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Altes Lied, ungewohntes Lächeln
Handball-VerbandsligaWarum der GHC einer Derby-Überraschung näher als gedacht kam

Von Björn Richter
Güsen ! Um das große Gefühls-
kino kümmern sich beim Gü-
sener HC andere als Fabian
Wegner.An denmeistenAben-
den geht der 26-Jährige seiner
Aufgabe zwischen den Pfosten
des Handball-Verbandsligisten
mit der größtmöglichen Un-
aufgeregtheit nach. Nur ganz
selten ist der Schlussmann im
Verlauf eines Spiels zu beob-
achten, wie er nach einem ein-
geleiteten Konter oder abge-
wehrten Siebenmeter die
Faust ballt. Wenn sich dann
noch ein Lächeln in seinem
Gesicht ausbreitet,muss schon
einiges zusammenkommen.
Und wann immer Wegner lä-
chelt, ist klar: Um den Gegner
ist es gerade nicht gut bestellt.
Nach dem 1:6-Fehlstart und

der fälligen frühenAuszeit (10.)
glänzte der GHC-Keeper so im
Derby gegen den SV Eintracht
Gommern zunächst durch drei
Paraden in Folge. Seine Vorder-
leute verkürzten den Rück-
stand derweil auf 4:7 (15.). Zehn
weitere Minuten vergingen,
Wegner stand inzwischen bei
sieben abgewehrten Versu-
chen und das Lächeln schien
sich zu einem ungewohnten
Dauerzustand zu entwickeln.
Dieser wurde beim Blick auf
die Anzeigetafel auch erklär-
bar: Beim 10:11 (25.) und auch
beim 13:14-Pausenstand lagen
die Gastgeber plötzlich mit
dem Tabellenführer der Nord-
Staffel gleichauf und die Über-
raschung in der Luft. Eine
Halbzeit später musste Andre-
as Fritz aus dem Güsener Trai-
nergespann mit Eric Steinbre-

EineHalbzeit lang lag die
Sensation in der Luft,
dannnahmdasDerbyzum
Rückrundenauftakt der
Handball-Verbandsliga
am Sonnabend den erwar-
teten deutlichen Verlauf.
Mit 34:24 (14:13) setzte sich
der SV Eintracht Gom-
mern beimGüsener HC
durch und verbesserte sei-
nemakellose Bilanz auf
nunmehr 26:0-Punkte.

cher jedoch bilanzieren: „Die
Mannschaft hat sich gestei-
gert, hat gekämpft, sich aber
nicht belohnt. Diese Niederla-
ge ist kein Beinbruch, aber
nach dieser ersten Hälfte brin-
gen wir uns selbst um die
Früchte unserer Arbeit.“

Starke Aufholjagd bis zur

Halbzeitpause
Vom süßen Geschmack des Er-
folgs hat die Eintracht freilich
in dieser außergewöhnlichen
Spielzeit häufiger gekostet.
Beim 34:24-Erfolg vom Sonn-
abend nicht weniger als zum
13. Mal im 13. Spiel. Doch wie
zuletzt beim 32:19-Heimsieg
über die SG Seehausen täusch-
te der deutliche Ausgang darü-
ber hinweg, wie tief die Wel-
lentäler in der eigenen Leis-
tungskurve zwischenzeitlich
waren. „Es ist das alte Lied.
Wir machen uns das Leben
selbst schwer. Zunächst finden
wir gut in die Partie hinein,
dann funktioniert aber unsere
5:1-Abwehr plötzlich nicht
mehr und vorn streuenwir viel
zu viele technische Fehler ein“,

zählte Gommerns Trainer Se-
bastian Munter aus der chro-
nologischen Mängelliste auf.
Und tatsächlich lag die An-
griffseffektivität der Gäste an-
gesichts von 22 Fehlwürfen
und Ballverlusten in der ersten
Halbzeit bei 39 Prozent.
Dass der GHC diesen Wert

noch unterbot (37 Prozent),
machte es nicht besser. Denn
in erster Linie haperte es bei
den Gastgebern überhaupt da-
ran, sich vielversprechende
Abschlüsse zu erarbeiten. All-
zu häufig blieben die Angriffe
unfertig vorbereitet. Eine gro-
ße Streuung bei der Wurfge-
nauigkeit tat ihr Übriges. Die-
ser Umstand änderte sich erst,
als die Güsener vermehrt Ste-
fan Filter und Bennet Steinbre-
cher stärker ins Spiel einbezo-
gen. „Unsere Ausfälle konnten
wir über die Jungs aus der
zweiten Mannschaft gut auf-
fangen“, adressierte Fritz ein
Lob an die „Aushilfen“.
Während Linksaußen Stein-

brecher so vorwiegend nach
der Pause gesucht und gefun-
den wurde, erwies sich Filter
direkt mit seiner Hereinnah-

me nach zehn Minuten als
wahre Naturgewalt. Kompro-
misslos in der Abwehr, war er
am gegnerischen Kreis oft
auch von mehreren Widersa-
chern nicht zu stoppen. Ent-
sprechend viele Gastgeber
sprangen für die Nebenleute
heraus. Nicht zum Wohlgefal-
len der Gegenseite: „Es war das
erwartet körperliche Kontrast-
programm zu unseren letzten
Auftritten. Über die Zeitstra-
fenverteilung müssen wir im
Normalfall nicht sprechen,
aber die häufige Doppelbestra-
fung hat uns in derAbwehr ein
Stück weit verunsichert“, ha-
derte Munter.
Nach dem Seitenwechsel

fand der Ligaprimus allerdings
zu mehr Souveränität und
stieß spätestens in der Schluss-
viertelstunde auf immer weni-
ger Gegenwehr. „So konnten
wir zum Ende hin durchwech-
seln. Die tiefere Bank hatte si-
cher eine Menge mit dem Aus-
gang des Spiels zu tun“, schätz-
te der Eintracht-Coach ein.
Sein Gegenüber bestätigte:
„Wir haben im Verlauf des
Spiels zu viele Körner gelassen,

um am Ende noch etwas ent-
gegensetzen zu können.“

Tiefer besetzte Bank gibt

den Ausschlag
Und während die Gommera-
ner am kommenden Sonn-
abend (17.30 Uhr, Sporthalle
Mieste) so beim Schlusslicht
von der HSG Altmark West
ihre Weste weiterhin blüten-
weiß halten wollen, gilt es für
den GHC, möglichst schnell
wieder zu Kräften zu kommen.
Ab 15.15 Uhr ist der Tabellen-
fünfte beim zuletzt wieder-
erstarkten SV Oebisfelde II in
der Hans-Pickert-Sporthalle zu
Gast. Und es dürfte außer Frage
stehen, dass nicht nur Torhü-
ter Fabian Wegner dieses Mal
auch nach Spielschluss ein Lä-
cheln im Gesicht tragen will.
Güsen: Wegner, Bonitz – D.

Schulz (5/4), Mache (2), Beck
(1), Lepper, Gerlach, Hoff-
mann, Ladwig (3), S. Prause,
Keil, Filter (1), B. Steinbrecher
(4), S. Bretschneider (8/1)
Gommern: Jo. Wucherpfen-

nig – Ja. Wucherpfennig (7),
Schröder (4), Reis, Leine (8/1),
Prokop (2), De Vries (3), Wolter
(1), Liebich (5), Jassmann, Als-
leben (1), Kämpf (3), Lindner
Siebenmeter: GHC 6/5 – SVE

1/1; Zeitstrafen: GHC 2 – SVE 7;
Rot: Nicolas Schröder (44., 3x2
Minuten) -GommernHandball-Verbandsliga SV Eiche 05 Biederitz kassiert 23:29 (8:12)-Pleite beim SVOebisfelde II / Kreisläufer Baltruschat gibt Debüt

Oebisfelde/Biederitz (ihe/bjr) !
Die Verbandsliga-Handballer
des SV Eiche 05 Biederitz ha-
ben ihr Gastspiel bei der zwei-
ten Mannschaft des SV Oebis-
felde am Sonnabend mit 23:29
(8:12) verloren und blieben da-
mit zum fünften Mal in Serie
ohne Doppelpunktgewinn.
Rückraumspieler Bennet Daß-
ler steuerte neun Treffer bei.
„Es sind fraglos gute Ansätze
erkennbar, nur leider verfal-
len wir in nahezu allen Berei-
chen zu oft in alte, einfache
Fehler“, resümierte Eiche-
Trainer Peter Pysall nach der
sechsten Saisonniederlage
und bezog sich dabei sowohl
auf den Angriff als auch auf
das Abwehrverhalten.
Bis zum 4:4 nach elf Minu-

ten begegneten sich beide Kon-
trahenten auf Augenhöhe, ehe
sich die Gastgeber beim 6:4
(15.) und 8:5 (20.) ein leichtes
Übergewicht erarbeiten konn-
ten. Imweiteren Verlauf setzte
sich die vollbesetzte SVO-Re-
serve auf 10:6 ab, weil die Bie-
deritzer einige aussichtsreiche
Chancen nicht am guten Gast-

geberschlussmann vorbei im
Netz unterbrachten. Auffällig
einmal mehr, dass die jungen
Gäste, bei denen viele Akteure
wegen Verletzung und Urlaub
nicht zur Verfügung standen,
etliche gute Ansätze zeigten,
dann aber wieder leichtsinnig

Zu viel Last auf zu wenigen Schultern verteilt

dem Gegner durch Unkonzen-
triertheiten in Deckung und
Angriff in die Karten spielten.
Linksaußen Robin Urban sorg-
te schließlich für den 8:12-Pau-
senstand aus Sicht der Gäste.
Nach dem Seitenwechsel

legten die Allerstädter durch

Hannes Butzek und Nils Ora-
schewski schnell zum 14:8
nach, ehe wiederum Butzek
und Hans Meinke nach 35 Mi-
nuten auf 16:9 erhöhten. Wäh-
rend sich bei den Hausherren
das Torewerfen auf zahlrei-
chen Schultern verteilte, blieb

die Last auf Biederitzer Seite
hauptsächlich bei Daßler und
Urban hängen, wobei zumin-
dest noch FlorianWentzel mit
vier verwandelten Strafwür-
fen für Treffsicherheit sorgte.
„Da muss vom einen oder an-
deren deutlich mehr kom-
men“, forderte Pysall, nahm
aber Spielmacher Moritz
Steinweg aus der Kritik, da
dieser sich trotz noch nicht
ausgeheilter Verletzung löb-
lich in den Dienst der
Mannschaft stellte.
Auf dem Spielfeld

selbst sollte sich bis
zum Schlusspfiff
nichts Entscheiden-
des ändern. Die Gast-
geber behaupteten
ihren Vorsprung beim 23:17
(49.) und 25:19 (52.), wobei die
Biederitzer nie aufsteckten
und vor allem im Überzahl-
spiel eine Verbesserung erken-
nen ließen. Andererseits kas-
sierten die Gäste auch einen
Gegentreffer trotz doppelter
Überzahl, was Pysall nach der
23:29-Niederlage folgenderma-
ßen einordnete: „Die Jungs

sind natürlich noch grün hin-
ter den Ohren. Die Aufgabe
wird weiterhin sein, die
Mannschaft stabil zu entwi-
ckeln, um so Schritt für Schritt
nach vorn zu kommen.“
Ein wichtiger Baustein

kann in dieser Zeit Kreisläufer
Andy Baltruschat werden, der
in Oebisfelde sein kurzfristiges
Debüt gab. Dieses fiel mit zwei
Zeitstrafen und einem Treffer
zwar durchwachsen aus,

machte aber Hoff-
nung. „Die Ansätze
sind da. Er kann uns
in den nächsten Jah-
ren mit seiner Erfah-
rung sehr behilflich
sein“, meinte Pysall
zum Neuzugang, der

nach mehrjähriger handbal-
lerischer Auszeit nun wieder
an der Ehle angreifen möchte.
Oebisfelde II: Köhler, Wehr - Breiteneder
(1), Hack (3/1), Weber (1), Keller (4), Meinke
(6/2), Meichsner, Oraschewski (5), Hohtanz,
Lex, Pogadl (2), Butzek (7), Ganselweit
Biederitz: Tschirschwitz - Hammecke, Urban
(6), Holzgräbe (1), Baltruschat (1), Wentzel
(5/4), Herrmann, Steinweg (1), Wohl, Hart-
mann, Daßler (9/2), Eix
Siebenmeter: SVO II 3/3, Eiche 7/6; Zeit-
strafen: SVO II 10/ Eiche 4

FSA tritt
erneut in
den Dialog
FußballKonferenzen
vor demRe-Start
Magdeburg/Burg (vs) ! Die Fuß-
ball-Verbandsliga ist mit zwei
Nachholspielen in der Südstaf-
fel bereits wieder in den Spiel-
betrieb eingestiegen, und auch
in der Landesklasse wurden
bereits wieder Liga-Punkte
verteilt. Bevor jedoch am kom-
menden Wochenende das
Oberhaus Sachsen-Anhalts
wieder flächendeckend Fahrt
aufnimmt und den sogenann-
ten Re-Start vollzieht, bietet
der Fußballverband Sachsen-
Anhalt (FSA) nochmals eineVi-
deo-Runde für alle Mannschaf-
ten auf Landesebene an.
Am heutigen Mittwoch

startet der Konferenz-Mara-
thon mit den 20
Vertretern der
Verbandsliga
(Nord- und
Südstaffel).
Dann infor-
miert die Spiel-

leitung des FSA ab
18.30 Uhr über die aktuellen
Veränderungen der Landesre-
gierung und blickt gemeinsam
mit den Teams auf die kom-
menden Wochen voraus.
„Wir möchten nach wie vor

an dem gemeinsamen Weg
mit den Vereinen festhalten
und werden deshalb, wie in
den zurückliegenden Video-
konferenzen auch besprochen,
nach der neuen Landesverord-
nung mit den Mannschaften
weiter im Austausch bleiben“,
sagte Jörg Bihlmeyer, Vizeprä-
sident Spielwesen beim FSA.

Die Konferenz-Termine auf
einen Blick:
Verbandsliga
23. Februar / 18.30 Uhr
Landesliga
28. Februar / 18.30 Uhr
Landesklasse (Staffel 1-5)
1. März / 18 Uhr
Landesklasse (Staffel 6-9)
2. März / 18 Uhr

Die Einladungen an die Verei-
ne werden zeitnah verschickt
oder sind wie im Fall der Ver-
bandsliga-Vereine bereits ver-
sendet worden.

Lernen von
den Profis
Motorsport MSC lädt
zumEnduro-Lehrgang
Burg (vs) ! Der MSC Burg hat
sich der Nachwuchsförderung
nicht erst seit dem Vorjahr, als
ein Lauf zum ADAC Jugend-
Enduro auf der vereinseigenen
Strecke bei Körbelitz über die
Bühne ging, verschrieben. Kin-
dern und Jugendlichen, die
sich für den Geländesport auf
zwei Rädern interessieren, will
der Verein daher am zweiten
Aprilwochenende die Möglich-
keit bieten, den richtigen Ein-
stieg zu finden. Geplant ist, am
Sonnabend, 9. April, ein ge-
führtes Training unter Anlei-
tung von vier erfahrenen Lehr-
gangsleitern. Tags darauf gibt
es dann die Gelegenheit, das
Erlernte selbstständig, aber
unter Beobachtung auf der Off-
roadstrecke umzusetzen. Zu
den drei bestätigten Trainern –
Enduro-Europameisterin Hei-
ke Petrick, MSC-Eigengewächs
Tristan Hanak und dem erfah-
renen Übungsleiter Daniel
Arendt – gesellt sich nun mit
Anne Borchers ein weiterer
Hochkaräter, von dem sich der
Nachwuchs eine Menge ab-
schauen kann. Die Fahrerin
vom MSC Teutschenthal und
Mitglied im Msc Gödnitz ist
nicht nur Dauergast bei der
Motocross-Weltmeisterschaft
(WMX), sondern blickt auch
auf etliche Enduro-Erfolge zu-
rück, darunter der Vize-WM-
Titel 2019 bei den Sixdays im
portugiesischen Portimão.
Durch die zusätzlich besetzte
Trainerstelle sind für das Lehr-
gangswochenende 9./10. April
auch wieder eine Hand voll
Startplätze frei geworden.

Meldungen
Erfolgreicher
Wiedereinstieg
Tischtennis ! Köthen/Biederitz
(bjr) Zu Rückrundenbeginn zu-
letzt zweimal kampflos erfolg-
reich, ging es amWochenende
auch für den DJK TTV Biede-
ritz II in der Landesliga wieder
an die Tische. Mit dem 14:1-Er-
folg beim Köthener SV 2009
festigte die DJK-Reserve dann
auch ihren Platz im Spitzentrio
der Liga. Die Geschichte des
Samstagnachmittags war da-
bei schnell erzählt: In Folge
der 3:0-Führung nach den Ein-
gangsdoppeln siegten sich die
Gäste mehr oder weniger lo-
cker durch die erste Einzelrun-
de, wobei Eik Volber (2:3) und
Timm-Oke Masuhr (3:2) über
fünf Sätze gehen mussten. In
der zweiten Runde ließ die
DJK-Reserve schließlich keine
Federn mehr und will nun am
Sonnabend im Heimspiel
gegen Lok Aschersleben
(15 Uhr, Ehlehalle) nachlegen.

Informationen und An-
meldung unter Tel.:
(01 62) 5 88 05 02 oder

E-Mail an: info@msc-burg.de

Vor allem gegen Kreisläufer Stefan Filter (2.v.l.), „Leihgabe“ aus der GHC-Reserve, musste der Spitzenreiter schon alles aufbieten, was er
hatte. Am Ende verbuchten Joris De Vries, Frank Liebich, Jannek Wucherpfennig (v.l.) und Co. aber den deutlichen Derbysieg. Foto: Björn Richter

Wenige Tage nach seiner Rückkehr konzentrierte sich im Biederitzer Spiel zu viel auf Bennet Daßler (Foto).
Gemeinsam mit Linksaußen Robin Urban schulterte er die Hauptlast im SVE-Angriff. Archivfoto: Björn Richter

Als Vizeweltmeisterin 2019 bei den
Sixdays (Enduro-WM) in Portugal,
komplettiert Anne Borchers die Rie-
ge der vier Trainer beim Enduro-
Lehrgang des MSC. Foto: Richter


