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Ta bel len füh rer kommt zum Der by
OBER LI GA - Gen sun gen/Fels berg am Sonn tag in Vell mar

VON PE TER FRIT SCH LER

Heim spiel pre mie re: Sein ers tes Heim spiel wird Neu zu gang Neo j sa Ka ni zay (Mit te), hier mit Mar -
tin Zie ge ner und Rein hard Klin ker, am Sonn tag im Der by be strei ten. Fo to: jan mey er/nh

Vell mar – Bei der kla ren Nie der la ge bei der HSG Kle en heim-Lang göns ent -
täusch te Hand ball-Ober li gist TSV Vell mar auf gan zer Li nie. Da wä re im Heim -
spiel am Sonn tag in der Gro ß sport hal le ei gent lich Wie der gut ma chung an ge -
sagt. Al ler dings stellt sich um 18 Uhr der Li ga pri mus, die ESG Gen sun -
gen/Fels berg, vor.

Beim Gen sun ger Sieg in Bau na tal und im Heim spiel ge gen Of fen bach wur de
deut lich, wo die Stär ken der Mann schaft von Frank Ei dam lie gen. Star ke Tor -
hü ter, in Bau na tal Marc Lau ter bach, ge gen Of fen bach Lu kas Voss, und ei ne



kom pro miss lo se Ab wehr. Aus der baut sich das ge fähr li che und schnel le An -
griffs spiel der Gen sun ger auf. Ein An griff mit viel Po ten zi al, viel Be we gung
und über leg ten Ab schlüs sen, der sich auch durch of fen si ve Ab wehr-Va ri an -
ten nicht aus der Ru he brin gen lässt.

Und zu letzt ge gen Of fen bach zeig te die ESG er neut deut lich ih re po si ti ven
Sei ten. Beim 14:8 zur Pau se für die Gäs te sah es noch nicht nach ei nem
27:24-Sieg für die ESG aus. Die Gen sun ger muss ten auf Hein rich Wachs (Mit -
tel hand bruch), Ma xi mi li an Lip pold (Fin ger bruch/sechs Wo chen Gips), Jo na
Gru ber (Schul ter ver let zung/noch zwei Wo chen Zwangs pau se) und Ni no Je di -
nak (lang wie ri ge Fu ß ver let zung) ver zich ten. Doch die Eder ta ler kom pen sier -
ten das sou ve rän, Vin ce Schmidt und Cor ne li us Feu ring über nah men mehr
Ver ant wor tung. Das ge nann te Quar tett wird auch in Vell mar feh len.

In Vell mar muss man al ler dings mit ge än der ten Be din gun gen zu recht kom -
men, es darf nicht geh arzt wer den. Aber auch da vor ist Frank Ei dam nicht
ban ge: „Un se re Spie ler sind es ge wohnt, oh ne Harz zu spie len. Zu dem ha ben
wir in die ser Wo che oh ne Haft mit tel trai niert.“

„Bei der Nie der la ge in Kle en heim wa ren wir nicht rich tig auf der Plat te, ob -
wohl wir gut vor be rei tet wa ren“, sagt Mar tin Her wig. „Da ha ben wir jetzt vor
hei mi schem Pu bli kum schon et was gut zu ma chen.“ Der TSV-Tor wart, der in
der Sai son 2018/19 in Gen sun gen spiel te, weiß zwar, dass die Gäs te Fa vo rit
sind, „aber wir wol len gut mit hal ten und die ESG schon ein biss chen är gern“.

Vell mars Trai ner Abra ham Ro chel kann im Der by wie der auf Re gis seur Finn
Hu jer zäh len, der war zu letzt krank, ist aber un ter der Wo che wie der im Trai -
ning ge we sen. Auch sonst gibt es au ßer Ni klas Will rich kei ne Ver letz ten. „Ich
er war te von der Mann schaft nach dem Kle en hei mer Spiel ei ne deut li che Re -
ak ti on“, sagt Ro chel. „Es ist Der by, wir spie len vor ei ge nem Pu bli kum und wir
kön nen stress frei ins Spiel ge hen.“


