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Dritte Saisonniederlage für Korschenbroich

KORSCHENBROICH (alpa) Nach sie-
ben Siegen in Serie hat es den TV
Korschenbroich in der Handball-
Regionalliga wieder erwischt. Im
Nachholspiel gegen die HG LTG/
HTV Remscheid verlor er in hei-
mischer Halle deutlich mit 25:34
(11:14) undkassierte somit diedritte
Niederlage in dieser Saison. Damit
spitzt sich der Kampf umdieTabel-
lenspitze immer mehr zu. Auch Al-
dekerk verlor sein Nachholspiel bei
der SG Langenfeld überraschend.
Die Korschenbroicher gerieten

sehr schnell in Rückstand und la-
gen nach elf Minuten bereits mit
1:7hinten. Es lag allerdingsnicht an
einer verschlafenen Anfangsphase,
denn sie haben noch nicht einmal
schlecht gespielt.DieAbwehr stand
solide und im Angriff wurden zahl-
reicheMöglichkeitenerarbeitet, die
dannallerdingsnicht verwertetwer-
den konnten. Entweder stand der
gegnerische Schlussmann im Weg
oder es war der Pfosten des Rem-
scheider Gehäuses. Es war wirklich
sehr viel Wurfpech dabei, denn ei-
nige der Pfostenwürfe landeten am
Innenpfosten und sprangen dann
wieder hinaus in das Feld.Von dem
hohen Rückstand zeigten sich die
Korschenbroicher zunächst wenig
beeindruckt. Sie bewiesen eine tol-
le Moral und arbeiteten sich suk-
zessive wieder an den Gegner her-

an.Waren es zur Halbzeit noch drei
ToreRückstand, konntediesernach
dem Seitenwechsel weiter verkürzt
werden.
In der 41. Minute gelang gar der

Anschlusstreffer zum 18:19 und die
Partie schien zu kippen. Die Gäste
blieben jedoch weiterhin sehr effi-
zient und der TVK ließ erneut eini-
ge gute Chancen liegen, was einen
18:23-Rückstand zur Folge hatte.
„Zu diesem Zeitpunkt war unser
Wille dann gebrochen“, betonte
der Korschenbroicher Trainer Dirk
Wolf. „Manmuss aber auch erwäh-
nen, dass Remscheid richtig stark
gespielt hat. Am Ende spiegelt das

Ergebnis jedoch nicht den eigentli-
chenSpielverlaufwider.DieNieder-
lage istmeinesErachtens einigeTore
zu hoch ausgefallen.“ Zu dem Zeit-
punkt, als die HG abermals enteil-
te, war ein Kräfteverschleiß bei den
Gastgebern unverkennbar. Ein Fit-
ness-Rückstand war einigen Spie-
lern anzumerken, was aber auch
angesichts der zahlreichen Erkran-
kungen der vergangenen Wochen
nicht verwunderlich ist. Außerdem
hatte Korschenbroich nach dem
Ausfällen von Felix Krüger, Steffen
Brinkhues, Lukas Bark und Dustin
Franz lediglich noch drei Auswech-
selspieler zurVerfügung, sodassdie

Wechseloptionen rar gesät waren.
„IchkannmeinerMannschaft über-
haupt keinen Vorwurf machen“, so
Wolf.„Wir befindenunsnuneinmal
in einer besonderen Situation und
ichweißnicht,was geschehenwäre,
hätten wir Mitte der zweiten Halb-
zeit das Spiel gedreht.“
Eine längere Regenerationspha-

se ist für den Korschenbroicher
Kader jedoch nicht möglich, denn
am Samstag geht es bereits weiter,
dann steht das Auswärtsspiel beim
HCGelpe/Strombach auf demPro-
gramm. „Das wird erneut eine sehr
schwere Aufgabe für uns“, befürch-
tetWolf. „Gelpe zählt zu den besten
Teams der Liga, hat durch Erkran-
kungen oder Verletzungen aber ei-
nige Punkte liegengelassen.“ Per-
sonell scheint keine Besserung in
Sicht. Felix Krüger ist frisch an der
Handoperiert, LukasBarkundStef-
fen Brinkhues können sich erst am
Freitag freitesten lassenundbei bei-
den Spielern will Wolf keinerlei Ri-
siko eingehen. Wie es mit dem am
FußverletztenDustin Franzweiter-
gehenwird, kannwohl erst amMon-
tagnacheinemMRT-Termingenau-
er gesagt werden.

Korschenbroich: Jäger, Grädtke -
Schiffmann (6), Wistuba (1), Zidorn (5),
Wolf (2), Tobae (2), Biskamp (7/4), Ne-
ven, Schneider (1).

Die Regionalliga-Handballer des TVK verloren das Nachholspiel in heimischer Halle gegen Remscheid
deutlich. Im Kampf um den Aufstieg geht‘s schon am Samstag beim HC Gelpe/Strombach weiter.

TG Neuss will Dortmund
daheim auf Distanz halten

NEUSS (-rust) Die TG Neuss hat in
derTischtennis-Regionalliga inden
vergangenenWochen noch einmal
richtig aufgedreht und sich in der
Tabellenachobengespielt. FürPlatz
eins wird es allerdings nicht mehr
reichen, der Meistertitel ist längst
an den verlustpunktfreien TTC Al-
tena vergeben. Aber für dieNeusser
ist inderEndabrechnungnochPlatz
zwei drin. Möglich gemacht haben
das die eigenen guten Leistungen
und die Patzer der Konkurrenz. So-
mit haben sich die Quirinusstädter
jetzt am Samstag ein „kleines End-
spiel“ daheimgegendieReserve von
Borussia Dortmund beschert.
Die TG (20:12 Punkte) hat be-

reits eine Partie mehr ausgetragen
als die Dortmunder (19:11). Bei ei-
nem Heimsieg hätte es das TG-
Quartett am letzten Spieltag gegen
Obertshausen dann aber selbst in
der Hand, den zweiten Platz abzu-
sichern.TG-KapitänTomHeiße fie-
bert der Partie entgegen: „Das Spiel
ist natürlich noch einmal ein ab-
solutes Highlight für uns. Alle Leu-
te von letzter Woche sind an Bord.
Dazu kommt Jonas Lenzen.Wiewir
genau aufstellen und ob wir even-
tuell in denDoppeln etwas ändern,
entscheiden wir kurzfristig.“ Für
ihn ist Dortmund aber der Favorit:
„Die sind aktuell in überragender
Form, haben die letzten vier Spiele

alle deutlich gewonnen“, so Heiße.
Das BVB-Team wird angeführt von
WenchengQi (9:3-Bilanz) undEvge-
ny Fadeev (6:4), der im Rhein-Kreis
Neuss vor allemdurch seineAuftrit-
te beim „GWG-Masters“ in Neukir-
chen bekannt ist. Dahinter sorgen
derzeit zwei Jugendspieler für Fu-
rore. Wim Verdonschot und Marko
Panic weisen beide eine 11:1-Rück-
rundenbilanz auf und werden das
untere Paarkreuz der Neusser auf
eineharteProbe stellen.„Wirhoffen
am Samstag auf die Unterstützung
derZuschauerundwolleneine ähn-
lich gute Partie wie gegen Süchteln
abliefern.Wennes gut läuft, können
wir einen oder vielleicht sogar bei-
de Punkte holen“, sagt TG-Kapitän
TomHeiße.

In der Tischtennis-Regionalliga geht‘s um Platz zwei.

Jonas Lenzen von der TGNeuss in
Aktion. ARCHIVFOTO: -RUST

NORF (ben-) Sehr zufriedenwar der
TTVNorfmit derBeteiligunganden
von ihmausgerichtetenMini-Meis-
terschaften. 45 Jungenund13Mäd-
chen waren in den jeweils drei Al-
tersklassen am Start. „Die Kinder
zeigten sehr viel Kreativität undGe-
fühl beimUmgangmit demPlastik-
ball“, berichtete Jugendwart Udo
Kolm. Die ersten Plätze in der AK
2009/10 gingen an Katharina Hen-
nigerundAdamThai vorAmiliaWei-
and und Julius Mimm. Die Alters-
klasse 2011/12 gewannen Johanna
Knell und Aric Pflaumer vor Maya
Grudzinski und JanoschCaffier.Die
Siege in der Altersklasse 2013 und
jünger fuhren Franziska Jahnel und
ErwinYang vor Esma Sultan Kahra-
man und David Teng ein.

TISCHTENNIS

Mini-Meisterschaften
sehr stark gefragt

GIERATH (ben-) Im ersten Spiel der
Landesliga-Platzierungsrunde ver-
loren die Scorpions SG Gierath mit
57:60 (27:30) bei den Baskets Düs-
seldorf.Nacheinerweitgehendaus-
geglichenen ersten Halbzeit über-
nahmen die Gierather nach der
Pause das Kommando. Als fünf Mi-
nuten vor dem Ende zehn Punkte
Vorsprung für die Gäste auf der An-
zeigetafel standen, sah es gut aus.
Dochdannaber riss bei denScorpi-
ons völlig der Faden und die Partie
gingnochverloren. Scorpions-Trai-
ner Laszlo Lang: „Wir haben inklu-
sive des Rückspiels gegen dieGreek
Baskets noch fünf Partien, um das
Blatt zu wenden.“ Gieraths Punkte:
Middendorf (19), Kaminski (10),Va-
dos (9), Espinet (8), Pütz (6), Hes-
se (5).

MELDUNGEN
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Scorpions verspielen in
Düsseldorf Vorsprung

AlexMiddendorf (r.) machte 19 Punk-
te für die Scorpions. FOTO: NORBERT JOHN

Die nächste DM in der Eissporthalle

VON JENS RUSTEMEIER

NEUSS Am kommenden Montag
wirddasEis inderNeusserEissport-
halle abgetaut, dann ist die Saison
vorbei. Bevor es aber so weit ist,
wird in der rund 50 Jahre alten Eis-
laufhalle noch eine ganz besonde-
rePremiere gefeiert. ZumerstenMal
überhaupt werden in Neuss offene
Deutsche Meisterschaften im Syn-
chron-Eiskunstlaufen ausgetragen.
Neben 20 Teams aus Deutschland,
dieunter anderemausBerlin,Dres-
den und München kommen, wer-
denamWochenendeauch15Teams
der europäischenElite erwartet.Da-
bei sind zum Beispiel Formationen
aus Schweden, Frankreich, Un-
garn, Belgien, den Niederlanden
oder Tschechien. Es gibt insgesamt
neunverschiedeneStartklassen.Die
Idee, die Deutschen Meisterschaf-
ten zu einer Internationalen Meis-
terschaft auszuweiten, stammtvom
Neusser Schlittschuh-Klub.

„Die Konkurrenz ist in Deutsch-
landnicht so groß, daher unserVor-
schlag, die Veranstaltung mit inter-
nationalenTopteamsaufzuwerten“,
sagt NSK-Vorsitzender Ulrich Gie-
sen. Für Neuss ist es schon das
zweite Großereignis in dieser Sai-
sonnachderAusrichtungderDeut-
schen Meisterschaft im Eiskunst-
laufen im Dezember. Dabei sind
die Dimensionen jetzt noch ein-
mal weitaus größer: „Wir erwarten
etwa 720 Sportlerinnen und Sport-
ler.DazukommenBetreuer,Trainer
und Eltern, so dass wir einen Tross
von über 800 Leuten in Neuss er-
warten“, so Giesen. Er ist auch froh
darüber, dass inzwischen alle Gäs-
te in Hotels in der näheren Umge-
bung untergebracht werden konn-
ten. Danach sah es lange Zeit nicht
aus.Dennals dieNeusser dieVeran-

staltung wegen Corona von Febru-
ar auf diesesMärzwochenende ver-
legt haben, war in Düsseldorf noch
eine große Messe vorgesehen. „Ur-
sprünglichwardieWeinprogeplant.
DieHotelswarendeshalb entweder
ausgebucht oder nur zum vierfa-
chenPreis zuhaben.DieMessewur-
deaber abgesagt unddieHotels sind
dann sogar auf uns zugekommen.
Jetzt sorgenwir dafür, dassdieWirt-
schaft inNeussbrummtunddieHo-
tellerieGäste aus Schweden, Frank-
reich, Tschechien oder aus Berlin
und Dresden bekommen“, erklärt
Giesen voller Freude.
Die Vorfreude ist auch bei den

NeusserButterfl´ice riesengroß.Die

Synchron-Formation des Neusser
Schlittschuh-Klubs gehört amSonn-
tag inderMixed-Age-Kategorie zum
Favoritenkreis. „Die Veranstaltung
ist für uns sehr wichtig. Wir freu-
en uns, dass Synchron-Läufer und
Läuferinnen aus ganz Europa nach
Neuss kommenundwir sie alsGast-
geber hier begrüßen dürfen. Das ist
etwas ganzBesonderes“,meintTrai-
nerin Ilka Voges, die das Team seit
2009 betreut. Auch Synchron-Läu-
ferin Antonia Endres kann es kaum
erwarten, mit ihren Teamkollegin-
nen auf Neusser Eis zu laufen: „Wir
haben jetzt zwei Jahredarauf gewar-
tet, endlich wiederWettkämpfe vor
Publikum bestreiten zu dürfen und

wolleneinfachunserebestmögliche
Leistung zeigen.“
Einige ihrer Teamkolleginnen

sprechen sogar ganz offen darüber,
dass nach vielen Medaillenrängen
mit zweiten und dritten Plätzen bei
internationalen Wettkämpfen jetzt
daheimeinTitel fällig sei. Spannend
wird es für dieButterfl‘ice amSonn-
tagnachmittag, wenn die Entschei-
dung inderMixed-Age-Konkurrenz
ansteht. An beiden Tagen werden
mehr als tausend Zuschauer in der
Eissporthalle im Südpark erwartet.
Allerdingswird nur einTeil derHal-
le für Zuschauer geöffnet, der Rest
ist für die Sportlerinnen und Sport-
ler reserviert.

Nach den nationalen Titelkämpfen im Eiskunstlauf im Dezember ist am Wochenende der Synchron-Eiskunstlauf in
Neuss an der Reihe. Das Team des Ausrichters NSK zählt zu den Favoriten, auch internationale Konkurrenz ist am Start.

Startzeiten Samstag: Eröff-
nungszeremonie 15 Uhr, Wett-
kämpfe ab 15,45 Uhr, Abschluss-
zeremonie 19 Uhr; Sonntag:
Wettkämpfe ab 15 Uhr, Ab-
schlusszeremonie 18 Uhr
Tickets Eintrittskarten Karten
sind für dieWettbewerbe am
Samstag (15 Euro) und Sonntag
(20 Euro) noch an der Tageskas-
se erhältlich, die jeweils um 14
Uhr öffnet.

Eröffnungszeremonie
amSamstag zumBeginn

INFO

„Wir freuenuns, dass
Synchron-Läufer und
Läuferinnen aus ganz
EuropanachNeuss

kommen“
IlkaVoges
NSK-Trainerin

RegionalligaNordrheinHerren

SG Langenfeld - TV Aldekerk 30:29

TV Korschenbroich - HG Remscheid 25:34

OSC Rheinhausen - HSG Siebengebirge 25:24

1. ( 1.) interaktiv . Handball 16 12 2 2 490:403 26: 6

2. ( 2.) TV Korschenbroich 15 12 0 3 452:416 24: 6

3. ( 3.) Gelpe/Strombach 18 11 1 6 495:472 23:13

4. ( 5.) HG Remscheid 17 11 0 6 466:424 22:12

5. ( 4.) TV Aldekerk 14 10 1 3 461:379 21: 7

6. ( 6.) Neusser HV 15 8 0 7 391:401 16:14

7. ( 7.) TSV Bonn rrh. 18 7 2 9 500:507 16:20

8. ( 8.) BTB Aachen 14 7 0 7 356:377 14:14

9. ( 9.) OSC Rheinhausen 16 6 2 8 409:424 14:18

10. (10.) MTV Dinslaken 15 6 0 9 428:446 12:18

11. (11.) HCWeiden 2018 15 5 1 9 371:413 11:19

12. (13.) SG Langenfeld 16 4 1 11 403:445 9:23

13. (12.) TV Rheinbach 16 3 2 11 383:447 8:24

14. (14.) HSG Siebengebirge 17 2 2 13 405:456 6:28

Henrik Schiffmannwarf sechs Tore
für den TVK. ARCHIVFOTO: JÄGER

Die Butterfl‘ice,
Synchron-For-
mation des
Neusser Schlitt-
schuh-Klubs,
freuen sich auf
die DM in heimi-
scher Halle.
FOTO: NSK
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