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VfB Ginsheim: 0:2
gegen Schott,

morgen beim OFC
Waldalgesheim – Der VfB
Ginsheim hat das Halbfinale
des 31. Rhein-Nahe-Liga-Tur-
niers verpasst. Nach dem Auf-
taktsieg gegen den VfB Boden-
heim (4:0) unterlag der Fuß-
ball-Hessenligist dem TSV
Schott Mainz mit 0:2 (0:1). Der
Regionalligist wurde dadurch
Gruppensieger und trifft im
zweiten Semifinale heute
Abend (20.00) auf die U19 des
FSV Mainz 05. Zuvor kommt
es um 18 Uhr zur Partie zwi-
schen Gastgeber Eintracht
Waldalgesheim (mit den ehe-
maligen VfBlern Can Cemil
Özer, Lukas Manneck, Oliver
Schmitt, Francesco Teodonno,
Nico Siegert) und Hassia Bin-
gen (mit Derrick Amoako, ei-
nem weiteren Ex-Ginsheimer).

Trotz des Ausscheidens ist
VfB-Trainer Matthias Gülde-
ner nicht unzufrieden: „Wir
haben in der ersten Halbzeit
das umgesetzt, was wir uns
vorgenommen haben.“ In den
Zweikämpfen „waren wir eng
am Mann und immer in Bewe-
gung. Natürlich kannst du ge-
gen den TSV Schott, der un-
heimlich viel Qualität hat,
nicht alles wegverteidigen.“

Fünf Minuten vor der Pause
traf Gianni Auletta zum 1:0,
als der VfB abgewehrt hatte,
der Ball jedoch im Zentrum
gelandet war. Ein Fehlpass
führte zum 2:0 (81.) der Main-
zer. Mehrmals scheiterte der
VfB am starken TSV-Torhüter
Jonas-Janko Weyand.

Am morgigen Samstag
(14.00) testet der VfB seine
Form erneut gegen einen Re-
gionalligisten und gastiert bei
den Offenbacher Kickers. dirk

Jetzt ist es fix:
Radball-Bundesliga
ohne RSG Ginsheim
Ginsheim – Was sich schon
angekündigt hat, steht nun
unverrückbar fest: Die Rad-
ball-Bundesliga wird am
morgigen Samstag ohne Gins-
heimer Beteiligung starten.
Der Grund: Jens Krichbaum
leidet nach wie vor an den
Nachwirkungen einer Schul-
teroperation, der er sich im
vergangenen November un-
terziehen musste.

Hinzu kommt der Trai-
ningsrückstand, auf den RSG-
Torwart Roman Müller hin-
weist: „Da die Schulter noch
immer nicht wieder voll be-
lastbar ist, kann derzeit ledig-
lich eine Trainingseinheit pro
Woche absolviert werden.“

Allerdings wird nicht nur
der Rundenauftakt am Sams-
tag in Darmstadt ohne das
RSG-Duo über die Bühne ge-
hen. Auch an den anderen
beiden Spieltagen der ver-
kürzten Bundesliga-Saison, in
der nur eine Einfach-Runde
ausgetragen wird, sind die
Ginsheimer Routiniers nicht
dabei – weder am 31. Juli,
noch am 14. August.

„Das ist auch ganz im Sinne
der Fairness, da wir die Punk-
te am ersten Spieltag kampf-
los abgeben werden und dann
die anderen Teams nicht be-
nachteiligen wollen“, erklärt
Roman Müller. Mit einem
Blick in die Zukunft, fügt der
Ginsheimer hinzu: „Wir hof-
fen sehr, dass Jens seine
Schulterprobleme in den
kommenden Wochen einiger-
maßen in den Griff bekommt
und wir uns somit voll auf die
nächste Saison 2022 vorberei-
ten können.“ abi

Opel-Damen legen mit Kracher los
FUSSBALL Rüsselsheim startet Hessenliga-Saison am 4. September gegen MFFC Wiesbaden
Rüsselsheim – Mit einem ech-
ten Knaller steigen die Fuß-
ballerinnen des SC Opel Rüs-
selsheim am Samstag, 4. Sep-
tember, in die Hessenliga-Sai-
son 2021/22 ein. So wird sich
um 17Uhr mit dem MFFC
Wiesbaden der Dritte der we-
gen der Pandemie abgebro-
chenen Vorsaison in Rüssels-
heim vorstellen. Das Team
von Opel-Trainer Thomas
Stein schloss die „Corona-Sai-
son“ an zweiter Stelle hinter
dem SV Gläserzell ab, der in
die Regionalliga aufrückte.

Kuriosum: Auch die Spiel-
zeit 2020/21 war mit dem Ver-
gleich Wiesbaden kontra Rüs-
selsheim eröffnet worden – je-
doch am letztjährigen 12. Sep-
tember mit Heimvorteil für
den MFFC. Den nutzte dieser
und besiegte die Rüsselsheim-
erinnen mit 3:0. Das Rück-
spiel fiel dann dem Saisonab-
bruch zum Opfer.

Für die neue Hessenliga-Sai-
son wurde das Zwölferfeld in
zwei Sechsergruppen geteilt,
um sich für alle Eventualitä-
ten rund um die Pandemie
spielplantechnisch möglichst
gut gewappnet zu sehen. Das
Sextett der Gruppe1 umfasst
Eintracht Lollar, KSV Hessen
Kassel, TSV Pilgerzell, TSG
Lütter, TuS Großenenglis und
BG Marburg. Gruppe 2 besteht
neben dem SC Opel aus dem
1.FC Mittelbuchen, TSV Pfung-
stadt, MFFC Wiesbaden, FSV
Hessen Wetzlar II und Ein-
tracht Frankfurt IV.

Bis einschließlich 6. Novem-
ber sollen in beiden Staffeln

jeweils Hin- und Rückrunde –
also zehn Spiele – abgewickelt
werden.

Fortgesetzt wird die Runde
im neuen Jahr, voraussicht-
lich am 26. März. Wie Hannah
Marquard (Frankfurt), beim
Hessischen Fußball-Verband
Referentin für Frauen- und
Mädchenfußball, mitteilt, bil-
den dann die jeweils drei Erst-
platzierten der Gruppen 1 und
2 eine neue Sechser-Staffel,
die den Aufsteiger zur Regio-
nalliga ermitteln wird. Die üb-
rigen Mannschaften spielen
ab Ende März gegen den Ab-
stieg in die Verbandsliga. Zwei
Teams werden dabei laut Mar-
quard fix in den sauren Ab-
stiegsapfel beißen müssen.

Die Punkte werden
mitgenommen

Wichtig: Sowohl in der „Auf-
stiegsrunde“ als auch in der
„Abstiegsrunde“ trifft jede
Mannschaft nur noch auf jene
Teams, gegen die sie bis zum
6. November noch nicht ge-
spielt hat. „Die Punkte aus
den anderen für Auf- oder Ab-
stiegsrunde relevanten Parti-
en aus der Zeit vor dem 6.No-
vember werden mitgenom-
men“, erläutert Marquard.

Die Rundenbesprechung
mit Hessenliga-Klassenleiterin
Silke Sinning wird voraus-
sichtlich Anfang August auf
digitalem Weg durchgeführt –
zusammen mit den Hessenli-
gen der B- und C-Juniorinnen.

Der SC Opel hat am morgi-
gen Samstag um 11.30 Uhr

Trainingsauftakt. „Im An-
schluss steigt das von allen
schon lange herbeigesehnte
Grillen im Mannschaftskreis“,
sagt Trainer Stein. Janine Han-
ke und Michelle Beck, zwei
seiner letztjährigen Spielerin-
nen, schlüpfen übrigens aus
erfreulichem Anlass für länge-
re Zeit nicht in Fußballschuhe.
Sie legen eine Babypause ein.

Das erste Testspiel des SC
Opel steigt am 1. August
(13Uhr) beim Südwest-Regio-

nalligisten und früheren Bun-
desligisten TuS Wörrstadt.

Thorsten Siefert
trainiert „Zweite“

Spätestens bis dahin möchte
man einen neuen Co-Trainer
oder eine neue Co-Trainerin
im Trainerteam um Thomas
Stein und Torwart-Trainer Ge-
rald Weber präsentieren. Ste-
fan Diehl, bisheriger „Co“,
nimmt künftig Aufgaben im

Nachwuchsleistungszentrum
des SV Wehen Wiesbaden
wahr.

Neuer Trainer des in der
Gruppenliga Darmstadt spie-
lenden SC Opel II ist übrigens
Thorsten Siefert. Einst bei den
B-Juniorinnen des TSV Schott
Mainz tätig, tritt Siefert die
Nachfolge von Sebastian
Schmidt an. Er steht aus fami-
liären Gründen nicht mehr
zur Verfügung.

WOLFGANG BARDONG

Werden am 25. September in der Hessenliga aufeinandertreffen: Sarah Sieber (SC Opel,
links) als Gastgeberin und Julia Seufert (1. FC Mittelbuchen). FOTO: KRÄMER

Zwei Schützen, ein Verein: Christian Reitz und Oliver Geis wollen in Tokio bei der Medaillenvergabe mitreden

„Beim Finale möchte ich dabei sein“

Die Letzten werden die Ers-
ten sein: Das könnte ein gu-

tes Motto für Oliver Geis vom
SV Kriftel sein. Der gebürtige
Limburger, der in Oberselters zu
Hause ist, wird am 25. Juli der
letzte deutsche Sportschütze
sein, der sich auf den Weg nach
Tokio macht. An der Seite von
Teamkollege Christian Reitz wird
Oliver Geis am 1. August im
Olympischen Wettbewerb mit
der Schnellfeuerpistole starten.

Es wird sein zweiter Olympia-
start sein nach 2016 in Rio de
Janeiro. Sein Weg nach Tokio
war nicht leicht. „Vor der ersten
Qualifikation war ich optimis-
tisch“, erläuterte Geis, „danach
hatte ich aber schon Bammel,
auch wenn der Unterschied am
Ende relativ deutlich war. Da
zeigt sich aber auch, dass sich
uns diese Chance nur alle vier
Jahre bieten wird. Dafür haben
wir in den vergangenen Wochen
viel trainiert“. Geis hatte sich
hinter Reitz als Zweiter mit
zwölf Ringen Vorsprung vor sei-
nem Krifteler Kollegen Aaron
Sauter für Olympia qualifiziert.

Die Generalprobe beim Welt-
cup im kroatischen Osijek lief
mit Rang drei prima. „Das war
ein Härtetest, beim Vorkampf

hatten wir 37 bis 38 Grad drau-
ßen und mehr als 40 Grad in der
Halle“, berichtete Bundestrainer
Trainer Detlef Glenz. „Wir haben
es aber gut gemeistert, denn die-
se klimatischen Bedingungen
darf man nicht unterschätzen.
Der gesamte Tag war sehr an-
strengend“, fügte Geis an.

Mit den Corona-Beschränkun-
gen kam Oliver Geis gut zurecht.
Nach achtwöchiger Zwangspause
durfte Geis als Kaderathlet wie-
der trainieren. „Ich habe nach
und nach wieder angefangen
und hatte im Herbst wieder Lehr-
gänge“, blickte Geis zurück,
„dass wir keine Weltcups hatten,
war aber nicht zu ändern. Da ich
ein sehr optimistischer Typ bin,
habe ich die Zeit genutzt und gut
überstanden“. Mit seinem Hund

war er viel an der frischen Luft
und hat die Zeit der Ausgangsbe-
schränkungen recht gut gemeis-
tert. Als es erst einmal wieder
losging mit dem Schießen wurde
es jedoch anstrengend, und das
nicht so sehr aus sportlichen
Gründen. „Bei unseren Lehrgän-
gen und Trainingseinheiten
brachten wir zig Tests hinter
uns, sind teilweise drei bis vier
Mal wöchentlich getestet wor-
den.“ Längst sind die Olympioni-
ken aber vollständig geimpft,
„somit sind wir gut vorbereitet.
Wir hoffen jetzt, dass alles sau-
ber abläuft“, erklärte Geis, „und
dass es ein halbwegs normaler
Wettkampf wird“. Sein Trainer
Detlef Glenz gibt sich zurückhal-
tend: „Wir wissen, was wir kön-
nen, aber nicht, was die anderen
drauf haben. So müssen wir
schauen, wozu es reicht.“

Oliver Geis immerhin hat kon-
krete Ziele: „Ich möchte wieder
zwischen 584 und 586 Ringe im
Vorkampf schießen. Beim Finale
möchte ich dabei sein. Das halte
ich für realistisch.“ Dabei freut
er sich, dass er einen erfahrenen
Mann wie Christian Reitz hinter
sich hat: „Er ist ein Ruhepol und
immer da, wenn ich ihn um Rat
frage.“ VOLKER HOFBUR

Blickt optimistisch nach To-
kio: Oliver Geis. FOTO: IMAGO
IMAGES

„Ich mache mich nicht mehr so verrückt“

Olympia, die vierte. Nach
Peking, London und Rio

de Janeiro wird Christian
Reitz schon zum vierten Mal
an Olympischen Sommerspie-
len teilnehmen. Nun also To-
kio. Der Sportschütze vom SV
Kriftel macht sich am Sams-
tag auf den Weg nach Japan,
wo er gleich doppelt gefordert
sein wird. Der Olympiasieger
mit der Schnellfeuerpistole
von Rio de Janeiro tritt in Ja-
pan auch mit der Luftpistole
an. Aber das werden in Zeiten
der Pandemie ganz andere
Spiele werden, auch für Chris-
tian Reitz.

Das zeigte schon die unmit-
telbare Vorbereitung. „Wir
hatten Einkleidung, aber de-
zentral. Dort haben wir die
Sachen nur anprobiert. Sie
wurden mir nach München
nachgeschickt“, beschrieb
Reitz den Unterschied, „nor-
malerweise sind wir mit der
kompletten Ausrüstung nach
Hause gefahren“.

Die Vorfreude ist groß, die
Gefühle sind dennoch ge-
mischt. „Das Ungewisse und
der Respekt vor der Situation
sind da“, erklärte der Olym-
piasieger von 2016. „Es gab ei-

ne virtuelle Informationsver-
anstaltung des Deutschen
Olympischen Sportbundes.
Dort wurde präsentiert, wie es
derzeit in Tokio aussieht. So
wurden wir auf den neuesten
Stand gebracht und ich habe
die Informationen, die wir
brauchen. Das erleichtert den
Aufenthalt dort. Dennoch
bleibt einiges nebulös, und
wir wissen, dass das Drumhe-
rum fehlt.“ Das Drumherum:
Das war in der Vergangenheit
zum Beispiel die Möglichkeit,
den Aufenthalt im Gastgeber-
land auch über die eigenen
Wettbewerbe hinaus zu ver-
längern, um sich andere
Sportarten anzusehen. Etwas,
das auch Christian Reitz im-

mer genossen hat und das
ihm in diesem Jahr fehlen
wird. „Aber das ist der Situati-
on geschuldet.“

Sportlich immerhin ist er
gut vorbereitet. Nach seinem
zweiten Platz beim Weltcup
in Osijek zuletzt standen für
Christian Reitz noch ein Trai-
ningslager und ein interner
Wettkampf in Suhl an. Der
Wettkampf war wichtig für
die Rangliste, alle Kadermit-
glieder des Deutschen Schüt-
zen-Bundes sollten sich dort
zeigen. Danach trainierte er
noch individuell.

Wie die ersten Tage in To-
kio ablaufen werden, weiß
Christian Reitz noch nicht. Si-
cher ist, dass die Sportler vor

der Reise nach Tokio zwei
PCR-Tests absolvieren müssen
und direkt nach der Ankunft
einen weiteren. Der Aktions-
radius der Sportler in Tokio
wird stark eingeschränkt sein.
Zudem war sich Christian
Reitz bis zuletzt nicht sicher,
ob er überhaupt auf dem
Wettkampf-Schießstand trai-
nieren darf.

Die Hoffnungen von Chris-
tian Reitz konzentrieren sich
zunächst darauf, dass die Or-
ganisatoren angesichts der
Umstände die bestmöglichen
Voraussetzungen schaffen:
„Ich hoffe, dass alles vor Ort
funktionieren wird und dass
sie alles hinkriegen.“ Für sich
selbst hofft Reitz, dass die Vor-
kämpfe – Luftpistole am 24.
Juli, Schnellfeuerpistole am
1. August – gut laufen und er
im Finale zeigen kann, was er
drauf hat. „Natürlich macht
man sich Druck. Ich will zei-
gen, was ich kann. Aber ich
mache mich nicht mehr so
verrückt wie beim ersten Mal.
Ich gehe entspannter an die
Sache heran.“ Und dann wird
er schauen, ob für ihn wieder
eine (Gold-)Medaille drin ist.

VOLKER HOFBUR

Das Olympia-
Qutfit sitzt:
Sportschütze
Christian
Reitz ist für
Tokio gerüs-
tet. FOTO:

IMAGO IMAGES

Die Eintracht
verlängert mit
Camilla Küver

Frankfurt – Fraunfußball-Bun-
desligist Eintracht Frankfurt
hat sein Toptalent Camilla Kü-
ver um ein weiteres Jahr bis
zum 30. Juni 2022 an sich ge-
bunden. Küver ist die jüngste
Spielerin im Kader von Trainer
Niko Arnautis. „Frankfurt ist
mein Zuhause. Ich freue mich
darauf, weiter für die Adlerträ-
gerinnen aufzulaufen. Die Ein-
tracht bietet mir beste Mög-
lichkeiten, um die nächsten
Schritte meiner noch jungen
Karriere zu gehen“, sagte Kü-
ver. Die 1,83 Meter große Ak-
teurin kann flexibel in der De-
fensive eingesetzt werden und
bestritt in der vergangenen Sai-
son als Newcomerin 21 Liga-
und Pokalspiele. dpa

Es bleibt dabei: Kassel darf nicht aufsteigen
EISHOCKEY Huskies räumen formale Fehler ein und akzeptieren die DEL-Entscheidung
Kassel – Am 2. Juni verkündete
die Deutsche Eishockey-Liga,
dass sich mit den Löwen Frank-
furt und DEL-2-Meister und in-
zwischen auch Aufsteiger Bietig-
heim Steelers nur zwei Clubs
frist- und ordnungsgemäß um
das Aufstiegsrecht in der Saison
2021/22 beworben haben – was
erstaunlich war, da auch die Kas-
sel Huskies und die Dresdner Ei-
slöwen entsprechende Ambitio-
nen hatten. Gestern nun teilten
die Huskies mit, dass bei der An-
tragstellung Fehler gemacht
worden seien und es für sie in
der kommenden DEL2-Saison
tatsächlich nicht um den sportli-
chen Aufstieg geht. Was ist
schiefgegangen?

„Die Wahrheit ist ebenso sim-
pel wie tragisch. Einem Aufstieg
in die DEL geht immer ein offi-
zieller Antrag voraus, der klare
Regeln und das fristgerechte
Einreichen von Unterlagen vor-
schreibt. Und eben an diesen Un-
terlagen ist es schließlich für
den Kasseler Eishockey-Club ge-
scheitert. Denn die Fristen wur-
den am Ende knapp verfehlt“,
schreiben die Huskies in einer
Pressemitteilung.

Seit dem 2. Juni befanden sich
die Huskies in einer internen
Prüfung. Es wurde kontrolliert,
ob etwas und was genau schief-
gelaufen sei. „Wir haben die
Sachlage gründlich prüfen las-
sen und müssen die Situation

nun leider akzeptieren. Im
Nachhinein wissen wir, dass wir
der Einreichung der Unterlagen
sorgfältiger hätten nachgehen
müssen“, heißt es aus dem Ma-
nagement.

Wie genau es dazu gekom-
men ist, dass der bekannte Ter-
min der Einreichungsfrist ver-
passt wurde, wird nicht erklärt.
Laut Mitteilung der Huskies sol-
len mehrere Faktoren einge-
wirkt haben: „Wir befinden uns
im Umbruch, strukturieren un-
ser Management um und haben
mit der Renovierung der Eis-
sporthalle ein Mammutprojekt
gestartet. Gleichzeitig befanden
wir uns während der Bewer-
bungsphase mitten in der Coro-

nakrise, die zusätzlich einen ho-
hen administrativen Aufwand
bedeutete. Das ist zwar keine
Entschuldigung, aber all diese
Dinge haben zumindest eine
Rolle gespielt“, werden die Ver-
antwortlichen zitiert. „Das hätte
nicht passieren dürfen und wird
uns für immer eine Lehre sein.
Aber es ist passiert und dafür
stehen wir jetzt als Team gerade.
“

Die Pressemitteilung schlie-
ßen die Huskies mit einem Blick
nach vorn. „Fehler passieren,
Geschehenes lässt sich nicht
rückgängig machen. Jetzt heißt
es: Nach vorne blicken, neue
Chancen ergreifen und das Beste
aus der kommenden Saison ma-

chen.“ Man werde den Fans eine
umfangreich renovierte Halle
bieten, ebenso einen starken Ka-
der mit Spielern, die die Situati-
on akzeptiert hätten und den
Weg mit den Huskies weiterge-
hen wollen.

Für die Frankfurter Löwen
nun hat das Scheitern der Kasse-
ler und wohl auch Dresdner Be-
werbungen sowie den durch die
kürzliche Lizenzerteilung end-
gültig vollzogenen Bietigheimer
Aufstieg keinen Freifahrtschein
zur Folge, auch wenn sie in der
nächsten Saison der einzige
Zweitligist sein dürften, der auf-
steigen kann: Meister müssen
sie dafür trotzdem werden, so
sehen es die Regeln vor. hna/red

5000 Zuschauer bei
Darmstadts

Heimspielen erlaubt
Darmstadt – Darmstadt98 darf
seine ersten beiden Heimspiele
in der 2. Fußball-Bundesliga vor
4786 Zuschauern austragen.
Wie der Verein mitteilte, hat
das zuständige Ordnungs- und
Gesundheitsamt dafür die Ge-
nehmigung erteilt. Erste Geg-
ner zu Hause sind Jahn Regens-
burg (24.7./13.30 Uhr) und der
FC Ingolstadt (15.8./13.30 Uhr).
Grundlage für die Zulassung
von Fans bildet das erarbeitete
Hygiene- und Infektionsschutz-
konzept auf Basis der Corona-
Schutzverordnung des Landes
Hessen. Die bewilligte Zu-
schauerkapazität entspricht
rund einem Drittel der verfüg-
baren Gesamtkapazität des
Stadions. dpa


