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schieden sie an beiden Tagen
tvmgsexplosion versprechen;
um Rang drei.
sind die Oberliga-Handballeden Männerachter für sich.
„Dafür ist die Liste der Ausfälle
Dass dies leiciiter gesagt rinnen
als
aus dem Siebengebirge
Auch im Männer-Doppelvierer
momentan zu lang. Zuletzt hagetan ist, haben die Grün-Blaumomentan weit entfernt. Das
reichte es für Heiner Schwartz
ben wir ohne gelernten Rücken am letzten Spieltag zu spüTeam von Dieter Noll-Jansen
(SRV) mit Bronze und Silber
raum gespielt und die Bank
ren bekommen. Gegen die HG
steht drei Spieltage vor Ultimo
zweimal zum Podest-Platz.
war zudem äußerst dünn beWölfe Nordrhein (10.) gewann
nur auf dem vorletzten Tabelman nur knapp mit 28:26. Vor
setzt. Da kann es dann zumSchwartz zog - auch als SRVlenplatz. Und da der PSV Köln
Trainer - anschließend zufriedem Sonntagsmatch (16 Uhr)
Einbruch kommen und man
sein Heimspiel gegen den ASV
beim TuSEM Essen I I (9.) sagt
den Bilanz: „Dass die Siege im
vertiert mit elf Toren."
Aachen deutlich gewinnen
Hofünann deshalb: „Es reicht
U-17, U-19 und im Achter der
konnte, ist für die HSG bei nurGegen den TVR werden vonicht, das spielstärkere Team
offenen Altersklasse bei den
raussichtlich wieder Franziska
noch drei ausstehenden Spiezu sein. Wir müssen mit unseMännern an unsere RenngeStopperich, Mara Huhn, Antolen wohl maximal der Sprung
ren Ghancen auch effektiv ummeinschaften gingen, ist ein
nija Kutlesa und Nina Otzipka
auf Rang neun möglich.
gehen. A u ß e r d e m weiß ich, Immerhin befinden sich die
großartiger Saisonauftakt und
fehlen. Einzig bei Lorena Thiel
dass die Vereinsführungen HSGlerinnen
in
lässt auf eine gute Saison in alhat der HSG-Trainer die Hoffnicht mehr in AbEssen und beim BHG ihre
len Altersklassen hoffen. Aunung, dass sie rechtzeitig von
stiegsgefahr Dieses Los wird
Teams unbedingt in der Nordß e r d e m unterstreicht es die
ihrem Auslandsaufenthalt aus
den TV Strombach I I ereilen.
rheinliga halten wollen. Die
gute vereinsübergreifende ZuAustralien zurückkehrt, um
Für das Match gegen den Tawerden sicherlich alles in die
sammenarbeit im Stützpunkt
die Personalnot etwas zu linbellenzweiten TV Roetgen
Waagschale werfen, was sie zur
Rheinland-Süd." (opo)
dem.
(Samstag, 16 Uhr, Sporthalle

Wahlscheid in
Hockenheim
am Start

^wei Siege nachlegen

nares erwarten Bundesliga-Reserve aus Köln

LOHMAR. Der MSC Wahlscheid war bei der Saisoneröffnung in Hockenheim mit drei
Sprung von Miriam Meyer, mit
Teams auf der Rennpiste verdem sie den abtropfenden Ball
treten. Thorsten Schwarz und
einer Bonner Schlagfrau fanDirk Tillmanns waren mit eigen konnte. Und Janneke
nen Opel Kadett G S I in der
Ogink ist ein Double Play geYoungtimer Trophy unterwegs
lungen, das heißt, sie hat in eiund kamen nach einem zusätznem Spielzug zwei Läuferinlichen Boxenstopp dann aber
nen vom Gegner aus dem
wegen der Reparatur ihres
Match genommen." Im zweiten
Keilriemens nur auf Platz acht
Tagesspiel war die Schlagleisins Ziel.
tung vom gesamten Team gut.
In der Gup- und TourenwaKeine Atempause haben dagen-Trophy gingen Rainer
gegen die Zweitliga-Baseballer
Stoffel und Phillip Müller auf
aus Wolperath. Am Sonntag (12
einem Mini Gooper R56 Chalund 15.30 Uhr) sind sie Gastgelenge an den Start und fuhren
ber gegen die Bundesliga-Reauf Rang zwei im ersten Renserve der Gelegne Cardinais.
nen. Im zweiten Durchgang
Obwohl die Nightmares am
dann bedeutete ein Leitplanersten Spieltag mit 18:1 gegen
kenkontakt in der AnfangsDortmund deutlich unter die
phase des Rennens ein frühes
Räder gekommen sind, ist
Ende für das Team.
„NN"-Teamsprecher Dominik
Das Duo Alexander BrauBecker im Angriffsmodus:
e r / J ö r g Chmiela nutzte seine
„Der 2:l-Erfolg im zweiten TaPole-Position und gewann auf
gesmatch gegen den Aufstiegseinem Renault Clio Gup die
aspiranten aus dem RuhrgeKlasse mit einem hauchdünbiet stimmt uns hoffnungsfroh,
nen Vorsprung
von nur 1,5 SeLeonie Lamersdorf (am Schlag) hatte gegen Bonn ihr Debüt
in der
dass wir gegen die Kölner zwei
kimden.
Pohl) (opo)
Siege nachlegen können." Softball-Bundesliga für das Team aus Neunkirchen. (Foto:

