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Mit starkem Arm und kühlem Kopf
Handball-Verbandsliga Güsen verschafft sich mit 30:29 (13:14)-Erfolg über FSV 1895 weiter Luft

Von Björn Richter
Güsen ! Steffen Bretschneider
und Lucas Beck entschieden
sich nach erfolgreichem
Sprungwurf beziehungsweise
frechem Aufsetzer für das klas-
sische Jubelformat und ließen
die Muskeln spielen: Jede Seh-
ne im Oberkörper angespannt,
die Faust gereckt. Verständ-
lich, denn immerhin hatten
der Spielmacher und der in-
zwischen auf Halblinks ange-
kommene Außen gerade das

29:26 und 30:27 für
ihren GHC er-

zielt. Die Gäste
vom FSV 1895
Magdeburg

stellten darauf-
hin zwar auf eine

Manndeckung um, kamen
auch auf einen Treffer heran,
doch die Gastgeber brachte den
30:29-Vorsprung ins Ziel, weil
Keeper Steffen Bonitz per Dop-
pelparade den Sieg festhielt.

Spätestens, als dann auch
der Schlussmann die geballte
Faust nach oben riss, hätte
man im Verbandsliga-Heim-
spiel vom Sonnabend eigent-
lich das Maßband hervorholen
und das versammelte Team
einer Bizepskontrolle unterzie-
hen müssen. Sehr wahrschein-
lich ist nämlich, dass der
durchschnittliche Güsener
Oberarm in den vergangenen
sieben Wochen an Umfang zu-
gelegt hat. Seither werden die
wöchentlichen Einheiten um
eine ordentliche Dosis Kraft-

Wenn es zuletzt Zweifel
an der Verbandsliga-
Tauglichkeit der Güsener
Handballer gab, hat sie
der GHC am Sonnabend
ausgeräumt. Der Heimsieg
über den FSV 1895 Mag-
deburg vereinte die Drei-
faltigkeit aus Kampfgeist,
spielerischer Finesse und
einem erstaunlichen Maß
an Abgeklärtheit.

training angereichert. Zusätz-
liche Sympathiepunkte sam-
melt Eric Steinbrecher unter
seinen Handballern damit
wohl nicht, doch „umso schö-
ner ist es, wenn die Jungs an so
einem Abend sehen: Der Trai-
ner schleift uns, aber es bringt
etwas“, konstatierte der Coach
nach dem zweiten GHC-Erfolg
in Serie.

Der knappe Sieg über den
Aufsteiger war dann auch
kaum ein geringerer Kraftakt
als das 37:36 eine Woche zuvor
gegen Stendal. Allerdings bot
der dritte von vier aufeinander-
folgenden Heimauftritten
noch eine ganze Menge mehr:
„Ich war von unserem Spiel-
witz begeistert. Eine Vielzahl
an Kombinationen, Kreuzen,
Einlaufen – das alles üben wir
im Training und letztlich ist es

auch das, was die Fans lieben“,
zählte Steinbrecher auf. Dass
der Gegner über viele Strecken
der Partie mit einer 4:2-De-
ckung agierte, beförderte na-
turgemäß die temporeiche Su-
che nach offensiven Lösungen.

Diese fand der GHC in der
ersten Hälfte nicht immer.
Nach ausgeglichenem Beginn
bis zum 3:3 (5.) gerieten die
Gastgeber erst mit drei Tref-
fern (6:9/13.), dann mit einem
(10:11/20.) in Rückstand. „Aber
man hat sofort gemerkt, dass
die Jungs heiß auf dieses Spiel
waren“, hatte Steinbrecher be-
obachtet und ergänzte: „Da
musste ich gar nicht viel zu-
tun.“ Denn die passende Ant-
wort lieferten seine Schützlin-
ge noch vor dem Seitenwech-
sel, als sich Güsen beim 13:12
(24.) die Führung sicherte.

Nach der Pause setzte sich
das Kopf-an-Kopf-Rennen fort.
Wieder verschaffte sich der
FSV mit 20:18 (40.) ein dünnes
Polster, ehe die stärkste Phase
der Hallenherren anbrach.
Auch dank der vier Paraden
von Fabian Wegner zwischen
der 45. und 48. Minute hielten
die Vorderleute Schritt. Selbst
als die Gäste auf eine 3:3-Ab-
wehr umstellten, ließ sich Gü-
sen nicht beirren und eroberte
durch Philip Ladwig beim 26:25
(53.) die Führung zurück – in
Unterzahl. Ohnehin bot die
letzte Viertelstunde ein Lehr-
stück in Sachen Entschlossen-
heit und Nervenstärke.

Faktoren, die man Steinbre-
chers jungem Team im Ab-
stiegskampf nicht unbedingt
zutraut. Doch der Coach hat
unlängst und ergebnisunab-

hängig einen positiven Ent-
wicklungsprozess festgestellt:
„Die mannschaftliche Ge-
schlossenheit war noch nie so
gut. Ein Phänomen, das sicher
auch von der Tabellenkonstel-
lation herrührt.“ Ebenda schob
sich der GHC nun auch auf
einen Nichtabstiegsplatz vor
und dürfte mit Rückenwind in
die letzten beiden Duelle des
Jahres gegen die HSG Börde
am Sonnabend sowie eine Wo-
che später gegen Biederitz ge-
hen. Und ganz sicher soll es da-
bei Anlass für ein paar Jubelva-
riationen geben.
Güsen: Wegner, Bonitz – D. Schulz (7/1),
Beck (4), Teßmann (1), Lepper (2), Gerlach,
Ladwig (5), C. Schulz (1), B. Steinbrecher
(2), P. Keil, S. Bretschneider (8)
Magdeburg: Ponto, Niemann – Elghar-
bawy (9), Weder (1), Beckmann, Wienert
(2), Röstermundt, R. Möhring (8/3), P.
Möhring (3), Dübner, Matthies (1), Puvogel
(4), Lewin (1)
Siebenmeter: GHC 3/1 – FSV 3/3; Zeitstra-
fen: GHC 3 – FSV 3

Frauen-Handball Post Magdeburg – Biederitz 33:26
Magdeburg/Biederitz (ihe/bjr) !
Die Nordliga- Frauen des SV Ei-
che 05 Biederitz haben beim
Gastspiel beim Post SV Magde-
burg ihre erste Saisonniederla-
ge hinnehmen müssen. Die
Gastgeber siegten nach einer
18:10- Pausenführung am Ende
mit 33:26.

„Wir haben heute einen raben-
schwarzen Tag erwischt und
völlig verdient das Feld als
zweiter Sieger verlassen„,
meinte eine enttäuschte Bie-
deritzer Trainerin Franziska
Nolde, die krankheitsbedingt
auf Gina Hesse, Franziska Swo-
boda und Finnja Treffkorn ver-
zichten musste, nach dem
Schlusspfiff. Schon der Start
verlief für die Gäste denkbar
schlecht, die nach vier Minu-
ten bereits einen 0:4- Rück-
stand verkraften mussten.
Dies gelang in der Folgezeit
nicht wirklich, so dass die
Gastgeber ihr Polster auf 10:4
(16.) nach oben schrauben
konnten. „Wir haben es dem
Gegner durch unsere vielen
technischen Fehler viel zu ein-
fach gemacht. Auch die De-
ckung war wiederholt einen
Schritt zu spät dran“, meinte
Nolde resümierend im Nach-
gang. Bis zur Halbzeit setzten
die Biederitzer dann zwar auch
einige Akzente, doch den Fünf-
torevorsprung (12:7 und 15:10)
erhöhten die Post- Frauen bis
zur Halbzeitsirene dennoch.

Nach dem Seitenwechsel
konnten die Gäste den Pausen-
rückstand (18:10) zunächst ein
wenig einschmelzen, am
Spielverlauf änderte sich je-
doch auch in der Folge nichts.
„Im Angriff fehlte uns wieder-
holt die Tiefe„, begründete Nol-
de später den 16:22- (40.) und
19:25- Rückstand nach einer
Dreiviertelstunde, ehe ein letz-
tes Aufbäumen die SVE- Mä-
dels noch einmal auf 27:23 (52.)
heranbrachte. Nach 56 Minu-
ten war schließlich die Begeg-
nung beim Stand von 31:24 ent-
schieden, obwohl die Biederit-
zer, bei denen Sophie Ribbert
mit neun Toren herausstach,
nie die Köpfe hängen ließen
und um ein ordentliches Re-
sultat bemüht waren. Am Ende
setzten sich die Magdeburger
verdientermaßen mit 33:26
durch und gestalteten damit
ihr Punkteverhältnis wieder
positiv. Für die Biederitzer be-
deutet diese erste Saisonnie-
derlage längst kein Beinbruch.
„Wir werden uns schütteln
und dann mit hoffentlich brei-
terem Kader wieder angrei-
fen“, verbreitete SVE- Traine-
rin Franziska Nolde kurze Zeit
später wieder Optimismus und
hatte dabei bereits das Spitzen-
spiel am kommenden Wo-
chenende beim Tabellenführer
FSV 1895 Magdeburg im Hin-
terkopf.

Biederitz: Grabinski, Schöneck
- Hofmann, Bublitz (3), Schott-
stedt (5/1), Ribbert (9/1), E.
Treffkorn (6), Bormann (2), Ma-
koben, Talke- Dreizehner (1/1)
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Oschersleben/Biederitz (ihe/bjr)
! Die Verbandsliga-Handballer
des SV Eiche 05 Biederitz ha-
ben mit einem 31:28 (15:14)-
Auswärtserfolg bei der HSG
Börde ihren Aufwärtstrend be-
stätigt und den sechsten Rang
mit nunmehr 11:11 Punkten
festigen können. Bennet Daß-
ler ragte nicht nur wegen sei-
ner zwölf Treffer heraus, son-
dern war der Lenker und Den-
ker schlechthin. „Wir sind
heute bei uns geblieben und
haben uns nicht von der Kör-
perlichkeit der Gastgeber an-
stecken lassen. Das war sicher-
lich ein Schlüssel zum Erfolg„,
meinte der Biederitzer Trainer
Peter Pysall, der nach zwei ver-
passten Begegnungen nach
Krankheit auf die Trainerbank
zurückkehrte, am Sonntagvor-
mittag bei der Aufarbeitung.
Die Biederitzer erwischten
einen gelungenen Start und
führten nach sechs Minuten
mit 4:1. In dieser Anfangspha-
se war es vor allem der einge-
spielte Mittelblock mit Kapi-
tän Stefan Köster und Felix
Eix, welcher in Sachen Aggres-
sivität mit exzellentem Timing
unterwegs war. Im weiteren
Verlauf kam es wiederholt zu
kleinen „Kunstpausen“, die der
Gastgeber zunächst zum 5:6-
Anschluss (11.) und später zum
9:9- Ausgleich nutzen konnte.
„Da sind wir unkonzentriert
unterwegs, obwohl wir eigent-
lich die Führung hätten aus-
bauen können„, beschrieb Py-
sall die Phase bis fünf Minuten
vor dem Seitenwechsel, in der

sich auch Abwehrprobleme auf
der linken Seite offenbarten.
Dann war es aber der glänzend
aufgelegte Bennet Daßler, der
zwei Strafwürfe zum 15:13 nut-
zen konnte, ehe die HSG in Per-
son ihres zehnfachen Tor-
schützen Tino Fischer noch vor
der Pausensirene zum 14:15
verkürzen konnte.
Auch nach dem Seitenwechsel
hatten die Biederitzer wieder
den besseren Start und legten
durch Daßler (2), Andreas Eix
und Maximilian Wiedon eine
19:16- Führung nach 36 Minu-
ten vor. Dann galt es, eine letz-
te ergebnisbedingte Delle zu
überstehen, da die Bördehand-
baller einige Unkonzentriert-
heiten der Gäste bis zur 40. Mi-
nute zum 19:19- Ausgleich nut-
zen konnten. Der sich an-
schließende Dreierpack der
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Biederitzer zum 22:19 in Über-
zahl sollte dann aber rich-
tungsweisend sein. „Wir ha-
ben eigentlich die ganze Partie
von vorn bestimmt. Spätestens
Mitte der zweiten Halbzeit ha-
ben wir das dann aber auch auf
die Anzeigetafel bekommen“,
konnte Pysall die restlichen
Spielminuten treffend in Wor-
te fassen.
Zwar war beim Stand von 23:21
nach einer Dreiviertelstunde
noch keine Entscheidung ge-
fallen, doch die Gäste hatten
die Begegnung sichtlich im
Griff. Dies wurde wenig später
auch deutlich, als Daßler (2)
und Florian Wentzel auf 26:21
erhöhen konnten, ehe sich die
Gastgeber zur grünen Karte
trafen. Diese sollte jedoch kei-
ne grundlegende Änderung
mehr herbeiführen, denn auf

mehr als drei Treffer (24:27,
25:28 und 26:29) ließen die Bie-
deritzer nun die HSG nicht
mehr herankommen. So
machten schließlich Rechts-
außen Maximilian Wiedon
und der im Aufwind befindli-
che Andreas Eix mit ihren To-
ren zum 31:26 den Sack entgül-
tig zu.
„Wir haben immer wieder die
ein oder andere Delle im Spiel,
wo ich auch die Torhüterposi-
tion nicht herausnehme und
auch Zeitstrafen passieren.
Dann kommt wieder eine
wichtige Parade und wir sind
obenauf. Uns fehlt halt noch
die Konstanz, um Spiele auf
dem gleichen Level durchzu-
ziehen„, fasste SVE- Coach Pe-
ter Pysall das Gesehene ab-
schließend zusammen.
Mit diesem zweiten Sieg in Fol-
ge geht es nun am kommen-
den Sonnabend zum zweiten
Aufsteiger TSG Calbe II. Nach
den drei Langzeitverletzten
Philipp Wohl, Christian Kinast
und Torhüter Andy Grone-
meier gesellt sich nun nicht
hoffentlich auch noch der
zweifache Torschütze Florian
Wentzel dazu, der sich im BE-
WOS- Sportzentrum eine Fin-
gerverletzung zuzog.

HSG Börde: Rönnebeck -
Röhler (3), Hohlfelder (2), De-
decke, Langenbeck (2), Bui, Le-
vec (4), Günther, Oschim,
Schannor, D. Fischer, T. Fi-
scher (10/6), Suttner (7/1)

Biederitz: Tschirschwitz, Le.
Exner - Urban (3), Köster (1),
Daßler (12/6), Wentzel (2),
Herrmann, Wiedon (7/1), Held,
Steinweg, Schneider, Hart-
mann, Lu. Exner, Eix (6)

Siebenmeter: HSG 8/7 – Ei-
che 8/7; Zeitstrafen: HSG 7 – Ei-

Eintracht
läuft sich fest
Handball Gommern
kassiert 23:35-Pleite
Calbe/Gommern (bjr/kag) ! Die
Handballwelt ist klein. Viel zu
klein, als dass die Gommera-
ner Maxime noch nicht bis
nach Calbe durchgedrungen
wäre. Bekanntlich setzt der
Aufsteiger in dieser Sachsen-
Anhalt-Liga-Saison mehr denn
je auf schnelles Spiel. Mancher
meint, lieber gebe der SV Ein-
tracht das Spielgerät auch mal
unfreiwillig ab, dafür aber
stets das Tempo vor. Dass im
Gastspiel an der Saale das Ver-
hältnis zwischen erfolgrei-
chen Abschlüssen und Ballver-
lusten in Schieflage geraten
war, zeigte die 23:35 (13:19)-
Niederlage vom Sonnabend.

Oliver Schulkes erster Weg
nach der Schlusssirene führte
direkt zur Bank der TSG. „Kom-
pliment, wie gut Calbe unser
Angriffsspiel verteidigt hat.
Der Gegner war bestens auf
uns eingestellt“, lobte der SVE-
Coach. Da zwischen ihm und
seinem Gegenüber Andreas
Wiese nichts als großer Re-
spekt liegt, erwiderte der TSG-
Trainer: „Auch wenn das Er-
gebnis deutlich ist, gehört
Gommern in die Sachsen-An-
halt-Liga. Sie haben eine jun-
ge, hungrige Truppe. Es war
ein schönes Spiel, das Spaß ge-
macht hat.“ Den Gastgebern
am Ende fraglos mehr.

Gegenseitiger Respekt

Für die Gäste war die Richtung
spätestens mit dem 3:8-Rück-
stand nach einer Viertelstunde
vorgegeben. Immer wieder lief
sich Gommern an der massiven
TSG-Abwehrwand fest, in der
zweiten Hälfte ging auch das
Torhüterduell klar an Calbe. Ins

Laufen kam die
Eintracht nie
und Wiese durf-
te konstatieren:
„Wir haben ihre
schnelle Mitte
gut unterbun-
den, waren ner-

vig und haben sie zu Fehlern
gezwungen.“ Indes lieferte der
Neuling auch Lichtblicke. Etwa
in der Abwehr, wo die aus dem
SVE-Nachwuchs bestens ver-
traute 3:3-Formation den einen
oder anderen überhasteten Ab-
schluss oder Ballverlust forcier-
te. „Und auch im Angriff haben
wir teils gute Lösungen gefun-
den. Nun gilt es, die richtigen
Schlüsse zu ziehen und weni-
ger fehleranfällig zu werden“,
bilanzierte Schulke.
Calbe: Bertram – Marschall (4), Rätzel (1),
Steffen (3), Maynicke (6), Harig (3), Weiß
(10/2), Sowa (3), Reiske (5)
Gommern: Jo. Wucherpfennig, Hartung – Ja.
Wucherpfennig (4), Petzold (1), Schröder, Leine
(1), Prokop (4), De Vries (3), Bleeck (3/1),
Stahlhut (1), Liebich (3), Jassmann, Alsleben
(2), Kämpf (1)
Siebenmeter: TSG 2/3 – SVE 1/3; Zeitstrafen:
TSG 3 – Gommern 4; Rot: Martin Sowa (39., 3x2
Minuten) -Calbe
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Die gewohnheitsmäßige „Kiste“ für den 30. Treffer dürfte Lucas Beck (im Wurf) seinem Team gern spendieren. Wie der gesamte GHC bot
der Rückraumschütze gegen den FSV 1895 eine starke Leistung, die mit zwei wichtigen Zählern belohnt wurde. Foto: Björn Richter

Eike-Christian Herrmann (v.)

Joris De Vries (o.) und der SVE hat-
ten Schwierigkeiten, sich freie Ab-
schlüsse gegen die TSG um Nils
Rätzel zu erarbeiten. Foto: Kevin Sager


