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NEUE SPIELER FÜR DEN TSB FLENSBURG II

Der TSB Flensburg II hat in der Winterpause aufgerüstet: Nach 
Tanju Hassanoglou wird auch Mahdi Al-Magdi vom Idraetspar-
ken zum Schützenhof wechseln. Ebenfalls neu zum TSB Flens-
burg II kommt Offensivkraft Alexander Röh, der vor einer kurzen 
Pause in der A-Jugend vom SC Weiche Flensburg 08 spielte. 
“Alex passt richtig gut in unser Konzept. Er ist jung, hungrig, 
dynamisch und talentiert”, lobt der Trainer bereits im Vorfeld. 
Mit Finn Lasse Brodersen kommt ein Spieler mit Landesliga-
Erfahrung an den Schützenhof. Der 20-jährige Mittelstürmer 
spielte seit 2015 für den Breitenfelder SV, zuletzt in der Landes-
liga Holstein. 

WINTER NEWS

RICO NOMMENSEN KEHRT ZUM TSB ZURÜCK

Nach über sechs Jahren verlässt Rico Nommensen IF Stjernen 
Flensborg und stellt sich dem Konkurrenzkampf ums Tor beim 
TSB Flensburg. „Im Sommer werde ich nicht zum TSB wech-
seln, um die Bequemlichkeit der Oberligabänke zu testen. Ich 
möchte spielen“, sagt er zu seinen Zielen beim Oberligisten, 
bei dem er bereits von 2013 bis 2017 zu Hause war. „Ich bin jetzt 
28 Jahre alt und es ergibt sich die Möglichkeit in einer ambitio-
nierten Mannschaft vor meiner Haustür Oberliga zu spielen. Ich 
möchte sehen, was in mir steckt und die Chance nutzen, mich 
weiterzuentwickeln. Ich hatte bereits eine besondere Zeit beim 
TSB und habe das Gefühl, da geht noch mehr.“

In der Regionalliga Nord wird bereits wieder gespielt. Ab die-
sem Wochenende rollt dann auch in der Oberliga und durch 
Nachholspiele ebenso in der Verbandsliga Nord endlich wie-

der der Ball. Die Landesliga Schleswig muss sich noch etwas in 
Geduld üben. Durch die kleinen Staffeln wird hier die Saison erst 
Ende März fortgesetzt.
In diesem Magazin blicken wir wieder auf insgesamt 13 Mann-
schaften von der Regionalliga bis zur Verbandsliga. Die Trainer 
kommen mit ihren Einschätzungen zur bisherigen Saison zu 
Wort und auch mit einigen Spielern haben wir wieder Interviews 
geführt. Dazu findet ihr auf den Mannschaftsseiten die jeweiligen 
Spielpläne bis hin zum Saisonfinale, sowie Zahlen und Fakten. 

04 Winter-News
06 SC Weiche Flensburg 08
07 SC Weiche Flensburg 08 II
08 TSB Flensburg
10 SV Frisia 03 Risum-Lindholm
12 IF Stjernen Flensborg
14 TSV Nordmark Satrup

16 TuS Collegia Jübek
18 DGF Flensborg
20 SG Nordau
22 FC Wiesharde
24 TSB Flensburg II
25 FC Tarp-Oeversee
26 TSV Großsolt-Freienwill
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WINTER NEWS

DGF-VETERANEN MIT 
SIEG BEIM OLDBOYS-
TURNIER 
In der Sporthalle der KTS fand 
am 11. Februar das Oldboys 
Hallenturnier von IF Stjer-
nen Flensborg zu Gunsten 
des Kinderhospiz statt. 12 
Mannschaften traten in zwei 
Gruppen gegeneinander an. 
Den Sieg holte sich das Team 
von DGF Flensborg mit Sören 
Bockhardt, Sven Pflug, Jens 
Neumann, Karsten Troels-
gaard, Marco Jannsen, Florian 
Thomsen, Mario Brieskorn, 
Jens Christiansen und Jörg 
Kähler.
Das Finale gewannen die 
Veteranen von DGF Flensborg 
mit 1:0 gegen den PSV Flens-
burg. Zuvor spazierte das 
Team ungeschlagen mit 15 
Punkten und 9:0 Toren durch 
die Vorrunde. Im Halbfinale 
setzte sich DGF mit 1:0 gegen 
den VFL Kellinghusen durch. 

HALLEN-ERFOLGE FÜR SATRUP, SC WEICHE 08 UND TSB FLENSBURG

Endlich wieder Budenzauber: Während der SC Weiche Flensburg 08 zum wiederholten Male das 
Hallenmasters in Kiel gewann, konnte sich der TSV Nordmark Satrup beim eigenen Angeln-Cup 
durchsetzen. Im Finale besiegten die Satruper die SG Nordau. 
Bereits zwischen den Jahren holte sich der TSB Flensburg den Flensborg Avis-Cup. Im Finale 
setzte sich der TSB im Neunmeterschießen gegen den Eckernförder SV durch. 

BENJAMIN ETA NEUER CHEF-COACH IN WEICHE

Der SC Weiche Flensburg 08 hat mit Benjamin Eta im Januar 
einen neuen Trainer für seine Regionalliga-Mannschaft ver-
pflichtet. Der 42-jährige A-Lizenzinhaber hatte den Bremer SV 
im vergangenen Sommer zu Meistertitel und Aufstieg in die 
4. Liga geführt. Das bisherige Trainer-Trio um Interims-Chef 
Mamadou Sabaly und den weiteren Trainern Marc Böhnke (Fit-
ness) und Jan Neujahr (Torwart) wird dem Verein in bewährter 
Konstellation erhalten bleiben. (pm)

Am Markt 4  –  Harrislee

0461 90 97 97 0

www.augenoptik-geist.de
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TRAINER GEFUNDEN: UWE PETERSEN KEHRT 
ZUM SV FRISIA 03 RISUM-LINDHOLM ZURÜCK

Der SV Frisia 03 hat einen neuen Trainer für die Saison 2023/24 
gefunden. Uwe Petersen kehrt zurück und übernimmt im 
Sommer das Amt von Leif Johannsen, der neuer sportlicher 
Leiter wird. Co-Trainer Carsten Andresen wird Ligamanager. 
Das bis Saisonende amtierende Trainerduo übernimmt somit 
die Posten von Sönke Lorenz und Torge Hannemann, die ihre 
Ämter auf eigenen Wunsch aufgeben werden. “Wir sind natür-
lich sehr froh, dass wir Uwe wieder für uns begeistern konnten”, 
freut sich Johannsen über die Verpflichtung Petersens, so war 
er von Anfang an die Wunschlösung des Vereins. “Wir haben 
uns gar nicht mit anderen Szenarien beschäftigt, weil wir uns 
sicher waren, dass wir sehr gut zusammenarbeiten werden, die 
gleiche Idee vom Fußball beim SV Frisia 03 haben und das Ver-
einsleben für sehr wichtig betrachten.“

FC WIESHARDE: THOMAS KNUTH HÖRT AUF, 
JANNIK HEITMANN ÜBERNIMMT

Im Sommer übernimmt Jannik Heitmann beim FC Wieshar-
de den Trainerposten von Thomas Knuth. So rückt ein junger 
Trainer nach, der mit 28 Jahren bereits Trainerstationen beim SC 
Weiche Flensburg 08 und bei Holstein Kiel in der Jugend vor-
zuweisen hat. Den Kontakt zum FC Wiesharde stellte Gerwin 
Jannsen her, den er bereit aus Weiche-Zeiten her kannte. “Mich 
reizt die Chance im Herrenbereich in einem ruhigen Umfeld 
arbeiten zu dürfen”, freut sich Heitmann, der aktuell noch die 
A-Jugend der SG Schleswig betreut, auf die neue Herausfor-
derung. “Es wird ein altersmäßiger Umbruch anstehen und das 
wird ein Projekt über 2-3 Jahre werden. Also haben mich am 
Ende Patrick Arndt und Michael Wilstermann von dem Projekt 
überzeugt.” Sein Co-Trainer wird Daniel Meyer. 

EIN PERFEKT GEKREIDETER PLATZ 

Kennen tun sich Patrick Arndt, Alexander Sell und Doreen 
Wolfsen über den FC Wiesharde schon lange. Patrick und 
Alexander verbindet zudem ihre Arbeit als Platzwart, der eine 
in Handewitt, der andere in Jarplund. Eigentlich lieben sie ihre 
Arbeit, das Kreiden der Plätze und die damit verbundene Ruhe. 
Doch manchmal ist selbst den beiden die Arbeit zu umständ-
lich. „Gibt es keinen Roboter, der die Arbeit machen kann?“, 
scherzte Alexander Sell im vergangenen Jahr und Patrick fand 
daraufhin im Internet tatsächlich modernste Lösungen für das 
Kreiden der Plätze. „Wir haben uns einige Roboter vorführen 
lassen und fanden dann ein perfektes Modell in Dänemark.“ 
Doreen hörte von der Idee der beiden Jungs und stieg spontan 
mit ein und die Arndt, Sell, Wolfsen GbR war geboren. Ein eige-
ner „TinyMobileRoboter“ wurde bestellt und Anfang Februar 
endlich geliefert. Mit dem FC Wiesharde haben sie ihren ersten 
Verein als Kunden gewonnen und wollen jetzt auch allen ande-
ren Vereinen die Möglichkeit auf perfekte Fußballfelder geben, 
denn ihr „Linemaker“ sorgt für perfekte Linien, Ecken, Kreise 
und sogar einen Elfmeterpunkt. „Wir können über 50 Feldtypen 
bedienen. Unsere Kunden sparen viel Zeit und Farbe ein“, sagt 
Patrick Arndt. Die Ergebnisse des kleinen Roboters sind be-
eindruckend. Ein Platz wie in Handewitt ist in etwa 30 Minuten 
perfekt gekreidet - Dank modernster GPS-Technik. „Nach der 
Erstmarkierung bieten wir für jeden Verein ein individuell pas-
sendes Paket an, denn jeder Platz ist anders“, weiß Arndt. Das 
Gründer-Trio freut sich bereits auf viele Markierungen und ist 
sich sicher, dass ihr „Linemaker“ jeden Verein überzeugen wird.
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Eigentlich wollte der SC 
Weiche Flensburg 08 
wieder bis zu Saison-

ende eine gute Rolle spielen 
und um die Meisterschaft in 
der Regionalliga Nord mit-
kämpfen. Diese wäre in die-
ser Saison mit dem direkten 
Aufstieg in die 3. Liga belohnt 
wurden. Doch von Titelträu-
men mussten sich die Verant-
wortlichen beim SC frühzeitig 
verabschieden. So kam die 
Trennung von Trainer Thomas 
Seeliger nach der 1:2 Nie-
derlage gegen den BSV SW 
Rehden am 9. Oktober nicht 
überraschend. Doch auch  die 
Interimslösung um Mamadou 
Sabaly, Marc Böhnke und Jan 
Neujahr brachte nicht wirklich 
eine Veränderung mit sich. 

Mit einer 0:4-Peinlich-Pleite 
beim Bremer SV erreichten 
die Flensburger Anfang De-
zember ihren Tiefpunkt. Da 
kam es ganz gelegen, dass 
Kapitän Dominic Hartmann 
kurz zuvor ein Ausrufezeichen 
setze und seine Vertragsver-
längerung öffentlich machte. 
„Nur weil es jetzt mal nicht so 
rund läuft, wie wir es uns alle 
erhofft haben, werde ich nicht 
meine Sachen packen und 
gehen. Das kann jeder. Wir ha-
ben aktuell eine Entwicklung 
in der Truppe und im Verein, 
und ich bin hier in Flensburg 
noch nicht fertig“, sagte Hart-
mann, der für zwei weitere 
Jahre beim SC verlängerte.  
Zu Beginn des neuen Jahres 
dann endlich ein Erfolgserleb-

nis: Weiche gewann zum wie-
derholten Male das Hallen-
masters in Kiel - verlor aber 
auch Niclas Nadj, der in Kiel 
alle überragte, an den SC Pa-
derborn. Mitte Januar präsen-
tierte der Verein mit Benjamin 
Eta dann einen neuen Chef-
Trainer (siehe auch Seite 4). Zu 
seinem Einstand beim Tabel-
lenfünfzehnten 06 Hildesheim 
gab es allerdings nur einen 
Punkt, eine Woche später bei 
seiner Heimpremiere auch nur 
ein glückliches Remis gegen 
Holstein Kiel II. Noch zündet 
der Trainereffekt also nicht 
und sorgt bei den Fans in den 
sozialen Netzwerken für reich-
lich Unmut, denn seit der See-
liger-Trennung blieb ein spür-
barer Aufschwung aus.

Noch zu spielen
Sa, 04.03. / 14 Uhr

SV Werder Bremen II
(Auswärts)

Sa, 11.03. / 13.30 Uhr
FC St. Pauli II (Heim)
So, 19.03. / 13 Uhr

TuS BW Lohne
Sa, 25.03. / 13.30 Uhr
SV Atlas Delmenhorst 

(Heim)
Sa, 02.04. / 14 Uhr

FC Teutonia 05 Ottensen 
(Auswärts)

Sa, 15.04. / 13.30 Uhr
BSV SW Rehden (Heim)

Fr, 21.04. / 19.30 Uhr
SV Drochtersen/Assel 

(Auswärts)
Fr, 28.04. / 19.30 Uhr

VfB Lübeck (Auswärts)
Sa, 06.05. / 13.30 Uhr

TSV Havelse (Heim)
Sa, 13.05. / 16 Uhr

SSV Jeddeloh (Auswärts)
Sa, 20.05. / 13.30 Uhr

FC Eintracht Norderstedt 
(letztes Heimspiel)
Sa, 27.05. / 14 Uhr

Hamburger SV II (Auswärts)

Benjamin Eta ist neuer Cheftrainer beim SC Weiche Flensburg 08, 
doch der Trainereffekt hat noch nicht gezündet. Für die Flensburger 
gilt es in dieser Saison nur noch, das bestmögliche Ergebnis zu er-
zielen.

TOP-TORJÄGER
Mit zehn Toren ist Chris-
topher Kramer der beste 
Torschütze der Flensburger. 
Marcel Cornils und Rene 
Guder trafen jeweils sechs 
Mal und Kapitän Dominic 
Hartmann drei Mal. (Stand: 
23. Spieltag)

SC WEICHE FLENSBURG 08
Foto:SPEEDPhotos.de
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ZAHLEN & FAKTEN

11. Platz | 21 Punkte  
6 Siege, 3 Remis, 

11 Niederlagen
33:41 Tore

Noch zu spielen
Sa, 25.02. / 13.30 Uhr

TSV Bordesholm (Heim)
Sa, 04.03. / 13.30 Uhr

Heider SV (Heim)
So, 12.03. / 14 Uhr

SV Frisia 03 Risum-Lindholm 
(Auswärts)

Sa, 18.03. / 13.30 Uhr
SV Eichede (Heim)

Sa, 01.04. / 13.30 Uhr
VfB Lübeck II (Heim)
Sa, 08.04. / 14 Uhr

PSV Neumünster (Auswärts)
So, 16.04. / 16 Uhr
Inter Türkspor Kiel

(Auswärts)
Sa, 22.04. / 13.30 Uhr

FC Kilia Kiel (Heim)
So, 30.04. / 15 Uhr

Eckernförder SV (Auswärts)
Sa, 06.05. / 13.30 Uhr
TSB Flensburg (Heim)
Sa, 13.05. / 13.30 Uhr

SV Todesfelde
(letztes Heimspiel)
Sa, 20.05. / 14 Uhr

FC Dornbreite Lübeck
(Auswärts)

TOP-TORJÄGER
Zwölf wichtige Tore steuerte 
Nico Empen für die Ober-
liga-Mannschaft des SC 
Weiche Flensburg 08 bei. 
Mert Sadik Kurt und Bjarne 
Schleemann trafen drei Mal 
für das Team von Trainer Tim 
Wulff. 

Ein Umbruch und gleich-
zeitig eine Weiterent-
wicklung wurde beim 

SC Weiche Flensburg 08 II von 
Trainer Tim Wulff angestrebt. 
Nach den ersten 20 Spielen 
konnten 21 Punkte geholt wer-
den, die den elften Tabellen-
platz bedeuten. „In der Hin-
runde hatten wir Höhen und 
Tiefen“, blickt der Coach auf 
die bisherige Saison zurück. 
„Durch Verletzungspech hat-
ten wir nur einen recht klei-
nen Kader zur Verfügung. Das 
haben wir leider immer noch.“ 
Ganze sechs Spieler fehlen 
Wulff aktuell. „Dementspre-
chend sind wir noch enger 
zusammengewachsen. Wir 
werden uns da aber durch-
kämpfen.“ Gleichzeitig konnte 

Nico Empen, der in der Ober-
liga-Mannschaft für seine 
Rückkehr in den Regionalliga-
kader aufgebaut wurde, mit 
zwölf Toren unterstützen. Auch 
im Derby beim TSB Flensburg 
konnte der SC Weiche 08 auf 
Unterstützung von oben zu-
rückgreifen und dieses Spiel 
überraschend für sich ent-
scheiden. Das Rückspiel findet 
am 6. Mai statt. Dann sollte 
die Wulff-Elf, wenn es nach 
Wunsch läuft, bereits genü-
gend Punkte für den Klassen-
erhalt gesammelt haben.
Dies soll mit viel Spaß und 
Freude am Fußballspielen ge-
lingen. „Die einzelnen Jungs 
werden in die Pflicht genom-
men und sollen über sich hin-
auswachsen, damit wir best-

möglich in der Rückrunde 
abschneiden. Wir wollen jedes 
Spiel gut bestreiten und na-
türlich auch gewinnen. Auch 
wenn wir oftmals Außenseiter 
sein werden.“
Der Wunsch von Tim Wulff ist 
zum Saisonende ein Platz im 
gesicherten Mittelfeld. „Wir 
wollen die Liga halten und die  
Entwicklung der Jungs voran-
treiben.“

Gute und schlechte Phasen durchlief die Oberliga-Mannschaft des 
SC Weiche Flensburg 08 in der bisherigen Saison. In der Rückrunde 
soll nun möglichst schnell der Klassenerhalt gesichert werden und 
die jungen Spieler weiter geformt werden.

SC WEICHE FLENSBURG 08 II
Foto: TNS Sports

Nico Empen mit Mads Momme Sowada, 
der sich früh in der Saison verletzte.

Foto: SPEEDPhotos.de

TNS SPORTS MAGAZIN  7  



Mit 32 Punkten über-
winterte der TSB 
Flensburg in der ers-

ten Saison von Gramoz Kurtaj 
auf dem sechsten Tabellen-
platz. „Mit der Ausgangssitua-
tion, dass der Verein viele Leis-
tungsträger verloren und 
sich mit vielen neuen, sehr 
talentierten Spielern verstärkt 
hat, konnte und musste man 
erwarten, dass wir nicht mit 
Mannschaften wie Kilia Kiel 
oder Todesfelde mithalten 
können“, ist der Trainer nicht 
unzufrieden mit den ersten 
20 Spielen. „Nichtsdestotrotz 
konnten wir in den direkten 
Duellen mit den Top 5 Teams 
mithalten und überzeugen,.
Nur müssen wir für die Rück-
runde zusehen, dass wir wenig 
Punkte gegen die Teams, die 

unter uns stehen, liegen las-
sen.“ Davon blieb seine Mann-
schaft bisher nicht verschont. 
So verlor der TSB gegen den 
FC Dornbreite Lübeck nach 
Führung komplett den Faden 
und drei Punkte. Insgesamt 
machte die Mannschaft zu oft 
die gleichen Fehler und ver-
spielte trotz Dominanz einen 
besseren Tabellenplatz. 
In den verbleibenden Spielen 
kann Kurtaj auf seinen ganzen 
Kader zurückgreifen, nur Marc 
Koschenz ist aktuell nicht Ein-
satzbereit. „Meine Mannschaft 
hat sich verbessert und ist er-
fahrener und reifer geworden. 
Das werden wir in der Rück-
runde zeigen“, freut sich der 
Trainer schon auf das erste 
Spiel gegen den Oldenburger 
SV. „Wir werden in jedes Spiel 

reingehen, um es zu gewin-
nen. Wenn eine Mannschaft 
wieder eine lange Siegesserie 
starten kann, dann ist es defi-
nitiv meine Mannschaft.“
Und so soll es in der Tabelle 
auch noch eine leichte Korrek-
tur nach oben geben. „Wenn 
wir am Ende den fünften oder 
vielleicht vierten Platz holen, 
dann wird das niemand über-
raschen, da unsere Gegner 
wissen, dass wir eine starke 
Mannschaft sind und sie es 
schwer haben gegen uns zu 
spielen.“ Dafür benötigt es 
aber auch etwas Glück, so 
Gramoz Kurtaj: „Glück in der 
Hinsicht, dass meine Spieler 
verletzungsfrei bleiben und 
die ein oder andere Mann-
schaft schlecht in die Rück-
runde startet.“ 

ZAHLEN & FAKTEN

6. Platz | 32 Punkte  
10 Siege, 3 Remis, 

7 Niederlagen
43:30 Tore

Noch zu spielen
Sa, 25.02. / 14 Uhr

Oldenburger SV (Heim)
Sa, 04.03. / 14 Uhr

TSV Bordesholm (Heim)
So, 12.03. / 14 Uhr

SV Eichede (Auswärts)
Sa, 26.03. / 14 Uhr

VfB Lübeck II (Auswärts)
Sa, 01.04. / 14 Uhr

Inter Türkspor Kiel (Heim)
Sa, 08.04. / 14 Uhr

TSV Pansdorf (Auswärts)
Sa, 15.04. / 14 Uhr

FC Kilia Kiel (Auswärts)
Sa, 22.04. / 14 Uhr

Eckernförder SV (Heim)
So, 30.04. / 14 Uhr

SV Todesfelde (Auswärts)
Sa, 06.05. / 13.30 Uhr

SC Weiche 08 II (Auswärts)
Sa, 13.05. / 14 Uhr

FC Dornbreite Lübeck
(letztes Heimspiel)
Sa, 20.05. / 14 Uhr

SV Grün-Weiß Sieben-
bäumen (Auswärts)

Mit Gramoz Kurtaj kam ein international erfahrener Ex-Profi im Som-
mer als Nachfolger von Hoymar Sörensen zum TSB Flensburg. Auch 
im Kader gab es einen Umbruch, viele junge Talente wurden geholt.

TOP-TORJÄGER
Mit 12 Treffern ist Nicholas 
Holtze der beste Torschütze 
der Flensburger. Es folgen 
Hendrik Fleige mit neun 
Treffern und Paul Fröhlich mit 
acht Toren.

TSB FLENSBURG
Foto: TNS Sports

Foto: TNS Sports
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Moin Hendrik, ihr startet vom 6. Platz aus in die Rückrunde. Wie 
zufrieden bist du mit dem Saisonverlauf bis zur Winterpause? 
Ich bin mit den gezeigten Leistungen teilweise zufrieden. 
Aufgrund eines weiteren personellen Umbruchs samt Trainer im 
Sommer kann auf Anhieb nicht alles zu 100% funktionieren. Uns fehlt 
derzeit die Konstanz, insbesondere gegen die unteren Teams der 
Liga, um ganz oben mit zu spielen.
Aus diesem Grund laufen wir ein bisschen unseren eigene Ansprü-
chen hinterher. 

Zur Tabellenspitze sind es satte 17 Punkte Rückstand. Bist du 
überrascht, dass euch die Spitzenteams so weit enteilt sind?
Was uns von den Spitzen Mannschaften der Liga unterscheidet, ist 
die Konstanz gegenüber den Teams aus dem unteren Tabellendrit-
tel. 
In den direkten Duellen mit den Top 5 der Liga haben wir bis auf 
die vermeidbare Niederlage gegen Kilia Kiel, zwei Unentschieden 
und vier Siege geholt. Dort konnten wir unser Potential auf den Platz 
bringen. 
Dennoch sind die Siege gegen die Mannschaften aus dem unteren 
Tabellendrittel entscheidend um ganz oben mitzuspielen. 

Du konntest bisher neun Saisontore erzielen? Wie zufrieden bist 
du mit deiner Torausbeute und deinen gezeigten Leistungen in 
der ersten Saisonhälfte?
Leider komme ich aufgrund einer Schulterverletzung im Derby ge-
gen Weiche nur auf 12 Einsätze, davon nur 7 über volle 90 Minuten 
bis zur Winterpause.
Mit der Anzahl der Spielen bin ich nicht zufrieden. Die Torausbeute 
ist dafür noch ganz in Ordnung. Dennoch ist noch Luft nach oben in 
der Rückrunde. 

Ihr habt vor der Saison mit Gramoz Kurtaj einen neuen Trainer be-
kommen. Was macht ihr unter ihm anders?
Unter Gramoz wurden Abläufe im Training und im Spiel verändert. 
Er vermittelt uns viele Dinge aus seiner persönlichen Erfahrung im 
Profifußball. Insgesamt liegt der Fokus mehr auf den taktischen Vor-
gaben. 

Wie zufrieden bist du mit eurer Vorbereitung auf die Rückrunde?
Mit der Vorbereitung bin ich grundsätzlich zufrieden. Die Testspiele 
sind gut verlaufen. Leider spielt die Witterung in Form von tiefen Bö-
den und gefrorenen Plätzen nicht ganz mit, sodass man sich Alter-
nativen überlegen musste. 

Was denkst du, ist in dieser Saison für euch noch drin? Habt ihr ein 
Ziel für die Rückrunde?
Ein konkretes Ziel haben wir uns nicht gesetzt. Wir denken von Spiel 
zu Spiel und wollen das best Mögliche aus der Rückrunde rausho-
len. 

Ihr startet mit einem Heimspiel gegen den Oldenburg SV. 
Mit Oldenburg erwartet uns ein körperlich robuster Gegner, mit ei-

ner konsequenten Defensivarbeit und schnellen Umschalten. 
Wir haben aus dem Hinspiel noch was gut zu machen und wollen 
einen guten Start in die Rückrunde hinlegen.

INTERVIEW
HENDRIK FLEIGE

Foto: TNS Sports
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ZAHLEN & FAKTEN

15. Platz | 13 Punkte  
4 Siege, 1 Remis, 
13 Niederlagen

16:53 Tore

Noch zu spielen
So, 19.02. / 14 Uhr

VfB Lübeck II (Heim)
So, 26.02. / 16 Uhr

Türkspor Kiel (Auswärts)
So, 05.03. / 14 Uhr

VfB Lübeck II (Auswärts)
So, 12.03. / 14 Uhr

SC Weiche 08 II (Heim)
Sa, 18.03. / 14 Uhr

FC Dornbreite Lübeck
(Auswärts)

So, 26.03. / 14 Uhr
SV Grün-Weiß

Siebenbäumen (Heim)
Sa, 01.04. / 14 Uhr

Husumer SV (Auswärts)
Sa, 08.04. / 14 Uhr

Eckernförder SV (Heim)
So, 16.04. / 14 Uhr
Heider SV (Heim)

Sa, 22.04. / 13.30 Uhr
TSV Bordesholm (Auswärts)

So, 30.04. / 14 Uhr
Oldenburger SV (Heim)

So, 06.05. / 14 Uhr
PSV Neumünster (Auswärts)

So, 14.05. / 14 Uhr
TSV Pansdorf

(letztes Heimspiel)
Sa, 20.05. / 14 Uhr

SV Todesfelde (Auswärts)

TOP-TORJÄGER
Die Hälfte aller bisherigen 
Tore gehen auf das Konto 
von Yago Heider, der acht 
Treffer in den bisherigen 18 
Spielen für sich verbuchen 
konnte und damit deutlich 
vor Eduard Klemmer (2) liegt.

SV FRISIA 03 RISUM-LINDHOLM

Ein „anstrengendes Jahr“ 
hatten Dennis Peper und 
Bernd Ingwersen für den 

SV Frisia 03 vorhergesagt und 
sollten Recht behalten. Nach 
einer 0:9 Klatsche beim Heider 
SV trat das Trainerteam Ende 
September zurück. Bis dahin 
konnten die Nordfriesen erst 
ein Spiel für sich entscheiden. 
Mit der Übergangslösung Tor-
ge Hannemann und Sönke Lo-
renz lief es dann besser, ehe 
am 24. Oktober Leif Johann-
sen und Carsten Andresen als 
neues Trainerduo vorgestellt 
wurden. 
Inzwischen stehen 13 Punkte 
auf dem Konto des SV Frisia, 
der Abstieg in die Landesliga 
droht allerdings weiterhin. 
„Ich weiß, dass man sich mehr 
erhofft hat“, sagt Leif Johann-
sen mit Blick auf die Tabelle. 
„Ich persönlich finde, dass 
wir als SV Frisia 03 es als Ge-

schenk sehen sollten, Ober-
liga spielen zu dürfen. Mit 
unseren Mitteln sich über 
Jahre dort zu halten ist schon 
hervorragend. Man sieht bei 
anderen Vereinen, was die für 
Schwierigkeiten haben dieses 
zu ermöglichen, da kann man 
wirklich nur stolz sein, dass 
man Spieler dafür gewinnen 
kann, die aus Überzeugung 
für unseren Verein spielen und 
den Aufwand auf sich neh-
men.“ So sollen nun noch mal 
alle Kräfte mobilisiert werden, 
um den Klassenerhalt zu er-
möglichen. „Klares Ziel der 
Rückrunde ist einzig und allein 
der Klassenerhalt, aber auch 
für die Landesliga wollen wir 
im Zweifelsfall gut aufgestellt 
sein und werden es auch sein, 
wenn es dazukommt. Wir ha-
ben es trotz schwierigen Start 
noch selbst in der Hand, wis-
sen aber, dass es nicht leicht 

wird.“ Immerhin: Frisia hat noch 
Nachholspiele zu bestreiten 
und ein machbares Restpro-
gramm. Dann steht auch Mats 
Hinrichs wieder im Tor, der 
nach langer Verletzungspau-
se wieder angreifen will. Nicht 
mehr dabei sind Tristan Gatz-
maga und Patrik Ljaskaj. „Das 
bedauern wir natürlich, aber 
haben Verständnis für deren 
Gründe.“ Hinzu kommen wei-
terhin verletzungsbedingte 
Ausfälle. „Die Jungs die fit sind 
und teilweise in der Hinrun-
de nicht die Spielanteile be-
kommen haben, hängen sich 
umso mehr rein und beleben 
den Konkurrenzkampf enorm. 
Daher haben wir im Moment 
keine klare Startelf. Wir sind 
sehr zufrieden mit der bishe-
rigen Vorbereitung und freuen 
uns auf den Rückrundenstart.“ 
Übrigens: Ab Sommer gibt es 
erneut neue Trainer (Seite 5).

Ein katastrophaler Saisonstart und neue Trainer in der Verantwortung: 
Für den SV Frisia 03 geht es um den Klassenerhalt.

Foto: TNS Sports
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Moin Marvin. Nachdem ihr letzte Saison knapp die Klasse halten 
konntet, steckt ihr  wieder tief im Abstiegskampf. 
Grundsätzlich kann man natürlich nicht unbedingt zufrieden sein, 
wenn man auf einem Tabellenplatz steht, der zum Ende der Saison 
den Abstieg bedeuten würde. Natürlich haben wir uns im Sommer 
vorgenommen, den Klassenerhalt schnell klarzumachen und eine 
etwas ruhigere Saison zu spielen. Jedoch hat der Abgang von un-
seren erfahrenen Führungsspielern wie Lasse Paulsen und Jannik 
Heider ein großes Loch hinterlassen, welches in Verbindung mit vie-
len verletzten Spielern für einen denkbar ungünstigen Saisonstart 
gesorgt hat. Dennoch bin ich teilweise zufrieden mit der Entwick-
lung, die unsere Mannschaft in den letzten Monaten gezeigt hat. Ich 
denke, dass es jedes Jahr aufs Neue eine große Herausforderung 
für unseren Verein ist, in der Oberliga zu bestehen, insbesondere 
angesichts der finanziellen Möglichkeiten einiger Konkurrenten.

Was stimmt dich optimistisch, dass ihr die Klasse haltet?
Zu Beginn der Saison hat es uns als Mannschaft an der nötigen Er-
fahrung und Cleverness gefehlt, was deutlich sichtbar war. Aller-
dings ist es spürbar, dass besonders unsere jungen Spieler mit ihrer 
von Anfang an hohen Verantwortung gewachsen sind. Derzeit tren-
nen uns „nur“ drei Punkte vom rettenden Ufer, und wir haben alles in 
der eigenen Hand. Ich bin seit Saisonbeginn der Meinung, dass die 
Qualität unserer Mannschaft für die Oberliga ausreicht. Wir müssen 
lediglich die richtige Mischung aus „Fußball kämpfen“ und „Fußball 
spielen“ auf den Platz bringen. Genau diese Mischung hat uns in den 
vergangenen Jahren in der Oberliga erfolgreich gemacht hat und 
kann uns auch dieses Jahr den Klassenerhalt sichern.

Konntet ihr die Winterpause gut nutzen, um euch auf die Rück-
runde vorzubereiten? 
Dank des Kunstrasens in unserem Dorf konnten wir seit Beginn der 
Vorbereitung unter sehr guten Bedingungen trainieren. Leider ha-
ben wir derzeit einige verletzte Spieler, sodass wir zu den bisherigen 
Testspielen mit einem relativ kleinen Kader angetreten sind. Trotz 
der 0:2 Niederlage im Test gegen den TSB Flensburg haben wir es 
recht ordentlich gemacht und nur wenige Torchancen zugelassen. 
In Skaerbaek haben wir gegen den dänischen Fünftligisten ASA Aar-
hus mit 2:1 gewonnen. Wir standen defensiv gut gegen die technisch 
starken und athletischen Dänen und konnten immer wieder gefähr-
liche Konter setzen. Insgesamt war es ein sehr guter Test, der uns 
angemessen auf die kommenden Oberligaspiele vorbereitet hat.

Wie zufrieden bist du mit deinen persönlichen Leistungen im ver-
gangenen Kalenderjahr?
Im vergangenen Jahr war ich leider größtenteils damit beschäftigt 
nach Verletzungen wieder fit zu werden. Dementsprechend habe 
ich nicht allzu viele Leistungen auf dem Platz zeigen können. Die 
vergangenen Monate haben mir jedoch ein positives Gefühl gege-
ben und ich bin überzeugt davon, dass ich der Mannschaft mit mei-
nen sportlichen Leistungen helfen werde.

Im Umfeld des Vereins wird sich wieder einiges verändern. Auf 

der Trainerbank kehrt zum Sommer ein alter Bekannter mit Uwe 
Petersen zurück. Was denkst du über die Personalie?
Seitdem ich Fußball spiele, war der Name Uwe Petersen bei uns 
in Risum-Lindholm in Verbindung mit Fußball immer allgegenwär-
tig. Wenn ein Trainer zum SV Frisia 03 passt, dann vermutlich Uwe 
Petersen. Er ist einer der erfolgreichsten nordfriesischen Trainer der 
letzten Jahre und hat das auch eindrucksvoll beim SV Dörpum unter 
Beweis gestellt. Ich bin mir sicher, dass Uwe uns weiterbringen wird. 
Der Abgang von Sönke Lorenz und Torge Hannemann als Sportli-
cher Leiter und Ligamanager ist natürlich auch ein großer Verlust. 
Beide haben in der Vergangenheit viel Zeit und Engagement in un-
seren Verein gesteckt, sodass wir uns glücklich schätzen konnten 
die beiden zu haben. Ich bin mir aber auch sicher, dass Leif Johann-
sen und Carsten Andresen mit dem gleichen Herzblut bei der Sache 
sein werden und freue mich auf alles, was kommt.

Mit Uwe Petersen sind das insgesamt vier Trainer-Konstella-
tionen, mit der ihr euch in dieser kurzen Zeit befassen musstet. 
Konntet ihr als Mannschaft da überhaupt zur Ruhe kommen.
Wenn ich das so lese, dann ist die Frage natürlich völlig berechtigt. 
Ich selbst habe aber nie eine Unruhe in der Mannschaft wahrge-
nommen. Auch nach dem Rücktritt von Bernd Ingwersen und Den-
nis Peper, die beide absolut tolle Menschen und Fachmänner sind, 
hatte ich nie das Gefühl, dass es in der Mannschaft nicht stimmt. Ich 
denke, dass aber auch Sönke Lorenz, Torge Hannemann und nun 
Leif und Carsten einen großen Teil dazu beigetragen haben, da zu 
jeder Zeit offen mit uns kommuniziert wurde.

Steht schon fest, ob der Kapitän nach der Saison an Bord bleibt?
Seit 24 Jahren spiele ich Fußball in Risum-Lindholm und hatte im-
mer das Glück, in den höchsten Ligen des Landes zu spielen. Selbst 
als ich studienbedingt drei Jahre in Hamburg und zwei Jahre in Kiel 
gelebt habe, bin ich jedes Wochenende nach Risum-Lindholm ge-
fahren, um Fußball zu spielen. Den Verein zu wechseln war für mich 
nie eine Option und wird es auch nie sein. Solange es mein Körper 
zulässt, werde ich für den SV Frisia 03 auf dem Platz stehen.

INTERVIEW
MARVIN BRUHN

Foto: TNS Sports
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Einen Platz unter den Top 
3 der Landesliga hielt 
Lars Meyer nach seiner 

Rückkehr an die Brahmsstra-
ße für möglich. So gut war 
sein Eindruck der Mannschaft 
nach der Sommervorberei-
tung. An der Seite von Marco 
Jannsen sollte endlich einmal 
eine Saison ohne Sorgen ge-
spielt werden. Doch es kam 
anders. Verletzungspech und 
auch die fehlende Einstellung 
einiger Spieler machte dem 
Trainerduo einen Strich durch 
die Rechnung. So musste der 
SdU-Vertreter sogar auf dem 
Relegationsplatz überwintern 
und spielt einmal mehr gegen 
den Abstieg. „Wir sind abso-
lut nicht zufrieden. Wir hatten 
uns viel mehr vorgenommen“, 
sagt auch Marco Jannsen ent-
täuscht. „Durch Verletzungen 

und schlechte Trainingsbe-
teiligung kam dann eins zum 
anderen. Es war alles nicht so, 
wie wir uns das vorgestellt hat-
ten.“ Daher geht der Blick der 
Trainer jetzt auch nach vorn. 
„Wir sollten Tellingstedt und 
wenn möglich auch Slesvig IF 
noch einholen“, blickt Jannsen 
auf die Tabelle. Viel wichtiger 
ist aber, dass wir verletzungs-
frei durchkommen und alle 
an einem Strang ziehen, dann 
bin ich mir ganz sicher, dass 
wir das packen werden, denn 
soweit sind wir nicht weg von 
Tellingstedt und meiner Mei-
nung nach auch ganz klar die 
bessere Mannschaft.“
Der MTV Tellingstedt belegt 
mit 16 Punkten aktuell den ret-
tenden achten Platz, hat also 
drei Punkte Vorsprung auf IF 
Stjernen und zudem ein Spiel 

weniger ausgetragen als die 
Flensburger, die in der Rück-
runde auf Max Waskow ver-
zichten müssen, der berufsbe-
dingt nach Hamburg gezogen 
ist. „Das tut uns richtig weh, 
der wird fehlen.“ Ebenfalls hat 
sich Kevin Knitel im Winter zur 
SG Mitte NF verabschiedet. 
Zudem fehlt mit Marvin Hems 
ein Langzeitverletzter. Auch 
Jakob Spreckelsen fällt weiter 
aus. Jannik Kaak hat mit Knie-
problemen zu kämpfen. „Da 
müssen wir jetzt durch, ha-
ben noch einen Kader von 18 
Spielern, aber die haben das 
Potential die Klasse zu halten.“ 
Bevor die acht übrigen Spiele 
starten, absolviert IF Stjernen 
eine lange Vorbereitung. „Da 
werden wir die Jungs motivie-
ren, geil auf Fußball machen 
und am Ende nicht absteigen.“

ZAHLEN & FAKTEN

9. Platz | 13 Punkte  
4 Siege, 1 Remis, 

9 Niederlagen
27:41 Tore

Noch zu spielen
Sa, 25.03. / 16 Uhr

MTV Tellingstedt (Auswärts)
Sa, 01.04. / 15.45 Uhr

TSV Fridrichsberg-Busdorf 
(Heim)

Sa, 15.04. / 15.30 Uhr
Osterrönfelder TSV

(Auswärts)
Sa, 22.04. / 15.45 Uhr
TuS Rotenhof (Heim)
So, 30.04. / 12 Uhr
TuS Collegia Jübek

(Auswärts)
Sa, 06.05. / 15.45 Uhr

TSV Kropp (Heim)
Sa, 13.05. / 14 Uhr
Slesiv IF (Auswärts)
Sa, 20.05. / 14 Uhr

BSC Brunsbüttel
(letztes Heimspiel)

In dieser Saison wollte IF Stjernen eigentlich ganz oben mitmischen.  
Stattdessen geht es für die Mannschaft von Marco Jannsen und Lars 
Meyer einmal mehr um den Klassenerhalt.

TOP-TORJÄGER
Mit fünf Toren ist ausgerech-
net Kevin Knitel, der im 
Winter zur SG Mitte NF in die 
Kreisliga wechselte, der beste 
Torschütze der Flensburger. 
Es folgt Kim Nitschke (Foto) 
mit vier Treffern.

IF STJERNEN FLENSBORG

Foto: TNS Sports
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Moin Rico. Ihr steht aktuell auf dem Relegationsplatz in der Lan-
desliga. Bist du enttäuscht über euren bisherigen Saisonverlauf?
Viele Außenstehende sagten vor der Saison, dass wir mit den Spie-
lern wohl die qualitativ beste Stjernen Mannschaft hätten, die es 
bisher gab. Dem stimme ich so auch zu 100% zu. Mit einer so gut 
besetzten Mannschaft auf dem Relegationsplatz zu stehen ist sehr 
enttäuschend! 

Die Sommer Vorbereitung lief gut, man wollte diese Saison nichts 
mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Was ist schief gelaufen?
Das Saisonziel wurde intern während einer guten Vorbereitung so 
beschlossen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 25 sehr fitte Spieler zur 
Verfügung und die Neuzugänge zündeten traumhaft. Dann kam der 
große Leistungseinbruch durch Verletzungen und Urlaube. Auch 
wurde zu viel Euphorie auf die Testspielerfolge gelegt. Ich war noch 
nie ein Fan davon, sich groß an Testspielerfolgen zu orientieren, 
denn in diesen geht es am Ende einfach nicht um drei Punkte. 

Glaubst du an den Klassenerhalt? Wenn ja, warum?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. 
Wir haben in den letzten Jahren immer bewiesen, dass wir da sind, 
wann es darauf ankommt. Warum wir es immer bis dahin kommen 
lassen, steht auf einem anderen Blatt (er lacht).

Bist du zufrieden mit eurer Vorbereitung im Winter? 
Wir haben nur noch wenig Spieler zur Verfügung und machen das 
Beste daraus. Zum Thema Vorbereitung habe ich schon einiges ge-
sagt, es wird wichtig sein, dass wir zum ersten Spiel in Tellingstedt 
körperlich fit sind und alles reinhauen können. 

Wie zufrieden bist du mit deinen eigenen Leistungen im bisheri-
gen Saisonverlauf?
 Ich habe nach meiner Verletzung schnell zu alter Stärke zurück-
gefunden, bin aber aufgrund der vielen vielen Gegentore unterm 
Strich absolut nicht zufrieden. 

Mit Max Waskow habt ihr einen Stammspieler verloren. Wie 
schwer wiegt der Verlust?
Einen Max Waskow nach Hamburg ziehen zu lassen tut richtig weh. 
Einen wie ihn wünscht man sich im Team. Ein überragender Fuß-
baller und dazu ein Typ, der neben dem Platz so richtig Spaß macht. 
Seiner neuen Mannschaft (Alsterbrüder) kann ich zu diesem Fang 
nur gratulieren. 

Das erste Spiel in der Rückrunde geht gegen Tellingstedt. Was für 
ein Spiel erwartest du?
Da wir die komplette Vorbereitung leider auf Kunstrasen absolvie-
ren, wird das Spiel in Tellingstedt sicherlich kein fußballerischer Le-
ckerbissen. Das wird ein reines Kampfspiel, ich freue mich darauf!

Nach der Saison wechselst du in die Oberliga zum TSB Flenburg.
Ich bin jetzt 28 Jahre alt und es ergibt sich die Möglichkeit in einer 
ambitionierten Mannschaft vor meiner Haustür Oberliga zu spielen. 

Ich möchte sehen, was in mir steckt und die Chance nutzen, mich 
weiterzuentwickeln. Ich habe nun über sechs Jahre für Stjernen al-
les gegeben und möchte diese Zeit auch absolut nicht missen, aber 
es ist einfach Zeit für was Neues. Es wird spannend wie es am letz-
ten Spieltag für mich sein wird, wenn ich das letzte Mal das Stjernen 
Trikot anziehe und als Kapitän die Mannschaft aufs Feld führe.

INTERVIEW
RICO NOMMENSEN

Musikschule Flensburg | Marienkirchhof 2-3 | Tel. 0461. 1419 10
www.musikschule-flensburg.de | buero@musikschule-flensburg.de

W i r  s i n d

Musik bewegt
komm‘ zur Musikschule!

Foto: TNS Sports
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Der Spaß sollte in dieser 
Saison wieder in den 
Fokus gerückt werden, 

um den Druck zu minimieren. 
Beim TSV Nordmark Satrup 
hat man aus den Fehlern der 
Vorsaison gelernt und steuert 
mit einer fast perfekten Hin-
runde auf die Meisterschaft 
in der Landesliga Schleswig 
zu. „Da kann man sich ja den-
ken, dass wir sehr zufrieden 
sind“, sagt Trainer Bernd Han-
sen. „Wir haben die Fehler 
aus dem Jahr zuvor gut in den 
Griff bekommen.“ Das lag vor 
allem am nochmals verstärk-
ten Teamgeist innerhalb der 
Mannschaft. „Das und das wir 
immer 17 bis 18 Spieler beim 
Training hatten, sehe ich als 
Hauptgrund für die gute Hin-
serie an.“ 

Und so soll es nun auch wei-
tergehen. „Wir werden die 
Jungs jetzt kitzeln und bei Null 
anfangen in der Vorbereitung. 
Kein Spiel wird auf die leichte 
Schulter genommen.“ So auch 
nicht die Auftaktspiele gegen 
die Abstiegsgefährdeten TuS 
Collegia Jübek und SV Dör-
pum, den Bernd Hansen bes-
tens kennt. „Gegen Jübek liegt 
es 100 Prozent an uns, wie wir 
starten. Dörpum kämpft und 
fightet immer bis zum Schluss. 
Aber mit einer vernünftigen 
Herangehensweise sollten wir 
das hinbekommen.“ Es wäre 
ein weiterer großer Schritt 
Richtung Aufstieg. „Da muss 
man nicht drumherum reden. 
Wenn wir mit elf Punkten Vor-
sprung die Meisterschaft nicht 
holen sollten, wäre das schon 

eine herbe Enttäuschung für 
uns. Aber wir haben es in der 
eigenen Hand. Im Normalfall 
geht die Meisterschaft nach 
Satrup.“ Und dann soll auch 
der Aufstieg in die Flens-
Oberliga her: „Wir haben alle 
Spieler zu Wort kommen las-
sen. Die absolute Mehrheit 
ist dafür, dass wenn wir es 
sportlich schaffen, den Schritt 
auch gehen sollten. Und das 
werden wir auch.“ Die Voraus-
setzungen dazu könnten auf 
jeden Fall  nicht besser sein. 
So stehen Bernd Hansen alle 
Spieler zur Verfügung, auch 
Jannik Sellmer (Knöchel) und 
Paul Waterhues (OP) sind wie-
der im Training. Neuzugänge 
wird es keine geben. „Da bin 
ich im Winter kein Freund von“, 
so Hansen. 

ZAHLEN & FAKTEN

1. Platz | 40 Punkte  
13 Siege, 1 Remis, 

0 Niederlagen
49:6 Tore

Noch zu spielen
Sa, 25.03. / 13.30 Uhr

TuS Collegia Jübek (Heim)
So, 02.04. / 14.00 Uhr
SV Dörpum (Auswärts)
Sa, 15.04. / 13.30 Uhr

TSV Kropp (Heim)
Sa, 22.04. / 16.00 Uhr

MTV Tellingstedt (Auswärts)
Sa, 29.04. / 13.30 Uhr

Slesig IF (Heim)
Sa, 06.05. / 14.00 Uhr

TSV Friedrichsberg-Busdorf 

(Auswärts)
Sa, 13.05. / 16.30 Uhr

BSC Brunsbüttel (Auswärts)
Sa, 20.05. / 15 Uhr
Osterrönfelder TSV
(letztes Heimspiel)

Bernd Hansen und sein Team bereiten ihre Mannschaft auf den End-
spurt mit dem Ziel “Meisterschaft” vor. Jetzt liegt es nur noch an der 
Mannschaft selbst, ob der große Traum im Mai zur Realität wird. 

TOP-TORJÄGER
Ken Dikun ist Satrups Torga-
rant: 22 Treffer erzielte der 
Stürmer in nur 14 möglichen 
Spielen und führt damit 
deutlich die Torjäger-Liste 
der Landesliga Schleswig vor 
Mats Henke (TuS Rotenhof, 
13 Tore) an. Acht Mal konnte 
Christoph Ottsen einnetzen, 
Björn Laß traf vier Mal, Luca 
Petersen und Verteidiger 
Nick Falke jeweils zwei Mal.  

TSV NORDMARK SATRUP
Foto: TNS Sports
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Moin Mats. Verlief eure Hinrunde rundum perfekt?
Da wir in 14 Spielen 40 von 42 möglichen Punkten gewonnen haben, 
kommt man nicht drum herum von einer sehr guten und erfolgrei-
chen Hinrunde zu sprechen. Trotzdem würde ich nicht direkt sagen, 
dass die Hinrunde perfekt lief. Sowohl für mich individuell, als auch 
als gesamte Mannschaftsleistung gab es Spiele in denen nicht im-
mer das gezeigt wurde was wir können und was wir auch selber 
von uns erwarten. Gerade die Chancenerarbeitung und -Verwer-
tung waren ausbaufähig und nicht kreativ genug. In diesen Aktionen 
müssen wir konstanter werden. Dennoch haben wir uns natürlich 
eine sehr gute Ausgangslage für den Endspurt der Saison erspielt.

Ihr habt euch einen großen Vorsprung herausgespielt. Steigt jetzt 
der Druck, dass jeder von euch die Meisterschaft erwartet?
Es wurde ja schon während der Hinrunde immer wieder darüber 
geredet, dass wir als sicherer Meister feststehen und gerade durch 
unseren Sieg im letzten Spiel gegen Rotenhof konnten wir unseren 
Vorsprung mit wichtigen Punkten ausbauen. Durch diesen Vor-
sprung können wir mit einem guten Polster in die Rückrunde star-
ten und müssen uns selber keinen unnötigen Druck machen. Wir 
wissen, dass wir kicken können und schauen weniger darauf, was 
andere Mannschaften von uns erwarten. Wichtig ist, dass wir den 
Spaß am Spiel behalten. Dass wir uns als Mannschaft auch abseits 
des Platzes super verstehen, ist für mich nicht zu unterschätzen und 
zeichnet uns aus.

Was erwartest du für eine Rückrunde?
Es wird nicht einfach eine so erfolgreiche Hinrunde zu wiederholen 
und wir müssen viel arbeiten, um einen guten Start zu erwischen. 
Auf uns warten noch viele schwierige Spiele in denen man schnell 
Punkte liegen lassen kann, wenn wir nicht mit der nötigen Konzent-
ration und dem nötigen Willen antreten. Deswegen müssen wir als 
gesamte Mannschaft ab dem ersten Training der Vorbereitung Gas 
geben und uns auf eine harte Rückrunde einstellen. Da wird unser 
Captain Dresi mit Sicherheit die richtigen Worte finden! 😉 (er zwinkert)

Im Grunde ist euch der Aufstieg aber nicht mehr zu nehmen oder?
Klar sind wir uns bewusst, dass wir eine große Chance haben auch 
am Ende der Saison oben zu stehen und, dass wir uns mit der Aus-
gangslage, nur noch selber im Weg stehen können. Aber auf keinen 
Fall dürfen wir mit der Einstellung in die Spiele starten, dass uns das 
keiner mehr nehmen kann und wir sicher durch sind. Es kann schnell 

passieren kann, dass auch wir 1-2 Spiele hadern und Punkte liegen 
lassen und dann kann die Situation schon wieder eine ganz andere 
sein.

Wie läuft die Vorbereitung und wie habt ihr euch fit gehalten?
Fit halten konnten wir uns neben dem, was jeder für sich individuell 
getan hat, als Mannschaft mit dem Training in der Halle. Leider sind 
mehrere Turniere ausgefallen, sodass wir nur unser eigenes Turnier 
hatten, um uns mit anderen zu messen. Zusätzlich gab es noch ein 
paar Fitnesseinheiten und Spinning. Gut fünf Wochen vor unserem 
ersten Punktspiel gegen Kropp starten wir endlich wieder auf dem 
Rasen und haben einige interessante Testspiele im Programm.

Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung?
Sehr froh bin ich darüber, dass ich alle 14 Spiele bestreiten konnte. 
Mit der Leistung, die ich in den Spielen erbracht habe, kann ich auch 
recht zufrieden sein. Ich denke ich habe in allen Spielen Chancen 
erarbeiten, Tore vorbereiten und der Mannschaft allgemein gut hel-
fen können. Großer Kritikpunkt ist meine Kaltschnäuzigkeit vor dem 
Tor. Auch wenn ich fünf Tore erzielen konnte, ist das für das was ich 
an Chancen hatte und auch für meine eigenen Ansprüche zu wenig 
und in der Rückrunde könnte ich gerne effektiver sein.

Wie bewertest du euer Auftaktprogramm?
Aus der Winterpause heraus ist es immer schwierig zu starten. 
Unsere Pause war sehr lang und da ist es egal gegen wen wir als 
erstes antreten. In keiner Weise dürfen wir die ersten beiden Geg-
ner unterschätzen und denken, dass wir leichte Punkte einfahren 
werden. Sollten wir unsere Leistung abrufen können, bin ich davon 
überzeugt, dass wir genau da anknüpfen, wo wir aufgehört haben.

INTERVIEW
MATS PETERSEN

Foto: TNS Sports
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Der Abstieg in die Ver-
bandsliga wird nicht 
mehr zu verhindern 

sein, an eine erfolgreiche 
Folgesaison wird aber schon 
jetzt beim TuS Collegia Jü-
bek gearbeitet. Michael Hol-
torf, der notgedrungen die 
Nachfolge von Guido Gehrke 
als Trainer antrat, wird wieder 
seine alte Funktion als Liga-
manager einnehmen. Neuer 
Coach ist seit dem 1. Januar 
2023 Sascha Möller, der zu-
nächst als Spieler nach Jübek 
kam. Über mangelnde Be-
schäftigung wird sich Möller, 
der auch schon bei Flensburg 
08 und in der Jugend des FC 
Angeln 02 Trainererfahrungen 
sammeln konnte, nicht be-
schweren können. So wurde 

er vom DTB zum Kapitän der 
Nationalmannschaft Herren 
35 ernannt. Zudem führt Sa-
scha Möller die deutsche H35-
Rangliste an. Im März wird er 
in der Türkei bei der WM für 
Deutschland spielen.
Schwieriger wird seine Auf-
gabe in Jübek, die zeitweise 
sogar Minuspunkte auf dem 
Konto hatten, da sie im Sep-
tember beim TuS Rotenhof 
nicht antraten.  “Leider fehlen 
uns heute verletzungs-, krank-
heits- und pandemiebedingt 
zu viele Spieler, so dass unser 
Spiel beim TuS Rotenhof lei-
der ausfallen muss”, ließ die 
Mannschaft damals via Face-
book verlauten. Zehn Spieler 
sollen der Mannschaft nur zur 
Verfügung gestanden haben. 

Gleichzeitig aber hatte die 
Zweitvertretung des Vereins in 
der Kreisklasse B einen Tag zu-
vor sechs Spieler auf der Bank 
sitzen. Da sollte man meinen, 
es wäre ein leichtes gewe-
sen die Landesliga-Mann-
schaft aufzustocken und nach 
Rendsburg zu fahren. So aber 
„verspielte“ Jübek schon früh-
zeitig in der Saison alle Chan-
cen die Klasse zu halten.  Aber 
immerhin: Das letzte Spiel 
2022 beim Osterrönfelder TSV 
gewann Jübek Dank der Tore 
von Marko Schramm und Jes-
ko Köhler. Den ersten Punkt 
holte der TuS bei Slesvig IF. 
Der Rückstand auf das retten-
de Ufer und ersten sicheren 
Nicht-Abstiegsplatz beträgt 15 
Punkte.

ZAHLEN & FAKTEN

12. Platz | 1 Punkt 
1 Sieg, 1 Remis, 
12 Niederlagen

12:49 Tore

Noch zu spielen
Sa, 25.03. / 13.30 Uhr
TSV Nordmark Satrup

(Auswärts)
Sa, 01.04. / 14.00 Uhr
TSV Kropp (Auswärts)
So, 16.04. / 12.00 Uhr

Slesvig IF (Heim)
Sa, 22.04. / 16.30 Uhr

BSC Brunsbüttel (Auswärts)
So, 30.04. / 12.00 Uhr

IF Stjernen Flensborg (Heim)
So, 07.05. / 14.00 Uhr

TSV Rantrum (Auswärts
So, 14.05. / 12.00 Uhr

SV Dörpum
(letztes Heimspiel)
Sa, 20.05. / 15 Uhr

MTV Tellingstedt (Auswärts)

Kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt es für TuS Collegia 
Jübek. Der Neuaufb au startet bereits jetzt mit der Verpflichtung von 
Sascha Möller als neuen Chef-Coach.

TOP-TORJÄGER
Einzig auf Eslin Kamuhanga 
war in der bisherigen Saison 
vor dem Tor Verlass: Er 
erzielte ganze sieben Tore 
für den TuS Collegia Jübeck. 
Zwei Tore gingen auf das 
Konto von Jesko Köhler.

TUS COLLEGIA JÜBEK
Fotos: TNS Sports
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ALL-STAR-GAME MIT DEN TNS SPORTS
ALLSTARS AM 10. JUNI 2023

IF Stjernen Flensborg feiert Jubiläum und wir feiern mit: 
Am Samstag, 10. Juni, steigt im Rahmen des 75. Vereinsjubi-
läums das erste TNS SPORTS All-Star-Game im Engelsby-
Centret. Eine TNS SPORTS Auswahl trifft ab 15 Uhr auf die 
Ligamannschaft von IF Stjernen Flensborg. 
Auf unseren Social Media Kanälen erfahrt ihr in den nächs-
ten Wochen, welche Spieler für unser Allstar-Team nomi-
niert wurden. Alle Infos zum Spiel gibt es zudem in unserer 
gedruckten Mai-Ausgabe vom TNS SPORTS Magazin.

75 JAHRE IF STJERNEN FLENSBORG: 
NORD-OSTSEE-AUSWAHL ZU GAST AM 24. 
JUNI 2023

Zwei Wochen später steigt ein weiteres Highlight der Jubilä-
ums-Feierlichkeiten von IF Stjernen Flensborg: 
Die Nord-Ostsee-Auswahl ist zu Gast an der Brahmsstraße 
und trifft am 24. Juni ab 16 Uhr auf Stjernens Aufstiegsmann-
schaft von 2006. 
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Fünf Punkte beträgt der 
Rückstand auf Spitzen-
reiter SG Eckernförde/

Fleckeby. Für DGF Flensborg 
ist also noch alles drin. „Nach 
einer schwierigen Vorberei-
tung inklusive zwei Wochen 
Corona-Pause sind wir ful-
minant in die Liga gestartet 
und haben gleich zu Beginn 
gezeigt, dass wir mit den Top 
Teams auf Augenhöhe sind. 
Einzig die Punktverluste ge-
gen die vermeintlich schwä-
cheren Teams schmerzen, 
wobei ich klar sagen muss, 
dass in dieser Liga jeder jeden 
schlagen kann“, sagt Trainer 
Jens Fischer. „Als Team sind 
wir gereift und haben aus 
der letzten Saison gelernt. So 
konnten ebenfalls einige enge 
Spiele mit dem unbedingten 
Siegeswillen für uns entschie-
den werden, die letztes Jahr 

wohl noch Remis geendet 
wären.“ Mit diesem positiven 
Gefühl im Rücken, geht es nun 
in die Rückrunde. „Ich bin mir 
sicher, dass wir unsere intern 
gesteckten Ziele, u.a. eine 
Platzierung unter den ersten 
drei, erreichen werden. Da nun 
feststeht, dass das Spiel ge-
gen Nordau wiederholt wer-
den muss, haben wir hier noch 
ein „Bonusspiel“, welches wir 
4:1 verloren hatten, in der Hin-
terhand. Ich gehe davon aus, 
dass es bis zum Schluss sehr 
eng zugehen wird.“  Allerdings 
werden DGF in der Rückrunde 
einige Spieler fehlen: „Fuß-
ballerisch haben wir in der 
Winterpause große Verluste 
zu verzeichnen. Neben Tanju 
Hassanoglou, Mahd Al-Magdi 
(beide TSB II) und Briean Blö-
cker, hat auch Rinor Kuci den 
Verein verlassen (Ziel unbe-

kannt); hier verlässt uns ein ab-
soluter Unterschiedsspieler.“ 
Aber auch einige Zugänge gibt 
es mit Nicolas Gropengießer 
(FC Eisdorf), sowie A-Jugend-
spieler Nicolai Klein (auf Ab-
ruf) zu vermelden. „Hier haben 
wir zwei feine Charaktere mit 
leidenschaftlicher Spielweise 
dazugewonnen, die unseren 
Weg mit einer verjüngten, so-
wie homogenen Mannschaft 
weiter voranbringen werden.“ 
Vadim Gallinger (Rücken) und 
Tim Fries (Schulter), Yeffrey 
Yeboah (Achilliessehne) und 
Mergim Kuci (Schulter) wer-
den noch langfristig ausfallen. 
„Auch Killian Witt hat leider 
seit Monaten mit hartnäckigen 
Leisten-Problemen zu kämp-
fen.“ Malte Steffensen steigt 
hingegen nach 16 Monaten 
Pause wieder in den Trainings- 
und Spielbetrieb ein.

ZAHLEN & FAKTEN

3. Platz | 32 Punkte  
10 Siege, 2 Remis, 

3 Niederlagen
42:18 Tore

Noch zu spielen
Sa, 11.03. / 13 Uhr

FSG Ostseeküste (Auswärts)
Sa, 18.03. / 13 Uhr

FC Tarp-Oeversee (Heim)
Sa, 25.03. / 14 Uhr

Schleswig 06 (Auswärts)
Sa, 01.04. / 13 Uhr
SG Nordau (Heim)
Sa, 15.04. / 14 Uhr

TSV Großsolt-Freienwill 
(Auswärts)

Sa, 22.04. / 13 Uhr
SG Langenhorn/Enge-

Sande (Heim)
So, 30.04. / 14.30 Uhr

SV Blau-Weiß Löwenstedt 
(Auswärts)

Sa, 06.05. / 13 Uhr
FC Wiesharde (Heim)

Sa, 13.05. / 13 Uhr
Barkelsbyer SV

(letztes Heimspiel)
Sa, 20.05. / 14 Uhr

TSV Rot-Weiß Niebüll
(Auswärts)

DGF Flensborg überwinterte auf Rang drei der Verbandsliga Nord 
und ist im Titelrennen noch mittendrin, trotz einiger Abgänge.

TOP-TORJÄGER
Tim Meyer heißt der Top-Tor-
jäger bei DGF Flensborg. Er 
traf bisher ganze 12 Mal und 
ist damit zweitbester Torjäger 
der Verbandsliga Nord. Felix 
Bülo konnte in der Hinserie 
sechs Treffer erzielen, Rinor 
Kuci traf fünf Mal.

DGF FLENSBORG
Foto: TNS Sports
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Hallo Lukas, wie zufrieden bist du mit der bisherigen Saison?
Mit dem bisherigen Saisonverlauf können wir größtenteils zufrieden 
sein, dennoch gab es einige Spiele wo wir unnötig Punkte haben 
liegen lassen oder uns selber geschlafen haben. Daran werden wir 
in der Winterpause arbeiten um es in der zweiten Saisonhälfte hof-
fentlich noch besser zu machen. 

Ihr spielt oben mit, glaubst du es kann auch für ganz oben 
reichen? Welches Ziel habt ihr euch gesteckt?
Noch scheint nichts entschieden zu sein, das ist natürlich aufregend 
nachdem es beispielsweise in der letzten Saison nur um die golde-
ne Ananas ging. Gegen die meisten Mannschaften aus der oberen 
Tabellenhälfte haben wir bereits zwei mal gespielt, doch in der Liga 
kann jeder jeden schlagen wie die Hinrunde gezeigt hat. Dement-
sprechend gucken wir von Spiel zu Spiel und dann sehen wir in we-
nigen Monaten wo wir in der Tabelle stehen.

Du hattest Verletzungspech. Wirst du in der Rückrunde angreifen 
können? Was sind deine persönlichen Ziele?
Während der Europeada habe ich mich leider verletzt weshalb ich 
erst Ende der Hinrunde wieder ins Trainings- und Spielgeschehen 
eingreifen konnte. Momentan bin ich wieder voll dabei, sodass ich 
der Mannschaft ich der Mannschaft hoffentlich helfen kann die 
Rückrunde erfolgreich zu gestalten.

Wie habt ihr euch im Winter gut gehalten? Wie läuft die Winter-
vorbereitung bisher?
Die Winterpause bedeutet wie für alle anderen auch ausruhen und 
neue Kraft tanken. Das haben wir als Mannschaft getan und dem-
entsprechend heiß sind wir endlich wieder loszulegen. Das hat man 
in den ersten Trainingseinheiten auch gemerkt.

Zum Auftakt geht es gegen Ostseeküste. Was für ein Spiel erwar-
test du? 
Ostseeküste ist ein unangenehmer Gegner wie wir im ersten Spiel 
erfahren musst. Sie haben ein gut organisierte Defensive und flin-
ke Leute im Angriff. Es wird kein leichtes Spiel, dennoch werden wir 
versuchen dem Gegner unseren Stempel aufzudrücken und das 
Spiel möglichst erfolgreich zu gestalten.

Welche Mannschaften glaubst du kämpfen am Ende um den Auf-
stieg?
Die SG Eckenförde/Fleckeby steht nicht unverdient an der Tabel-
lenspitze, aber auch Nordau und Tarp geben diese saison eine gute 
Figur ab. Wie gesagt, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen, von 
daher wird es nochmal spannend wer am Ende des 26. Spieltages 
ganz oben stehen wird. 

Du warst auch bei der Europeada dabei. Wie war das für dich und 
wie groß ist die Vorfreude nächstes Jahr das Turnier in der eige-
nen Stadt zu haben?
Die Europeada war wirklich ein riesiges Erlebnis - von der Reise an 
sich, die Ausrichtung des Turniers als auch der Zusammenhalt in 

der Mannschaft selber. Was sowohl die Veranstalter als auch un-
sere Verantwortlichen auf die Beine gestellt haben ist wirklich be-
eindrucken. Dementsprechend groß ist auch die Vorfreude auf das 
Turnier, wo man höchstwahrscheinlich viele bekannte Gesichter auf 
den Sportplätzen hier in der deutsch-dänischen Grenzregion sehen 
wird. Es ist zwar noch etwas hin, aber dennoch bin ich zuversicht-
lich, dass wir uns gut vorbereiten und eine hoffentlich gute Rolle im 
Turnier spielen werden.

INTERVIEW
LUKAS WROBEL

Schleswig-holsteinische Künstlerinnen und Künstler in 
der Welthauptstadt der Kunst   /  20.11.2022 – 23.04.2023

 www.museumsberg.de 

Foto: TNS Sports
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Reichlich Punktabzü-
ge haben die Tabelle 
der Verbandsliga Nord 

in dieser Saison immer wie-
der durcheinandergewirbelt. 
Fehlende Schiedsrichter und 
Spieler, die wie beim TSB 
Flensburg II hätten nicht ein-
gesetzt werden dürfen, sorg-
ten für Ärger. Auch die SG Nor-
dau blieb hier nicht verschont. 
Da der Fehler allerdings in 
Kiel beim SHFV lag, gab es 
für Nordau keine Punktabzü-
ge, aber die Spiele, in denen 
Lukas Hackbarth eingesetzt 
wurde, müssen wiederholt 
werden, sofern der Gegner es 
wünscht.
Mit 23 statt 29 Punkten steht 
die SG Nordau so vorerst auf 
dem sechsten Platz, hat die 

Spitze aber weiter fest im 
Blick. Davon war vor der Sai-
son nicht unbedingt auszu-
gehen, musste man in dieser 
Saison ohne Torjäger Mads 
Momme Sowada und ohne 
Dennis Christiansen auskom-
men. Zudem fiel Christoph 
Ruback, der in der vergange-
nen Saison ligaübergreifend 
als gefährlichster Angreifer 
ausgezeichnet wurde, verlet-
zungsbedingt aus. Dafür war 
auf Colin Franz einmal mehr 
Verlass, der schon zehn offizi-
elle Tore erzielen konnte. „Die 
Saison verlief bisher ganz in 
Ordnung, gerade mit Berück-
sichtigung der vielen verletz-
ten Spieler“, meint auch Trai-
ner Marvin Kreutzer.  „Sofern 
wir die Wiederholungsspiele 

gewinnen, sind wir weiterhin in 
der Spitzengruppe vertreten. 
Hier wollen wir gerne bis zum 
Ende mitmischen. Welcher 
Platz es dann wird, werden wir 
sehen.“ Mit Kevin Ewald (gebo-
rener Prang) steigt ein Spieler 
nach einer eingelegten Fuß-
ballpause wieder mit ein und 
bereichert den Kader. 

ZAHLEN & FAKTEN

6. Platz | 23 Punkte  
7 Siege, 2 Remis, 

3 Niederlagen
29:17 Tore

Noch zu spielen
Sa, 26.02. / 14 Uhr

Barkelsbyer SV (Auswärts)
Sa, 04.03. / 14 Uhr

TSV Großsolt-Freienwill  
(Auswärts)

Sa, 11.03. / 13 Uhr
SG Langenhorn/Enge-

Sande (Heim)
So, 19.03. / 14 Uhr

SV Blau-Weiß Löwenstedt 
(Auswärts)

Sa, 25.03. / 14.30 Uhr
FC Wiesharde (Auswärts)

Sa, 01.04. / 13 Uhr
DGF Flensborg (Auswärts)

Sa, 15.04. / 13 Uhr
TSV Rot-Weiß Niebüll (Heim)

Fr, 21.04. / 19.30 Uhr
TSV Hattstedt (Auswärts)

Sa, 29.04. / 13 Uhr
TSB Flensburg II (Heim)

Sa, 06.05. / 15 Uhr
SG Eckernförde/Fleckeby 

(Auswärts)
Sa, 13.05. / 13 Uhr
FSG Ostseeküste

(letztes Heimspiel)
Sa, 20.05. / 14 Uhr
FC Tarp-Oeversee

(Auswärts)

Nachholspiele und Wiederholungsspiele sorgen bei der SG Nordau 
für einen vollen Terminkalender bereits ab Ende Februar. Den Kontakt 
zur Spitzengruppe möchte man in Lindewitt halten.

TOP-TORJÄGER
Colin Franz ist mit offiziell 
10 Toren bester Torjäger der 
SG Nordau.  Bitter: Eigentlich 
wäre er mit 14 Toren bester 
Torschütze der Liga. Mit 
jeweils vier Treffern folgen 
Marvin Gefke und Nils Meier. 

SG NORDAU
Foto: TNS Sports

Colin Franz ist der beste Torjäger
der SG Nordau. Foto: TNS Sports
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Moin Christoph. Ihr steht aktuell auf dem 6. Platz in der Verbands-
liga. Zufrieden?
Der sechste Platz entspricht natürlich nicht unseren Erwartungen. 
Vor der Saison haben wir uns andere Ziele gesteckt. Aber berück-
sichtigt man, dass wir erst 12 Spiele gespielt haben und noch vier 
Nachholspiele ausstehen, dann würden wir wieder um den Aufstieg 
mitspielen, sofern wir diese Spiele gewinnen sollten. 

Was ist in der Rückrunde für euch noch möglich?
Wie gesagt, gewinnen wir unsere Nachholspiele, dann ist wieder 
alles möglich und wir würden oben mitspielen. Das wird eine span-
nende und enge Rückrunde. Der Aufstieg bleibt natürlich unser Ziel. 

Du konntest in der Hinrunde nicht groß mitwirken. Was hattest du 
und bist du wieder ganz hergestellt?
Ich hatte mir im Sprunggelenk das Innenband gerissen. Beim ersten 
Training der Hinrunde hab ich dann leider gemerkt, dass es noch zu 
früh ist und wieder schlimmer wurde. Mit Marvin Kreutzer habe ich 
dann zusammen entschieden, dass ich die Hinrunde nicht spielen 
werde. Wir wollten sicher gehen, dass ich bei meiner Rückkehr keine 
Schmerzen mehr habe und in der Rückrunde wieder komplett fit bin. 
Seit der Rückrundenvorbereitung nehme ich wieder am Trainings-
betrieb teil und habe auch schon das Hallenturnier mitgespielt. 
Da ich merke, dass ich langsam wieder fit werde, steigt bei mir auch 
die Vorfreude aufs Kicken.

Wie lief eure Vorbereitung jetzt im Winter ab? Bist du guter Dinge, 
dass ihr für den Start gerüstet seid?
Unsere Vorbereitung ist leider stark von Verletzungen geprägt. Aber 
nichtsdestotrotz haben wir schon gute Ergebnisse erzielt, wie zum 
Beispiel beim 3:1 Sieg gegen Slesvig IF. Auch beim Angeln-Cup in 
der Halle lief es sehr gut. Da kamen wir bis ins Finale und mussten 
uns dort Nordmark Satrup geschlagen geben. Das zeigt mir, dass 
wir Verletzungen kompensieren können und wir gut für den den 
Start Ende Februar gerüstet sind. 

Wer glaubst du wird am Ende der Saison aufsteigen und warum?
Das ist schwer zu sagen, da es an der Tabellenspitze sehr eng zu 
geht. Ich denke, dass es ein Fünfkampf zwischen der SG Eckern-
förde/Fleckeby, TSV Hattstedt, DGF Flensborg, FC Tarp-Oeversee 
und uns wird. Einer von den fünf wird es machen. Das wird auf jeden 
Fall ein heißer Tanz. 

Ihr startet schon einen Tick eher. Es geht zunächst gegen die Ab-
stiegsgefährdeten Teams von Barkelsby und Großsolt. Ein Auf-
taktprogramm wie man es sich wünscht? Was erwartest du für 
Spiele?
Mich persönlich freut es, dass wir etwas früher starten, da ich die 
ganze Hinrunde ja verletzungsbedingt nicht mitspielen konnte. 
Dementsprechend habe ich richtig Bock wieder auf dem Platz zu 
stehen.  
Den SV Barkelsby habe ich im Hinspiel gegen uns gesehen, da ha-
ben wir auf jeden Fall etwas gut zu machen, da wir das Spiel zu Hau-

se verloren hatten. Auch das Rückspiel wird bestimmt wieder sehr 
Körperbetont. Aber ich bin mir sicher, dass wir in den ersten beiden 
Spielen sechs Punkte einfahren werden. Wenn wir oben mitspielen 
wollen, müssen wir die beiden Spiele auch gewinnen.  

Letzte Saison wurdest du ligaübergreifend TNS Sports Top-Tor-
schütze. Diese Saison wird es schwierig da noch anzugreifen. Aber 
wirst du 2023/24 wieder in diesem Rennen eine Rolle spielen?
Das war schon eine coole Auszeichnung der Top-Torschütze aus der  
ganzen Umgebung zu sein. Vielleicht mache ich im nächsten Jahr 
wieder die ein oder andere Bude und dann kann man da wieder um 
den Titel mitspielen. 

INTERVIEW
CHRISTOPH RUBACK

Foto: TNS Sports
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Nach der erfolgreichs-
ten Saison der Vereins-
geschichte im Vorjahr, 

hat die Konkurrenz die Han-
dewitter nun auf dem Zettel. 
Dennoch konnte die Mann-
schaft von Trainer Thomas 
Knuth bereits 16 Punkte sam-
meln und hat sieben Punkte 
Vorsprung auf dem ersten 
Abstiegsplatz. „So ganz zufrie-
den sind wir nicht, besonders 
der Saisonstart war katastro-
phal“, so sammelte der FCW 
erst am fünften Spieltag die 
ersten Punkte. „Danach haben 
wir uns zwar gesteigert, haben 
aber insgesamt zu oft nicht 
unser Leistungsvermögen auf 
den Platz gebracht“, bemän-
gelt der Coach. „Das wollen 
und müssen wir in der Rück-

runde besser machen.“
Das Auftaktprogramm wird al-
lerdings nicht einfach. Am 11. 
März geht es zum Aufstiegs-
kandidaten FC Tarp-Oever-
see und zwei Wochen später 
kommt die SG Nordau nach 
Handewitt. Personell muss 
sich Thomas Knuth allerdings 
keine großen Sorgen machen. 
Zwar fällt Leon Padberg, der 
im Februar erfolgreich operi-
ert wurde, für die Rückrunde 
aus, dafür kommen einige 
Langzeitverletzte zurück. „So 
sind wir wieder etwas breiter 
aufgestellt. Hauptziel ist jetzt 
natürlich der Klassenerhalt, 
je früher wir da die nötigen 
Punkte einfahren können, 
umso besser.“
Auch eine Verbesserung in 

der Tabelle ist durchaus noch 
möglich. So trifft der FC Wies-
harde noch auf alle Mann-
schaften, die sich derzeit in 
der Abstiegszone befinden. 
Ab Sommer wird dann Jannik 
Heitmann zusammen mit Co-
Trainer Dennis Meyer die Ge-
schicke der Handewitter leiten. 
Thomas Knuth wird nach zwei 
Jahren als Chefcoach wieder 
kürzer treten. „Ich möchte ab 
dem Sommer einfach mehr 
Zeit für meine Familie haben, 
die Entscheidung ist mir sehr 
schwer gefallen, da mir die 
Jungs alle sehr ans Herz ge-
wachsen sind. Ich habe mit 
den Verantwortlichen aber 
vereinbart, dass ich in irgend-
einer Form gern weiter unter-
stütze.“ 

ZAHLEN & FAKTEN

9. Platz | 16 Punkte  
4 Siege, 4 Remis, 

8 Niederlagen
28:35 Tore

Noch zu spielen
Sa, 11.03. / 14 Uhr
FC Tarp-Oeversee

(Auswärts)
Sa, 18.03. / 14.30 Uhr
Schleswig 06 (Heim)

Sa, 25.03. / 14.30 Uhr
SG Nordau (Heim)

Sa, 01.04. / 14.30 Uhr
TSV Großsolt-Freienwill 

(Heim)
So, 16.04. / 14 Uhr

SG Langenhorn/Enge-
Sande (Auswärts)

Sa, 22.04. / 14.30 Uhr
SV Blau-Weiß Löwenstedt 

(Heim)
So, 30.04. / 15 Uhr

Barkelsbyer SV (Auswärts)
Sa, 06.05. / 13 Uhr

DGF Flensborg (Auswärts)
Sa, 13.05. / 14.30 Uhr
TSV Rot-Weiß Niebüll

(letztes Heimspiel)
Sa, 20.05. / 14 Uhr

TSV Hattstedt
(Auswärts)

TOP-TORJÄGER
Mit sechs Treffern ist Felix 
Stüwe der erfolgreichste 
Torschütze der Handewitter.  
Mark Kjergaard traf immer-
hin vier Mal. Jeweils drei 
Tore steuerten Brian Fischer, 
Lauritz Kruse und Yannick 
Sörensen bei.  

Foto: SPEEDPhotos.de

Nach einem Fehlstart in die neue Saison, fand sich der FC Wiesharde 
immer besser zurecht und möchte in der Rückrunde  mit einem Ab-
stiegsplatz nichts mehr zu tun haben. 

FC WIESHARDE

Foto: SPEEDPhotos.de
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Moin Patrick. Ihr habt in bisher 16 Spielen 16 Punkte geholt. Wie 
zufrieden bist du mit der Ausbeute?
Den Start in die Saison haben wir ordentlich verkorkst, was aber 
teilweise auch an der Vorbereitung lag. Viele Abmeldungen durch 
Urlaube beispielsweise sorgten dafür, dass eigentlich nie mit vol-
ler Kapelle trainiert werden konnte und wir dementsprechend Leis-
tungsrückstände hatten, die sich erst in den ersten Wochen der 
Spielzeit aufgelöst haben. Danach war die Ausbeute soweit okay, 
auch wenn wir in einigen Spielen viele Chancen liegen gelassen und 
Gegentore zu leicht kassiert haben. Wenn wir das in diesem Jahr 
besser hinkriegen habe ich ein gutes Gefühl.

Auf einen Abstiegsplatz habt ihr sieben Punkte Vorsprung. Seid 
ihr schon durch?
Sicher sind wir mit diesem Vorsprung auf keinen Fall. Zumal man 
auch bedenken muss, dass der ein oder andere Verein Punktabzü-
ge verkraften musste und eigentlich besser dastehen würde. Aber 
ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn wir zu unserer Stärke 
zurückfinden und die kleinen Fehler und Unkonzentriertheiten ab-
stellen, nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.

Wie bewertest du eure Wintervorbereitung? Bist du guter Dinge, 
dass ihr für den Start gut gerüstet seid?
Ein Fazit zur Vorbereitung kann man jetzt noch nicht ziehen. Aber 
die Trainingsbeteiligung sehe ich bisher ziemlich positiv. Die Jungs 
scheinen nach der langen Winterpause wieder Lust auf Fußball und 
auch auf das Zusammensein zu haben. Ich persönlich konnte bisher 
leider noch nicht einsteigen, da ich mit einer Gesäßmuskelzerrung 
herumlaufe. Von daher hoffe ich, dass ich sobald wie möglich wie-
der mit dabei sein kann.

Wie zufrieden bist du mit deinen persönlichen Leistungen im bis-
herigen Saisonverlauf?
Was meine persönlichen Leistungen angeht, bin ich ein bisschen 
zwiegespalten. Aufgrund vieler Verletzungen in der Abwehr und 
auch eigener Blessuren kam es dazu, dass ich als Innenverteidiger 
eingesetzt wurde, obwohl die Stürmerposition mein Zuhause ist. 
Ich denke, das hat soweit auch ganz gut geklappt. Trotzdem bin ich 
froh, wenn unsere etatmäßigen Abwehrspieler wieder fit sind und 
bleiben und ich vielleicht wieder weiter vorne angreifen kann.

Euer Trainer Thomas Knuth hört im Sommer auf. Wie hat die 
Mannschaft die Nachricht aufgenommen?
Ich glaube sagen zu können, dass wirklich jeder, der mit dieser 
Mannschaft zu tun hat, sehr traurig darüber ist, dass Thomas als 
Trainer aufhört. Nach doch recht unruhigen Jahren und einigen Trai-
nerwechseln hat Thomas ein Gefühl von absoluter Geschlossenheit 
und Gemeinschaft erzeugt. Er passt mit seiner Art einfach perfekt in 
diese Mannschaft. Thomas bringt fußballerisches Wissen mit, weiß 
aber auch wie wichtig es ist, dass die Gruppe nicht nur auf dem Platz 
funktioniert, sondern auch neben dem Platz gerne Zeit miteinander 
verbringt. Deshalb finde ich es sehr, sehr schade, dass Thomas auf-
hört. Auch wenn ich seine Gründe natürlich voll verstehe. 

Mit Jannik Heitmann bekommt ihr einen jungen Trainer, der erst-
mals eine Herrenmannschaft übernimmt. Kann das funktionie-
ren?
Die ersten Gespräche und Eindrücke geben mir das Gefühl, dass es 
mit Jannik auf jedenfall klappen kann. Es wird für ihn natürlich eine 
ordentliche Umstellung werden, mit Spielern zusammenzuarbeiten, 
die teilweise auch älter sind als er. Daher ist die Mannschaft auch 
gefordert, ihn dabei zu unterstützen und sich darauf einzulassen. Es 
wird niemandem etwas bringen, wenn sich die Jungs beispielswei-
se nichts sagen lassen, weil sie älter sind, vielleicht mehr Erfahrung 
auf dem Fußballplatz haben und meinen schon alles zu wissen. Ich 
sehe die Mannschaft daher auch einfach in der Pflicht, Jannik dabei 
zu unterstützen im Herrenbereich anzukommen und ihm auch die 
Zeit zu geben sich eben dort und beim FC Wiesharde einzuleben. 
Das Projekt jedenfalls finde ich sehr spannend und hoffe, dass er mit 
seinem Alter vielleicht auch dazu beitragen kann, die nötige Verjün-
gung des Kaders voranzutreiben.

Wie sieht es mit deinen persönlichen Plänen aus. Wirst du auch in 
der Saison 23/24 noch für den FCW aktiv bleiben?
Aktuell kann ich noch nicht genau sagen, wie es für mich weitergeht. 
Sofern ich weiter Fußball spiele, wird es immer nur der FCW sein. Al-
lerdings habe ich jetzt schon seit Längerem mit Rückenproblemen 
zu kämpfen, die mich die letzten Jahre immer wieder aus der Bahn 
geworfen haben. Das frustriert mich einfach, weil ich selber merke, 
dass ich leistungstechnisch nicht auf die Höhe komme, die ich mir 
vorstelle. Zum anderen ist seit November Kind Nummer 2 zuhause 
eingezogen, sodass der zeitliche Faktor so langsam auch eine Rol-
le spielt und ich für meine Familie gerne mehr Zeit, vor allem am 
Wochenende, haben möchte. Ich werde jetzt hoffentlich erst einmal 
schnellstmöglich wieder ins Training einsteigen und dann schauen, 
wie die restliche Saison vor allem gesundheitlich verläuft, um eine 
Entscheidung bezüglich der nächsten Saison zu treffen.

INTERVIEW
PATRICK SCHNECK

Foto: SPEEDPhotos.de
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Als Aufsteiger auf dem 
fünften Tabellen-
platz der Verbandsli-

ga Nord zu überwintern, hört 
sich zunächst gar nicht mal so 
schlecht an. Doch beim TSB 
Flensburg II hätte es durch-
aus noch besser aussehen 
können, wäre da nicht der ver-
hängnisvolle Fehler im Spiel 
gegen den TSV Hattstedt ge-
wesen. Eigentlich hatten die 
Flensburger den Tabellen-
führer klar mit 5:2 besiegt, Jan 
Schiebuhr hätte bei dem Spiel 
aber nicht auf dem Platz ste-
hen dürfen. Am grünen Tisch 
wurde das Spiel rückwirkend 
mit 0:5 gegen den TSB gewer-
tet, der bis dahin ganz oben 
mitmischte. „Mit der bisheri-
gen Saison bin ich trotz des 

sechsten Tabellenplatzes nur 
bedingt zufrieden, weil viel 
mehr drin war“, weiß auch Trai-
ner Dogan Göndüz. „Die Spiel-
wertung gegen Hattstedt hat 
uns mindestens drei/vier Wo-
chen komplett aus dem Kon-
zept gebracht. Dann mussten 
wir Lehrgeld zahlen, bis wir 
uns von dem Schock erholen 
konnten. Ich bin mir sicher, 
dass wir ohne diese Sache mit 
ganz oben stehen würden.“ 
Nun aber ist der Blick auf die 
Rückrunde gerichtet. „Da wol-
len wir mindestens unter den 
ersten vier sein“, hat Göndüz 
große Ziele und blickt schon 
auf die kommende Saison, in 
der ein noch besserer Platz er-
spiel werden soll. 
Mit Tanju Hassanoglou und 

Mahdi Al-Magdi (beide DGF) 
sowie Alexander Roh und Finn 
Lasse Brodersen stehen dem 
TSB Flensburg II vier Neu-
zugänge zur Verfügung. Mit 
Niels-Oke Falck kehrt zudem 
ein Spieler zurück, der lange 
Zeit verletzt war. Abwehrchef 
Moritz Boekhoff (berufsbe-
dingt nach Hamburg) und Fe-
lix Virtmann hingegen stehen 
Göndüz nicht mehr zur Ver-
fügung. Julian Stell und Timo 
Setzepfandt werden eine 
Fußballpause einlegen, Ro-
bin Omogege wird die eigene 
dritte Mannschaft verstärken.
„Wir haben 22 Spieler am Start, 
die alle fit sind und Gas geben 
werden. So wollen wir in der 
Rückrunde so viele Spiele wie 
möglich gewinnen.“ 

ZAHLEN & FAKTEN

5. Platz | 24 Punkte  
7 Siege, 3 Remis, 

6 Niederlagen
40:23 Tore

Noch zu spielen
Fr, 10.03. / 19.30 Uhr

TSV Hattstedt
(Auswärts)

Sa, 18.03. / 15.30 Uhr
Barkelsbyer SV (Heim)

Sa, 25.03. / 15 Uhr
SG Eckernförde/Fleckeby 

(Auswärts)
Sa, 01.04. / 15.30 Uhr

FSG Ostseeküste (Heim)
Sa, 15.04. / 14 Uhr
FC Tarp-Oeversee 

(Auswärts)
Sa, 22.04. / 15.30 Uhr
Schleswig 06 (Heim)
Sa, 29.04. / 13 Uhr

SG Nordau (Auswärts)
Sa, 06.05. / 15.30 Uhr

TSV Großsolt-Freienwill 
(Heim)

So, 14.05. / 14 Uhr
SG Langenhorn/Enge-

Sande (Auswärts)
Sa, 20.05. / 14 Uhr

SV Blau-Weiß Löwenstedt
(letztes Heimspiel)

Anlaufschwierigkeiten hatte der Aufsteiger in der Verbandsliga Nord 
keine. Erst ein nachträglich aberkannter Sieg sorgte beim TSB für eine 
Mini-Krise, die man in der Rückrunde vergessen machen möchte.

TOP-TORJÄGER
Er hat es immer noch drauf: 
Mit bisher 12 Saisontreffern 
ist Sandi Duratovic der beste 
Torjäger des TSB. Janos 
Holtze konnte neun Tore er-
zielen und auf das Konto von 
Kristian Ivlev gingen sechs 
Treffer.

TSB FLENSBURG II
Foto: TNS Sports
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ZAHLEN & FAKTEN

4. Platz | 31 Punkte  
10 Siege, 1 Remis, 

3 Niederlagen
39:22 Tore

Noch zu spielen
Sa, 25.02. / 14 Uhr

TSV Großsolt-Freienwill 
(Auswärts)

Sa, 04.03. / 14 Uhr
SG Langenhorn/Enge-

Sande (Heim)
Sa, 11.03. / 14 Uhr

FC Wiesharde (Heim)
Sa, 18.03. / 13 Uhr

DGF Flensborg (Auswärts)
Sa, 25.03. / 14 Uhr

TSV Rot-Weiß Niebüll (Heim)
Fr, 31.03. / 19.30 Uhr

TSV Hattstedt (Auswärts)
Sa, 15.04. / 14 Uhr

TSB Flensburg II (Heim)
Sa, 22.04. / 15 Uhr

SG Eckernförde/Fleckeby 
(Auswärts)

Sa, 29.04. / 14 Uhr
FSG Ostseeküste (Heim)

Sa, 06.05. / 14 Uhr
Barkelsbyer SV (Heim)

Sa, 13.05. / 14 Uhr
Schleswig 06 (Auswärts)

Sa, 20.05. / 14 Uhr
SG Nordau

(letztes Heimspiel)

TOP-TORJÄGER
Ferris Potratz ist mit zehn 
Toren der erfolgreich-
ste Torschütze beim FC 
Tarp-Oeversee in der Hin-
runde. Aber auch Lars Ole 
Puttins (6 Tore), Thore Jessen 
und Steffen Johannsen 
(beide 5 Tore) haben eine 
gute Bilanz.

Überwintert wurde zwar 
nur auf dem vierten 
Platz, da der FC Tarp-

Oeversee allerdings noch 
zwei Nachholspiele hat, ist 
die Mannschaft von Sandro 
Holland der gefährlichste Ver-
folger der SG Eckernförde/
Fleckeby. Gewinnt der FC bei-
de Spiele ist man punktgleich 
mit dem Tabellenführer. „Ich 
bin super zufrieden mit der 
bisherigen Saison“, weiß auch 
der Trainer, dass seine Mann-
schaft weiterhin vom Aufstieg 
träumen darf. „In der Rück-
runde wollen wir an die gute 
Hinrunde anknüpfen und viel-
leicht noch ein Ticken bes-
ser sein, als nur gut.“ Aber die 
restlichen Spiele werden kein 
Selbstläufer: „Die Gegner ste-

hen manchmal sehr tief und 
machen es uns nicht einfach. 
Als Fußballer wollte ich immer 
jedes Spiel gewinnen und das 
hat sich als Trainer auch nicht 
geändert, deshalb haben wir 
auch drei/vier Spiele gut zu 
machen, die in der Hinserie 
nicht so verliefen, wie wir uns 
das erhofft hatten.“ Gemeint 
sind u.a. die Niederlagen ge-
gen den TSV Hattstedt (2:3) 
und gegen DGF Flensborg 
(1:5). 
Vor der Saison sagte San-
dro Holland bereits, dass er 
sich am liebsten verbessern 
würden. So sagt er auch kon-
sequent: „Vierter möchte 
ich nicht werden und Dritter 
möchte ich auch nicht wer-
den. Also bleibt nicht viel üb-

rig.“ Aber er sagt auch: Die 
Meisterschaft ist kein Muss. 
„Wir gucken von Spiel zu Spiel 
und wenn wir die erfolgreich 
bestreiten, dann stellt sich die 
Frage ja nicht, wo wir am Ende 
landen werden. Wenn wir eine 
sehr gute Rückrunde spielen, 
ist einiges machbar.“
Auf Veränderungen im Kader 
muss sich Sandro Holland 
nicht groß einstellen. Einzig 
Tom Erichsen hat die Mann-
schaft verlassen. Dafür kehrt  
Roman  Lammers nach sei-
nem Kreuzbandriss zurück. 
„Da bin ich sehr froh drüber. 
Er gibt uns auch vorne wieder 
viele Möglichkeiten.“ Mit der 
bisherigen Vorbereitung ist 
Holland zufrieden: „Wir wer-

den gut vorbereitet sein.“

Nach Platz drei in der Vorsaison mischt der FC Tarp-Oeversee auch 
in der aktuellen Verbandsliga-Saison wieder im Titelrennen mit. Das 
Ziel: Ein noch besserer Platz als 2021/22.

FC TARP-OEVERSEE
Foto: TNS Sports
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Nur neun Punkte konn-
te der TSV Großsolt-
Freienwill in 14 Partien 

sammeln und überwinterte 
dementsprechend auf einem 
Abstiegsplatz. Gründe da-
für gibt es einige, wie Trainer 
Mario Albrozeit verrät: „Zufrie-
den kann man natürlich nicht 
sein. Das es eine sehr schwere 
Saison wird, war schon zu er-
warten. Die Gründe warum sie 
noch schwerer wird und wur-
de sind vielschichtig. Abgänge 
vor und während der Saison, 
dazu Verletzungen, auch die 
Trainingsbeteiligung war nicht 
immer optimal.“
Und auch in der Rückrunde 
wird es nicht einfach für Al-
brozeit und sein Team. Zwar ist 
Kim Tönder wieder ins Training 
eingestiegen, dafür fällt Mirco 

Jess mit Leistenproblemen 
weiterhin aus. Hinzu kommen 
berufsbedingte Abgänge von 
Noah Pirk und Arne Schmol-
ling. Bereits in der Hinrunde 
ging es für Björn Pagenkopf 
wieder Richtung Heimat. „Dazu 
wird Lewe Petersen, nach sei-
nem zweiten Kreuzbandriss, 
nicht weiter Fußball spielen. 
Nis Utecht, der leider schon 
länger kein Spiel mehr für uns 
gemacht hat, hört ebenfalls 
aus gesundheitlichen Grün-
den auf.“ Doch damit nicht ge-
nug: Mads-Ove Simon labo-
riert weiterhin an den Folgen 
seines Kreuzbandrisses aus 
dem Spiel gegen Schleswig 
06 und steht der Mannschaft 
vorerst nicht zur Verfügung. 
Auch Neuzugänge konnte der 
TSV Großsolt-Freienwill keine 

verkünden. 
Der Kampf um den Klassen-
erhalt wird also alles andere 
als einfach. Daher ist das Ziel 
für Mario Albrozeit und sein 
Trainerteam klar: „Erstmal 
wollen wir gemeinsam wieder 
mehr Spaß haben. Wenn man 
viele Niederlagen einstecken 
muss, dann geht‘s natürlich 
auch auf die Stimmungslage.“ 
Sein größter Wunsch: „Das wir 
von weiteren Verletzungen 
verschont bleiben. Wir wollen 
in jedem Spiel alles geben, 
um dann am Ende vielleicht 
über dem Strich zu stehen. Wir 
sind uns der extrem schweren 
Aufgabe bewusst.“ Das erste 
Pflichtspiel steht bereits am 
25. Februar an, dann empfängt 
der TSV den eng verbundenen 
FC Tarp-Oeversee. 

ZAHLEN & FAKTEN

13. Platz | 9 Punkte  
2 Siege, 3 Remis, 

9 Niederlagen
13:45 Tore

Noch zu spielen
Sa, 25.02. / 14 Uhr

FC Tarp-Oeversee (Heim)
Sa, 04.03. / 14 Uhr
SG Nordau (Heim)
So, 12.03. / 14 Uhr

Barkelsbyer SV (Auswärts)
So, 19.03. / 14 Uhr

SG Langenhorn/Enge-
Sande (Auswärts)

Sa, 25.03. / 14 Uhr
SV Blau-Weiß Löwenstedt 

(Heim)
Sa, 01.04. / 14.30 Uhr

FC Wiesharde (Auswärts)
Sa, 15.04. / 14 Uhr

DGF Flensborg (Heim)
Sa, 22.04. / 14.30 Uhr
TSV Rot-Weiß Niebüll

(Auswärts)
Sa, 29.04. / 14 Uhr

TSV Hattstedt (Heim)
Sa, 06.05. / 15.30 Uhr

TSB Flensburg II (Auswärts)
Sa, 13.05. / 14 Uhr

SG Eckernförde/Fleckeby 
(letztes Heimspiel)
Sa, 20.05. / 14 Uhr

FSG Ostseeküste (Auswärts)

Kaum eine andere Mannschaft hatte in dieser Saison solch per-
sonelle Sorgen wie der TSV Großsolt-Freienwill. Und auch die Rück-
runde wird für Mario Albrozeit nicht einfacher. Der Abstieg droht. 

TOP-TORJÄGER
Jeweils vier Treffer konnt-
en Christoph Rösner und 
Lars Jürgensen in dieser 
Saison bereits erzielen. Arne 
Schmolling steuerte drei 
der insgesamt nur 13 Treffer 
bei. Auf der anderen Seite 
musste der TSV ganze 45 
Gegentreffer verkraften. 

TSV GROSSSOLT-FREIENWILL
Foto: TNS Sports
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Kunst, Kultur  
und Sport liegen 
uns am Herzen!
Als regionaler Finanzpartner engagieren 
wir uns aktiv in der Förderung von Kunst,  
Malerei, Musik und Sport zwischen  
Nord- und Ostsee. 

Auf diese Weise leisten wir unseren  
Beitrag zu mehr Lebensqualität,  
Vielfalt und Freude in unserer Heimat – 
jetzt erst recht. 

Mehr unter nospa.de
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