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DasWarten auf die nächste Eiszeit beginnt
VONDIRK SITTERLE

NEUSS Anfang des Monats hat-
te Udo Tursas, seit Juni Vorsitzen-
der des Neusser Eishockey-Vereins
(NEV), noch gehofft, „im Februar
noch mal zum Training aufs Eis zu
kommen – oder dass wir Trainings-
spiele oder ein kleines Turnier ma-
chen können.“ Doch selbst daraus
wirdnichts, denn schonzweiMona-
te vor dem Stichtag 21. März haben
die Stadtwerke inAbsprachemit den
Eissport treibendenVereinendamit
begonnen, die 1800 Quadratmeter
große Eisfläche abzutauen.
Das damit zwangsläufig verbun-

dene Saisonende trifft denNEV na-
türlich nicht unvorbereitet. Be-
reits seit Anfang November ruht
wegen der Corona-Pandemie der
Trainings- und Spielbetrieb in al-
len Amateur- und Nachwuchsligen
Deutschlands.Nun,nachdemend-
gültigen Aus, den Kopf in den Sand
zu stecken, sei keine Option, sagt
Tursas, stellt jedoch erstmal grund-
sätzlich klar:„DerNEVsteht voll und
ganz hinter der Entscheidung der
Verantwortlichen, dieEiszeit vorzei-
tig zu beenden. Die Gesundheit der
Aktiven, aller Helfer und Zuschau-
er steht im Vordergrund.“ Schließ-
lich geht das aktive Personal samt
und sonders einemBeruf außerhalb
des Eishockeys nach, studiert oder
besucht noch die Schule. Die Regi-
onalliga-Mannschaft macht da kei-
ne Ausnahme.
Deshalb hat Trainer Sebastian

Geisler seine Schützlinge mit Trai-
ningsplänen ausgestattet, für gute
Laune sorgen kleinere Challenges:
So verabreden sich die Spieler zu
Ausdauerläufen und dokumentie-
ren die dabei erzielten Ergebnisse
mittels einerHandy-App–natürlich
jeder für sich, denn Sport in Grup-
pen erlaubt die aktuelle Corona-
schutzverordnung nicht. Auch der
Nachwuchsbleibt aktiv.„Wir haben
bereits nach dem ersten Lockdown
im Frühjahr des vergangenen Jah-
resmitOnline-Trainingbegonnen“,
sagt U17-Coach Andreas Schrills,
sieht seine Jungs daher gut präpa-
riert für den erneuten Stillstand seit
November. „Von diesen Erfahrun-
genprofitierenwir nun.“Diepaten-
ten Jungspunde nutzen dazu über-
wiegend digitale Medien wie Zoom
oder Skype, können so effektiv in
deneigenenvierWänden trainieren.
„Uns ist es wichtig, den Kindern

alternative Trainingsformen anzu-
bieten“, fährt der 48-Jährige fort,
hebt aber noch einen anderen As-
pekthervor:„Währendder aktuellen
Kontaktbeschränkungen bietet das
Online-Training einewillkommene
AbwechslungundeineMöglichkeit,
inKontakt zubleiben.“AufdemPro-

grammstehen für jedeAltersgruppe
undmit unterschiedlicher Gewich-
tung Übungen zur Athletik, Stabili-
sation, Kraft- und Koordination.
Taktikschulungen rundendasAnge-
bot ab.„NurAusdauer- undSchuss-
übungen sind in einer Mietwoh-
nung recht enge Grenzen gesetzt“,
schränkt Schrills augenzwinkernd
ein.„DasTraining ist sehr abwechs-
lungsreichund intensiv, unsereTrai-
ner machen das Beste aus der ak-
tuellen Situation“, gibt U17-Spieler
Fabian Novacic stellvertretend für
sein Team ein ausgesprochen posi-
tives Feedback.„Wir sind auf einem
guten Weg und haben die richtige
Lösung gefunden.“
Darüber hinaus hat der NEV die

spielfreie Zeit dazu genutzt, bereits

erste Weichen für die Zukunft zu
stellen:Weil die neuformierte Erste
Mannschaft in den neun Testspie-
lenunter demStrich zuüberzeugen
wusste, soll derKadermöglichst bei-
sammen bleiben. „Erste Gespräche
wurden schon geführt und werden
nun intensiviert“, kündigt der im
Verein für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständigeDaniel Babic an. Bereits
fix ist dieBesetzungderTrainerpos-
ten: Sebastian Geisler steht auch in
der kommendenSaisonanderBan-
de, unterstützt von UdoTursas, der
als Vorsitzender trotz der schwieri-
gen Bedingungen optimistisch in
die Zukunft blickt. „Unser Konzept
hat sich auch während der Pande-
mie bewährt, so dass wir die kom-
menden Aufgaben gut gerüstet in

Angriff nehmen können.“ Ganz
ähnlich sieht das auch Ulrich Gie-
sen, Vorsitzender des von der Co-
rona-Krise besonders hart getrof-
fenen Neusser Schlittschuh-Klubs
(NSK): „Zum Glück haben wir ein
bisschenwas auf der hohenKante.“
Bereits kurz nach Silvester hatte

derNSKentschieden, die fürden20.
Februar geplante NRW-Trophy for
synchronized Skating, die im Früh-
jahr 2020 in ihrer neunten Auflage
368 Sportler in 21 Mannschaften
sowie Preisrichter aus den Nieder-
landen, Belgien, Frankreich, Itali-
en, der Schweiz, England, Litauen
undganzDeutschlandandenRhein
gelockt hatte, abzusagen. Auch der
1991 zum ersten Mal aufgelegte
und ebenfalls international besetz-

teQuirinus-Pokal zur Förderungder
Nachwuchsarbeit im Eiskunstlau-
fen am 19. Februar fällt aus. Trotz-
dem, versichert Giesen, „haben wir
für die Maßnahmen grundsätzlich
Verständnis.Man kann eine Eishal-
le nicht ein halbes Jahr unter Kälte
halten, ohne dass dort etwas statt-
findet.“
Bitter ist indes: Als direkte Kon-

sequenz muss der Verein auch das
äußerst beliebte und ursprünglich
mal für 2020 vorgesehene „Neusser
Weihnachtsmärchen auf dem Eis“
abermals verschieben. Und zwar
gleich in den Advent 2022 (!). Das
erklärt Giesen so: „Um 2021 auftre-
ten zu können,müssten schon jetzt
die Choreografie ausgearbeitet und
die Solisten benannt werden. Aber

das geht nicht.“ Stattdessen, fügt er
mit einem gequälten Lächeln hin-
zu, gelte es,„wennwir imSeptember
wieder Eis haben, unseren Darstel-
lern erstmal wieder das Schlitt-
schuhlaufen beizubringen.“
Die erneute Absage des norma-

lerweise alle zwei Jahre aufgeführ-
ten Eismärchens belastet den NSK
auch finanziell enorm. Denn nur
die eine Hälfte des Vereinsbudgets
speise sich aus den Mitgliederbei-
trägen,„die imÜbrigendie gerings-
ten in ganzNRWsind“, sagtGiesen.
Für die andere Hälfte sorgten Auf-
führungen wie das „Dschungel-
buch“ (2018),„AladinsWunderlam-
pe“ (2016) oder„Die Schöneunddas
Biest“ (2014). Das langeWarten auf
die nächste Eiszeit beginnt ...

Das vorgezogene Abtauen der Eisfläche in der Südparkhalle beendet die Saison im Eishockey und der Eiskunstläuferinnen endgültig.

Da im Advent 2020 aufgrund der
Corona-Krise das „Neusser Weih-
nachtsmärchen auf dem Eis“ ab-
gesagt werdenmusste, bietet der
NSK allen Eislauf-Fans eine nost-
algische Retrospektive auf seiner
Homepage www.nsk-neuss.de.

2018Das Dschungelbuch
2016 AladinsWunderlampe
2014Die Schöne und das Biest
2012Der fliegende Holländer
2010 In 8 Tagen um dieWelt
2008 SimbasWelt
2006Die Schneekönigin
2004 Peterchens Mondfahrt
2003Der kleine Mönch
2002Der Zauberer von Oz
2000Die kleine Meerjungfrau
1997 Peter Pan
1995 Aschenputtel

Das EismärchendesNSK:
EislaufrevuevonKindern
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Fabian Novacic, Spieler der U17-Mannschaft des Neusser EV, beimOnline-Trai-
ningmit seinen Teamkollegen und Coach Andreas Schrills. FOTO: NOVACIC

Die Nummer eins: Das TeamButterfl‘ice des Neusser Schlittschuh-Klubs bei
der NRW-Trophy for synchronized Skating in der Eissporthalle Südpark. FOTO: NSK

Das bislang letzte Eismärchen: 2018 brachten die kleinen Schauspieler des Neusser Schlittschuh-Klubs „Das Dschungel-
buch“ auf das Eis der Südparkhalle in Reuschenberg. FOTO: ANDREASWOITSCHÜTZKE

DORMAGEN (sit) Auf denbitterenAb-
gang von JulianKöster amEndeder
Saison hat der Handball-Zweitligist
TSVBayerDormagenzweiVertrags-
verlängerungen gesetzt: Jeweils bis
2023 haben sich Rechtsaußen Jan
Reimer (20) und der Rückraum-
rechte Fynn Johannmeyer (19) an
die Chemiestadt gebunden. Das
macht Handball-Geschäftsführer
Björn Barthel natürlich froh: „Da-
mit haben wir Planungssicherheit
und können nun mit zwei starken
Gespannenangreifen: Fynn Johann-
meyer und AndreMeuser sowie Jan
Reimer und Jakub Sterba.“ Dage-
gen wird Efthymios Iliopoulos sei-
nen Kontrakt am Höhenberg nach
dieser Spielzeit auslaufen zu lassen.
Jan Reimer gehört in Dormagen

fast schon zum lebenden Inventar.
Seit 2004 durchlief er alle Jugend-
teams.„Wirwarenbeiderseitig ganz
zufriedenmit der Zusammenarbeit

und verfolgen ähnliche Zukunfts-
pläne“, stellen er und Barthel dar-
umübereinstimmend fest.Darüber
hinaus macht Reimer deutlich, wie
wichtig es ihm sei, die sportliche
Karriere gutmit seinem Studium in
Köln vereinbaren zu können. „Dar-
um freue ichmich sehr, beimeinem

Heimatverein weiterzuspielen und
michvor allempersönlichweiterzu-
entwickeln. Ichbin immernoch ein
junger Spieler, der an sich arbeiten
muss, um immer mehr Teil dieser
Mannschaft zu werden.“
Auch Fynn Johannmeyer möch-

te sich beim TSV in den nächsten

zwei Jahren „persönlichWeiterent-
wicklung.“ SeinZiel sei es, fügt er an,
derMannschaft„dabei zuhelfen, ei-
nen erfolgreichen und attraktiven
Handball zu spielen.“ Der in Dor-
magen geborene Student hatte sich
dem TSV Bayer 2015 angeschlos-
sen. In der vergangenen Spielzeit
trug er außerdem noch das Trikot
des 2020 in die 3. Liga aufgestiege-
nen TuS Opladen. Das Zweitspiel-
recht wurde allerdings mittlerweile
aufgelöst, der 19-Jährige soll sich ab
jetzt voll auf denTSVkonzentrieren.
„Er hat sich sehr gut fortentwickelt
und unser sportliches Kompetenz-
teamüberzeugt“, stellt Barthel fest.
Derweil hat die Spielleitung der

2. Bundesliga einenNachholtermin
fürdas aufgrundvonCorona-Fällen
beimGegner bereits zweimal abge-
sagteHeimspiel desTSVgegenFern-
dorf gefunden.DasMatchwurde für
den 12.März (19.30Uhr) angesetzt.

TSV verlängert Verträgemit Linkshändern
Jan Reimer und Fynn Johannmeyer binden sich bis 2023 an den Handball-Zweitligisten aus Dormagen.

Haben ihre Ver-
träge verlängert:
(v.r.) Rechts-
außen Jan Rei-
mer und der Rü-
ckraumrechte
Fynn Johann-
meyer.
FOTO: ZAUNBRECHER

Wechsel perfekt: Ceven Klatt
trainiert Eulen Ludwigshafen
NEUSS (sit) Der Karrieresprung ist
vollbracht: Ceven Klatt wird im
Sommer neuer Trainer des Hand-
ball-Bundesligisten Eulen Lud-
wigshafen. Der ehemalige Neusser
kommtvomZweitligistenDJKRim-
parWölfe und wird Nachfolger von
Benjamin Matschke, der am Saiso-
nende zur HSG Wetzlar wechselt.
Klatt erhält beimderzeitigenTabel-
len-18. einen ligaunabhängigenVer-
trag bis zum 30. Juni 2023.
Der 37-Jährige hatte als Spieler-

trainerderBergischenPanther erste
Erfahrungen in diesem Job gesam-
melt. Beim Neusser HV, später HC
Rhein Vikings, ging es weiter – zu-
nächst als spielender Co-Trainer,
dann als Chefcoach. Der Zweitli-
ga-Aufstieg 2017 krönte das Enga-
gement. Mit den Rimpar Wölfen
belegte Klatt in der Saison 2019/20
Platz sieben inLiga zwei.„Schon im
ersten Gespräch mit Ceven haben

wir gespürt, dass seine DNA zu der
der Eulen passt und hatten sofort
ein gutes Gefühl“, wird Geschäfts-
führerin Lisa Heßler auf der Home-
page der Eulen zitiert: „Er macht
in Rimpar einen tollen Job. Ceven
wird vongroßemEhrgeiz getrieben,
ist äußerst strukturiert, besitzt ein
großes Netzwerk und verschreibt
sich gerne der Entwicklung junger
Spieler.“
DemEx-Neusser ist natürlich be-

wusst, dass die Eulen nach dieser
Spielzeit auch wieder in die 2. Liga
abrutschen könnten, will sich der
Herausforderung aber stellen. „Na-
türlich sind die Eulen noch kein
gestandener Bundesligist, aber sie
spielen im vierten Jahr Bundesli-
ga.“ Und weiter: „Die Eulen, wie sie
spielen, samt ihrer Fans, dasbegeis-
tertmich.DieAufgabe, jungeSpieler
zu entwickeln, damit kann ichmich
identifizieren.“
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