zu einem nie ge-
fährdeten 3:0-Erfolg. Die KRS 
stellt bereits zum vierten Mal 
in fünf Jahren den hessischen 
Vertreter beim Bundesfinale. 
Die KRS-Jungen waren nicht 
chancenlos nach Limburg ge-
reist. Zunächst waren in den 
Gruppenspielen die Tilemann-
schule Limburg und das Alte 
Kurfürstliche Gymnasium Bens-
heim die Gegner. In einem aus-
geglichenen Spiel verloren die 
Jungs zunächst knapp mit 2:3 
gegen Limburg, die Qualifikati-
on für das Halbfinale gelang 
dann deutlich mit 6:3 gegen 
Bensheim.

n H a n a u  (re). Die 
Mädchen-Mann-
schaft der Karl-Reh-

bein-Schule Hanau (KRS) hat 
sich für das Bundesfinale „Ju-
gend trainiert für Olympia” im 
Hockey in Berlin qualifiziert. 
Das Jungen-Team wurde Vier-
ter. 

Karl-Rehbein-Schule erfolgreich

Hanauer Mädchen  
im Bundesfinale

  
HSG Kahl/Kleinostheim – 
TV Gelnhausen 16:26  

„In dieser Partie hat man 
deutlich gesehen, dass wir uns 
qualitativ schon ein wenig von 
der Oberliga abgesetzt haben. 
Wir konnten die HSG mit unse-
rer aggressiv und konsequent 
gespielten 5:1-Abwehr in 
Schach halten und die ent-
scheidenden Akzente setzen“, 
kommentierte Kalman den Tur-
nier-Einstieg seines Teams am 
Samstag.  

Knappe  
Niederlage gegen 
Kirchzell 

TV Gelnhausen –  
TV Kirchzell 19:22  

Die Duelle zwischen den 
Rot-Weißen und den Odenwäl-
der Jungs von TVK-Kulttrainer 
Gottfried Kunz sind immer et-
was ganz Besonderes. Kalman 
entschied sich dessen ungeach-
tet in diesem prestigeträchti-
gen Duell zum Experimentie-
ren. Er ließ seine Akteure wie 
schon gegen Kahl/Kleinost-
heim in der Defensive in der 
5:1-Formation operieren, was 
sich gegen die schnellen und 
wendigen Kirchzeller Spieler 
schnell als kontraproduktiv he-
rausstellte. Zur Pause lagen die 
Gelnhäuser mit 10:16 hinten, 
was den TVG-Coach veranlass-
te, den Abwehrverband wieder 
auf eine 6:0-Formation umzu-

stellen. Prompt lief es für die 
Vorzeige-Truppe aus dem Kin-
zigtal wieder besser, Eurich 
und Co. holten auf, aber am En-
de hatten die Schützlinge von 
Kunz, der im zivilen Leben 
schon seit Jahrzehnten den 
ebenso seltenen wie exoti-
schen Beruf des Zapfenpflü-
ckers ausübt, das bessere Ende 
für sich. „Wenn wir bei solchen 
Gelegenheiten keine takti-
schen Varianten einüben, 
wann dann? Meine Jungs ha-
ben in dieser Partie nicht ent-
täuscht, auch wenn wir verlo-
ren haben“, stellte Kalman 
fest. Generell sei ein Vergleich 
zwischen der Spielstärke bei-
der Teams zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt schwer zu ziehen. 
„Kirchzell ist erst seit drei Wo-
chen im Training, wir sind 
schon seit sechs Wochen aktiv, 
da werden auch andere 
Schwerpunkte gesetzt. Ent-
scheidend ist aber, dass wir ge-
sehen haben: Wir können ge-
gen solche Mannschaften mit-
halten“, stellte Kalman fest.  
HSG Hanau –  

TV Gelnhausen 22:21 
Das erste Match am zweiten 

Turniertag war der insgesamt 
einzige Auftritt seiner Mann-
schaft, der für Kalman Anlass 
zur Kritik gab. „Hier waren wir 
einfach zu inkonsequent und 
haben zu viele Chancen verge-
ben.“ Sicherlich habe der spä-
tere Turniersieger Hanau eine 
sehr starke Leistung geboten, 
die Grimmstädter hätten ohne 
Frage das Potenzial, um in der 
kommenden Oberliga-Saison 
ganz vorne mitzuspielen, „aber 
man muss eben auch berück-
sichtigen, dass wir die beiden 
Sonntagsspiele lediglich mit ei-
nem Acht-Mann-Kader bestrei-
ten konnten“. In kämpferischer 
Hinsicht könne er seiner Crew 
keinen Vorwurf machen.  
TV Großwallstadt –  
TV Gelnhausen 17:19  

Dass sich Gelnhausen und 
der ehemalige Europacupsie-
ger und mehrfache Deutsche 
Meister einmal als Drittligisten 
auf Augenhöhe begegnen, ist 
für die heimische Handball-
Fangemeinde nach wie vor ei-

ne gewöhnungsbedürftige Kon-
stellation. Dass die Kalman-
Truppe dieses erste Aufeinan-
dertreffen im Rahmen der neu-
en Konstellation dann auch 
noch gewann, lässt aufhor-
chen. Angetrieben vom überra-
genden Duo Julian Lahme (der 
seinen Kasten unwiderstehlich 
zunagelte) und Björn Pape (der 
am Kreis mit Urgewalt Räume 
für seine Mitspieler schaffte 
und auch selbst mehrmals ins 
Schwarze traf), kämpften die 
Gelnhäuser die Mannschaft 
mit dem großen Namen ver-
dientermaßen nieder. In dieser 
Partie wurde deutlich: Auf 
Großwallstadts Trainer Maik 
Handschke wartet noch jede 
Menge Arbeit, zumal die end-
gültige Besetzung des Groß-
wallstädter Kaders noch längst 
nicht klar ist. In den Katakom-
ben der Maingauhalle war je-
denfalls zu hören, dass die 
Mainfranken hinter den Kulis-
sen zurzeit alle Hebel in Bewe-
gung setzen, um weitere mög-
lichst hochkarätige Neuver-
pflichtungen neben dem Ex-

Wetzlarer Jens Tiedtke (der am 
Kreis eine durchschnittliche 
Leistung ablieferte) zu präsen-
tieren. Die beiden erst vor kur-
zem eingekauften Torhüter An-
dreas Nositschka (vom Drittli-
gisten SG LBV Leipzig) und Mi-
le Matijevic (vom Dittligisten 
TSV Friedberg) konnten den 
guten Ruf, der ihnen voraus-
eilt, bei ihrem Debüt im Groß-
wallstädter Dress jedenfalls 
noch nicht bestätigen. Der 18-
jährige Rechtsaußen Antonio 
Schnellbacher, den der einst-
mals „große TVG“ von der HSG 
Kahl/Kleinostheim holte, dürf-
te zunächst über einen Mitläu-
fer-Status nicht hinauskom-
men. Bemerkenswert war darü-
ber hinaus die Tatsache, dass 
allein der Name Großwallstadt 
nach wie vor ein Zuschauer-
magnet ist: Die Blau-Weißen 
brachten gut 100 Fans zu die-
sem Turnier mit – eine für 
Drittligisten bei solchen Gele-
genheiten im Vorfeld der Run-
de extrem hohe Anzahl.  
TV Gelnhausen: Die Barbaros-
sastädter traten am Sonntag 
mit folgenden Akteuren an: Ju-
lian Lahme und Marius Sulz-
bach (beide im Tor); Peter Jam-
bor (Linksaußen), Jonas Mül-
ler, Johannes Drieß (beide 
Rückraum links), Matthias 
Jambor (Rückraum Mitte), Fa-
bian Eurich (Rückraum rechts), 
Philipp Botzenhardt und Johan-
nes Gerst (beide Rechtsaußen), 
Björn Pape (Kreis). Am Samstag 
waren außer den Genannten 
auch noch Nikola Jankovic 
(Linksaußen) und Frank Eidam 
(Rückraum Mitte) im Einsatz. 
Nicht für den TVG am Ball wa-
ren Kreisläufer und Doppel-
spielrechtler Moritz Zörb, der 
mit dem Bundesligisten HSG 
Wetzlar im Trainingslager 
weilt, Hendrik Schreiber (der 
mit einer DHB-Jugendauswahl 
bei dem seit dem Wochenende 
laufenden internationalen Tur-
nier in Georgien im Einsatz ist) 
sowie die Verletzten Philip Dei-
net, Sven Schreiber und Yannic 
Wenisch. Die Jugend-Olympia-
de in Georgien geht jetzt erst 
los.  

Der weitere Ablauf 
In dieser Woche absolvieren 

die Gelnhäuser drei Laufein-
heiten und Regenerationsein-
heiten, bevor der TVG vom 6. 
bis 9. August beim Weininsel-
Turnier in Groß-Umstadt an-
tritt.

z K a h l /  
K l e i n o s t h e i m  
(dg). Handball-Drittli-

gaaufsteiger TV Gelnhausen 
hat die zwölfte Auflage des re-
nommierten Saisonvorberei-
tungsturniers um den „f.a.n.-
Cup“ der HSG Kahl/Kleinost-
heim mit dem zweiten Platz 
abgeschlossen. Turniersieger 
wurde Oberligist HSG Hanau, 
auf den Rängen drei und vier 
landeten mit dem TV Kirchzell 
und dem TV Großwallstadt 
zwei der neuen Ligakonkur-
renten der Barbarossastädter. 
TVG-Coach Andreas Kalman 
zeigte sich nach diesem Härte-
test durchaus zufrieden mit 
der Leistung, die sein dezi-
mierter Kader in der Kleinost-
heimer Maingauhalle abrief: 
„Unter dem Strich haben wir 
gesehen, dass wir uns auch in 
der kommenden Runde kei-
nesfalls verstecken müssen.“ 

„f.a.n.-Cup“ in Kleinostheim: Gelnhäuser landen auf Rang zwei hinter der HSG Hanau 

TVG schlägt Großwallstadt  

Gelnhausens Kreisläufer Björn Pape (am Ball) war beim 19:17-Erfolg der Rot-Weißen gegen den ehe-
maligen Europacupsieger und Deutschen Meister Großwallstadt einer der Matchwinner.   (Foto: GNZ)

 
Zunächst bestritten die 

Sandhasen drei Spiele in ihrer 
Gruppe, um sich für die Zwi-
schenrunde zu qualifizieren. 
Das erste Spiel gegen den Dritt-
ligisten VfL Fredenbeck ging 
mit 5:11 verloren.  

Gegen die SG Parchim (Be-
zirksoberliga Mecklenburg) 
gab es ein 12:12-Unentschie-
den, bevor es in der letzten Be-

gegnung der Gruppenphase ei-
nen 7:4-Sieg über die zweite 
Mannschaft des HC Aschersle-
ben zu feiern gab, der dem TVA 
in der Gruppe den dritten Platz 
bescherte. In der Zwischenrun-
de trafen die Linsengerichter 
auf die erste Mannschaft des 
HC Aschersleben, die in der 
Oberliga Mitteldeutschland zu 
Hause ist. Mit einer 15:10-Nie-
derlage war das jedoch das En-
de des Turniers.  

TVA-Abteilungsleiter Timo 
Wild sprach dennoch von „ei-
nem Highlight in der Vorberei-
tung“, bei dem die A-Jugend-
spieler in das Team integriert 
wurden. Neben den Neuzugän-
gen aus der Jugend spielte ein 
weiterer Neuzugang mit, der 
erst im Laufe der Woche vorge-
stellt werden soll. „Wir haben 
besser durchgehalten als er-

wartet und das, obwohl die an-
deren Mannschaften das Tur-
nier nicht auf die leichte Schul-
ter nahmen“, resümierte Wild 
das Wochenende positiv. „Der 
Boden draußen war nicht so 
gut gefedert, wie man es von 
den Hallenböden kennt.“ Au-
ßerdem gab es im Vergleich 
zum Hallenhandball die Ein-
flüsse des Wetters, die für ein 
anderes Spielgefühl sorgten. 
Bei Regen wurden die Begeg-
nungen sofort unterbrochen 
und anschließend weiterge-
führt. Trotz allem gab es im 
Team der Linsengerichter kei-
ne Verletzten, so dass auch 
nächste Woche beim nächsten 
Test gegen die HSG Kinzigtal 
alle Spieler zum Einsatz kom-
men können. 

Neben dem Turnier fand am 
Freitagabend das Testspiel zwi-

schen den Bundesligisten SC 
Magdeburg und dem Bergi-
schen HC statt, das Magdeburg 
mit 36:27 für sich entscheiden 
konnte. Am Samstagabend 
stand die Begegnung der „Me-
gawood Allstars“ gegen das 
Team von Grit Jurack, der 
deutschen Rekordnationalspie-
lerin, bei den Frauen auf dem 
Programm, das die Mannschaft 
um die ehemalige National-
spielerin mit 26:16 für sich ent-
scheiden konnte.  

Bei den Männern traten die 
Allstars gegen das Team von 
Stefan Kretzschmar an. Sie 
trennten sich 20:20-unentschie-
den. Die Allstar-Teams wurden 
durch die Trainer der teilneh-
menden Mannschaften ge-
wählt, wobei kein Spieler aus 
Altenhaßlau den Sprung ins 
Team schaffte.

z L i n s e n g e r i c h t -
A l t e n h a ß l a u  
(mho). Die erste Män-

nermannschaft des TV Alten-
haßlau hat beim Megawood-
stock-Handballfestival in 
Aschersleben, einem Open-
Air-Turnier mit höherklassi-
gen Mannschaften aus ganz 
Deutschland, den zehnten 
Platz unter 14 Teilnehmern be-
legt.  

Starker Auftritt beim Megawoodstock-Handballfestival in Aschersleben 

Altenhaßlau auf Rang zehn 

Golfer des GC Bad Orb-Jossgrund neuer Spitzenreiter. Die in der RMK-Liga agierende Senioren-Mannschaft 
des heimischen Vereins nutzte beim jüngsten Spieltag den Heimvorteil und übernahm Platz eins in ihrer Spielklasse. Zudem stel-
len sie mit den erstmalig erspielten 201 Punkten einen neuen Ligarekord auf. Unser Bild zeigt die überaus erfolgreiche  Mannschaft 
(von links):  Heinz Pahlich, Heinz Wegner, Burkhard Stöckinger, Karlheinz Zöllner (Captain), Harald Blum, Reinhard Bulka, Karl 
Heinz Menzel. (re/Foto: re)

  
Ausgespielt wird das Tur-

nier in Grünberg, es können 
zwei Teilnehmer aus dem Fuß-
ballkreis Gelnhausen mitspie-
len. In diesem Zusammenhang 

erbittet Ruppel Anmeldungen 
bitte bis spätestens 16. Septem-
ber an ihn unter den E-Mail-
Adressen helmut.ruppel@hfv-
online.evpost.de  oder hel-
mut.ruppel@t-online.de. Rück-
fragen beantwortet der Refe-
rent gern unter Telefon  
06059/1282.  

Zudem weist Ruppel darauf 
hin, dass für den Ü50-Futsal-
Cup spezielle Spielgemein-
schaften aus zwei Vereinen ge-
bildet werden können. 

O G e l n h a u s e n  (re).  
Der Referent für Frei-
zeit- und Breitensport 

im Fußballkreis Gelnhausen, 
Helmut Ruppel (Oberndorf), 
weist auf die Ausschreibung 
zum ersten Ü50-Futsal-Cup am 
10. Oktober hin. 

Meldungen für Ü50-Futsal-Cup erwünscht 
Großes Oldie-Turnier

  
Beide Teams bestritten die-

sen Test mit viel Einsatz. „Wir 
sahen ein temporeiches Spiel, 
sicherlich nach dem Ge-
schmack der Zuschauer. Zu-
frieden bin ich mit der An-
griffsleistung. Die Zahl der Ge-
gentore schmeckt mir aller-
dings nicht. An der Abwehrar-

beit müssen wir noch intensiv 
arbeiten, jedoch nicht nur da-
ran. Am Potenzial der Mann-
schaft arbeiten wir in alle Rich-
tungen, um eine gute und für 
uns erfolgreiche Saison zu be-
streiten. Ich bin jedenfalls gu-
ter Hoffnung“, bilanzierte Veli-
mir Petkovic, der Coach des 
ThSV Eisenach. Erfolgreichste 
Werfer für den ThSV Eisenach 
waren Kreisspieler Branimir 
Koloper und Rechtsaußen To-
mas Urban mit je sieben Tref-
fern. Für den HSC Bad Neu-
stadt wurde Jan Wicklein mit 
sechs Treffern notiert. Der 
einstige Eisenacher Konstantin 
Singwald, gerade vom HSC Co-
burg nach Bad Neustadt ge-
wechselt, netzte vier Bälle ein. 
HSC Bad Neustadt: Schmidl, 
Tartzel; Panfil (1), Böhm (4), 
Schmitt (3), Singwald (4), Wolf, 
Hines (3), Djuricin (3), Wick-
lein (6), Kolodziej (2), Gerr (1), 
Leskovec (4).

z B a d  N e u s t a d t 
(re). Anlässlich des 
60-jährigen Vereins-

jubiläums des HV Ilmenau traf 
Thüringens Nummer eins im 
Männer-Handball, Erstliga-
Aufsteiger ThSV Eisenach, in 
einem Testspiel auf Drittligist 
HSC Bad Neustadt. Nahezu 
500 beifallsfreudige Zuschau-
er in der Ilm-Sporthalle in Il-
menau sahen einen 44:31 
(24:14)-Erfolg der Wartburg-
städter. Drittligist Bad Neu-
stadt hatte gegen das Elite-
team von Trainer Velimir Pet-
kovic keine Chance.

Gelnhausen-Konkurrent chancenlos

Bad Neustadt 
unterliegt Eisenach

H 
L a n g e n s e l b o l d  (re). Die Radballer des RSV 1910 
Langenselbold richteten das obligatorische Bezirkspo-
kalturnier aus. Es gingen drei Teams ins Rennen. In der 

Gruppenphase setzten sich die Selbolder Andre Bitsch und Pas-
cal van Klev mit zwei Siegen – darunter ein 10:1 gegen Offen-
bach-Bieber II – und einem Unentschieden gegen die zweite 
Mannschaft aus Langenselbold durch. Erst im Finale mussten 
sich Bitsch/van Klev dem Gruppensieger der zweiten Gruppe, 
den Hochstädtern, mit 4:5 geschlagen geben. Durch einen kla-
ren 4:0-Sieg im kleinen Finale sicherten Christian Loosz und 
Christopher Rösch dem RSV den zweiten Podestplatz des Tages. 
Die dritte Mannschaft aus Selbold belegte in der Abschlusstabel-
le Rang sieben.

RSV-Radballer überzeugen

Tennis: Die U10-Juniorinnen der MSG 
Kinzigtal (Wächtersbach/Birstein/Bad 
Soden-Salmünster) haben die Runde 
mit einem 4:2-Sieg in Aschaffenburg ab-
geschossen. Die heimische Mannschaft 
steht mit fünf Siegen verlustpunktfrei 
an der Tabellenspitze der Bezirksoberli-
ga und nimmt jetzt an der Relegation 
zur Hessenmeisterschaft teil. Sofie Ho-
ferer (2:6/7:5/5:10) verlor ihr Auftakt-
match. Anouk Bischoff (6:3/6:2) hatte 
wenig Mühe mit ihrer Gegnerin. Laura 
Hansmann (6:4/7:5) erkämpfte sich bei 

30 Grad den Sieg und Anabella George-
scu (3:6/5:7) hatte trotz toller Leistung 
leider knapp das Nachsehen.  Die be-
währten Doppel Hoferer/Bischoff 
(6:3/6:2) und Georgescu/ Hansmann 
(6:3/6:3)  machten den Sack zu.   
American Football: Die Hanau Hornets 
feierten in der Landesliga einen 41:7-
Kantersieg bei den Fulda Saints. „Vor 
allem in der ersten Halbzeit haben wir 
alles richtig gemacht. Das war heute ei-
ne super tolle Teamleistung“, strahlte 
Offensecoach Thommy Erdmenger.

kurz & bündig 
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Hornissen feiern Gala in Fulda 
Landesliga, Mitte: Hanauer 41:7-Kantersieg – Konzentration auf  Spiel gegen Wiesbaden 
American Football (pm/res). Nach dem 
Spiel der Hanau Hornets in Fulda hatte Of-
fensecoach Thommy Erdmenger allen 
Grund zur Freude: „Vor allem in der ersten 
Halbzeit haben wir alles richtig gemacht. 
Das war heute eine tolle Teamleistung.“ 
Mit 46 Spielern hatten die Hornets die Rei-
se nach Osthessen angetreten und erwi-
schen einen Auftakt nach Maß. Cliff  Smith 
bediente Alexander Höhl mit einem 
30-Yard-Pass und Höhl sprintete weitere 
30 Yards über das Feld. Ugur Mersin eröff-
nete den Hanauer Touchdown-Reigen. Phi-
lipp Starfänger verwandelte einen Extra-
kick sicher zur Hanauer Führung: „Der 
schnellste Hornets-Touchdown in den ver-
gangenen sieben Jahren“, freute sich Hor-
nets-Sprecher Achim Korn. 
Fulda zeigte sich allerdings wenig beein-
druckt von der frühen Hanauer Führung. 
Per Pass- und per Laufspiel kamen die 
Gastgeber zu Firstdowns und spielten 
munter mit. 
Doch Robin Jüngling sicherte den Ballbe-
sitz für die Hornissen. Hornets-Quarter-
back Cliff  Smith bediente Alexander Höhl 
mit einem langen Pass, doch das Hanauer 
Eigengewächs wurde kurz vor der Gastge-
ber-Endzone zu Boden gebracht. Die Gele-
genheit ließ sich Oldie Cliff  Smith nicht 
nehmen. Über fünf  Yards tankte sich der 
46-Jährige durch die Mitte der Saints De-
fense. Der sichere Kicker Phillip Starfän-
ger verwandelte den zweiten Extrakick 
zum Hanauer 14:0. 
Doch Fulda steckte nicht auf, zeigte sich in 
der Spielanlage variabel und kam immer 
wieder zu First Downs. In den entscheiden-
den Momente standen Hanaus Verteidiger 
jedoch sicher. Ugur Mersin wurde immer 
wieder von der Offenseline in Szene ge-
setzt, und in Tyrone Martinek und Alexan-
der Höhl fand Quarterback Cliff  Smith 
dankbare Abnehmer für seine Pässe. Das 
Duo Ugur Mersin und Phillip Starfänger 
erhöhte die Hanauer Führung per Touch-
down und Extrakick auf  21:0. Höhl erhöhte 
auf  27:0 für die Hornets, Starfänger sorgte 
für den 28:0-Halbzeitstand.  
Nach der Pause kam Fulda wie verwandelt 
aufs Feld. Mit einem 70-Yard-Kick-off-Re-
turn sorgten die Gastgeber für Begeiste-
rung bei den rund 200 Zuschauern. Ein 
18-Yard-Touchdown-Lauf  und ein verwan-
delter Extrakick markierten den 7:28-An-
schluss. 

Bei Hanau hatte nun „Neu“-Fullback 
Victor Limonta Bell seinen Auftritt. Mit ei-
nem beherzten Sprung in die Endzone er-
zielte das Hanauer Muskelpaket den 
34:7-Zwischenstand. Pascal Mahr per 
Touchdown und Starfänger machten dann 
den Sack zum Hanauer 41:7 endgültig zu. 
„Fünf  von sechs Kicks verwandelt – das ist 
doch mal eine Ausbeute“, freute sich Ha-
naus Footballveteran und A-Jugentrainer 
Fritz Starfänger über den Erfolg seines 
Sohnes. 
„Heute haben wir unseren Fans einen Tag 
bereitet, auf  den sie schon lange gewartet 
haben. Es hat alles gepasst. Die Offense 
über die Line und das Backfield hat einen 
genialen Job gemacht. Die Defense war im-
mer präsent und hat ebenfalls ein super 
Spiel abgeliefert“, war Headcoach Michael 
Myers voll des Lobes für sein Team. Trotz 
aller Euphorie mahnt er jedoch zur Beson-
nenheit: „Am Sonntag geht es gegen Wies-
baden. Wir genießen jetzt das Gefühl des 
Sieges genau bis Dienstag. Dann beginnt 
die Vorbereitung für das Spiel, und da müs-

sen wir wieder genau auf  den Punkt unse-
re Leistung abrufen“, hat Myers nach zwei 
Siegen in Folge bereits das nächste Spiel 
im Visier. 

Den Gegner fest im Griff: Die Hanau Hornets (gelbe Trikots) feiern bei den Fulda 
Saints einen haushohen 41:7-Sieg. Foto: BLURRED PICS

AMERICAN FOOTBALL 

Landesliga Mitte: 
Rodgau Pioneers – Wiesbaden Phantoms II 14:20 .....................
Hassloch 8 Balls – Wetzlar Wölfe 22:0 ........................................
Fulda Saints – Hanau Hornets 7:41 ............................................
 1.  Haßloch 8 Balls 10 277:31 20:0 
 2.  Wetzlar Wölfe 10 200:116 12:8 
 3.  Hanau Hornets 8 124:155 8:8 
 4.  Wiesbaden Phantoms II 9 110:119 8:10 
 5.  Rodgau Pioneers 10 122:274 6:14 
 6.  Fulda Saints 9 110:248 2:16 
 
U15 Flagliga Mitte: 
Kassel Titans – Mainz Golden Eagles  0:37 .................................
Hanau Hornets – Mainz Golden Eagles 7:19 .............................
Hanau Hornets – Kassel Titans 19:19 .........................................
 1.  Mainz Golden Eagles 6 165:25 12:0 
 2.  Hanau Hornets 6 140:73 7:5 
 3.  Wiesbaden Phantoms 6 66:153 3:9 
 4.  Kassel Titans 6 51:171 2:10

Nächster Schritt Amerika 
Football-Talent Christopher Pirk fliegt für zehn Monate nach Oklahoma 

American Football (bor/lfr). Am 5. Au-
gust ist es soweit. Dann macht sich der 
16-jährige Christopher Pirk aus Hanau 
auf  den Weg zum Frankfurter Flugha-
fen, von wo aus er für zehn Monate 
nach Oklahoma in die USA fliegt. Pirk 
gilt als großes American-Football-Ta-
lent und soll auf  Rat seines Trainers 
Rick Holland in den Vereinigten Staa-
ten den nächsten Schritt zum Football-
Profi machen. 
Noch kein einziger deutscher Spieler habe 
es jemals von Deutschland direkt in die 
NFL, die höchste US-Amerikanische Foot-
ball-Profiliga, geschafft, sagt Holland. Des-
halb müsse sein Schützling nun in Ameri-
ka versuchen, Fuß zu fassen, damit er ir-
gendwann einmal Football-Profi werden 
kann. In Hollands Augen hat Pirk, der mo-
mentan die zehnte Klasse der Karl-Reh-
bein-Schule besucht, jedenfalls das Poten-
tial dazu. „Irgendwann werden wir ihn im 
Fernsehen sehen“, sagt Holland über den 
16-jährigen Hanauer. 
Dass Pirk im August für zehn Monate ins 
Ausland geht, hat aber auch noch andere 
Gründe: „Ich habe mich auch wegen der 
Vorteile für meine Englischkenntnisse 
und meine schulische Laufbahn für die 
Reise entschieden“, erklärt das Hanauer 
Football-Talent. 
Während seines zehnmonatigen Aufent-
halts in Oklahoma wird Pirk bei einer 
Gastfamilie leben und dort auch regelmä-
ßig zur Schule gehen. Trotzdem steht für 
den Hanauer der Sport im Mittelpunkt des 
Ausland-Aufenthalts. Unmittelbar nach 
der Ankunft in dem US-Amerikanischen 
Bundesstaat nimmt Pirk an einem Trai-
ningslager teil, das der Saison-Vorberei-
tung dienen soll. Pirks Ziel ist es, sich an-
schließend so schnell wie möglich in der 
Football-Mannschaft seiner dortigen High-
School durchzusetzen und vielleicht sogar 
ein Stipendium zu bekommen, mit dem er 
später eine Akademie oder ein College be-
suchen könnte. Bereits im September be-
ginnt in Oklahoma die neue Football-Sai-
son. 
Außergewöhnlich an Pirks Laufbahn ist, 
dass er noch nie in einem Verein gespielt 
hat. „Vor drei Jahren wurde ich zufällig 
auf  ein kostenloses Probetraining der 
Schülermannschaft aufmerksam“, erzählt 
der 16-Jährige. Das erste Training unter 
Trainer Holland gefiel Pirk und seinen 
Freunden schließlich so gut, dass sie sich 
entschieden zu bleiben. 
Während der drei Jahre bei der Schüler-
mannschaft, in der Schüler aus der gesam-
ten Region mitspielen, entwickelte sich 
der Hanauer zu einem hervorragenden 
Quarterback – der zentralen Position im 
American Football. Als „Kopf  der Offensi-
ve“ gestaltet der Quarterback das Spiel, in-
dem er nach dem Anspiel Pässe an seine 

Mitspieler verteilt. Wie sein Trainer beteu-
ert, kann Pirk neben der Position des Quar-
terbacks auch als Wide Receiver regelmä-
ßig glänzen. Der Wide Receiver nimmt die 
Pässe des Quarterbacks an und versucht 
durch Sprints an der Seite des Spielfeldes 
möglichst viele Punkte zu erzielen. „Damit 
sich Christopher in Amerika durchsetzen 
kann, ist es wichtig, dass er sich in seinem 
neuen Team auch vom Charakter her be-
hauptet“, sagt sein Trainer Holland. „Auch 
das haben wir ihm hier versucht beizu-
bringen.“ 
Dass American Football ein gefährlicher 
Sport ist, musste Pirk schon des öfteren am 
eigenen Leib erfahren. So musste er bei-
spielsweise beim letzten Spiel der vergan-
genen Saison verletzungsbedingt ausge-
wechselt werden. Auch wegen der Spätfol-
gen, die nach der Karriere eines Football-
Profis auftreten können, ist Pirk skeptisch, 

ob er später wirklich einmal professionell 
Football spielen möchte, sofern er die 
Chance dazu bekommen würde. „Durch 
die ganzen Schläge, die man auf  den Kopf  
bekommt, erhöht sich das Risiko für 
Krankheiten wie zum Beispiel Alzhei-
mer“, bemängelt er. 
Im Gegensatz zu Trainer Holland ist Pirk 
noch nicht hundertprozentig davon über-
zeugt, dass er sich in den Vereinigten Staa-
ten wirklich durchsetzen kann. Noch kön-
ne er sich gar nicht mit den dortigen Spie-
lern vergleichen, sagt das Hanauer Foot-
ball-Talent. 
Bis Pirk tatsächlich einmal professionell 
Football spielt, ist es noch ein weiter Weg. 
Laut seines Trainers hat der Hanauer mit 
den Erfahrungen, die er hier gemacht hat, 
jedoch alles was er braucht, um sich auf  
dem „nächsten Level“ ebenfalls durchzu-
setzen. 

Christopher Pirk (links) mit seinem Trainer Rick Holland, der fest vom Durch-
bruch seines Schützlings in den USA überzeugt ist. Foto: Bormann

Niemand kann 
die Hanauer stoppen  
HSG gewinnt FAN-Cup – Beer zieht positives erstes Fazit 
Handball (ag/chw). Die HSG Hanau hat 
den 12. FAN-Cup gewonnen. Der Oberligist 
setzte sich beim traditionellen Vorberei-
tungsturnier der HSG Kahl/Kleinostheim 
bei den Amateuren gegen drei Drittligis-
ten und die Gastgeber durch. Bei den Pro-
fis triumphierte im Finale der Vorjahres-
sieger MT Melsungen gegen den VfL Gum-
mersbach deutlich mit 30:24. 
Die HSG Hanau hat sich am Wochenende 
in erstaunlich guter Frühform präsentiert 
– auch wenn beim knappen 18:17-Auftakt-
sieg am Freitagabend gegen den Drittligis-
ten TV Kirchzell viel Glück dabei gewesen 
sei, wie HSG-Trainer Patrick Beer ein-
räumte: „Wir haben es am Ende spannend 
gemacht. Allerdings haben wir in der ers-
ten Halbzeit auch einige Chancen liegen 
lassen.“ Der Sieg erwies sich jedoch als Ini-
tialzündung für den weiteren Verlauf. Ge-
gen den Ligakonkurrenten Kahl/Kleinos-
theim kamen die Hanauer im Anschluss zu 
einem 20:16-Sieg, bevor es für Hanau in den 
spielfreien Samstag ging. 
Am Sonntag knüpfte die HSG da an, wo sie 
am Freitag aufgehört hatte. Auch die ande-
ren beiden Drittligisten, Gelnhausen und 
Großwallstadt, konnten den Durchmarsch 
der Hanauer nicht stoppen. Gegen die Bar-

barossastädter wurde es in den Schlussse-
kunden aber noch mal eng, obwohl die 
HSG eine Minute vor dem Abpfiff  schon 
mit vier Toren geführt hatte. Sogar der 
letztjährige Zweitligist Großwallstadt hat-
te dem Hanauer Spiel an diesem Abend we-
nig entgegenzusetzen und verlor mit fünf  
Toren. 
„Das war ein gelungener Abschluss der 
ersten Vorbereitungsphase“, freute sich 
Beer. Vor allem physisch sei seine Mann-
schaft bereits sehr stark gewesen. „Man 
muss aber zugeben, dass wir in unserer 
Vorbereitung schon ein bisschen weiter 
sind als die anderen Teams.“ Nun freut er 
sich auf  zwei freie Wochen, bevor er am 
10. August wieder zum Training bittet: 
„Wir haben einen sehr, sehr ausgegliche-
nen Kader und damit eine Konkurrenzsi-
tuation wie schon lange nicht mehr. Das 
wird sehr interessant.“ 
Bei den Profis war die MT Melsungen wie-
der einmal nicht zu stoppen. Im Halbfinale 
am Samstag setzte sich der Bundesligist 
mit 34:28 gegen Zweitligist DJK Rimpar 
durch. Ligarivale Gummersbach, das im 
Halbfinale noch mühelos gegen Eintracht 
Hagen gewonnen hatte (40:26), unterlag 
Melsungen im Finale mit 24:30. 

Die Abwehr steht: Die Hanauer Jannik Ruppert (links) und Jan Eric Ritter vertei-
digen gegen Björn Pape vom TV Gelnhausen. Foto: B. Neumann

Lila-Weiße wollen gegen 
Bad Vilbel überraschen 
Hessenpokal: FC Hochstadt heute gegen Verbandsligist 
Fußball (geb/lfr). In der ersten Runde des 
Hessenpokals empfängt der FC Hochstadt 
heute Abend, 19 Uhr, den Friedberger 
Kreispokalsieger FV Bad Vilbel. Eine 
schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe. 
Gerne würden die Lila-Weißen in die 
Fußstapfen des FC Hanau 93 treten, der vor 
zwei Jahren bis ins Viertelfinale des Hes-
senpokals stürmte. 
Die Personallage ist bei den Gastgebern al-
lerdings sehr angespannt. Von der Mann-
schaft, die im Hanauer Kreispokalfinale 
die 93er 1:0 nach Verlängerung besiegte, 
fehlen etliche. Besonders schmerzt der 
Ausfall von Markus Westenburger. Nach 
seiner Schultereckgelenksoperation wird 
er nach eigener Aussage noch mindestens 
zwei Monate pausieren müssen. 
Trainer Giovanni Palermo ist gezwungen, 
eine neue Innenverteidigung zu bilden, da 
auch Dragan Niksic nach seinem Wechsel 
zu Viktoria Urberach nicht mehr dabei ist. 
Ein möglicher Kandidat wäre Michele Pas-
carella, der aber erst eine Trainingsein-
heit absolviert hat und somit kein Thema 
ist. Marc Außenhof  spielte beim Ham-
mersbach-Cup in der Innenverteidigung, 
zog sich aber eine Zerrung zu. Hinter sei-
nem Einsatz steht ein dickes Fragezei-
chen. Palermo wird kurzfristig entschei-
den, wer die Abwehrzentrale bildet. 
Günstiger sieht es in der Offensive aus, 
auch wenn der FCH-Coach auf  Urlauber 
Ilija Ljubicic verzichten muss und Metin 
Oymak leicht angeschlagen ist. Bei der 
Maintaler Stadtmeisterschaft verstand 
sich das Angriffsduo Michele Moscelli/
Jon Goni Mangado gut. Einziges Manko 
war bei beiden die mangelhafte Chancen-
verwertung. Das darf  gegen Bad Vilbel 

nicht passieren. Dazu kommt noch Ilker 
Bicakci, der am Sonntag wegen einer Fa-
milienfeier pausierte. In den Vorberei-
tungsturnieren in Großkrotzenburg, Ham-
mersbach und bei der Stadtmeisterschaft 
bekamen die Neuzugänge reichlich Gele-
genheit, sich zu präsentieren. Wem der 
Sprung in die Startformation gelang, woll-
te Palermo nicht verraten. 
Noch intensiver drehte sich in der Som-
merpause das Personalkarussell beim 
Gast aus Bad Vilbel. Neun Stammspieler 
verließen den Verbandsligisten, darunter 
namhafte Leute wie die Cue-Brüder, Pa-
trick Albert, Alexander Bauscher und Zi-
no Zampach. Vom seitherigen Kader blie-
ben nur fünf  Kicker. Amir Mustafic, der in 
sein viertes Trainerjahr beim FVB geht, 
musste in der Vorbereitungszeit ein neues 
Team aufbauen. 
Wobei drei ehemalige Bruchköbeler Ak-
teure eine wichtige Rolle spielen. Das Tor 
der Badestädter hütet jetzt Daniel Soldevil-
la, der vor seinem einjährigen Gastspiel 
bei der FG Seckbach mehrere Jahre zwi-
schen den Pfosten der SG Bruchköbel 
stand. In der Offensive sollen Alexander 
Schunck und Patrick Gischewski für Furo-
re sorgen. Schunck unterstrich seinen Ruf  
als Torjäger bei der gelungenen General-
probe beim Verbandsliga-Mitte-Vertreter 
TSG Wieseck. Mit zwei Toren trug er we-
sentlich zum 3:1-Sieg bei. 
Palermo weiß, was auf  seine Mannschaft 
zukommt, auch wenn er den Gegner nicht 
näher unter die Lupe genommen hat. „Wir 
sind klarer Außenseiter, werden aber alles 
versuchen, das Beste draus zu machen“, 
verspricht er vollen Einsatz von der ersten 
Minute an.
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Hornissen feiern Gala in Fulda 
Landesliga, Mitte: Hanauer 41:7-Kantersieg – Konzentration auf  Spiel gegen Wiesbaden 
American Football (pm/res). Nach dem 
Spiel der Hanau Hornets in Fulda hatte Of-
fensecoach Thommy Erdmenger allen 
Grund zur Freude: „Vor allem in der ersten 
Halbzeit haben wir alles richtig gemacht. 
Das war heute eine tolle Teamleistung.“ 
Mit 46 Spielern hatten die Hornets die Rei-
se nach Osthessen angetreten und erwi-
schen einen Auftakt nach Maß. Cliff  Smith 
bediente Alexander Höhl mit einem 
30-Yard-Pass und Höhl sprintete weitere 
30 Yards über das Feld. Ugur Mersin eröff-
nete den Hanauer Touchdown-Reigen. Phi-
lipp Starfänger verwandelte einen Extra-
kick sicher zur Hanauer Führung: „Der 
schnellste Hornets-Touchdown in den ver-
gangenen sieben Jahren“, freute sich Hor-
nets-Sprecher Achim Korn. 
Fulda zeigte sich allerdings wenig beein-
druckt von der frühen Hanauer Führung. 
Per Pass- und per Laufspiel kamen die 
Gastgeber zu Firstdowns und spielten 
munter mit. 
Doch Robin Jüngling sicherte den Ballbe-
sitz für die Hornissen. Hornets-Quarter-
back Cliff  Smith bediente Alexander Höhl 
mit einem langen Pass, doch das Hanauer 
Eigengewächs wurde kurz vor der Gastge-
ber-Endzone zu Boden gebracht. Die Gele-
genheit ließ sich Oldie Cliff  Smith nicht 
nehmen. Über fünf  Yards tankte sich der 
46-Jährige durch die Mitte der Saints De-
fense. Der sichere Kicker Phillip Starfän-
ger verwandelte den zweiten Extrakick 
zum Hanauer 14:0. 
Doch Fulda steckte nicht auf, zeigte sich in 
der Spielanlage variabel und kam immer 
wieder zu First Downs. In den entscheiden-
den Momente standen Hanaus Verteidiger 
jedoch sicher. Ugur Mersin wurde immer 
wieder von der Offenseline in Szene ge-
setzt, und in Tyrone Martinek und Alexan-
der Höhl fand Quarterback Cliff  Smith 
dankbare Abnehmer für seine Pässe. Das 
Duo Ugur Mersin und Phillip Starfänger 
erhöhte die Hanauer Führung per Touch-
down und Extrakick auf  21:0. Höhl erhöhte 
auf  27:0 für die Hornets, Starfänger sorgte 
für den 28:0-Halbzeitstand.  
Nach der Pause kam Fulda wie verwandelt 
aufs Feld. Mit einem 70-Yard-Kick-off-Re-
turn sorgten die Gastgeber für Begeiste-
rung bei den rund 200 Zuschauern. Ein 
18-Yard-Touchdown-Lauf  und ein verwan-
delter Extrakick markierten den 7:28-An-
schluss. 
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nem beherzten Sprung in die Endzone er-
zielte das Hanauer Muskelpaket den 
34:7-Zwischenstand. Pascal Mahr per 
Touchdown und Starfänger machten dann 
den Sack zum Hanauer 41:7 endgültig zu. 
„Fünf  von sechs Kicks verwandelt – das ist 
doch mal eine Ausbeute“, freute sich Ha-
naus Footballveteran und A-Jugentrainer 
Fritz Starfänger über den Erfolg seines 
Sohnes. 
„Heute haben wir unseren Fans einen Tag 
bereitet, auf  den sie schon lange gewartet 
haben. Es hat alles gepasst. Die Offense 
über die Line und das Backfield hat einen 
genialen Job gemacht. Die Defense war im-
mer präsent und hat ebenfalls ein super 
Spiel abgeliefert“, war Headcoach Michael 
Myers voll des Lobes für sein Team. Trotz 
aller Euphorie mahnt er jedoch zur Beson-
nenheit: „Am Sonntag geht es gegen Wies-
baden. Wir genießen jetzt das Gefühl des 
Sieges genau bis Dienstag. Dann beginnt 
die Vorbereitung für das Spiel, und da müs-

sen wir wieder genau auf  den Punkt unse-
re Leistung abrufen“, hat Myers nach zwei 
Siegen in Folge bereits das nächste Spiel 
im Visier. 
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Football-Talent Christopher Pirk fliegt für zehn Monate nach Oklahoma 

American Football (bor/lfr). Am 5. Au-
gust ist es soweit. Dann macht sich der 
16-jährige Christopher Pirk aus Hanau 
auf  den Weg zum Frankfurter Flugha-
fen, von wo aus er für zehn Monate 
nach Oklahoma in die USA fliegt. Pirk 
gilt als großes American-Football-Ta-
lent und soll auf  Rat seines Trainers 
Rick Holland in den Vereinigten Staa-
ten den nächsten Schritt zum Football-
Profi machen. 
Noch kein einziger deutscher Spieler habe 
es jemals von Deutschland direkt in die 
NFL, die höchste US-Amerikanische Foot-
ball-Profiliga, geschafft, sagt Holland. Des-
halb müsse sein Schützling nun in Ameri-
ka versuchen, Fuß zu fassen, damit er ir-
gendwann einmal Football-Profi werden 
kann. In Hollands Augen hat Pirk, der mo-
mentan die zehnte Klasse der Karl-Reh-
bein-Schule besucht, jedenfalls das Poten-
tial dazu. „Irgendwann werden wir ihn im 
Fernsehen sehen“, sagt Holland über den 
16-jährigen Hanauer. 
Dass Pirk im August für zehn Monate ins 
Ausland geht, hat aber auch noch andere 
Gründe: „Ich habe mich auch wegen der 
Vorteile für meine Englischkenntnisse 
und meine schulische Laufbahn für die 
Reise entschieden“, erklärt das Hanauer 
Football-Talent. 
Während seines zehnmonatigen Aufent-
halts in Oklahoma wird Pirk bei einer 
Gastfamilie leben und dort auch regelmä-
ßig zur Schule gehen. Trotzdem steht für 
den Hanauer der Sport im Mittelpunkt des 
Ausland-Aufenthalts. Unmittelbar nach 
der Ankunft in dem US-Amerikanischen 
Bundesstaat nimmt Pirk an einem Trai-
ningslager teil, das der Saison-Vorberei-
tung dienen soll. Pirks Ziel ist es, sich an-
schließend so schnell wie möglich in der 
Football-Mannschaft seiner dortigen High-
School durchzusetzen und vielleicht sogar 
ein Stipendium zu bekommen, mit dem er 
später eine Akademie oder ein College be-
suchen könnte. Bereits im September be-
ginnt in Oklahoma die neue Football-Sai-
son. 
Außergewöhnlich an Pirks Laufbahn ist, 
dass er noch nie in einem Verein gespielt 
hat. „Vor drei Jahren wurde ich zufällig 
auf  ein kostenloses Probetraining der 
Schülermannschaft aufmerksam“, erzählt 
der 16-Jährige. Das erste Training unter 
Trainer Holland gefiel Pirk und seinen 
Freunden schließlich so gut, dass sie sich 
entschieden zu bleiben. 
Während der drei Jahre bei der Schüler-
mannschaft, in der Schüler aus der gesam-
ten Region mitspielen, entwickelte sich 
der Hanauer zu einem hervorragenden 
Quarterback – der zentralen Position im 
American Football. Als „Kopf  der Offensi-
ve“ gestaltet der Quarterback das Spiel, in-
dem er nach dem Anspiel Pässe an seine 

Mitspieler verteilt. Wie sein Trainer beteu-
ert, kann Pirk neben der Position des Quar-
terbacks auch als Wide Receiver regelmä-
ßig glänzen. Der Wide Receiver nimmt die 
Pässe des Quarterbacks an und versucht 
durch Sprints an der Seite des Spielfeldes 
möglichst viele Punkte zu erzielen. „Damit 
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kann, ist es wichtig, dass er sich in seinem 
neuen Team auch vom Charakter her be-
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bringen.“ 
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Sport ist, musste Pirk schon des öfteren am 
eigenen Leib erfahren. So musste er bei-
spielsweise beim letzten Spiel der vergan-
genen Saison verletzungsbedingt ausge-
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Profis auftreten können, ist Pirk skeptisch, 
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bekommt, erhöht sich das Risiko für 
Krankheiten wie zum Beispiel Alzhei-
mer“, bemängelt er. 
Im Gegensatz zu Trainer Holland ist Pirk 
noch nicht hundertprozentig davon über-
zeugt, dass er sich in den Vereinigten Staa-
ten wirklich durchsetzen kann. Noch kön-
ne er sich gar nicht mit den dortigen Spie-
lern vergleichen, sagt das Hanauer Foot-
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Bis Pirk tatsächlich einmal professionell 
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Laut seines Trainers hat der Hanauer mit 
den Erfahrungen, die er hier gemacht hat, 
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bei den Amateuren gegen drei Drittligis-
ten und die Gastgeber durch. Bei den Pro-
fis triumphierte im Finale der Vorjahres-
sieger MT Melsungen gegen den VfL Gum-
mersbach deutlich mit 30:24. 
Die HSG Hanau hat sich am Wochenende 
in erstaunlich guter Frühform präsentiert 
– auch wenn beim knappen 18:17-Auftakt-
sieg am Freitagabend gegen den Drittligis-
ten TV Kirchzell viel Glück dabei gewesen 
sei, wie HSG-Trainer Patrick Beer ein-
räumte: „Wir haben es am Ende spannend 
gemacht. Allerdings haben wir in der ers-
ten Halbzeit auch einige Chancen liegen 
lassen.“ Der Sieg erwies sich jedoch als Ini-
tialzündung für den weiteren Verlauf. Ge-
gen den Ligakonkurrenten Kahl/Kleinos-
theim kamen die Hanauer im Anschluss zu 
einem 20:16-Sieg, bevor es für Hanau in den 
spielfreien Samstag ging. 
Am Sonntag knüpfte die HSG da an, wo sie 
am Freitag aufgehört hatte. Auch die ande-
ren beiden Drittligisten, Gelnhausen und 
Großwallstadt, konnten den Durchmarsch 
der Hanauer nicht stoppen. Gegen die Bar-

barossastädter wurde es in den Schlussse-
kunden aber noch mal eng, obwohl die 
HSG eine Minute vor dem Abpfiff  schon 
mit vier Toren geführt hatte. Sogar der 
letztjährige Zweitligist Großwallstadt hat-
te dem Hanauer Spiel an diesem Abend we-
nig entgegenzusetzen und verlor mit fünf  
Toren. 
„Das war ein gelungener Abschluss der 
ersten Vorbereitungsphase“, freute sich 
Beer. Vor allem physisch sei seine Mann-
schaft bereits sehr stark gewesen. „Man 
muss aber zugeben, dass wir in unserer 
Vorbereitung schon ein bisschen weiter 
sind als die anderen Teams.“ Nun freut er 
sich auf  zwei freie Wochen, bevor er am 
10. August wieder zum Training bittet: 
„Wir haben einen sehr, sehr ausgegliche-
nen Kader und damit eine Konkurrenzsi-
tuation wie schon lange nicht mehr. Das 
wird sehr interessant.“ 
Bei den Profis war die MT Melsungen wie-
der einmal nicht zu stoppen. Im Halbfinale 
am Samstag setzte sich der Bundesligist 
mit 34:28 gegen Zweitligist DJK Rimpar 
durch. Ligarivale Gummersbach, das im 
Halbfinale noch mühelos gegen Eintracht 
Hagen gewonnen hatte (40:26), unterlag 
Melsungen im Finale mit 24:30. 

Die Abwehr steht: Die Hanauer Jannik Ruppert (links) und Jan Eric Ritter vertei-
digen gegen Björn Pape vom TV Gelnhausen. Foto: B. Neumann

Lila-Weiße wollen gegen 
Bad Vilbel überraschen 
Hessenpokal: FC Hochstadt heute gegen Verbandsligist 
Fußball (geb/lfr). In der ersten Runde des 
Hessenpokals empfängt der FC Hochstadt 
heute Abend, 19 Uhr, den Friedberger 
Kreispokalsieger FV Bad Vilbel. Eine 
schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe. 
Gerne würden die Lila-Weißen in die 
Fußstapfen des FC Hanau 93 treten, der vor 
zwei Jahren bis ins Viertelfinale des Hes-
senpokals stürmte. 
Die Personallage ist bei den Gastgebern al-
lerdings sehr angespannt. Von der Mann-
schaft, die im Hanauer Kreispokalfinale 
die 93er 1:0 nach Verlängerung besiegte, 
fehlen etliche. Besonders schmerzt der 
Ausfall von Markus Westenburger. Nach 
seiner Schultereckgelenksoperation wird 
er nach eigener Aussage noch mindestens 
zwei Monate pausieren müssen. 
Trainer Giovanni Palermo ist gezwungen, 
eine neue Innenverteidigung zu bilden, da 
auch Dragan Niksic nach seinem Wechsel 
zu Viktoria Urberach nicht mehr dabei ist. 
Ein möglicher Kandidat wäre Michele Pas-
carella, der aber erst eine Trainingsein-
heit absolviert hat und somit kein Thema 
ist. Marc Außenhof  spielte beim Ham-
mersbach-Cup in der Innenverteidigung, 
zog sich aber eine Zerrung zu. Hinter sei-
nem Einsatz steht ein dickes Fragezei-
chen. Palermo wird kurzfristig entschei-
den, wer die Abwehrzentrale bildet. 
Günstiger sieht es in der Offensive aus, 
auch wenn der FCH-Coach auf  Urlauber 
Ilija Ljubicic verzichten muss und Metin 
Oymak leicht angeschlagen ist. Bei der 
Maintaler Stadtmeisterschaft verstand 
sich das Angriffsduo Michele Moscelli/
Jon Goni Mangado gut. Einziges Manko 
war bei beiden die mangelhafte Chancen-
verwertung. Das darf  gegen Bad Vilbel 

nicht passieren. Dazu kommt noch Ilker 
Bicakci, der am Sonntag wegen einer Fa-
milienfeier pausierte. In den Vorberei-
tungsturnieren in Großkrotzenburg, Ham-
mersbach und bei der Stadtmeisterschaft 
bekamen die Neuzugänge reichlich Gele-
genheit, sich zu präsentieren. Wem der 
Sprung in die Startformation gelang, woll-
te Palermo nicht verraten. 
Noch intensiver drehte sich in der Som-
merpause das Personalkarussell beim 
Gast aus Bad Vilbel. Neun Stammspieler 
verließen den Verbandsligisten, darunter 
namhafte Leute wie die Cue-Brüder, Pa-
trick Albert, Alexander Bauscher und Zi-
no Zampach. Vom seitherigen Kader blie-
ben nur fünf  Kicker. Amir Mustafic, der in 
sein viertes Trainerjahr beim FVB geht, 
musste in der Vorbereitungszeit ein neues 
Team aufbauen. 
Wobei drei ehemalige Bruchköbeler Ak-
teure eine wichtige Rolle spielen. Das Tor 
der Badestädter hütet jetzt Daniel Soldevil-
la, der vor seinem einjährigen Gastspiel 
bei der FG Seckbach mehrere Jahre zwi-
schen den Pfosten der SG Bruchköbel 
stand. In der Offensive sollen Alexander 
Schunck und Patrick Gischewski für Furo-
re sorgen. Schunck unterstrich seinen Ruf  
als Torjäger bei der gelungenen General-
probe beim Verbandsliga-Mitte-Vertreter 
TSG Wieseck. Mit zwei Toren trug er we-
sentlich zum 3:1-Sieg bei. 
Palermo weiß, was auf  seine Mannschaft 
zukommt, auch wenn er den Gegner nicht 
näher unter die Lupe genommen hat. „Wir 
sind klarer Außenseiter, werden aber alles 
versuchen, das Beste draus zu machen“, 
verspricht er vollen Einsatz von der ersten 
Minute an.

Hanauer Anzeiger
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KLEINOSTHEIM. Seit 2004
präsentiert die HSG94
Kahl/Kleinostheim in der
Sommerpause Handball der
Spitzenklasse in Kleinostheim
- beim f.a.n.-Cup! Und auch in
diesem Jahr ist wieder hoch-
klassiger Handball in der
Maingauhalle garantiert.
Zum ersten Mal startet der
TV Grosswallstadt nicht bei
den Profis, sondern kämpft
mit dem TV Kirchzell, dem
TV Gelnhausen, der HSG
Hanau und HSG Kahl/Klein-
ostheim um den Sieg beim
„kleinen Turnier“. Parallel
dazu geben sich wieder gro-
ße Stars aus der Bundesliga
die Klinke in die Hand.

„Wir sind stolz, dass unser
Termin für einige Bundesliga-
Teams fester Bestandteil im
Rahmen ihrer Vorbereitung
auf die neue Saison ist“, so
Jürgen Seidel von der HSG
Kahl/Kleinostheim. Dieses
Jahr schlagen am letzten Juli-
Wochenende sogar neun
Mannschaften ihre Lager in
Kleinostheim auf. Hautnah
können Handballfans die
Bundesligaprofis von MT
Melsungen und vom VfL
Gummersbach erleben.
Komplettiert wird das Quar-

tett der „Großen“ durch die
Wölfe aus Rimpar aus der zwei-
ten Bundesliga und VfL Ein-
tracht Hagen.

„Jeder gegen Jeden“
Den Sieger im parallel stattfin-
denden Turnier mit dem Modus
„Jeder gegen Jeden“ machen in
diesem Jahr die lokalen Spitzen-
teams des TV Grosswallstadt,
TV Kirchzell, TV Gelnhausen
aus der 3. Liga sowie die HSG
Hanau und der Gastgeber, die
HSG94 Kahl/Kleinostheim aus

der Oberliga Hessen, unter sich
aus. Nach dem „kleinen Tur-
nier“ am Freitag und am Sams-
tagvormittag folgen ab 18 Uhr
die beiden Halbfinals der Spit-
zenteams. Zunächst trifft der Ti-
telverteidiger aus Melsungen
auf den Zweitligisten DJK Rim-
par. Anschließend kämpfen der
VfL Gummersbach und Ein-
tracht Hagen um den Einzug ins
Finale. Den Auftakt am Sonntag
machen um 12 Uhr die drei letz-
ten „Jeder gegen Jeden“-Spiel-
paarungen, bevor erstmalig der

Nachwuchs
in der Main-
gauhalle Ge-
legenheit er-
hält, sich vor

großem Publikum zu präsentie-
ren. Die Talente zeigen dann,
was sie während des in der be-
nachbarten Schulturnhalle pa-
rallel stattfindenden Handball-
Camps gelernt haben. Mit den
Begegnungen der beiden Verlie-
rer der Halbfinals vom Vortag
und dem Finale wird Sonntag ab
17 Uhr der Höhepunkt des drei-
tägigen Sportevents erreicht.
Auch außerhalb des Spielfelds
wird Besuchern und Gästen
durch das Organisationsteam
der HGS94 Kahl/Kleinostheim
rundum gute Unterhaltung und
eine erstklassige Bewirtung ge-
boten. 
Alle Infos gibt es unter
www.hsg-fan-cup.de!

Vom 24. bis 26. Juli in der Maingauhalle

in
12. f.a.n.-Cup
Kleinostheim

veranstaltet von

Handball der Extraklasse
Michael Spatz werden die Zuschauer dieses
Jahr nicht mehr fliegen sehen: Der Außen-
spieler wechselte nach dem Zwangsabstieg
zum Erstliga-Aufsteiger TV Bittenfeld.

Jens Tiedtke wird beim f.a.n.-
Cup in Kleinostheim wieder
für den TV Grosswallstadt
auf Tore-Jagd gehen.
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