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Handball: Einspruch vor dem Verbandssportgericht erfolgreich – aber lediglich aus Gründen der Fristversäumnis

Strafen für TG Biblis aufgehoben
BIBLIS. Gute Nachricht für die Hand-
ball-Abteilung der TG Biblis. Das
Verbandssportgericht des Hessi-
schen Handball-Verbandes (HHV)
hat unter Vorsitz von Gunter Schen-
del einem Einspruch der Bibliser
recht gegeben. Verhandelt wurde
über den Bescheid des Verbandes
gegen die TG Biblis, die SKG Ober-
Mumbach und den SV Erbach. Alle
drei Vereine hatten Mannschaften
am Spielbetrieb „Alte Herren“ (AH)/
„Alte Damen“ (AD) des Badischen
Handball-Verbandes teilnehmen
lassen, da eine entsprechende Run-
de vom HHV nicht angeboten wird.

Mit Datum vom 7. April flatterten
dann die Bescheide ins Haus, dass

dennoch für diesen Spielbetrieb das
Schiedsrichtersoll des HHV zu be-
achten sei. Die Folge waren üppige
Geldstrafen und Punktabzüge we-
gen fehlender Unparteiischer.

Regulärer Spielbetrieb
Die Vereine legten Einspruch ein
und bekamen recht. Die Strafen
wurden aber lediglich aus Gründen
der Fristversäumnis des Verbandes
aufgehoben. Der hätte, so die Ur-
teilsbegründung, bereits in einem
Protokoll vom 26. Oktober 2011 über
den Sachverhalt beraten, wurde aber
erst nach Ablauf der Frist zur Fest-
stellung des Schiedsrichtersolls, die
am 30. November 2011 ablief, aktiv.

Allein dieses Versäumnis war für das
Verbandssportgericht ausschlagge-
bend. Entgegen der Einspruchs-
gründe der Vereine sieht das Sport-
gericht den Spielbetrieb dieser Run-
de im Badischen als regulär an und
damit als auf das Schiedsrichtersoll
anzurechnen. „Es spielt dabei keine
Rolle, ob der Spielverkehr in einem
anderen Landesverband stattfin-
det“, so die schriftliche Begründung.
Aufgrund der Regelmäßigkeit der
Begegnungen sei auch „zu vernei-
nen, dass es sich um einen Freund-
schaftsspielbetrieb handle.“ In künf-
tigen Fällen dieser Art – vorausge-
setzt die Fristen werden eingehalten
– würde das Verbandssportgericht

immer entscheiden, dass ein solcher
Spielbetrieb in eine Berechnung des
Schiedsrichtersolls einzubeziehen
sei.

Damit haben die betroffenen Ver-
eine zwar für den Moment recht be-
kommen, aber gleichzeitig macht
sich auch Ratlosigkeit breit. Denn in
Zukunft werden sich die Klubs gut
überlegen, ob sie noch eine Mann-
schaft für diese BHV-Runde melden.
Schließlich ist kein Verein gut mit
Schiedsrichtern bestückt. Auch
wenn die „AD“- und „AH“ von allen
Beteiligten immer gelobt wurde,
bleibt abzuwägen, ob man dafür be-
reit ist, Punktabzüge und Geldstra-
fen in Kauf zu nehmen. me

FUSSBALL

Bürstädter Stadtmeisterschaft
SV Bobstadt – FSV Riedrode ............................................0:5
VfR Bürstadt – SG Riedrode .............................................4:0
FSV Riedrode – VfR Bürstadt ...........................................1:1
SV Bobstadt – Eintracht Bürstadt ...................................0:0
SG Riedrode – Eintracht Bürstadt ..............Fr., 18.00 Uhr
VfR Bürstadt – SV Bobstadt..........................Fr., 19.20 Uhr
Eintracht Bürstadt – FSV Riedrode ............Fr., 20.40 Uhr
SG Riedrode – SV Bobstadt .........................Sa., 16.00 Uhr
Eintracht Bürstadt – VfR Bürstadt ............. Sa., 17.20 Uhr
FSV Riedrode – SG Riedrode ......................Sa., 18.40 Uhr

1 FSV Riedrode 2 1 1 0 6:1 4
2 VfR Bürstadt 2 1 1 0 5:1 4
3 Eintracht Bürstadt 1 0 1 0 0:0 1
4 SV Bobstadt 2 0 1 1 0:5 1
5 SG Riedrode 1 0 0 1 0:4 0

Paracycling: Schneider bei DM
im Straßenrennen auf Platz fünf

Sturz kostet
Medaille
HOLZKIRCHEN. Im Rennen scheint
ein Platz auf dem Siegerpodest si-
cher, doch dann macht ein Sturz die
Medaillenträume zunichte. Diese
bittere Erfahrung machte bei den
Deutschen Meisterschaften im Para-
cycling Ansgar Schneider, der, im
Straßenrennen auf Position zwei lie-
gend, in der zweiten Runde kurzzei-
tig die Kontrolle über sein Dreirad
verlor und in die Absperrung stürzte.
„Ein blöder Fehler von mir, aber das
Ganze ging so schnell, dass ich den
Sturz gar nicht richtig mitbekom-
men habe“, machte sich bei dem
Trycylisten vom Stimmel Sports e.V.
aus Worms auch die geprellte linke
Schulter erst später schmerzend be-
merkbar.

„Ich habe mich nach dem Ren-
nen durchchecken lassen, da wurde
zum Glück nichts Schlimmeres ent-
deckt“, erklärte der 34-Jährige, bei
dem die Enttäuschung über die ver-
passte Vizemeisterschaft überwog.
Nach beherzter Aufholjagd sprang in
der Gesamtwertung noch der fünfte
Rang heraus. Den Sieg sicherte sich
Paralympics-Teilnehmer Hans-Pe-
ter Durst (Dortmund).

Vergebliche Aufholjagd
„Die Achse war verbogen und das
linke Hinterrad sah aus, als würde es
auf dem Kopfsteinpflaster abfallen“,
musste Schneider nach dem Sturz
zum Mechaniker. Durch den Zwi-
schenfall verlor er auf dem zwölf Ki-
lometer-Rundkurs durch das bayeri-
sche Holzkirchen drei Runden. Eine
konnte der Mannheimer durch sei-
nen kämpferischen Fahrstil noch auf
den Führenden gut machen, doch
fürs Siegerpodest reichte es nicht
mehr. „Ich hoffe, dass einige Leute
vom Deutschen Behindertensport-
verband gesehen haben, dass ich
Tempo machen kann“, sagte
Schneider, dessen großer Traum die
Teilnahme an den Paralympics 2016
in Rio de Janeiro ist.

Im vom Weltradsportverband
veranstalteten Europacup hat er
wieder einige Weltranglistenpunkte
gesammelt. So beim Einzelzeitfah-
ren, das als Zeitfahren um die Deut-
sche Meisterschaft und im Europa-
cup gewertet wurde. Hier schaffte er
in der männlichen Konkurrenz in
seiner Schadensklasse T2 den Bron-
zeplatz. In der Gesamtwertung
sprang für ihn ein sechster Rang he-
raus. and

Ansgar Schneider träumt schon von den
Paralympics 2016. BILD: ZG

Fußball: Trainer Hollich erwartet mehr vom Neuzugang aus Münster / Auch der Angriff bereitet dem SV Waldhof Sorgen

Huckle muss sich steigern

war absolut positiv. Torwart Dennis
Broll wäre gegen einen der beiden
Bundesligisten zum Einsatz gekom-
men, hat sich aber leider verletzt.“
Und zu Steffen Kochendörfer meint
der Trainer: „Er hat auf seiner Positi-
on starke Konkurrenz, hat gegen
Frankfurt aber ordentlich gespielt
und bewiesen, dass man sich auf ihn

verlassen kann.“ Zu seinen Konkur-
renten gehören die Neuzugänge
Ajdin Zeric und David Lauretta. „Da
haben wir einen guten Fang ge-
macht.“ Vom Ex-Münsteraner Pa-
trick Huckle erwartet Hollich dage-
gen noch eine Steigerung: „Er darf
noch einen Zahn zulegen und öfter
nach vorne gehen.“ Die von ihm ver-

MANNHEIM. Während Reiner Hol-
lich und Günter Sebert im „Club der
100“ den Fans und Sponsoren noch
lange nach dem Spielende Rede und
Antwort standen, hatte Eintracht-
Trainer Armin Veh es eilig. Ein kur-
zes Statement, ein paar Autogram-
me für die Fans – und dann schnell in
den klimatisierten Bus. Doch es war
keine Flucht des gebürtigen Augs-
burgers, die Frankfurter Eintracht
hatte beim 2:0-Sieg im Carl-Benz-
Stadion gegen den SV Waldhof
durch Tore von Benjamin Köhler per
Foulelfmeter (57.) und Karim Mat-
mour (74.) schließlich den sechsten
Sieg im sechsten Vorbereitungsspiel
errungen.

Ligastart nächste Woche
Während die Bundesliga erst am 24.
August in die Saison startet, hat Hol-
lich nur noch wenige Tage Zeit bis
zum ersten Punktspiel gegen Ko-
blenz. „Neben Martin Gollasch wird
wohl auch Jurij Krause bis dahin
noch fehlen, bei allen anderen der-
zeit noch angeschlagenen Spielern
bin ich optimistisch“, hofft der Trai-
ner auf mehr personelle Alternativen
als zuletzt. „Kräftemäßig sind wir gut
dabei, es fehlt noch etwas die Sprit-
zigkeit“, blickt er auf eine gute Vor-
bereitung zurück, in der sich die
Waldhöfer gegen die Profiteams aus
Duisburg, Hoffenheim und Frank-
furt gut verkauften, aber trotz meh-
rerer hochkarätiger Chancen kein
einziges Tor erzielten. „Am Torab-
schluss hapert es noch, hier liegt ei-
ner der Schwerpunkte in den noch
verbleibenden Trainingseinheiten
bis zum Start“, hofft der 56-Jährige
auf mehr Durchschlagskraft.

Neben dem Sturm sieht er auch
noch auf der rechten Seite leichte
Defizite. Gute Noten bekommen da-
gegen seine Innenverteidiger Jure
Colak und Dennis Geiger, die über-
zeugen konnten. Von den eigenen
U-19-Spielern hat für Hollich Den-
nis Franzin den größten Sprung ge-
macht. „Was er bislang gezeigt hat,

schuldeten Gegentreffer gegen
Frankfurt wollte er ihm nicht ankrei-
den. „Besser jetzt als im Pflichtspiel.
Wenn nach großem Aufwand die
Kräfte bei über 30 Grad nachlassen,
geht schon mal die Konzentration
verloren.“ Am Sonntag um 11 Uhr
folgt der letzte Test des SVW bei Süd-
west Ludwigshafen. rod

Patrick Huckle kam vor der Saison vom Drittligisten Preußen Münster zum SV Waldhof Mannheim. BILD:BINDER

Fußball: Riedrode und Bürstadt
trennen sich 1:1

FSV bietet
VfR die Stirn
RIEDRODE. Turnierausrichter FSV
Riedrode hat den VfR Bürstadt um
die Vorentscheidung bei der Bür-
städter Stadtmeisterschaft gebracht.
In der ersten Begegnung des zweiten
Spieltags trotzte die Mannschaft von
Sascha Huy dem Gruppenligisten
ein gerechtes 1:1 (0:1)-Remis ab. Im
zweiten Spiel des Abends trennten
sich die Bürstädter Eintracht und der
SV Bobstadt 0:0.

Von Beginn ging der FSV das hohe
Tempo des Favoriten mit. Selbst der
frühe Rückstand – Thomas Süß
schoss die Schwarz-Weißen mit ei-
nem unhaltbaren Volleyschuss aus
18 Metern in Front – tat der mutigen
Spielweise der Bahnhofs-Elf keinen
Abbruch. Ein Kopfball von Christian
Wartusch und eine Direktabnahme
von André Moos verfehlten jedoch
knapp das Tor von VfR-Schluss-
mann Thorsten Breitwieser.

In der 40. Minute zog Patrick
Landwehr nach einem mustergülti-
gen Steilpass des ehemaligen VfR-
Spielers Oliver Schader direkt ab.
Nach einem starken Reflex war

Breitwieser bei Landwehrs Nach-
schuss machtlos – das 1:1. Kurz da-
rauf vergab Bürstadts Yaman Cagdas
eine gute Chance, doch sein Heber
flog an die Latte (42.).

Wegen der heißen Temperaturen
beschlossen die Ausrichter, die heu-
tigen Partien um eine Stunde nach
hinten zu verlegen. Demnach treffen
die SG Riedrode und Eintracht Bür-
stadt erst um 18 Uhr aufeinander.
Um 19.20 Uhr stehen sich der VfR
und der SVB gegenüber. Um 20.40
Uhr spielt die Eintracht gegen den
FSV. cpa

Jesse Dorval (VfR) scheitert an
Maximilian Koloch. BILD: NIX
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Tickets: (06 21) 41 00 50 
www.seebühnenzauber.de

CD-PREMIERENKONZERT 

JOANA
SA. 16. JUNI 20 UHR
ICH STAUNE BLOSS

Telefon (06 21) 41 00 50
www.herzogenriedpark.de

Sa. 7. Juli ab 16 Uhr
Herzogenriedpark Mannheim mit Musikfeuerwerk

SOMMERFEST Seebühnenzauber

Tickets: (06 21) 41 00 50
www.seebühnenzauber.de

AL JARREAU
& BAND
FR. 13. JULI 20 UHR

Seebühnenzauber

Tickets: (06 21) 41 00 50
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Die Karriere sollte zurzeit nicht so sehr
im Vordergrund stehen, denn für Sie
zählen jetzt nur die innere Zufrieden-
heit und ein ausgeglichenes Wesen, mit
dem sich aber auch neue Pläne schmie-
den lassen. Bringen Sie mehr Kontinui-
tät in Ihren Alltag und setzen damit
auch die Dinge um, die bisher undenk-
bar waren. Eine feste Zeit sollte für das
eigene Wohlbefinden reserviert wer-
den, dann läuft alles andere gut!

Ein überzogener Ehrgeiz macht Sie un-
nahbar, damit aber auch angreifbar für
die Konkurrenz, die ein waches Auge
auf Ihre Projekte geworfen hat. Mit die-
ser Haltung werden Sie nicht das ge-
wünschte Ergebnis erreichen, denn mit
bestimmten Ansichten stehen Sie sich
selbst im Wege und behindern die Um-
setzung. Werden Sie lockerer und zei-
gen damit, dass es auch noch andere
Wege gibt. Gut so!

Weniger könnte in dieser Situation
mehr sein, deshalb sollten Sie gut über-
legen, ob Sie diesen Weg weiter be-
schreiten wollen oder sich doch für eine

spontane Änderung entscheiden. Pla-
nen Sie aber nicht zu weit im Voraus,
sondern besinnen sich mehr auf die Ge-
genwart, die Ihnen jetzt zum Erfolg ver-
helfen kann. Damit umgehen Sie auch
die Schwankungen in Ihren Leistungen.
Alles wird gut!

Es mangelt Ihnen zurzeit an einer inne-
ren Ausgeglichenheit, deren Ursache
Sie aber noch nicht ergründet haben.
Bevor Sie das nicht mit sich selbst ge-
klärt haben, sollten Sie auch keine wei-
teren Pläne in Angriff nehmen, denn
dadurch würden Sie sich nur noch mehr
unter Druck setzen und wahrscheinlich
auch noch Fehler machen. Ziehen Sie
sich zurück und denken einmal über al-
les nach!

Wenn Sie sich an Ihre Vorgaben halten,
werden Sie auch immer den roten Fa-
den im Auge behalten können. Eine
Kurskorrektur dürfte damit ausge-
schlossen sein, doch für kleine Ände-
rungen sollte immer ein Platz freigehal-
ten werden. Rechnen Sie nicht zu früh
mit den ersten Ergebnissen, denn noch
ist die Zeit nicht reif für diesen wage-
mutigen Schritt. Sie sollten immer be-
denken, dass dies ein Experiment ist!

Jede Ausrede ist in diesem Fall erlaubt,
aber es sollte sich wirklich nur um eine
Notlüge handeln. Damit umgehen Sie
auch die Notwendigkeit, sich auf ein
langfristiges Geschäft einzulassen, mit
dem Sie sich viele Pflichten auferlegen,
aber die Rechte klein gehalten werden.
Ein zusätzlicher negativer Einfluss stört
und bringt Ihre ganzen Ansichten damit
auch etwas aus dem Gleichgewicht. Su-
chen Sie nach Ruhe!

Teamwork ist gerade am Arbeitsplatz
gefragt, sollte aber wirklich nur in An-
spruch genommen werden, wenn alle
Voraussetzungen stimmen und auch
die Harmonie vorhanden ist. Damit las-
sen sich dann auch Probleme gemein-
sam lösen, anstatt immer nur die eige-
nen Vorstellungen durchsetzen zu wol-
len. Ihr Umfeld kann sich darauf verlas-
sen, dass Sie zu Ihrem Wort stehen und
auch Taten folgen lassen!

Einige Menschen befürchten, dass Sie
unter der Last zusammenbrechen, die
Sie sich auf die Schultern geladen ha-
ben. Doch Sie sollten jetzt ganz offen
zeigen, was Sie zurzeit alles bewältigen
können, ohne gleich aus dem Takt zu
geraten. Sie haben sich selbst eine
Grenze gesetzt und wissen genau, wann
dieser Punkt erreicht ist. Auch Ihr Ehr-
geiz sollte an diese Regeln gebunden
sein, denn dann gelingt es!

Sie zeigen nach außen ein ausgegliche-
nes Wesen, doch innerlich nagen die
Zweifel an Ihren Gedanken. Vielleicht
bietet sich mit einem Angebot die Gele-
genheit, dieses Nervenkostüm etwas zu
glätten und damit wieder eine gewisse
Zufriedenheit herzustellen. Suchen Sie
ruhig weiter nach neuen Aufgaben, ver-
gessen dabei aber nicht die alten weiter
abzuarbeiten. Weniger kann oftmals
mehr sein!

Wenn Sie erst einmal zugestimmt ha-
ben, können Sie nicht sofort wieder ei-
nen Rückzieher machen. Man hat sich
auf Ihr Wort verlassen und wird jetzt

von Ihnen enttäuscht, denn Sie haben
mit diesem Schritt große Dinge ins Rol-
len gebracht, die jetzt nicht einfach ge-
stoppt werden können. Entweder sagen
Sie ganz offen, welche Zweifel Sie dazu
bewegt haben oder beißen weiter die
Zähne zusammen!

Jetzt zeigt sich, dass Ihre Haut sehr
dünn ist, denn Sie leiden unter dem zu-
nehmenden Druck, der sich von außen
aufbaut. Greifen Sie zu den helfenden
Händen, die man Ihnen bietet, denn
damit werden Sie sich zumindest eine
kleine Erleichterung verschaffen. Alles
Weitere muss dann das Schicksal für Sie
entscheiden oder ein offenes Wort, zu
dem Sie sich aufraffen sollten. Weitere
Schritte könnten gelingen!

Ihr Umfeld hat sicher nichts dagegen,
wenn Sie Ihr Tempo um ein paar Gänge
erhöhen, damit dann auch bald die er-
sten Resultate folgen könnten. Der ganz
große Arbeitsanfall sollte aber noch
warten, damit sich auch Ihre Kräfte
bündeln können und Ihnen die Erledi-
gung der Aufgaben locker von der Hand
geht. Der jetzige Trend verspricht Ihnen
viel, wird aber nicht alles halten kön-
nen. Abwarten!


