
Spielerfrau wäre schöner,
aber Stürmer ist auch nicht
schlecht.

Miroslav Klose auf die Frage,
ob Stürmer für ihn ein
Traumberuf sei.
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WTV Nesselröden präsentiert sich in Top-Form

Eichsfeld.DerWurftaubenver-
ein (WTV) Nesselröden be-
herrschte die Landesverbands-
meisterschaften Wurfscheibe
Trap, die im hessischen Bad
Arolsen ausgetragen wurden.
Die Schützenklassen-Wertung
gewann Florian Otto (121 plus
20 im Finale) vor Stefan Rüttge-
roth (118 plus 19 im Finale).
„Nicht ich habe gewonnen, Ste-
fan und ich haben gewonnen,
denn grundsätzlich schieße ich
mit Stefan und nicht gegen ihn“,
gab sich Sieger Florian Otto
ganz zurückhaltend.
Alexander Zapfe und Christi-

an Struck zogen mit 104 Schei-
ben ins Finale ein und belegten

dort anschlie-
ßend die Ränge
fünf und sechs.
Zudem wurde
das Team Nes-
selröden, das ja
bereits über in-
ternationale
Erfahrung ver-
fügt, mit Rütt-
geroth, Jan-Ole
Jena und Otto unangefochten
Landesmeister in der Mann-
schaftswertung. Dabei stellten
sie einen neuen Landesrekord
mit insgesamt 353 von375Schei-
ben auf. DerWTVNesselröden
II (Struck, Lukas Lautenbach,
Zapfe) kammit 316 Scheiben auf
den dritten Platz. In der Alters-
klasse traf Franz Lautenbach 23

und 24 Trap-Scheiben (67 am
Vortag) und kletterte damit un-
angefochten mit 114 von 125
Treffern ganz oben aufs Trepp-
chen. Michael Margraf holte
sich mit 108 Scheiben den zwei-
ten Rang. Um die Bronzeme-
daille mussten die Vereinskame-
radenKarl Jena undErol Kesikli
aufgrund von Treffergleichheit
mit 105 Scheiben ins Stechen.
Dieses gewann Jena und wurde
somit Dritter. Der Vorsitzende
des Nesselröder Clubs, Dirk
Cullmann, sicherte sich den
neunten Platz (96) und Herbert
Müller Rang 13 (85).
Bereits am erstenWettkampf-

tag waren die Eichsfelder Schüt-
zen zu Hochform aufgelaufen.
„Das im April durchgeführte

Klima-Trainingslager in Italien
hat sich ausgezahlt“, resümierte
Juniorentrainer Florian Otto.
Lukas Lautenbach und Jens
Biermann hatten sich schnell
vom Verfolgerfeld abgesetzt.
Biermann schoss eine Serie von
23-18-22-Scheiben, Lautenbach
22-23-20 von jeweils möglichen
25 Scheiben. Tags darauf konn-
tendieNesselröderNachwuchs-
schützen dann das Niveau hal-
ten. Lautenbach siegte am Ende
mit 108 Scheiben vor seinem
Vereinskameraden Jens Bier-
mann (105). Jan Huch holte sich
mit 96 getroffenen Scheiben den
dritten Platz, und Miguel Mar-
graf-Rodriguez kam mit 85
Scheiben auf Rang fünf in der
Juniorenwertung.
Bei dieser Fülle an Erfolgen

war der Landesreferent des Nie-
dersächsischen Sportschützen-
Verbandes (NSSV), Günter
Ortlieb, bei der Siegerehrung
regelrecht gerührt, denn neben

den Top-Plat-
zierungen in
Bad Arolsen
hatte er natür-
lich schon die
Deutschen
Meisterschaf-
ten, die in die-
sem Jahr als
Saisonhöhe-
punkt in Mün-
chen stattfinden, im Visier.
Angesichts der demonstrier-

ten Leistungsstärke der Nessel-
röder ist auch dort einiges von
den Eichsfelder Schützen zu er-
warten, die pünktlich zum
30-jährigen Vereinsjubiläum
sportlich in großartiger Verfas-
sung sind. Selbst der Deutsche
Schützenbund als oberster
Dachverband inWiesbaden ließ
es sich nicht nehmen, den Nes-
selrödern, die zum Kreisschüt-
zenverband Südharz gehören,
telefonische Glückwünsche zu
übermitteln.

Landesverbandsmeisterschaften Sportlich Trap in Bad Arolsen: Eichsfelder schaffen DM-Quali

Volle Konzentration: Florian Otto, Sieger in der Schützenklasse mit 141 Scheiben. EF

S. Rüttgeroth

F. Otto

Erfolgreiches Vater-Sohn-Gespann: Lukas (links) und Franz Lauten-
bach aus Germershausen. EF

Von Vicki Schwarze

Grone und RSV 05 wollen gegen 96 gut aussehen

Grone.Nochmehr als in ande-
ren deutschen Städten dreht
sich in Göttingen momentan
alles um Fußball: Pauline Bre-
mer spielt als U-17-National-
spielerin mit der deutschen Elf
heute um 14.30Uhr im EM-Fi-
nale in der Schweiz gegen
Frankreich (live beiEurosport).
Bei der EM in Polen und der
Ukraine steht am Sonntag das
Endspiel an. Schließlich be-
zieht am heutigen Freitag der
Bundesligist Hannover 96 sein
Göttinger Trainingslager und
absolviert gleich um 19 Uhr auf
dem Platz am Groner Rehbach
gegen denLandesligaaufsteiger
FC Grone ein Testspiel.
„Ich werde so viele Jungs

spielen lassen, wie es geht“, sagt
FC-Trainer Goran Andjelkovic
vor der Begegnung. Für Spieler,
dieGrone verlassen, ist die Par-
tie ein Abschiedsspiel, fürNeu-
zugänge wie Simon Stern
(SVG), Adem Bozkurt (Türk-
gücü Münden) und Jan Lehrke
(RSV 05) der erste Einsatz im
FC-Trikot. „Ich hoffe, es bleibt
einstellig“, sagt Andjelkovic im
Hinblick auf die 0:14-Pleite im
Test gegen 96 vor zwei Jahren.
„Wenn die Jungs richtig Gas
geben, können sie durchaus das
Ergebnis wiederholen, aber ich
denke, sie sind nicht so moti-
viert wie wir.“
„Auf der einen Seite wollen

wir gut aussehen, auf der ande-
ren uns auf die Saison vorberei-

ten“, sagt „Jelle“ Brinkwerth,
Trainer des Oberligisten RSV
05, der am Sonnabend um 17
Uhr am Rehbach auf den Bun-
desligisten trifft. „Schwere Bei-
ne“ werde sein Team nach dem
Trainingsauftakt am Montag
haben, aber das gehe 96 ähn-
lich. „Vielleicht gelingt uns wie
gegen Wolfsburg das ein oder
andere Tor“, sagt Brinkwerth.
Auflaufenwird neben denNeu-
zugängen Okan Gürcan, Nico
Streater und Christian Spohr
auch Gastspieler Benjamin Ur-
land – der ehemalige SCW-Ak-
teur hat zuletzt für eine engli-
sche Collegemannschaft ge-
spielt und hofft auf einen Studi-
enplatz inGöttingen.Bekommt
er diesen, spielt er in der nächs-
ten Saison für den RSV 05.
Allein fünf RSVer haben in

ihrer Jugend für den morgigen
Gegner gespielt: Daniel Was-
hausen, Rubic Ghasemi-No-
bakht, Nils Holzgrefe, Lukas
Zekas und der Neuzugang
Okan Gürcan. Während Was-
hausen und Ghasemi für das
96-Spiel verletzungsbedingt
ausfallen, freuen sich die ande-
ren auf ein Wiedersehen. Kee-
per Holzgrefe etwa spielte bei
den A-Junioren mit Christo-
pher Avevor undDeniz Aycicek
zusammen. „Es war eine große
körperliche und zeitliche Belas-
tung“, blickt der RSVer auf sei-
ne 96-Zeit zurück. Sein Abitur
habe er zwar „noch ganz gut“
hingekriegt, man müsse aber
„Abstriche machen“, sagt der

21-Jährige, der im vierten Se-
mester Jura studiert.
Zekas erinnert sich, „unter

Profibedingungen“ trainiert zu
haben. Gleich im ersten Jahr
feierte er als B-Junior den Auf-
stieg in die Niedersachsenliga.
Auch der 20-Jährige hatte spä-
ter als A-Junior mit Avevor das
Vergnügenund spieltemitWil-

li Evseev zusammen, der nach
Wien ausgeliehen ist. „Gereift“
sei er in Hannover, sagt Zekas.
Gereift ist auch RSV-Coach
Brinkwerth, der in der vergan-
genenWoche an einer Trainer-
fortbildung teilgenommen hat.
Verzichten muss er morgen ne-
ben Washausen und Ghasemi
auf Robert Huck und die fünf

JFV-Zugänge (Abschlussfahrt),
die eigentlich nur drei sind:
Florian Philipp fällt mittelfris-
tig mit einem Kreuzbandriss
aus, Lennard Hansen nimmt
ab Herbst sein US-Stipendium
wahr.
Tickets in der GT-Ge-

schäftsstelle, Jüdenstraße 13c,
und an der Tageskasse.

Fußball-Bundesligist aus Hannover bezieht Göttinger Trainingslager / 19 Uhr Testspiel gegen Grone
Von eduard warda

0:14 Pleite: Vor zwei Jahren werden der FC Grone und Christoph Behrens (l.), hier gegen Constant
Djakpa, von 96 demontiert. Pförtner

Weber geht zu
Ludwigsburg
Göttingen (war). Max Weber,
in der vergangenen Spielzeit der
Basketball-Bundesliga für die
BGGöttingen in der BBL aktiv,
wechselt zu den Neckar-Riesen
Ludwigsburg. Der 27 Jahre alte
und 2,01 Meter große Forward
erhält einen Vertrag für die
kommende Saison 2012/13 mit
einer Option für ein weiteres
Jahr.
Für die Veilchen hatWeber 33

Bundesligaspiele und in der
Euro-Challenge sechs Europa-
pokalpartien absolviert. Durch-
schnittlich kam er pro Partie et-
was mehr als 24 Minuten zum
Zuge und markierte dabei 6,4
Punkte. Dazu kamen 1,6 Assists
pro Begegnung. Ausgerechnet
im Spiel gegen Ludwigsburg
trumpfte er mit neun Assists
groß auf. „Wir sind froh, dass
sich MaxWeber nach einer per-
sönlich sehr soliden letzten Sai-
son für uns entschieden hat“,
sagte Neckar-Riesen-Head-
coach Steven Key.

Göttingen (war). Fußball-
Oberligist RSV 05 will un-
ter anderem mit Geldern
aus dem neu gegründeten
Businessclub in finanziell
ruhigeres Fahrwasser kom-
men. Eine „Verzögerung
der Zahlungen“ an die Spie-
ler wie in
der ver-
gange-
nen Sai-
son „soll
nicht
wieder
vorkom-
men“,un-
ter-
streicht
Michael
Wucherpfennig von der
Werbegemeinschaft des
RSV. Wegen ausbleibender
Zahlungen war der Klub in
der vergangenen Rückrun-
de in Schwierigkeiten gera-
ten.
Im Oktober wolle man

„Planungssicherheit“ bis
zum Saisonende haben, da-
mit bereits zu diesem Zeit-
punkt Wintertransfers vor-
bereitet werden können,
sagt Wucherpfennig. Bei
den Zuschauereinnahmen
gehe man vom erreichten
Schnitt der vergangenen
Spielzeit aus, ergänzt RSV-
Manager Jan Steiger –
2011/12 kamen durch-
schnittlich 639 Zuschauer
zu den Heimspielen. Weil
Teams wie Oldenburg,
Cloppenburg und Goslar
wegfielen, könne dieser aber
auch etwas geringer ausfal-
len, räumt der Manager ein.
„Andererseits: Spielen wir
vorn mit, haben wir auch
wieder einen höheren
Schnitt.“ Der Etat, der zu-
letzt bei 120000 Euro gele-
gen hat, wird laut Wucher-
pfennig etwas größer.

Ziel: Solide
Finanzen
Fußball-Oberliga

Wucherpfennig


