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Heute

Glückwunsch
Helmut Kröger, Wasser-
sportverein Elmshorn,
wird 53; Dennis Scher-
fisch, ElmshornAlligators,
wird 33; Nadine Ehlert,
Elmshorner Handball-
Team, wird 30; Michael
Bähr, Fußballer TSV See-
stermüher Marsch, wird
28; Till Tobiassen, Hand-
baller HSG Horst/Kiebitz-
reihe, wird 28; Stefanie
Kirtzel, Ex-Fußballerin
Holsatia im EMTV, wird
23;Dennis Sniehotta, Fuß-
baller TSV Sparrieshoop,
wird 22; Franziska Diegel,
LTC Elmshorn Jugend,
wird 22; Marius Diegel,
Elmshorner HT, wird 22;
Bjarne Behrens, Fußballer
TSV Sparrieshoop, wird
14; Lara Schröter, EMTV-
Einrad, wird 11; Emma
Schäning, FTSV Fortuna
Badminton, wird 11.

BÜDELSDORF Jubel an
derKrückau:Giso Jahncke
setzte sich bei den Büdels-
dorfer Open gegen 25
Spieler durch und sicherte
sichdenTurnier-Titel.Da-
bei war dies von vornher-
ein nicht absehbar.
Der Favoritenkreis war
schnell ausgemacht. Ganz
oben auf der Liste die bei-
den internationalen Meis-
ter Michael Kopylov und
Aljoscha Feuerstack, so-
wie die mit Außenseiter-
chancenangetretenenDu-
san Nedic, Giso Jahncke
vom Elmshorner Schach-
club und der aus Polen an-
gereiste JerzyMarkiewicz.
In der dritten Runde
mussten sich Giso Jahn-
cke mit Michael Kopylov
und Jerzy Markiewicz mit
AljoschaFeuerstack ausei-
nandersetzen. Jahncke
und Feuerstack hatten da-
bei das bessere Ende. In
der vierten Runde festigte
das Spitzenduo Jahncke
undFeuerstack seinePosi-
tion und gaben ihren Sie-
geswillen nicht mehr ab.
In der siebten und letz-
ten Runde spielten Jahn-
cke und Feuerstack einen
vollen Punkt ein – Jahncke
hatte jedoch die bessere
Buchholzwertung und
holte den Titel. Ebenfalls
vom Elmshorner Schach-
club erreichte Kenneth
Nahnsenden10.Platzund
er gewann den Jugend-
preis.

Fußball – die dritte Halbzeit: Torfestival bei Rantzau II / Heidgraben schießt Hemdingen-Bilsen knallhart an die Wand

HAMBURG

KREISLIGA 8

Haseldorf –
Gencler Birligi 1:1 (1:1)
Nach dem 1:1 bei Haseldorf
war Gencler Birligis Trainer
Süleyman Karakaya richtig
sauer. „Die Schiedsrichter-
leistung heute war eine Ka-
tastrophe. Wir mochten
nicht in die Zweikämpfe ge-
hen, weil alles gegen uns ge-
pfiffen würde. Haseldorf
durfte hart einsteigen ohne
Konsequenzen“, so Kara-
kaya. In der Halbzeit drohte
Schiedsrichter Klaus Dräger
(Osterbek) sogar mit einer
Roten Karte für einen Gelb
vorbelasteten Gencler-Spie-
ler. Ibrahim Malkoc Füh-
rungstreffer glich Haseldorf
kurz vor der Pause aus. „Da-
nach standen die nur noch
hinten drin“, so Karakaya
weiter. pwa

Kummerfeld –
Lieth II 0:0 (0:0)
Für Lieths Co-Trainer Mar-
tenFeyerabendwar nach der
Partie beim Tabellenzwei-
ten Kummerfeld klar: „Das
hätte auch 2:2 ausgehen kön-
nen.“ So blieb es beim Re-
mis, aber eben torlos. Die
Liether Elf freute sich, konn-
ten sie doch dem Zweiten ei-
nen Punkt stibitzen. Erst in
der Schlussphase hatten die
Rothosen ihre klarsten Tor-
chancen – vergaben aber.
Vergebene Müh auch für
Lennart Quast. Er brachte
das Kunststück fertig, nach
seiner Einwechslung ohne
einen Ballkontakt die einzi-
ge Liether Gelbe Karte zu
kassieren. pwa

SSV Rantzau II –
TuSBorstel-Hohenraden6:2 (1:1)
Dem 2:1-Sieg gegen Tabel-
len-SchlusslichtHemdingen
folgte nun das 6:2 gegen den
VorletztenTuSBorstel: „Das
waren für uns die Wochen
derWahrheit“, so PatrickKi-
nastowski über die nach
missglücktem Saisonstart
mehr als wichtigen Punkte
für den SSV Rantzau II.
„Nun gilt es, in den kom-
menden Wochen vernünftig
zu trainieren, denn es kom-
men auch wieder stärkere
Gegner auf uns zu“. kst

TuS Hemdingen-Bilsen –
Heidgrabener SV 1:8 (0:3)
Das Spiel zwischen dem TuS
Hemdingen-Bilsen und dem
Heidgrabener SV geriet zu
einer einseitigen Angelegen-
heit. „Wir haben von Anfang
andas Zepter in dieHand ge-
nommen und ganz simplen
Fußball gespielt“, verriet
Heidgrabens Trainer Ove
Hinrichsen. Philippe Schü-
mann steuerte vier, Dennis
Malysz zwei, Maik und Tim
Siebels jeweils einen Treffer
zum Erfolg bei. Ein kleiner
Wehrmutstropfen bleibt:
„Ich ärgere mich etwas, dass
wir nicht zuNull gespielt ha-
ben“, so Ove Hinrichsen in
bester FC Bayern München
Manier. kst

1. FC Quickborn –
TSV Seesterm. Marsch 2:1 (1:1)
„Die bessereMannschaft hat
heute verloren“, bedauert
Andreas Hermeling. Der
Coach des TSV Seestermü-
her Marsch sah von seiner
Mannschaft eine tadellose
Leistung, „da kann ich nie-
mandem einen Vorwurf ma-
chen – alle haben bis zur
letzten Sekunde gekämpft“.
Mike Tiedemann sorgte für
die Führung des TSV, doch
Quickborn konnte noch vor
dem Halbzeitpfiff per Frei-
stoß ausgleichen und legte
in der 69. Minute noch ein
Tor nach, während der TSV
alle Chancen vergab. Her-
meling: „Schade, unsereMü-
he wurde leider nicht be-
lohnt“. kst

SV Hörnerkirchen –
TSV Heist 5:1 (2:0)
Das 5:1 des SV Hörnerkir-
chen gegen den TSV Heist:
„Ganz so deutlich wie das
Ergebnis es aussagt, war es
nicht. Hier und da haben wir
auch etwas Glück gehabt“,
gibt Hökis Jens Fleischer of-
fen zu. Allerdings machte
der SV Hörnerkirchen im
Gegensatz zu den Heistmer
Gästen zur rechten Zeit die
nötigenTore – unddamit be-
gann Dennis Kölln bereits in
der drittenMinute. Heist de-
zimierte sich noch vor dem
Pausentee nach grobem
Foulspiel selbst – HökisMax
Krüger sah in der Schlussmi-
nute den roten Karton we-
gen Handspiels – der folgen-
de Elfmeter sollte das einzi-
ge Gegentor bleiben. kst

KREISKLASSE 1

SSV Rantzau III –
Heidgrabener SV II 1:2 (1:0)
„Zu Beginn haben wir uns
einfach zu dusselig ange-
stellt“, kann Benjamin
Köhnke vom Heidgrabener
SV II nur mit dem Kopf
schütteln. Während der
„kleine HSV“ zahlreiche
Chancen liegen ließ, ver-
schanzte sich der SSV Rant-
zau III vor dem eigenen Tor.
Köhnke: „Wir haben zu we-
nig investiert, unsere Leis-
tung nicht voll abrufen kön-

nen“. Erst in der zweiten
Spielhälfte legte Heidgraben
denHebel um,DanielMüller
undMarkSimondrehtendas
Ergebnis zum fünften Sieg
im zehnten Spiel. kst

Moorreger SV –
Holsatia im EMTV II 3:0 (1:0)
Das 0:3 beim Moorreger SV
hat Christoph Schulz die
Stimmung gründlich ver-
miest. „Wir haben uns gegen
den Tabellenführer super
verkauft und Moorrege das
Leben schwer gemacht – bis
uns das 0:1 das Genick ge-
brochen hat“, so Schulz.
Schlimmer noch: Dem be-
sagtenTor gingnachAnsicht
der Holsaten ein klares Ab-
seits und anschließend ein
Foul an Torwart Sebastian
Schlothauer voraus. Schulz:
„Äußerst ärgerlich“. kst

KREISKLASSE 4

Kickers Halstenbek II –
Holsatia im EMTV 0:4 (0:2)
„Erwartungsgemäß“ hat
Holsatia das Duell gegen Ki-
ckers Halstenbek II mit 4:0
für sich entschieden. „Auf-
grund der Tabellensituation
habe ich nichts anderes er-
wartet“, gibt Holsate Wolf-
gang Bauske sich gelassen.
Zwar hatten die Elmshorner
Chancen „für acht bis neun
Treffer“, doch agierten die
Stürmer dabei viel zu un-
konzentriert und überhastet
vor dem gegnerischen Tor.
„Leider ist die Trainingsbe-
teiligung sehr mau“, bemän-
gelt Bauske und befürchtet:
„Ich schätze, dass sich das
spätestens in der kommen-
den Woche beim Tabellen-
führer Tornesch II zeigen
wird“ kst

SV Hörnerkirchen II –
TSV Heist II 2:1 (0:0)
2:1 gewonnen – und trotz-
dem nicht zufrieden: „Wir
haben heute echt sch . . . ge-
spielt. Das habe ich vonmei-
nen Jungs schon deutlich
besser gesehen!“, istHöki II-
Coach Christopher Schön-
hoff enttäuscht. Einzig am
Ergebnis gäbe es nichts zu
meckern. Im Duell der Ta-
bellennachbarn fiel der alles

entscheidende Treffer erst
mit dem Schlusspfiff durch
Ronnie Schönhoff. kst

BEZIRKSLIGAWEST FRAUEN

FC Elmshorn –
TuS Appen 0:1 (2:2)
Dank einer überragenden
Torfrauleistung retteten die
Chicks einen Punkt gegen
den Tabellenzweiten aus
Appen. Die Appenerinnen
waren das bessere Team und
eigentlich schon klar auf der
Siegerstraße. Es sah lange
nicht so aus, als würden die
Chicks ein Mittel gegen die
starke Viererkette finden,
die allerdings vor allem in
der zweiten Halbzeit auch
sehr unsauber spielte. Es
kam so zumüberfälligen Elf-
meter, der die nicht zu er-
wartende Wende einleitete.
Danach bäumten sich die
Mädchen noch mal auf,
machten es noch einmal
spannend und ertrotzten ei-
nen Punkt. Nicht unbedingt
verdient, aber dies glich das
Pech der letzten Spiele et-
was wieder aus. en

STEINBURG

KREISKLASSE A

VfR Horst II –
SV Wellenkamp 3:2 (2:1)
„Wir hatten heute den Papst
in der Tasche“, sagte VfR-
Trainer Timo Krieger. So
hatten dieHausherren ziem-
lich viel Glück, als Jan Kör-
ner bei seinem Foul im eige-
nen Strafraum statt Rot nur
den gelben Karton sah (79.),
Bane Zolldanns klares Foul
nichtmit Strafstoß geahndet
wurde (85.) und die Wellen-
kamper in der Nachspielzeit
am Aluminium scheiterten.
Treffsicher zeigte sich der
VfR, für die Markus Masur
erneut einen Doppelpack
schnürte, und Lukas Som-
mer das zwischenzeitliche
1:1 erzielte. mme

TSV Lägerdorf II –
VfR Horst II 1:4 (1:0)
Bereits wenige Tage vor dem
Match-Sieg gegen den SV
Wellenkamp, punkteten die
Horster in Lägerdorf. Als der
Ball nach einem langen Ein-

wurf von Oliver Gohlkes
Schulter im eigenen Tor lan-
dete (20.), sah es zunächst
schlecht aus für den VfR
Horst. Dann verhinderte
Keeper Jan Körner das mög-
liche 0:2 (25.), und anschlie-
ßendkamendieHorster bes-
ser in die Partie. Erst schei-
terte Nils Niendorf mit ei-
nem35Meter-Gewaltschuss
an derQuerlatte (35.), bevor
Markus Masur kurz nach
Wiederanpfiff mit dem 1:1
die Wende im Spiel einleite-
te (46.).
„Das war ein 1a-Pressing
von allen Leuten“, freute
sich VfR-Trainer Timo Krie-
ger nach dem erfolgreichen
Spiel. Masur (73.), Florian
Rammer (74.) und der nach
schwerer Knieverletzung
wieder genesene „Joker“ Kai
Broszat (78.) machten den
Sieg perfekt. mme

KREISKLASSE B
SG Kollmar/Neuendorf –
RW Kiebitzreihe 2:1 (1:0)
AlleverfügbarenKräfte–dar-
unter auch Trainer Dirk Blo-
sat als Abwehrchef – warf
Kollmar/Neuendorf ins Der-
by. „Am Ende etwas glück-
lich, aber aufgrund des gro-
ßen Engagements nicht un-
verdient“, sagte Blosat, wäh-
rend seinGegenüberChristi-
an Ratjen mit dem Einsatz
seines Teams sichtlich unzu-
frieden war. „Wir haben den
Kampf nicht angenommen“,
so Ratjen. Dennoch bot sich
kurz vor dem Abpfiff die gro-
ßeChancezumAusgleich, als
Yannik Sahling aus dem Ge-
wühlheraus auswenigenMe-
tern den Ball an die KN-
Querlatte hämmerte.
Die Gastgeber am Deich
machten es vor dem Gäste-
Torbesser:MarioMeisberger
vollendete eine super Vorar-
beit vom Kollegen Matthias
Eggers zum 1:0, während
Marcel Jacobsen dann noch
eine Freistoßflanke zum 2:0
an RWK-Keeper Hannes
Schülervorbei insTorköpfte.
Sergej Friedrich sorgte mit
seinem 2:1 für eine spannen-
de Schlussphase, doch Koll-
mar rettete sich knapp ins
Ziel. mme

Mario Meisberger schoss die SG Kollmar-Neuendorf gegen RWK II mit 1:0 in Führung. Am Ende siegten die Deichkicker mit 2:1 BVO

Jahncke holt Titel
in Büdelsdorf

Schach

Kollmar rettete sich knapp ins Ziel
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