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Alles ist
möglich

Neuer Coach
für den TSV

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED PIA SCHMITT

Bad Kissingen — Durch die mil-
chigen Glasscheiben fällt Tages-
licht in die Eissporthalle. Das Eis
auf der Fläche glitzert durch das
Licht, was sich auch in den Au-
gen der Mädchen widerspiegelt,
die sich auf dem Eis aufwärmen.
In zwei Gruppen sind die Kinder
und Jugendlichen aufgeteilt, ei-
ne Gruppe mit Torhüterinnen,
eine Gruppe mit Feldspielerin-
nen. Mit Begeisterung werfen
sich die Mädchen auf den Boden,
um die Übung, die ihnen vorge-
macht wurde, zu wiederholen.
Zimperlich ist hier niemand.

36 Länder, ein Ziel

Das Wochenende stand ganz im
Zeichen des „Global Girls Ga-
me“, einer von der IIHF ins Le-
ben gerufene Veranstaltung, bei
der 36 Länder mitmachten.
Mädchen aller Altersklassen
wurden weltweit in zwei Grup-
pen – Team „Blue“ und Team
„White“ – eingeteilt, um einen
Sieger zu küren. In Neuseeland
ging es los, rüber nach Asien,
Europa, in die Emirate, nach
Afrika bis nach Nordamerika.
Eine Veranstaltung, die ganz im
Sinne von Spaß am Eishockey
stand. Und der Austragungsort
für Deutschland war Bad Kiss-
ingen.

Warum Bad Kissingen? Der
Deutsche Eishockey-Bund kam
auf den Verein GirlsEisho-
ckey.de von Thomas Christof zu.
Christof lebt in Hammelburg, er
gründete den bisher einzigen
Mädchen-Eishockeyverein in
Deutschland, nutzt für Camps
oder andere Veranstaltungen
immer gern die Kissinger Eis-
sporthalle. Der Verein hat in-
zwischen über 170 Mitglieder.
„Eishockey für Mädels hat
Wachstumspotenzial“, erklärte
Christof. „Wir könnten in Bad
Kissingen locker drei bis vier
Wochenend-Camps im Jahr ma-
chen, da Kissingen so eine per-
fekte Lage für alle hat.“ Füssen
im Ostallgäu ist das Bundesleis-

tungszentrum für Eishockey,
dieser Ort wäre aber für Famili-
en aus dem Norden, deren Mäd-
chen Eishockey spielen, zu weit
weg.

Ein verlässlicher Partner

So fanden sich in der Eissport-
halle in der Oskar-von-Miller-
Straße 22 Mädchen im Alter
zwischen sechs und 23 Jahren
aus Bad Tölz, Berlin, Heilbronn,
Dresden, und und und ein. „Für
eishockeyverrückte Mädels und
Eltern ist kein Weg zu weit“, er-
klärte Christof mit einem Lä-
cheln im Gesicht. Und auch
Franziska Busch war da. Die
Anreise der DEB-Frauenbeauf-
tragten und ehemaligen Rekord-
Nationalspielerin lag bei gut
dreieinhalb Stunden. Die nahm
sie gerne auf sich, war sie doch
die Schirmherrin des Global
Girls Game in Bad Kissingen.
„Ich bin froh, dass der DEB mit
GirlsEishockey.de einen Partner
gefunden hat, der so verlässlich
ist, was die Organisation und al-
les weitere angeht“, sagte Busch.
Durch die Eishockey-Weltmeis-
terschaft der U18-Juniorinnen,
die vom 7. bis zum 14. Januar in
Tschechien stattgefunden hatte,
und die Olympia-Qualifikation
der Eishockey-Frauen waren al-
le sehr eingebunden gewesen, so
dass der DEB dankbar war, dass
Christofs Verein die Organisati-
on übernommen hatte.

Mädchen-Eishockey erfreut
sich immer größerer Beliebtheit.
In Bad Kissingen konnte man
das ziemlich gut verfolgen,
schaute man sich die Mädchen
an, die sich auf dem Eis beweg-

ten. Nur glückliche, von der
Kälte rot angelaufene, strahlen-
de Gesichter waren zu sehen. Ei-
nige hatten sich mit roter, blauer
oder weißer Farbe Herzchen
und andere Muster in die Ge-
sichter gemalt. Der Spaß stand
hier zwar im Vordergrund, aber
auf dem Eis war die nötige Härte
des Sports auch dabei. Da wurde
noch im Sitzen um den Puck ge-
fightet und sich ohne Rücksicht
auf Verluste in die Zweikämpfe
geschmissen. Gerade auch die
Allerjüngsten mit sechs Jahren
zeigten sich läuferisch schon
sehr stark und hatten einige
Tricks auf Lager. Bei dem zwei-
mal je 30 Minuten laufenden
Event zeigte sich, was für quali-
tativ hochwertigen Eishockey
die Mädchen in ganz Deutsch-
land spielen. Ausgeglichen, auch
im Ergebnis, ging es zu. Jede Mi-
nute ertönte ein Pfiff, der an-
zeigte, dass gewechselt werden
musste. Auch hier zeigte sich,
wie diszipliniert und ernst die
Mädchen das Eishockeyspiel
nahmen: Auch wenn eine Mann-
schaft im Vorwärtsgang war,
musste sie die Aktion abbre-
chen, wenn der Pfiff zum Wech-
seln kam.

Unterstützung von den Wölfen

Unterstützt wurde die Veran-
staltung von Günther Matzke,
der für die Kissinger Wölfe als
Spielzeit-Nehmer fungiert und
die Spiel-Uhr bedient. Auch
beim Global Girls Game stoppte
und schrieb er die Zeiten auf.
„Es ist schön zu sehen, wie die
Mädels hier spielen. Das haben
wir sonst in Kissingen nicht,

Mädchen, die Eishockey spie-
len“, sagte Matzke. Als Trainer
standen für Team Grün bezie-
hungsweise „Blue“ Eugen Pret-
zer, der Trainer der U14-Mann-
schaft der Mighty Dogs, und für
das Team Rot beziehungsweise
„White“ Sarah Krippner von
den Fichtelhill Hedgehogs an
der Bande. „Die Veranstaltung
ist sehr lehrreich und zeigt, wie
sehr die Mädels Spaß haben,
Eishockey zu spielen“, sagte Eu-
gen Pretzer, dessen Team
„Blue“ das Global Girls Game
knapp mit 7:6 gewann. „Es ist
eine wichtige Veranstaltung, die
Werbung für den Mädchen-Eis-
hockey macht und zeigt, dass
Eishockey kein reiner Männer-
sport ist“, resümierte Pretzer.
„Die Veranstaltung ist spitze“,
lobte auch Sarah Krippner, „die
Mädels hatten Spaß, dass ist die
Hauptsache.“ Die 28-Jährige,
die selbst in der Hobbymann-
schaft der Fichtelhill Hedgehogs
spielt, findet es wichtig, dass die
Mädchen auch mal unter sich
spielen und nicht nur in ge-
mischten Gruppen.

Franziska Busch schloss sich
des Lobes an: „Das ist eine tolle
Sache hier. Was ich sehe ist, dass
alle freiwillig hier sind und Spaß
haben. Bei einigen zeigt sich
auch, wie gut das Spielverständ-
nis bereits in so jungen Jahren
ist.“ Das Besondere war, dass
viele Mädchen am Start waren,
die auch von ihrer Erfahrung her
unterschiedlich weit waren. „Ich
kann hier ein paar Tipps geben,
aber ich gebe keine Kritik. Der
Wettkampf steht heute nicht im
Vordergrund, sondern Freude

und Spaß“, sagte Busch. Das sah
jeder, der zuschaute. Die Mäd-
chen wollten nach dem Abpfiff
gar nicht vom Eis herunter.

Zu wenig gefördert

So auch Celine Voll nicht. Die
20-Jährige, die aktuell in Höch-
stadt Eishockey spielt, hatte
sichtlich Freude auf dem Eis. Sie
fand, das Global Girls Game war
„eine sehr wichtige Veranstal-
tung. Mädchen-Eishockey wird
sowieso zu wenig gefördert.“ In
die Eissporthalle nach Bad Kiss-
ingen würde sie jederzeit wie-
derkommen. Doch ob die Ver-
anstaltung noch einmal in der
Kurstadt stattfinden kann, steht
aufgrund der eventuellen Schlie-
ßung der Eishalle in den Ster-
nen. „Eine Schließung der Kis-
singer Eishalle wäre sehr schade,
wir haben sowieso schon zu we-
nig Eishallen in Deutschland“,
sagte Franziska Busch zur Pro-
blematik. Auch Thomas Chris-
tof wäre betroffen: „Da wir im-
mer wieder gerne für Camps und
andere Veranstaltungen nach
Kissingen kommen, würde die
Schließung uns und die Mädels,
die in Zukunft noch kommen,
auch treffen.“ Eine Schließung
würde dazu führen, dass das
Glitzern auf dem Eis erlischt.
Am Standort Kissingen dann
womöglich für immer.

VON UNSEREM MITARBEITER STEPHAN PENQUITT

Landkreis — Zwei Nachholpar-
tien steigen in der Kreisliga am
Faschingswochenende. Am
Samstag empfängt der TSV
Rannungen (4./31) im Verfol-
gerduell den SV Burgwall-
bach/Leutershausen (6./28).
Die Mannschaft von Trainer
Werner Köhler absolvierte im
Rahmen der Möglichkeiten eine
sehr gute Vorbereitung und
zeigte sich in den Testspielen in
starker Frühform, was die Hoff-

nung zulässt, im Kampf um die
Spitzenplätze noch ein Wört-
chen mitzureden. Doch dafür
muss zunächst einmal der SV
Burgwallbach/Leutershausen
aus dem Weg geräumt werden.
„Es haben alle gut mitgezogen,
so dass wir gut gerüstet sind. Ich
hoffe nicht, dass nach den guten
Vorbereitungspartien jetzt im
Punktspiel der Schuss nach hin-
ten losgeht“, wünscht sich Köh-
ler in seiner letzten Runde als
TSV-Coach einen erfolgreichen
Start, nicht ohne vor dem Kon-

trahenten zu warnen: „Sie haben
guten Leute und mit Benedikt
Floth sowie Carsten Polzer zwei
überragende Stürmer. Die müs-
sen wir in Schach halten.“ Auch
ohne den verletzungsbedingt
fehlenden Thomas Wolf wollen
die „Gügger“ ähnlich erfolg-
reich agieren wie im Hinspiel, als
man den heimstarken SVlern ei-
nen 2:1-Sieg abringen konnte.

Am Faschingssonntag darf
auch der FC Untererthal
(11./17) zum ersten Mal wieder
um Punkte kämpfen. Gegner ist

der TSV Großbardorf II (9./21),
dessen Motor kurz vor der Win-
terpause bei nur zwei Punkten in
fünf Spielen etwas stockte. Da-
durch ist die Mannschaft von
Michael Hammer in der Tabelle
wieder in Schlagdistanz zum
Gegner und wäre bei einem Er-
folg bis auf einen Zähler dran an
der Elf von Markus Bach. Ein
Dreier gelang den Viktorianern
schon im Hinspiel, wo man zum
einen leidenschaftlich verteidig-
te und zum anderen über den
nicht zu kontrollierenden Drei-

fachtorschützen Lukas Tartler
gefährliche Konter fuhr, so dass
am Ende ein verdienter 3:1-Aus-
wärtserfolg für die Hammer-Elf
stand. Mit der Wintervorberei-
tung zeigte sich Untererthals
Coach zufrieden, lediglich die
beiden Testniederlagen in West-
heim (2:5) und in Wülfershau-
sen (1:4) ließen ihn die Stirn
runzeln. „Da haben wir schlecht
gespielt und die Basics im Fuß-
ball vermissen lassen. Das ist für
mich nach den guten Trainings-
leistungen nicht ganz erklärbar.“

VON UNSEREM MITARBEITER STEPHAN PENQUITT

SV Ramsthal – TSV Münnerstadt
(heute, 14 Uhr)

Mit dem Derby zwischen dem
SV Ramsthal (16./13) und dem
TSV Münnerstadt (5./29) star-
tet die Bezirksliga Ost ins neue
Fußballjahr. Stolze 16 Punkte
trennen die beiden Kontrahen-
ten in der Tabelle, auch weil die
Romsler in der Hinserie arg
vom Verletzungspech gebeutelt
waren und man so von Anfang
an im Tabellenkeller feststeck-
te. Mittlerweile ist der Kader
wieder komplett und der SV
konnte mit Steven Klitzing zu-
dem einen hoffnungsvollen Of-
fensivmann verpflichten, was
Trainer Nico Schell, der mit
dem Vorbereitungsverlauf ins-
gesamt zufrieden war, mehr
Möglichkeiten gibt. Dieser
hofft, trotz des starken Kontra-
henten, natürlich auf einen gu-
ten Start: „Es ist egal, gegen
wen wir spielen, wir brauchen
die Punkte. In der Vorrunde
haben wir gegen gute Teams
wie Euerbach und Dampfach
jeweils drei Zähler geholt. Man
sieht also, dass alles möglich ist.
Aber klar ist, dass Münnerstadt
eine spielstarke Mannschaft hat
und mit Simon Snaschel einen
überragenden Mann im An-
griff.“ Diesmal nicht mit von
der Partie sein können der be-
ruflich verhinderte Timo
Scheuring, sowie Marco Weber
(krank).

Schwierige Vorbereitung

Auch beim TSV Münnerstadt
blickt man auf eine – wetterbe-
dingt – schwierige Vorberei-
tung, mit trotz allem starker
Trainingsbeteiligung zurück.
Trainer Thomas Dietz meldet
bis auf die mit leichten Frage-
zeichen versehenen Tobias
Kröckel und Niklas Markart al-
le Mann an Bord und erwartet
auf dem Platz in Wirmsthal ein
Kampfspiel: „Wir stellen uns,
unabhängig vom Tabellen-
platz, auf eine schwere Partie
ein. Es gilt den Kampf anzu-
nehmen und gut zu stehen,
denn wir wollen auch dort drei
Punkte einfahren. Schon im
Hinspiel hat das Ramsthal in
der ersten Hälfte richtig gut ge-
macht, obwohl sie stark ersatz-
geschwächt waren.“ Damals
behielt der TSV nach einem
0:1-Pausenrückstand am Ende
noch klar mit 4:1 die Ober-
hand.

Karlburg — Die Wege von Trai-
ner Marco Scheder und Fuß-
ball-Landesligist TSV Karl-
burg trennen sich zum Run-
denende. Der 39-jährige
Würzburger hatte das Amt
nach der Trennung von Uwe
Neunsinger im September
2016 kurzfristig übernommen
und rangiert mit seinem Team
momentan auf dem sechsten
Tabellenplatz. „Ich habe den
Sprung ins kalte Wasser nicht
bereut und in Karlburg wert-
volle Erfahrungen gemacht“,
wird Scheder in einer Mittei-
lung des Vereins zitiert. Die
Nachfolgefrage ist bereits be-
antwortet: Patrick Sträßer wird
kommende Saison in Karlburg
an der Seitenlinie stehen. Der
44-jährige Rimparer hatte zu-
letzt seinen Heimatverein ASV
Rimpar für zwei Spielzeiten in
der Landesliga gecoacht. spion

Mit Feuereifer dabei: Die Mädchen nehmen das Global Girls Game ernst und zeigen vollen Körpereinsatz. Foto: Hopf

Bildergalerie
Mehr Bilder vom Global Girls Game
finden Sie unterFranziska Busch

Frauenbeauftragte
des Deutschen

Eishockey-Bundes

Eine
Schließung der
Kissinger Eishalle
wäre sehr schade, wir
haben sowieso schon
zu wenig Eishallen.

EISHOCKEY Für das weltweite Global Girls Game finden sich 22 Mädchen im Alter von sechs bis 23 Jahren in Bad Kissingen ein.
Aufgrund der drohenden Schließung der Eishalle könnte es die letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein.

Glitzernde Eiswelt

FUSSBALL KREISLIGA RHÖN

Die Köhler-Elf will den Kampf um die Spitzenplätze aufnehmen

BEZIRKSLIGA OST

FUSSBALL


