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sich dann der Kräfteverschleiß
auch bei den Mündenern be-
merkbar.

TG-Trainer Matthias Linke
war nach den Testspielen zu-
frieden: „Wir haben gute An-
sätze gezeigt, und die Mann-
schaft ist in sich schon gefes-
tigt.“ Zwar müsse man noch
an einigen Stellschrauben dre-
hen, „aber das bekommen wir
auch noch hin“.

Dass zum Ende der zweiten
Partie die Kraft nachließ, sei
„angesichts des trainingsin-
tensiven Wochenendes durch-
aus verständlich“, sagte Mün-
dens Spielführer Jann
Rentsch.

TG Münden (beide Spiele zu-
sammengefasst): Görtler -
Prinz 2, Bolse 5, Grambow 10/
1, Backs 5, Janotta 2, Rentsch
3, Brand 4, Wiegräfe 8, Neu-
haus 3. (zrp)

HANN. MÜNDEN. Mit einem
dreitägigen Trainingslager
setzte Handball-Verbandsli-
gist TG Münden seine Saison-
vorbereitung. Dabei kam es zu
zwei Testspielen.

TG Münden - HG Rosdorf
Grone 24:28 (12:13). In einem
Spiel auf Augenhöhe. war
über weite Strecken der Partie
nicht zu erkennen, wer Ober-
ligist und wer Verbandsligist
war. Gästetrainer Gernot
Weiss nutzte die Gelegenheit,
die nach der Regeländerung
mögliche Variante mit sieben
echten Feldspielern auszupro-
bieren. Bei den Mündenern
war deutlich zu erkennen,
dass in der neuen Saison eine
verbesserte Mannschaft auf
dem Feld stehen wird. Zwar
gelang noch nicht alles, aber
die guten Ansätze waren nicht
zu übersehen. Die gut 100 Zu-
schauer in der Gimter Halle
kamen voll auf ihre Kosten.
Rückkehrer Jens Wiegräfe und
auch Justin Brand zeigten,
dass die TG für die neue Serie
über einen starken Rückraum
verfügt, in dem die Last der
Verantwortung nicht allein
auf den Schultern Christian
Grambows liegt.

TG Münden - TSG Bad Hers-
feld 26:19 (10:10). Der ambi-
tionierte hessische Landesli-
gist aus Bad Hersfeld (Saison-
ziel ist ein Platz unter den ers-
ten drei) hatte nur einen klei-
nen Kader mitgebracht. Der
der TG war allerdings auch
nicht größer. Bis zur Pause
noch ausgeglichen ging die
Partie ab der 40. Minute deut-
lich an den Gastgeber, da die
Hessen sichtlich einbrachen.
Gegen Ende der Partie machte

Auf Augenhöhe mit
dem Oberligisten

tion: Nur mit einem gelernten
Schlussmann in die Saison zu
gehen, bedeutet sehr dünnes
Eis. Dass A-Jugendtorhüter
Mario Görtler bereits andeute-
te, eine Alternative werden zu
können, ist (jedenfalls noch)
keine Dauerlösung.

TG-Kader: Alexander Klo-
cke; Daniel Lieberknecht, Lu-
kas Michalke, Björn Prinz, Ni-
klas Bolse, Christian Gram-
bow, Nico Backs, Jendrik Ja-
notta, Jann Rentsch, Justin
Brand, Jens Wiegräfe, (zrp)

men, so dass der Rückraum
nun wesentlich stärker be-
setzt ist als in der vorigen Sai-
son.“ Man sei jetzt „schwerer
auszurechnen“, und wolle
sich darauf konzentrieren, at-
traktiven Handball anzubie-
ten. Zwar stehe der Kader,
aber talentierten A-Jugendli-
chen (mit Doppelspielrecht)
und/oder Spielern aus der Re-
gionsoberliga stehe der Weg
in den Verbandsliga-Kader of-
fen. Nachzubessern ist eigent-
lich nur auf der Torhüter-Posi-

Jens Wiegräfe
kehrte nach sechs
Jahren bei der ESG
Gensungen/Fels-
berg zur TG zu-
rück. Und auch
Torhüter Alexan-
der Klocke fand -
nach einem Jahr
Baunatal - wieder
den Weg zurück
nach Münden.
Dritter im Bund
der Neuen ist Jus-
tin Brand. Der 22-
Jährige wech selte
ebenfalls aus Bau-
natal an die Wer-
ra.

Guter Stand
Das Mündener

Trainer-Duo Do-
minic Leinhard
und Matthias Lin-
ke, ist mit dem
bisherigen Ver-
lauf der Vorberei-
tung zufrieden,
auch wenn es
noch Details gibt,
an denen noch zu
feilen sei. Linke
sieht das Team
„bei 80% Prozent“. Es gebe
zwar noch einige Baustellen,
doch die würden abgearbeitet.
„Die Mannschaft zieht voll
mit.“ Linke ist optimistisch,
„auf alle Fälle oben mitspielen
zu können“. Was am Ende da-
bei rauskomme, müsse man
dann sehen. „In unserem star-
ken Rückraum ruht die Last
nicht allein auf Christian
Grambows Schultern.“ Mit-
Trainer Leinhardt unterstützt
das: „Wir haben sehr gute
neue Spieler hinzu bekom-

HANN. MÜNDEN. Vor dem
Testspiel gegen den hessi-
schen Handball-Landesligisten
TSG Bad Hersfeld (siehe auch
den Bericht links) präsentierte
die TG Münden den Kader, mit
dem sie in die Verbandsliga-
Saison gehen wird. Für die
Mündener ging mit dem Ober-
liga-Abstieg eine Ära zuende:
Erstmals seit 21 Jahren spielen
sie in der fünften Spielklasse
des deutschen Handballs.

Im Kader des Oberliga-Ab-
steigers hat sich zwischen den
Spielzeiten einiges getan. Bei-
de Torhüter, Tim Gerland und
Daniel Voss, haben den Verein
verlassen. Kreisläufer Georg
Mendisch und Linksaußen Ju-
lius Hohmann haben sich ent-
schieden, nicht mehr für die
TG zu spielen. Den vier Abgän-
gen stehen aber auch einige
Zugänge gegenüber.

„Team ist bei 80 Prozent“
Handball-Verbandsliga / TG Münden: Bestandsaufnahme vor der neuen Saison

In den Testspielen gegen den Oberligisten HG Rosdorf/Grone und den Landesli-
gisten TSG Bad Hersfeld traf Nico Backs (am Ball) fünf Mal. zwei Fotos: Pietsch
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falls in Volkmarshausen statt.
Bei der „3D-Jagd“ geben le-

bensechte Schaumstofftiere
(jedes mit mehreren Trefferzo-
nen) die Ziele ab. Jeder Schüt-
ze absolviert zwei, unter-
schiedlich angelegte Wer-
tungsrunden, deren Ergebnis-
se zur Gesamtpunktzahl ad-
diert werden. Die eher jagd-
ähnliche „Hunter-Runde“ er-
laubt pro Ziel nur einen Pfeil.
Pro Station warten drei Ziele
auf den Bogenjäger. Anders
die „Dreipfeil-Runde“: Auf ihr
stehen dem Schützen für ein
einzelnes Ziel drei Versuche
zu. In die Wertung kommt der
erste Treffer. Die mit je 28 Sta-
tionen aufgebauten Parcours
bieten an den einzelnen Sta-
tionen die unterschiedlichs-
ten Schwierigkeitsgrade. Hin-

VOLKMARSHAUSEN. Rund
250 Bogenschützen werden
ausgehend vom Sportplatzg-
helände in Volkmarshausen
am Samstag, 27. August (ab
10.30 Uhr), und Sonntag, 28.
August (ab 9 Uhr), den Bram-
wald unsicher machen. Die
„Shadow-Hunters“, die Bogen-
sportler des SV Gut Ziel Volk-
marshausen, laden ein zur 15.
Auflage des jährlichen Jagd-
und Sackturniers.

Der hervorragende Ruf, den
das zweitägige Turnier mitt-
lerweile genießt, lockt Bogen-
sportfreunde aus dem gesam-
ten Bundesgebiet an die Sche-
de, unter ihnen auch zahlrei-
che Teilnehmer der vorjähri-
gen Deutschen Meisterschaft,
die sich vor Ort bereits aus-
kennen, denn die fand eben-

Die „Tiere“ halten still
Bogensport: 15. Jagd- und Sackturnier der „Shadow-Hunters“

zu kommt, dass sie den Athle-
ten auch konditionell einiges
abfordern. Gewertet wird in
unterschiedlichen Alters- und
Bogenklassen, Bei den Bögen
ist vom selbstgebauten Primi-
tivmodell bis hin zum High-
Tech-Gerät alles vertreten.

Schnupper-Runden
Der SV Gut Ziel bietet am

beiden Turniertagen - jeweils
ab 11 Uhr und ab 14 Uhr - inte-
ressierten Fans einen etwa
einstündigen Rundgang über
den Parcours an. Hierfür ist
festes Schuhwerk erforder-
lich. Von 11 Uhr bis 16 Uhr ha-
ben Interessierte die Gelegen-
heit zum kostenlosen Schnup-
perschießen. (red)
Weitere Informationen unter:
www.shadow-hunters.net.

Anschleichen ist nicht unbedingt nötig. Dafür aber Treffsicherheit. Beim 15. Jagd- und Sackturnier
sind die „Zielscheiben“ im - zum Teil unwegsamen - Gelände aufgestellt. Foto: privat / nh

Die Herren der Uhren
Kampfgerichte: DHB nominiert Helmut Tost und Markus Conrad

HANN. MÜNDEN. Handball-
Kenner wissen es: Bei einem
Pflichtspiel ist der „Herr des
Verfahrens“ - neben den bei-
den Unparteiischen (und kei-
neswegs erst hinter ihnen) -
das Kampfgericht. Bis hin zur
Oberliga, deren Spielbetrieb
noch vom Landesverband ge-
regelt wird, besetzen dieses
Kampfgericht Verteter der an
der Partie beteiligten Vereine.

Sowie der DHB die Verant-
wortung für den Spielbetrieb
trägt - in den drei Bundesligen
(1., 2. und 3.) sowie den A- und
B-Jugend-Bundesligen sowohl
bei Mädchen als auch bei den
Jungen - werden diese paritä-
tisch besetzten Gremien er-
setzt durch neutrale Kampfge-
richte.

Die dort sitzenden „Rich-
ter“ sucht und bildet sich der
DHB sorgfältig aus.

Südniedersachsen ist zu ei-
ner Region geworden, in der
vom DHB zu verantwortende
Begegnungen nicht mehr
(oder: noch nicht wieder) statt-
finden. Dementsprechend
dünn gesät sind hier auch vom
DHB berufene Kampfgerichte.

Augenblicklich gibt es sogar
nur eines: Nach dem Kampfge-
richt-Seminar, das der nieder-
sächsiche Handballverband
(HVN) im Auftrage des DHB in
Verden ausgerichtet hatte, no-
minierte der DHB Markus
Conrad und Helmut Tost (bei-
de: SV SV Schedetal Volkmars-
hausen/TSG Münden) als
Kampfgericht für Pflichtspiele
in der 3. Liga Ost sowie in den
Jugendbundesligen. Beide
bringen eine jahrzehntelange
Erfahrung als aktive Spieler
wie auch als Schiedsrichter
mit.

Die Aufgaben des Kampfge-
richtes sind vielfältig: Am auf-
fälligsten ist ihre Verantwor-
tung für die Zeitnahme aller
Arten: Gesamtspielzeit, Aus-
zeiten entweder seitens der
Unparteiischen oder aber sei-
tens der Trainer, sowie das
„Kontrollieren beim Absitzen“
der Zeitstrafen. Daneben hat
das Kampfgericht mit dem
„Spielbericht“ akribisch jenes
Dokument zu führen, auf das
sich in Zweifelsfällen die Be-
teiligten berufen können.

Neu ist die Überwachung
der „Drei-Angriffe-Regel“: Ver-
letzte Spieler sollen nicht auf
dem Feld behandelt werden,
sondern so früh wie machbar
vom Feld genommen werden.
Wieder eingewechselt werden
kann der Verletzte erst nach
drei abgeschlossenen Angrif-
fen seiner Mannschaft. (eko)

Helmut Tost (links) und Markus Conrad mit der Zeitnehmer-Uhr (links vor Tost) und dem (elektroni-
schen) Spielbericht (rechts vor Conrad) am Tisch des Kampfgerichtes. Foto: privat / nh

Vor dem Sonntagsspiel präsentierten die TG-Trainer Dominic
Leinhard (links) und Matthias Linke (rechts) drei „Neuzugänge“:
Justin Brand, Alexander Klocke, Jens Wiegräfe (von links).


