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Einwurf

Ein neues
Abenteuer

D ie Meisterschaft in der
Thüringenliga und der
damit verbundene Auf-

stieg in die Regionalliga im
April war der Höhepunkt der
Erfolgsgeschichte der SG Her-
leshausen/Eisenach. Dass auf
den Aufstieg verzichtetet wur-
de, erwies sich im Nachhinein
als weise Entscheidung der
Volleyballer. Personell dezi-
miert und mit nur wenigen
Trainingseinheiten im Team
wird erneut in der Thüringen-
liga gespielt. Die Titelverteidi-
gung ist nicht das Ziel der SG,
Gas geben wollen sie aber alle-
mal. Zumal ein neues Aben-
teuer ansteht: Heimspiele in
der altehrwürdigen Werner-
Aßmann-Halle.

nic@werra-rundschau.de

Von Nico Beck

Bleiben als Meister in der Thüringenliga: Johannes Aßmann (links) und die Volleyballer der SG Herleshausen/Eisenach. Am Wochenende
geht die Saison für die SG auswärts los. Die Heimspiele werden zum Teil in der Werner-Aßmann-Halle ausgetragen. Foto: Nico Beck

selbst wird beim Auftakt nicht
dabei sein. Ein Großteil der
Last liegt so auf den Leistungs-
trägern, auf Mittelblocker Ma-
rio Schlöffel und Johannes Aß-
mann im Hauptangriff. Das
macht die Mannschaft auch
ausrechenbarer. Dass mit
Römhild zum Saisonstart
nicht gleich einer der schwe-
ren Brocken wie Ilmenau, Go-
tha oder Nordhausen am Netz
gegenüber steht, ist ein
schwacher Trost. Die Entschei-
dung gegen den Aufstieg in
die Regionalliga erweist sich

Ernstfall ist das durch Rück-
tritte dezimierte Team erst-
mals mit allen Akteuren ver-
sammelt. Bis dahin musste vor
allem die Herleshäuser Frakti-
on mehrfach beim Training
passen.

Dass Hauptangreifer Johan-
nes Aßmann in dieser Saison
wegen seines Studiums in Er-
furt kaum mit der Mannschaft
trainiert, war von vornherein
klar. Der Leistungsträger muss
und wird es mit seinen indivi-
duellen Fähigkeiten auch so
richten, glaubt die Mann-
schaft.

DER SAISONSTART
Dem ersten Saisonauftritt

am Wochenende, der aus-
wärts stattfindet, sieht die SG
deshalb auch mit gemischten
Gefühlen entgegen. Dass diese
Saison noch einmal eine sol-
che Erfolgsgeschichte wird,
wie die zurückliegende, ist
auch wegen des verkleinerten
Kaders nicht zu erwarten.
„Trotzdem wollen wir wieder
richtig angreifen und versu-
chen, jedes Spiel zu gewin-
nen“, sagt Andreas Neitzel. Er

Von Nico Beck
und Jensen Zlotowicz

HERLESHAUSEN/EISENACH.
Die Erinnerungen an den April
dieses Jahres sind schnell wie-
der da, wenn Andreas Neitzel
über den größten Erfolg seiner
Volleyball-Laufbahn spricht:
„Das war der absolute Knaller,
eine Riesengeschichte für un-
sere SG.“ Die wenige Jahre zu-
vor neu gegründete Spielge-
meinschaft Herleshausen/Ei-
senach hatte sich am letzten
Spieltag der Saison die Meister-
schaft in der Thüringenliga ge-
sichert. Vor über 100 Zuschau-
ern. Als Aufsteiger. Doch in der
Vergangenheit leben, das wer-
den Neitzel und seine Team-
kollegen nicht. Können sie
auch nicht, denn am Wochen-
ende geht für die Volleyballer
die neue Saison los.

DIE VORBEREITUNG
Für den Titelverteidiger, der

auf den Aufstieg in die Regio-
nalliga verzichtete, verlief die
Saisonvorbereitung durch-
wachsen. Erst in der allerletz-
ten Trainingseinheit vor dem

Ab in die Aßmann-Halle
Volleyball-Thüringenliga: SG Herleshausen/Eisenach startet in die Saison

spätestens in dieser Phase als
goldrichtig. Mit nur acht Spie-
lern des nominellen Kaders
wird die SG in Römhild versu-
chen, aus minimalen Erwar-
tungen das Maximum heraus-
zuholen.

DIE TITELVERTEIDIGUNG
An eine Titelverteidigung

kann und will der amtierende
Thüringenmeister nicht den-
ken. „Das war eine total ver-
rückte Geschichte und eine
überragende Saison. Diese zu
wiederholen, das wird wohl
nur schwer möglich sein“,
sagt Neitzel, der mit seinem
Team in jeder Partie kämpfen
will, um die Vorjahres-Sensati-
on vielleicht doch noch zu
toppen.

Ganz besonders werden in
jedem Fall die Heimspiele.
„Stand jetzt ist geplant, dass
wir zweimal in der Werner-
Aßmann-Halle spielen“, er-
zählt Neitzel. Die Premiere
gibt es am 10. November ge-
gen Gera und Aufsteiger und
Titelaspirant VC Gotha II. Zu-
vor muss die SG beim VSV
Jena II Farbe bekennen.

Jahr die Tabellenführung nach
dem ersten Durchgang. Auch
auf dem zweiten Rang ergibt
sich keine Veränderung gegen-
über dem vorigen Jahr. Ram-
bach II konnte den ersten
Wettkampf gegen Germerode
III mit 1100:1065 Ringen ge-
winnen. Im dritten Duell setzte
sich Rittmannshausen mit
1086:1077 Ringen gegen Rei-
chensachsen durch.

ESCHWEGE. So lief der Run-
denwettkampf der Sportschüt-
zen mit dem Luftgewehr:

• Bezirksliga: In der Bezirksliga
hat sich nach dem ersten
Durchgang die Erste aus Ulfen
mit der starken Ann-Christin
Hahn (393 Ringe) an die Tabel-
lenspitze gesetzt. Mit
1515:1498 Ringen und 5:0
Punkten ließ man Gehau keine
Chance. Der Titelverteidiger
Rambach startete mit einem
Heimkampf und einem 4:1 ge-
gen Berneburg. Sehr hoch ein-
zuschätzen ist die Leistung von
Robert Nölke mit 389 Ringen,
der nach langer Verletzungs-
pause noch nicht einmal wuss-
te, ob er in diesem Jahr über-
haupt starten kann.

• Grundklasse I: Mit dem
Schnapszahlergebnis von 1111
Ringen legte Germerode II ei-
nen tollen Start hin, gewann
gegen Bischhausen und sichert
sich wie auch schon im letzten

Die „Zweite“ besiegt die „Erste“
Luftgewehr-Rundenwettkämpfe: Überraschendes Ergebnis in der Grundklasse III

• Grundklasse II: Das bei den
Luftgewehr Schützen freiste-
hend recht seltene Unentschie-
den wurde gleich zu Beginn er-
zielt. Auf dem Stand der Sport-
schützen aus Ulfen trennten
sich die zweite Mannschaft ge-
gen die „Zweit“ aus Wanfried
1034:1034. Sehr stark präsen-
tierte sich Marcel Hahn vom
Gastgeber, der befreiter als in
der vergangenen Runde auf-
tritt und 375 Ringe erzielte. Ein
Ring weniger, 1033 Ringe,
reichte der Zweiten aus Rei-
chensachsen zum deutlichen
Sieg gegen Berneburg 2, die
982 Ringe erzielten.

• Grundklasse III: Gleich im ers-
ten Durchgang kam zum direk-
ten Aufeinandertreffen der bei-
den Mannschaften aus Willers-
hausen. Mit 1038 Ringen setzte
sich nicht deren Erste, sondern
überraschenderweise die zwei-
te Garde durch. Eine Überra-
schung. Das zweite Duell zwi-
schen Wichmannshausen und

Aue wurde mit soliden Mann-
schaftsleistungen von 1008
und 1005 Ringen vom Gastge-
ber gewonnen. Die guten 362
Ringe der Herleshäuserin Jo-
hanna Baum reichten im Ge-
samtergebnis aber nicht für ei-
nen Sieg ihrer Mannschaft.
Man verlor auswärts in Fran-
kershausen mit acht Ringen
Unterschied.

• Grundklasse IV: Aufgestockt
auf fünf Mannschaften wurde
die Grundklasse IV in dieser
Saison. Neben den beiden sieg-
reichen Mannschaften des ers-
ten Durchgangs, Herleshausen
II und Breitau, gehen Wanfried
III, Berneburg III und die bisher
noch nicht ins Geschehen ein-
gegriffene „Vierte“ aus Germe-
rode ins Rennen. Zu erwähnen
ist, dass Herleshausen II mit
1047 Ringen ein höheres Er-
gebnis schoss als die eigene
erste Mannschaft, die in der
Grundklasse III „nur“ 1025 Rin-
ge erzielte. (red)

Klasseleistung in der Bezirksli-
ga: Ann-Christin Hahn (Ulfen).
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Die Weiße Weste
Brandt jetzt Zweiter
Immer mittwochs wird die Fußball-
Torhüter-Rangliste der WR veröf-
fentlicht. Gewertet werden nur die
Spiele ohne Gegentor in einer einzi-
gen Liga. Bei Gleichstand entschei-
det die höhere Spielklasse.

WR-WEISSE WESTE
Name (Verein) Zu

Null
Gheorgi Bantis
Lichtenauer FV

8

Norris Brandt
SG Klein./Hun./Doh. II

5

Jan Just
VfL Wanfried

4

Daniel Gude
FC Großalmerode

4

Bastian Werner
TSG BSA

4

Handball
Rechtzeitig aufgewacht
Der SV Reichensachsen II hat in
der Damen-Bezirksliga einen un-
gefährdeten 30:12-Sieg gegen
Gensungen/Felsberg eingefah-
ren. Und das, obwohl in der ers-
ten Hälfte nicht sonderlich viel
zusammenlief. In den ersten 20
Minuten gelang es den Mädels
nicht, die Führung zu überneh-
men. Die Abwehr stand zwar gut,
im Angriff fehlten jedoch die Ide-
en und der Torabschluss ließ zu
wünschen übrig. Ab der 24. Mi-
nute ging es bergauf. Erst traf La-
cey Brand zum Ausgleich und
dann Karo Beyer zur Führung. In
der Folge gab es kein Halten
mehr. Erst wurde die Halbzeit mit
9:5 noch positiv gestaltet, ehe
der Gast deutlich davonzog.

Zu viele Fehler
HSG Datt./Rö./S. II - TLV Eichen-
zell 23:33 (9:18). Bereits in der
ersten Hälfte zogen die Gäste in
diesem Bezirksliga-B-Spiel da-
von. Die HSG verwandelte viele
freie Würfe nicht, zu der schlech-
ten Chancenverwertung gesell-
ten sich einige Ballverluste hin-
zu, die der Gegner mit einfachen
Toren per Tempogegenstoß
bestrafte. (red/mhz)

BAD HERSFELD. Bei der 19.
Auflage des Lollslaufes in Bad
Hersfeld erreichten von den
mehr als 3700 Aktiven auch
elf Läuferinnen und Läufer des
Ski-Club Meißner (SCM) und
des Eschweger TSV (ETSV) das
Ziel auf dem Linggplatz.

Am erfolgreichsten war
diesmal Elisabeth Berlipp vom
SCM. Sie gewann ihre Alters-
klasse W65 in einer Zeit von
2:08:42 Stunden für 21,1 Kilo-
meter. Dabei entstand der Ein-
druck, dass sie insgesamt
recht locker die Strecke absol-
vierte. Gleichwohl kämpfte
auch sie mit den ständig stei-
genden Temperaturen.

Schnellster im Trikot des
ETSV war Timo Pippart. Als
Gesamtdritter benötigte er
nur 1:13:47 Stunden. Zwar be-
fand er sich lange in der Ver-
folgergruppe des Spitzenrei-
ters, musste dann abreißen
lassen und einen 42 Sekun-
den-Rückstand zum Zweiten
hinnehmen. Knapp 30 Minu-
ten später beendete auch Gerd
Schindewolf als Schnellster
des SCM sein Rennen. Damit
belegte er Platz 13 der M50.

Thomas Schellhase und Ni-
cole Fernau, beide vom SCM,
absolvierten den Halbmara-
thon gemeinsam laufend. Als
Ergebnis gab es einen 6. Platz
der W40 bzw. 45. Platz der
M45. Ebenfalls zusammen lie-
fen Otmar Bierent und Stefan
Möller, bis dann Otmar auf
dem letzten Teilstück doch
noch einen Vorsprung von 67
Sekunden herauslief. Beide
blieben aber unter der Zwei-
Stunden-Marke.

Andreas Fehling erreichte
Platz 34 in der M55, Petra Bie-
rent war da noch etwas erfolg-
reicher. „Mit großem Dank an
Andreas, als meine Laufbeglei-
tung. So konnte ich eine per-
sönliche Bestzeit laufen.“ Die-
se liegt nun bei 2:26:31Stun-
den, was Platz 14 der W50 be-
deutete. Dabei überraschte es
nicht, dass sie anschließend
von einem „insgesamt sehr
warmer, aber auch ein sehr
schönen Tag“ sprach.

Über zehn Kilometer er-
reichten Elke Scholz-Kutzler,
SCM, und Sabrina Gundlach,
ETSV, das Ziel. Dabei hatte
Scholz-Kutzler die Erwartung
gehabt, dass sie „zehn Kilome-
ter bei normalen Temperatu-
ren Mitte Oktober“ laufen
könnte. Aber was hatte sie be-
kommen: Hochsommer. So-
mit wäre eigentlich klar gewe-
sen, dass es mit einer guten
Zeit nichts werden würde. Sie
querte die Ziellinie nach 55:04
Minuten und belegte überra-
schend Platz „drei in meiner
Altersklasse. War aber doch
ein schöner Lauf.“ Gundlach
erreichte von 58:25 Minute
Platz zehn der W35 und wirk-
te zufrieden. (jm)

Berlipp gewinnt
Altersklasse
beim Lollslauf

Erfolgreich: Elisabeth
Berlipp. Foto: privat/nh
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Hofft auf eine gute Saison: An-
dreas Neitzel. Foto: Nico Beck


