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Zuschauer begeistern
Frauen-Basketball-Regionalliga: Krofdorf Knights wollen aufsteigen

(smg) Neuer Name, neues Logo, neuer An-
lauf. Aus dem Frauen-Basketball-Regionalli-
gisten TSV Krofdorf-Gleiberg ist das Team
der Krofdorf Knights geworden. Dass sie auf
dem Feld um jeden Ball kämpfen werden,
zeigt das Schwert, das passend zum neuen
Namen neben der Burg Gleiberg ebenfalls
auf dem Logo prangt.
Dass die Krofdorferinnen in dieser Saison

überhaupt in der Regionalliga antreten kön-
nen, verdanken sie ihrem enormen Schluss-
spurt in der letzten Spielzeit. Lange blieben
sie sieglos, sahen wie ein Absteiger aus. Erst
Ende Januar kam der erste Erfolg, und bis
zum Rundenfinale wurde in Serie (insgesamt
achtmal hintereinander) gewonnen. Nieder-
lagen hatten sich die Wettenbergerinnen ab-
gewöhnt.
✘ Trainer: Großen Anteil daran hatte der
nach dem miserablen Start neu geholte Trai-
ner Uwe Scheidemann, der jetzt mit seinen
Knights in die zweite Saison geht. Er hatte
dem Team wieder Leben eingehaucht und
den Spaß am Basketball, der in Krofdorf ne-
ben der Erfolgsorientierung immer im Vor-
dergrund stand und steht, zurückgebracht.
Zwar wurde nicht alles von jetzt auf gleich
besser. Als aber auch personell nachgerüstet
worden war, ging es bergauf.
✘ Kommen/Gehen: Mit »Tini« Ishaque hatte
die auf nationalem und internationalem Par-
kett bewährte Gießenerin den Weg zurück in
den regelmäßigen Wettbewerb gefunden, um
dem TSV zu helfen. Ein großer Anteil, dem
Abstieg entronnen zu sein, gebührt ihr. Nun
hat sie sich erneut etwas zurückgezogen und
ist in der zweiten Vertretung eingeplant. Die
US-Amerikanerin Erin Bratcher war der
nächste Erfolgsgarant. Nur bei ihrem Debüt
zogen die Wettenbergerinnen noch den Kür-
zeren, anschließend trumpfte sie groß auf
und steht für diese Saison erneut im Kader.

Lettin Karlsone als Verstärkung

Nun bekommt sie sogar Verstärkung aus
College-Zeiten. Zusammen mit der Lettin
Alisa Karlsone spielte sie an der Charleston
Southern University. Letztgenannte ist ab
sofort auch ein Knight. Vom BC Marburg
kommend wird Sarah Kuschel den hiesigen
Regionalligisten ebenfalls verstärken. Wäh-
rend der laufenden Runde wird mit dem
Wiedereinstieg von Hicran Özen gerechnet.
Nach zweieinhalbjähriger Verletzungs- und
Babypause soll sie auf das Feld zurückkeh-
ren. Neu ist zudem Lotte Seegräber. Sie star-
tet mit ihrer Doppellizenz auch für die U17
des MTV Gießen und das WNBL Team Mit-
telhessen. Dafür zieht sich ihre Mutter Ruth
Seegräber zurück, steht aber als »Stand-by-
Spielerin« zur Verfügung. Das Kapitänsamt
geht von ihr auf Carla Mandler über, die

auch im Verlauf der vergangenen Runde den
Weg zurück ins Team gefunden hatte. Ein
weiterer Abgang ist Maren Beermann. Be-
sonders als die Personaldecke in Krofdorf
noch sehr dünn war, hatte ihre Rückkehr ge-
holfen.
✘ Stärken/Schwächen: Motivation und En-
gagement sind die Faktoren, die in jeder
Übungseinheit sowie in jeder Partie ausge-
packt und mit denen gepunktet werden soll.
Scheidemann sieht alle Positionen gut be-
setzt. Die Mannschaft besteht aus einer gu-
ten Mischung aus Routiniers, Nachwuchs
und neuen Spielerinnen. Größenvor- oder
Nachteile gegenüber anderen Teams macht
der Coach nicht aus. Für ihn sind sie jedoch
auch kein Kriterium.
✘ Fazit/Prognose: »Entscheidend ist, wer da
ist und nicht, wer mal da war«, konzentriert
sich der Trainer auf das Hier und Jetzt. Na-
türlich geht er davon aus, dass die Neuen das
Team verbessern. Einen Sprung nach vorne
soll jede Einzelne aus seiner Truppe machen.
»Ich erwarte das von allen, denn sonst würde
das ganze Training ja wenig Sinn machen«,

nimmt er jede in die Pflicht, denn es zählt
das Kollektiv.Von Mai bis Juli hatte Scheide-
mann zehn Wochen lang Individualtraining
angesetzt. Seit dem 25. August sind die
Knights im Teamtraining. Ein erstes Turnier
haben die Krofdorferinnen in Weiterstadt
mit Süd-Zweitligisten als Gegnern bestritten
und dabei Pechvogel Celine Schaffhauser
verloren. Nach mehreren Fingerverletzungen
fällt sie nun mit einem Kreuzbandriss min-
destens sechs Monate aus. In Wolfenbüttel
wurde noch ein mit Nord-Zweitligisten be-
setztes Turnier bestritten, sodass der Saison-
start am Samstag um 18 Uhr in der Eduard-
David-Sporthalle gegen den BBC Linz ruhig
kommen kann.
✘ Umfeld: »Unsere Heimspiele sollen das‹
Event am Wochenende in Krofdorf sein. Wir
wollen die Zuschauer begeistern«, hat sich
Scheidemann mit seiner Mannschaft vorge-
nommen. Komplett euphorisch könnte das
Publikum dann sein, wenn die Knights ihr
vom Coach formuliertes Ziel erreichen: »Die
Meisterschaft ist nicht entscheidend. Wir
wollen aber aufsteigen.«

Krofdorf Knights vor dem Start in die Basketball-Regionalliga-Saison (h. v. l.): Lena Thorn,
Hicran Özen, Alise Karlsone, Trainer Uwe Scheidemann, Maja Horrer, Tumika Rinder-
knecht, Lotte Seegräber; Mitte (v. l.): Barbara Wojtyla, Lea Rodefeld, Louisa Bauer, Celine
Schaffhauser, Sarah Kuschel, Erin Bratcher; vorne (v. l.): Tini Lehnert, Ruth Seegräber, Car-
la Mandler. Es fehlt: SandraWobisch. (Foto: Chris Kettner)

 Krofdorf Knights

Kader
Zugänge: Sarah Kuschel (BC Marburg),

Alise Karlsone (Charleston Southern Uni-
versity), Hicran Özen (zurück nach zwei-
einhalb Jahren Pause), Lotte Seegräber
(MTV Gießen,WNBL).
Abgänge: Maren Beermann (hört auf),

Ruth Seegräber (stand by), Tini Ishaque (2.
Mannschaft).
Kader: Alise Karlsone, Lotte Seegräber,

Tini Lehnert, Carla Mandler, Hicran Özen,
Louisa Bauer, Erin Bratcher, Sandra Wo-
bisch, BarbaraWojtyla, Sarah Kuschel, Ma-
ja Horrer, Lena Thorn, Celine Schaffhauser,
Tumika Rinderknecht, Lea Rodefeld.
Trainer: Uwe Scheidemann.
Heimspielhalle: Eduard-David-Sporthal-

le Krofdorf-Gleiberg.

Heimspiele
19. Sept.: gegen BBC Linz
3. Okt.: gegen TSV Grünberg II
17. Okt.: gegen TV Hofheim
21. Nov.: gegen BBC Horchheim
28. Nov.: gegen SV Dreieichenhain
19. Dez.: gegen DJK/MJC Trier
16. Jan.: gegen TV Saarlouis II
30. Jan.: gegen DJK Nieder-Olm
20. Feb.: gegen BC Marburg II
12. März.: gegen MTV Kronberg

Unger mit gutem Gefühl aus dem Wochenende
Marburger Basketballerinnen feiern eigenen Turniersieg – Gute Leistungen von Schaake und Gaudermann

(bf) Drei Spiele, drei Siege. Die optimale
Ausbeute und ein souveräner Turniersieg für
den Erstligisten BC Marburg. Als höfliche
Gastgeberinnen hatten die Lahnstädterinnen
in den vergangenen beiden Jahren jeweils
den Gästen den Titel beim eigenen Basket-
ball-Vorbereitungsturnier überlassen. Bei
der aktuellen Auflage war es mit der Gast-
freundschaft vorbei. Platz zwei sicherte sich
im Dreiervergleich Erstliga-Aufsteiger und
Turnier-Einspringer Rutronik Stars Keltern,

vor den THWohnbau Angels Donau-Ries und
den Chemcats aus Chemnitz. Gute Leistun-
gen im Marburger Team zeigte dabei die
»Grünberger Fraktion« Finja Schaake und
Julia Gaudermann.
»Ich hatte nicht damit gerechnet, dass das

Turnier so gut läuft«, gestand BC-Kapitän
Birte Thimm. »Aber wir haben am Freitag
gegen Chemnitz schon den Ton fürs das Wo-
chenende gesetzt. Wir haben gemerkt, dass
wir über Emotionen und Zusammenspiel

kommen müssen.« Wie Thimm wollte auch
BC-Trainer Patrick Unger den Turniererfolg
nicht zu hoch hängen. »Alle Mannschaften
sind in ihrer Vorbereitung unterschiedlich
weit. Wenn die Liga losgeht, wird bei denen
dann auch eine ganz andere Intensität da
sein«, sagt der 32-Jährige. Dennoch gehe er
mit einem guten Gefühl aus dem Wochenen-
de heraus, sehe aber noch viel Arbeit auf sich
und seine Schützlinge zukommen. »Wir ha-
ben bisher nur an den Grundlagen gearbei-

tet. Jetzt geht es erst an die Feinarbeit.« Am
Mittwoch folgt das Trainingsspiel beim
Zweiligisten SG Weiterstadt. Am Wochenen-
de nimmt der BC an einem international be-
setzten Turnier in Luxemburg teil. Bundesli-
gastart ist für den BC am 26. September (19
Uhr) gegen Donau-Ries. - Turnierergebnisse:
Chemnitz – Marburg 79:82, Marburg – Do-
nau-Ries 88:71, Keltern – Chemnitz 81:50,
Donau-Ries – Keltern 78:69, Chemnitz – Do-
nau-Ries 74:58, Marburg – Keltern 94:58.

»Saison wird ein Knaller«
Vorfreude bei Krofdorfs Centerin Tumika Rinderknecht

(smg) Die 36-jährige Oberkommissarin Tu-
mika Rinderknecht geht für die Krofdorf
Knights auf der Centerposition an den Start.
Für diese Zeitung hat sie ein paar Sätze er-
gänzt und erklärt, warum sie trotz der na-
henden »40« immer noch der roten Kugel
nachjagt.

Basketball ist für mich...
... eine der tollsten Mannschaftssportarten,

die sich immer wieder neu erfindet.
Wäre die Sportart Basketball noch nicht

erfunden, ...
... würde ich wahrscheinlich abends ba-

cken.
Mit den Knights möchte ich...
... in die zweite Bundesliga aufsteigen und

ganz viel Spaß haben.
Es fällt mir ziemlich schwer,...
die Basketballschuhe an den Nagel zu

hängen. Aber ich bin fest entschlossen, diese
Saison nochmals alles zu geben, damit unse-
re Ziele erreicht werden......und danach höre
ich ganz bestimmt auf, da ich stark auf die
40 zugehe.
Was ich schon immer mal loswerden woll-

te...
...Danke an den Krofdorfer Vorstand und

Uwe Scheidemann, dass diese Saison mit all
den neuen vielen Veränderungen wahr-
scheinlich der Knaller werden wird.

Centerin Tumika Rinderknecht von den
Krofdorf Knights freut sich auf die Regio-
nalliga-Saison 2015/16, die am Wochenende
startet. (Foto: ras)

Eishockey

EC Bad Nauheim:
Entwarnung bei Pauli

(mw) Nach den beiden Niederlagen am
Auftakt-Wochenende der Deutschen Eis-
hockey-Liga2 wird Bad Nauheims Trainer
Petri Kujala nicht zur Tagesordnung über-
gehen. »Wir müssen Klartext reden«, sagte
er gestern, immer noch verärgert über das
Zustandekommen des Null-Punkte-Wo-
chenendes nach dem 2:4 in Crimmitschau
und dem 3:5 gegen Freiburg. Hauptkritik-
punkt in seiner Analyse: das Offensivspiel.
»Wir hatten am Freitag genug Chancen, die
wir einfach nicht nutzen. Und am Sonntag
waren wir gegen defensiv starke Freiburger
nicht kreativ genug«, sagt Kujala, der nach
acht Powerplay-Situationen immer noch
kein Überzahl-Tor seines Teams gesehen
hat.Wie in derVorsaison war es wieder fast
nur die erste Sturmreihe, die für Akzente
und Tore sorgte – egal ob mit Andreas Pauli
oder Diego Hofland an der Seite von Torjä-
ger Dustin Cameron und Nick Dineen.Vier
Stürmergoals und das Verteidiger-Tor von
Marc Kohl entstanden alle mit der ersten
Formation auf dem Eis, während sich Kuja-
la über die zweite Offensivreihe (Aab, Lan-
ge, Frosch) ärgerte. »Sie haben zu viele Ge-
gentore kassiert«. Und sind offensiv noch
nicht in Erscheinung getreten.

Unterdessen besteht bei RT-Verteidiger
Daniel Ketter der Verdacht auf einen In-
nenbandriss, Genaueres soll eine Untersu-
chung am heutigen Dienstag ergeben. Bei
Andreas Pauli stellte sich das lädierte Joch-
bein nur als geprellt heraus, zudem ist ein
Zahn abgebrochen. Er wird aber heute wie-
der auf das Eis gehen können.

Vorne nicht kreativ genug und zu kompli-
ziert, hinten mit fehlendem Biss in den
Zweikämpfen – da sind null Punkte fast ei-
ne folgerichtige Konsequenz. Genauso
schlecht erging es am Wochenende nur den
Kassel Huskies, während Freiburg überra-
schend zweimal siegte und auch Kaufbeu-
ren mit dem 5:1 gegen Geheimfavorit Dres-
den ein Ausrufezeichen setzte. Zwei höchst
unterschiedliche Partien zeigten die Löwen
Frankfurt. Am Freitag gewannen sie das
Hessenderby in Kassel vor nicht ausver-
kauftem Haus nach starker Leistung trotz
zweier vergebener Penalty mit 3:1, ehe am
Sonntag gegen Garmisch beim 2:4 eine ent-
täuschendeVorstellung folgte.

Basketball

Fun-Turnier für Fans
der Gießen 46ers

(bf) Einstimmung auf die Basketball-
Bundesliga-Saison der Gießen 46ers. In der
Woche vom 26. September bis zum 3. Okto-
ber veranstaltet der Traditionsclub aus
Mittelhessen die 46ers-Woche, welche die
Stadt Gießen und ihre Einwohner auf die
kommende Spielzeit in der BBL Appetit
machen soll und auf das erste
Heimspiel am 4. Oktober um 17
Uhr in der Osthalle gegen die
Riesen Ludwigsburg hinweist.
In der oben genannten Woche

werden neben den zahlreichen
Werbemaßnahmen auch verschie-
dene Aktivitäten für Jung und Alt
angeboten.
So findet am Samstag (3. Oktober) ein

Fan-Cup in der Sporthalle in Wieseck statt,
zu dem sich ab sofort Gruppen mit maxi-
mal vier Personen anmelden können. Dabei
handelt es sich um ein »3-on-3«-Turnier,
bei dem immer drei Spieler pro Team auf
dem Spielfeld zu verkürzten Spielzeiten
und entschärften Regeln gegeneinander an-
treten.
Das Turnier findet von 10 bis 16 Uhr

statt. Neben dem »3-on-3«-Turnier können
sich die Teilnehmer außerdem individuell
an der Disziplin Drei-Point-Shootout mes-
sen. Alle Teilnehmer müssen mindestens 16
Jahre alt sein und zahlen pro Person eine
Startgebühr von 5 Euro.
Anmeldeschluss ist der 25. September 10

Uhr. Das Anmeldeformular gibt es unter
www.giessen46ers.de/download/fancup_for
mular_team.pdf.
Organisiert wird die Veranstaltung von

den Gießen 46ers in Zusammenarbeit mit
Rolf Scholz und Lutz Mandler, den JBBL-
Coachs der Basketball Akademie Mittel-
hessen. Dem gesamten Siegerteam winken
handsignierte Trikots der 46ers.


