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Viel Bewegung bei der SG:
Zehn Neue, zehn Abgänge
Rüsselsheim – Auf los geht’s
los – das galt am Donnerstag-
abend für die Fußballer des
Süd-Verbandsligisten SG SV
VfR Dersim Rüsselsheim.
Nach langer coronabedingter
Zwangspause stand für das
Team des Trainergespanns
Dogan Erdogan/Hakan Kara-
koc das erste Vorbereitungs-
spiel auf dem Programm. Es
endete mit einem 3:3 (1:2)-Un-
entschieden bei Gruppenligist
VfB Unterliederbach.

„Ein ordentlicher Auftritt“,
zeigte sich Rüsselsheims Pres-
sesprecher Cem Ilhan recht
angetan. Die durch einige Ur-
lauber geschwächte SG offen-
barte konditionell noch Nach-
holbedarf, was allerdings vor
dem Hintergrund der langen
Pause seit Oktober nur wenig
überrascht. Die Unterlieder-
bacher Führung durch Moha-
med Asbai (27,) glich Moha-
med Kouraji aus (35./FE), ehe
die Gastgeber durch Celal Ye-
sil (40.) erneut vorlegten.
Nach der Pause erhöhte der
VfB durch Asbai gar auf 3:1
(52.). Rüsselsheim zeigte sich
davon aber unbeeindruckt
und schaffte durch zwei Tref-
fer von Neuzugang Maxim
Bujnov (60./85.), der von Aksu
Diyar Mainz kam, noch das
3:3. Positiv überraschen konn-
te auch Ayoub Elhamsi (Ex-
TuS Hornau U19), der nach
der Pause Schwung ins Spiel
der SG brachte. „An ihm wer-
den wir noch unsere Freude
haben“, ist Ilhan überzeugt.

Am Sonntag (14 Uhr) wird
sich die SG im Test gegen die
Spvgg. Eltville auf dem Kunst-
rasenplatz des VfR Rüssels-

heim erstmals wieder dem ei-
genen Anhang vorstellen.

Bei Abbruch der vergange-
nen Spielzeit stand der Ver-
bandsliga-Neuling nach neun
Spieltagen mit ausgegliche-
ner Bilanz (drei Siege, drei
Unentschieden, drei Niederla-
gen) sehr ordentlich da. Do-
gan Erdogan und Hakan Kara-
koc richten ihre Blicke nun
jedoch weiter nach vorne und
hoffen darauf, dass man die
offenkundige Auswärtsschwä-
che abstellen kann.

Entsprechend hat sich die
Nummer eins der Rüsselshei-
mer Fußball-Landschaft für
das zweite Verbandsliga-Jahr
verstärkt: Neben Maxim
Bujnov und Ayoub Elhamsi
verpflichtete die SG noch Ok-
tay Bulut (SG Bornheim/GW
Frankfurt), Lukas Pentidis (SV
Nauheim), Yusuf Elfi (Göreli-
spor/Türkei), Donko Rusev
(Viktoria Griesheim), Fabijan
Juricic (TuS Hornau U19) und
Julian Schneider (RW Wall-
dorf ). Schon im Winter hat-
ten sich Sascha Ihrig (Hellas
Darmstadt) und Karim Kuac
(RW Frankfurt) der Spielge-
meinschaft angeschlossen.

Nicht mehr zum Kader der
SG gehören Cem Felek (zum
VfB Ginsheim), Denis Celik
(SV Geinsheim), Luca Götz
(SVA Königstädten), Giuliano
Güzel (SC Opel Rüsselsheim),
Philippe Serge Ndongo (SV
Raunheim), Özer Kaygusuz
(FC Ober-Ramstadt), Efkan Er-
dem (FFV Sportfreunde 04
Frankfurt), Besim Reka (VfR
Bürstadt) sowie Mirkan Kara
und Daniel Kiryk (beide mit
unbekanntem Ziel). step/gg

Ein Spitzenplatz fest im Visier
FUSSBALL Opel Rüsselsheims Frauen freuen sich auf Hessenliga-Runde

Rüsselsheim – Es ist schon ei-
ne bemerkenswerte Serie, die
die Fußballerinnen des SC
Opel Rüsselsheim in den ver-
gangenen Jahren hingelegt
haben. Nachdem sie im Som-
mer 2016 nach ihrer bis dato
einzigen Saison in der Regio-
nalliga Süd in die Hessenliga
zurückgekehrt waren, beleg-
ten die Opel-Damen fünf Mal
in Serie Platz zwei im hessi-
schen Oberhaus.

Die Spielzeit 2016/17 schlos-
sen sie als Vizemeister der
Hessenliga hinter Eintracht
Frankfurt ab. 2017/18 wurden
sie ebenso Zweiter (hinter
TSV Jahn Calden) wie auch
2018/19 (hinter TSG Neu-Isen-
burg). Vizemeisterschaften
standen auch für die corona-
bedingt abgebrochenen Run-
den 2019/20 (hinter Kickers
Offenbach) und 2020/21 (hin-
ter SV Gläserzell) zu Buche.

Wenn es nach Ralf Seebold
ginge, der seit dreieinhalb Jah-
ren Sportlicher Leiter bei den
Opel-Spielerinnen tätig ist und
zuvor sieben Jahre lang das
Team trainiert hatte, „wollen
wir auch in der neuen Runde
wieder ganz oben mitspielen“.
Thomas Stein, der weiter auf
der Trainerbank des SC Opel
Platz nimmt, darf sich über
neun neue Spielerinnen freu-
en: Carina Brühl (Eintracht
Frankfurt IV/Angriff ), Jillian
Harris (OFC Kickers/Defensive
und Mittelfeld), Anna Justen
(SV Ober-Olm), ferner das von
der TSG Neu-Isenburg gekom-
mene Quintett Vivien Keim,
Meike Weber (beide Mittel-

feld), Pavlina Kodrou, Maya
Lang, Lisa Schmitz (jeweils Ab-
wehr) und Sinem Yamuk (TSG
Lütter/Angriff und Mittelfeld).

Neuzugang ergänzt
Trainergespann

Nicht mehr im Opel-Trikot:
Maren Michelchen (zum TSV
Schott Mainz II), Alena Ohm
(berufsbedingter Umzug) so-
wie Alisa Oberemser, Milena
Malcherek (beide beenden we-
gen Knieproblemen ihre Lauf-
bahn). Janine Hanke und Mi-
chelle Beck legen eine Pause
ein. Alisa Oberemser wird in-
des weiter im Verbund mit Ab-
teilungsleiterin Holle Diener
die U16 trainieren – zunächst
bis September und dann, nach
dreimonatiger berufsbedingter

Unterbrechung, wieder ab Ja-
nuar 2022. Ab September er-
gänzt Zugang Carina Brühl das
U16-Trainerinnengespann.

Thomas Stein wird bis auf
weiteres ohne „Co“-Unterstüt-
zung trainieren: Die Nachfol-
ge von Co-Trainer Stefan
Diehl, der künftig im Jugend-
förderzentrum des Drittligis-
ten SV Wehen Wiesbaden
mitarbeitet, ist noch vakant.

Die 2. Mannschaft des SC
Opel, die die nach vier Spielen
abgebrochene Saison ’20/21 in
der Gruppenliga Darmstadt als
Zweiter hinter Hassia Dieburg
abschloss, meldet Annika Bis-
singer (BSC Schwalbach), Sara
Bouazi, Julia Krieg (beide ver-
einslos), Katharina Grünig (SG
Rohrheim/Nordheim/Watten-
heim), Yasmin Touzini, Laura

Weiser (beide SKG Bausch-
heim) und Lily Moog (DJK Klei-
nenberg) als Verstärkungen.
Nerine Schuh (Ziel unbekannt)
ist einziger Abgang.

Bis zum Saisonbeginn mit
Hessenpokal (28. August) und
Rundenstart (der 4. September
gilt für Hessen- und Gruppen-
liga) bestreiten die Hessenliga-
Damen des SC Opel folgende
Tests: am 1. August bei TuS
Wörrstadt, 8. August bei SV
Holzbach, 14. August bei Wor-
matia Worms (alle Regionalli-
ga Südwest) und am 21. Au-
gust bei Amicitia Viernheim
(Oberliga Baden-Württem-
berg). Die Opel-Damen II tes-
ten am 8. August gegen TSG
Bretzenheim und am 21. Au-
gust bei Olympia Lorsch.

WOLFGANG BARDONG

Schon jetzt freuen sich die Opel-Fans auf kernige Schüsse wie diesen von Sarah Sieber (re.).

„Königliche“
legen morgen in

Langen los
Rüsselsheim – Vorhang auf
zur Pro Roller Hockey League
(PRHL). Die Rüsselsheim Roy-
als starten am Sonntag in
Langen mit Partien gegen die
Frankfurt Mainprimaten II
(12Uhr) und Gastgeber Lan-
gen White Wolves (14 Uhr) in
die neue Inlinehockey-Runde.
Weitere Gegner der von Jo-
hannes Roßnagel als Spieler-
trainer betreuten Rüsselshei-
mer sind die Hanau RECoons
und Kronberg Crusaders.

Nach Rang fünf bei seiner
letztjährigen PRHL-Premiere
strebt der Club vom Sommer-
damm heuer eine ähnliche
Platzierung an. „Hinter uns
liegt eine starke Saisonvorbe-
reitung“, ist Roßnagel zufrie-
den. Sascha Conrad (nach
Friedrichsdorf zu den Taunus
Wild Hogs) und der langjähri-
ge Kapitän Janik Schwedler
(jetzt Gießen Ducks; zudem
für das bayerische Team „Fi-
scher&Friends“ im Einsatz)
gehören nicht mehr den Roy-
als an. Dafür kehrten nach ei-
ner Pause Tim Bornhausen,
Christoph Brabandt und Ben-
jamin Groß ins Team zurück.

Mit Kevin Potthast-Kunkel,
ursprünglich als Stürmer ge-
plant, steht den „Königlichen“
noch ein weiterer Torhüter
zur Verfügung. Früchte trägt
die Nachwuchsarbeit, für die
Konstantin Karmilin verant-
wortlich ist. Bei einem Lehr-
gang der Hessenauswahl
konnten sich gleich drei Roy-
als (Max Schrank, Joel Koczla-
rek, Max Fichter) empfehlen.
Sie werden nun von Roßnagel
sukzessive Einsätze in der
PRHL erhalten. step

Pierre Preto hilft
den Löwen auch

bei der U-24-Regel
Frankfurt – Einige erfahrene
Spieler haben die Frankfurter Lö-
wen bereits verpflichtet, nun
kommt die nächste Vollzugsmel-
dung mit einem jüngeren Jahr-
gang: Zur neuen Saison verstärkt
Pierre Preto den Eishockey-
Zweitligisten. „Wir freuen uns
sehr, dass sich mit Pierre ein für
sein Alter bereits sehr erfahrener
U-24-Spieler entschieden hat, zu
uns zu kommen“, erklärte Sport-
direktor Franz-David Fritzmeier.

Der 22-jährige Außenstürmer,
gebürtig aus Speyer, entstammt
dem Nachwuchs der Mannhei-
mer Adler. 2017/2018 bereits be-
stritt Preto seine ersten fünf
Spiele für den mehrmaligen
deutschen Meister in der erst-
klassigen DEL, 13 weitere folgten
in den nächsten Jahren. Vor al-
lem aber kam der 1,86 Meter gro-
ße Linksschütze mit einer För-
derlizenz für die Heilbronner
Falken in der DEL 2 zum Einsatz,
92 Mal, mit 14 Toren und 13 Vor-
lagen.

„Pierre ist ein harter Arbeiter
und wurde in Mannheim sowie
Heilbronn sehr gut ausgebildet.
Er wird tagtäglich viel Energie
und insbesondere Gier nach Wei-
terentwicklung als auch Erfolg in
unsere Mannschaft bringen“, sag-
te Fritzmeier, Preto selbst berich-
tete: „Als das Angebot kam,
musste ich nicht lange überle-
gen. Die Löwen Frankfurt sind
ein toller Club mit Geschichte
und Tradition, welcher definitiv
in die erste Liga gehört.“ Für jede
Gastmannschaft sei es schwer, in
Frankfurt zu spielen: „Da spre-
che ich aus eigener Erfahrung,
man spielt gefühlt gegen einen
Mann mehr.“

Den Löwen hilft seine Ver-
pflichtung auch mit Blick auf die
U-24-Regel in der DEL 2, wonach
bei vollem Kader sechs Spieler
unter 24 Jahren alt sein müssen
und davon zwei unter 21. Neben
Preto fallen darunter Darren
Mieszkowski und Daniel Wirt,
sowie die erst 20 Jahre alten
Christian Obu, Constantin Vogt
und Jonas Gähr. Nachdem infol-
ge des verpassten Aufstiegs eige-
ne selbst weiter entwickelte Ta-
lente fehlen, herrschte am Rats-
weg Ersatzbedarf in diesen Jahr-
gängen. mka

Die Galaxy kommt nach Hause
Es ist das erste Heimspiel

für die Frankfurt Galaxy

seit der Neugründung

unter altem Namen. Im-

merhin 1800 Zuschauer

können am Bornheimer

Hang dabei sein.

VON KATJA STURM

Frankfurt. – Footballfans aus
der ganzen Region haben auf
diesen Tag gewartet. Doch wenn
die neue Frankfurt Galaxy bei
ihrer Heimpremiere in der Eu-
ropean League of Football (ELF)
an diesem Sonntag (15 Uhr/Pro-
Sieben Maxx) auf die Panthers
aus Breslau trifft, sind nur 1800
Zuschauer im Stadion am Born-
heimer Hang zugelassen. „Wir
hätten 5000 Tickets verkaufen
können“, sagt Alexander Koro-
sek, der Chef des hessischen
Franchise. Doch durch die Aufla-
gen, nur Familien und gemein-
same Haushalte nebeneinander
sitzen zu lassen und genügend
Abstand dazwischen zu wahren,
sei die ursprünglich genehmigte
Zahl von 3000 um fast die Hälfte
gesunken.

Schuld an den strengen Vor-
gaben, die auch die dauerhafte
Maskenpflicht auf dem Gelände

und bei noch nicht geimpften
oder genesenen Personen einen
tagesaktuellen negativen Test
auf das Coronavirus beinhalten,
sind laut dem Luftfahrtunter-
nehmer auch die Bilder von den
Fußball-Europameisterschaften,
die den Eindruck vermittelten,
als hätte es den Covid-19-Erreger
nie gegeben. „Aber wir nehmen,
was wir bekommen, und ma-
chen das Beste daraus“, betont
Korosek.

Ungeschlagener
Gegner aus Polen

In sportlicher Hinsicht stelle das
Duell zu diesem besonderen An-
lass einen Glücksgriff dar. Die
Gastgeber, die nach je einem
Sieg und einer Niederlage auf
dem zweiten Platz der Südstaf-
fel rangieren, treffen auf „ein
europäisches Spitzenteam“, das
in der ELF noch ungeschlagen
ist. Anders gesagt: Die der Nord-
gruppe zugehörigen Polen, die
die zweitstärkste Offensive der
Klasse stellen, bekommen es
mit der besten Defensive zu tun.
„Aus meiner Sicht sind wir
selbst dabei leicht favorisiert“,
sagt Korosek. „Aber wenn es,
wie meine Wetter-App zeigt, am
Sonntag regnet, wird das ein

komplett anderes Spiel.“
Am „tollen Entertainment“ wer-
de das nichts ändern. Drei Stun-
den vor dem Kick-off, um 12
Uhr, soll auf dem Platz vor dem
Stadion die Power Party begin-
nen – mit einem DJ, Interviews
auf einer Bühne und zu dem
amerikanischen Sport passen-
den Essen und Trinken. In die
Vollen können die Organisato-
ren dabei noch nicht gehen;
schließlich wisse man nicht,
wie die Saison weitergeht und
ob eine vierte Corona-Welle
nicht doch wieder Partien vor
Live-Publikum verhindert.
„Wir müssen die Kosten im
Blick behalten und geben nicht

mehr aus, als wir haben. Aber
wir werden mehr auffahren, als
man bei dieser Zahl an Zuschau-
ern erwarten könnte“, sagt Ko-
rosek. Details wolle er nicht ver-
raten, „es soll Überraschungen
geben“.
Vergleiche mit den Events, die
die ursprüngliche Galaxy bis
2007 in der NFL Europe feierte,
will Korosek nicht anstellen. „Je-
der Fan, der damals dabei war,
hat seine eigenen Impressionen
mit in die Zukunft genommen“,
sagt er nur. Inwiefern diese auf-
leben könnten, hänge davon ab,
welche das waren. Man dürfe
nicht vergessen, dass die Frank-
furter Footballer früher im

Waldstadion vor mehr als 30000
Anhänger spielten. „Einiges da-
von haben wir aber reaktiviert.“

„Richtige Reaktion“
im Fall Wright

Der Eklat um den rassistischen
Vorfall beim Spiel der Galaxy
vor einer Woche bei Stuttgart
Surge ist für Korosek abge-
schlossen. Sowohl die Liga, die
den Quarterback Jacob Wright
nach seiner beleidigenden Äu-
ßerung gegenüber dem Frank-
furter Kadel King bis zum Ende
der Spielzeit sperrte, als auch
der Verein, der sich von seinem
Spielmacher mit sofortiger Wir-
kung trennte, hätten die „richti-
ge Reaktion“ gezeigt. In Zukunft
soll ein Schiedsrichtergespann
einen „Call auf dem Feld“ nicht
wieder zurücknehmen können.
Das hatten die Referees mit der
Hinausstellung Wrights getan.
Dass der gegnerische Coach
Martin Hanselmann auf diese
dahingehend eingewirkt habe,
weist Korosek zurück. Der von
ihm geschätzte Trainer habe
nur wissen wollen, was passiert
war. Die Unparteiischen zogen
es vor, die brisante Angelegen-
heit in Ruhe nach dem Spiel zu
klären.

Moritz Jo-
hannknecht
(Frankfurt
Galaxy)
touchdown
33:7

Die Chance ist groß, der Druck ist es auch
BASKETBALL Auf dem Olympia-Weg stehen jetzt die kroatischen Gastgeber im Weg

Split – Früher wäre ein solcher
Satz überflüssig gewesen. „Es
sind Fans in der Halle“, sagte
Henrik Rödl, doch in diesem
Fall ist das tatsächlich kein ganz
unwichtiger Aspekt. Denn wenn
die deutschen Basketballer
beim Olympia-Qualifikations-
turnier in Split mit dem Gastge-
ber Kroatien um den Einzug ins
Endspiel streiten, treten sie
auch gegen das Publikum an.
„Wir haben alle Hände voll zu
tun“, weiß Bundestrainer Rödl.

Leere Tribünen, Stille auf den
Rängen. Das war einmal. Bis zu
4400 Besucher dürfen in die
Spaladium Arena mit
11000 Plätzen. Es werden auch
wieder ein paar Deutsche dabei
sein, etwa Edelfan Dennis

Schröder, der mit Ehefrau Ellen
und den beiden Kindern an die
Adriaküste gereist ist. Doch auf
den meisten Sitzen werden
Kroaten beim Halbfinale am
Samstag (16 Uhr/kostenfrei bei
Magenta-Sport) Lärm machen.

Es ist die nächste knifflige
Aufgabe für die deutsche Mann-
schaft, die gegen Mexiko (82:76)
und Russland (69:67) keinen
Glanz verbreitete, aber ihren
Job erledigte. Die Chance ist
groß, das Ticket nach Tokio
winkt, doch der Druck ist es
eben auch. Da stellt sich die Fra-
ge, wie das in der Gruppenpha-
se gerade anfangs stets nervöse
Team mit der mittlerweile eher
ungewohnten Atmosphäre um-
gehen wird.

Zwar enttäuschten die Kroa-
ten in der Vorrunde gegen Brasi-
lien (vor 1500 Fans) auf ganzer
Linie (67:94) und quälten sich
im direkten Duell um den Halb-
finalplatz (vor 1000 Fans) zum
Sieg über Tunesien (75:70). Doch
Rödl sagt: „Kroatien wird jeden
Tag besser spielen.“ Es sei schon
überraschend gewesen, dass es
„gegen Brasilien so einseitig
war“. Bislang haben die Kroaten
die Chance auf Live-Basketball
in einer Halle noch nicht in gro-
ßer Zahl wahrgenommen. Dass
es beim Turnier langsam ernst
wird und das Spiel Samstag-
nachmittag stattfindet, könnte
das Interesse aber erhöhen. Ein
Hexenkessel, so wie es früher
normal gewesen wäre, ist aber

nicht zu erwarten.
Sportlich wird Rödl den Geg-

ner nicht unterschätzen. „Wir
haben sehr viel Respekt vor ih-
nen, alle Spieler sind sehr erfah-
ren“, sagte der 52-Jährige und
hob einen Profi besonders her-
vor. „Mit Bogdanovic haben sie
einen der Superstars des Tur-
niers. Er ist sehr schwierig zu
kontrollieren.“

Bojan Bogdanovic spielt in
der NBA für Utah Jazz. Mit dem
Team aus Salt Lake City schei-
terte der 32-Jährige erst im Play-
off-Viertelfinale und schloss
sich danach dem Nationalteam
an. In der Meisterrunde kam
der Guard im Schnitt auf
18,1 Punkte.

„Die Kroaten sind ja schon ei-

gentlich der Turnierfavorit“,
sagte Kapitän Robin Benzing.
Insgesamt gebe es aber in Split
„viel Kampf, viel Krampf. Wir
müssen aufpassen.“ Man dürfe
dem Gegner „keinen Raum ge-
ben zum Atmen“. Auch Niels
Giffey erwartet eine schwierige
Aufgabe. „Es wird echt hart, ein
solch talentiertes Team in Kroa-
tien zu schlagen“, sagte der
Routinier. Der Berliner glaubt
nach den Erfahrungen aus der
Gruppenphase an die eigenen
Stärken. „Wir haben die Spiele
eng gehalten und zu Ende ge-
bracht“, so Giffey: „Das können
wir gegen eine Menge gute
Teams schaffen. Kroatien gehört
auf jeden Fall dazu.“

ULI SCHEMBER

Bietigheim ist
dabei: DEL startet

mit 15 Clubs
Köln – Die Deutsche Eishockey
Liga (DEL) hat zum ersten Mal seit
2006 einen sportlichen Aufsteiger
und startet mit 15 statt bisher
14 Clubs am 9. September in die
neue Saison. Wie die DEL am Frei-
tag bei Veröffentlichung des
Spielplans bekannt gab, erhält
der sportlich qualifizierte DEL-
2-Meister Bietigheim Steelers die
15. Lizenz.

Bietigheim hatte die Kassel
Huskies, bis dahin letzter sportli-
cher Aufsteiger 2006, im Finale
im Mai nach 0:2-Rückstand in der
Best-of-five-Serie überraschend
noch mit 3:2 besiegt. Nach
2006 hatte es in der DEL nur
Nachrücker für Clubs gegeben,
die Pleite gegangen sind oder sol-
che, die anderen Vereinen die Li-
zenz abgekauft haben.

Zum Auftaktspiel am 9. Sep-
tember bekommt es der deutsche
Meister Eisbären Berlin mit Titel-
anwärter Red Bull München zu
tun. Die Bietigheim Steelers eröff-
nen in eigener Halle einen Tag
später gegen den ERC Ingolstadt.
Zudem kommt es zum Straßen-
bahnderby zwischen den Krefeld
Pinguinen und der Düsseldorfer
EG.

„Nach der positiven letzten Sai-
son mit allen erheblichen Schwie-
rigkeiten und einem tollen WM-
Turnier der deutschen National-
mannschaft freuen wir uns jetzt
schon, dass es bald wieder los
geht. Die kommenden Wochen
bis zum Saisonstart stehen auch
im Zeichen einer möglichen
Rückkehr von Zuschauern in die
Hallen und Arenen. Wir alle wer-
den sehr glücklich sein, wenn das
wieder möglich ist“, sagte DEL-Ge-
schäftsführer Gernot Tripcke.

Der Aufstieg der Steelers hat
Auswirkungen auf den Spielplan:
Demnach endet die Hauptrunde
nach einer Olympiapause vom 30.
Januar bis 20. Februar am 27.
März. Die Play-offs müssen im
Modus „best of five“ statt im
„best of seven“ ausgetragen wer-
den, weil am 13. Mai die Welt-
meisterschaft in Finnland be-
ginnt. Wegen der Corona-Pande-
mie und der wirtschaftlichen Fol-
gen war in der abgelaufenen Sai-
son der gerade erst wieder einge-
führte Abstieg noch einmal ausge-
setzt worden. sid


