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FUSSBALL

HFC-Niederlage zum
Start der Future League
PRAG/MZ - Nichts zu holen gab
es für die Kicker des Halleschen
FC am ersten Spieltag der neuen
Future League. Bei Sparta Prag
unterlagen die Rot-Weißen am
Mittwochabend vor nur 100
Zuschauern mit 2:5 (1:2). Lukas
Upolka (31.) und Selim Aydemir
(62.) erzielten die Treffer für
die Saalestädter. Neben Aydemir
spielten noch Tom Müller, Max
Barnofsky, Björn Ziegenbein
und Toni Lindenhahn aus dem
Profikader des HFC mit. Am
zweiten Spieltag, dem 30. Sep-
tember, trifft der HFC auf Dy-
namo Dresden. Spielort und
Anstoßzeit stehen noch nicht
fest.

BASKETBALL

Wölfe geben ein
Gastspiel in Halle
HALLE/MZ - Basketball-Bundes-
ligist Mitteldeutscher BC be-
streitet das siebte von insgesamt
zehn Testspielen in Vorberei-
tung auf die neue Saison in Hal-
le. In der Erdgas Sportarena
empfangen die Wölfe morgen
Abend um 19.30 Uhr das tsche-
chische Top-Team BK Pardubice.
„Wir wollen sehen, ob wir uns
in den vergangenen Trainings-
tagen im Zusammenspiel wei-
terentwickelt haben“, sagte
MBC-Coach Silvano Poropat vor
der Partie gegen den letztjäh-
rigen Vierten der obersten
tschechischen Liga. Das Vor-
spiel bestreiten um 16.30 Uhr
die U-19-Auswahl der MBC Ju-
nior Sixers und die Niners Aca-
demy Chemnitz. Bereits morgen
Vormittag sind MBC-Co-Kapitän
Dominique Johnson, A2-Nati-
onalspieler Stephan Haukohl,
Filip Bundovic und Jonathan
Maier zu Gast bei den Schülern
des Sportgymnasiums Halle.

MOTOBALL

Playoff-Abschluss
unter Flutlicht
HALLE/MZ - Nachdem Halles Mo-
toballer das Viertelfinal-Hin-
spiele zur Deutschen Meister-
schaft verloren haben, geht es
am Samstag Richtung Süden.
Gegen den amtierenden Deut-
schen Meister Ubstadt-Weiher,
der in Halle mit 17:1 gewonnen
hat, wird der MBC auch im
Rückspiel kaum Chancen ha-
ben. Dennoch ist allein das Er-
reichen der Playoffs eine großer
Erfolg für MBC 70/90. Gespielt
wird in Ubstadt-Weiher um 19
Uhr unter Flutlicht. Halle muss
auf dem ungewohnten Asphalt-
platz auf Hans-Ulrich Niehbuhr
verzichten. Für ihn rückt Tony
Hocke ins Team.

EISHOCKEY

Saale Bulls laufen zum
letzten Testspiel auf
HALLE/MZ - Auch für den Eis-
hockey-Oberligisten MEC Halle
rückt die neue Saison immer
näher. Morgen Abend um 20
Uhr steht im Eisdom in der Sel-
kestraße bereits das letzte Heim-
testspiel an. Gegner der Mann-
schaft von Trainer Ken Latta
ist Bayernligist IceDogs Pegnitz.
Das erste Saisonspiel in der
Oberliga Nord bestreiten die
Saale Bulls dann am Freitag,
dem 25. September, um 20 Uhr
bei den Black Dragons Erfurt.

TENNIS

Seniorenturnier
auf der Ziegelwiese
HALLE/MZ - Bereits zum fünften
Mal sind die Tennisspieler des
USV Halle von Freitag bis Sonn-
tag Gastgeber des Turniers Se-
nior Halle Open auf den Plätzen
an der Ziegelwiese. Insgesamt
haben sich Damen und Herren
aus sieben deutschen Landes-
verbänden für die Wettbewerbe
von der Altersklasse 40 bis 75
angemeldet. Mehr als 40 Ak-
teure werden in fünf Altersklas-
sen um Ranglistenpunkte und
Turniersiege kämpfen. Spiel-
beginn ist morgen um 15 Uhr.

IN KÜRZEDas „Löw-Prinzip“
FUSSBALL Wie das Nationalteam bei derWM setzt auch der HFC unter Trainer
Stefan Böger auf eine Innenverteidiger-Kette. Zur Freude von Stefan Kleineheismann
VON FABIAN WÖLFLING

HALLE/MZ - Nach einer guten Stun-
de lockeren Trainings hatte die
erste Elf gestern ihr Pensum er-
füllt. Die HFC-Spieler, die bei der
Partie in Großaspach am Dienstag
von Beginn an gespielt hatten,
durften auslaufen und anschlie-
ßend mit Massagerollen ihre Mus-
keln auflockern. Regeneration war
angesagt, schließlich soll in den ge-
rade laufenden englischen Wochen
die Fitness nicht verloren gehen.
Während sich die erste Elf also

bereits der „Massage für Arme“,
wie es Co-Trainer Benjamin Duray
scherzhaft nannte, widmen durfte,
mussten sich die Reservespieler
auf der anderen Seite des Platzes
aber noch im Spiel Drei gegen Drei
beweisen. Noch vor zwei Wochen
hätte auch Ste-
fan Kleineheis-
mann diese Ext-
raschicht einle-
gen müssen,
gestern durfte
er sich aber der
Gruppe „aktive
Erholung“ an-
schließen. Denn
seit Stefan Bö-
ger das Trainer-
amt in Halle übernommen hat,
steht der Verteidiger wieder in der
Stammformation des HFC.

Köhler war unzufrieden
Zu dieser hatte Kleineheismann
unter Sven Köhler zuletzt nicht
mehr gehört. Dabei schien der rou-
tinierte Drittliga-Profi zu Saisonbe-
ginn in der Innenverteidigung ne-
ben Marco Engelhardt gesetzt und
machte seine Sache in den ersten
zwei Saisonspielen gegen Cottbus
und Kiel auch ordentlich. Trotzdem
setzte es zwei Niederlagen, was die
Vereinsverantwortlichen zum Han-
deln bewegte. Mit Jonas Acquista-
pace wurde ein weiterer Innenver-
teidiger verpflichtet - Kleineheis-
mann verlor seinen Stammplatz.
„Sven Köhler war mit meinem

Spiel in Magdeburg nicht zufrie-
den, vor allem weil ich bei der Stan-
dardsituation vor dem 1:1 Christi-
an Beck aus den Augen verloren
hatte“, erzählt Kleineheismann.
Und Köhlers Handeln kann der 27-
Jährige sogar nachvollziehen, denn
„wir haben ja alles verloren, da
wollte der Trainer einfach einen
neuen Impuls setzen“.
Das tat Köhler und baute auf Ac-

quistapace in der Abwehrzentrale.
Der agierte zwar auch nicht fehler-
frei, trotzdem blieb Kleineheis-
mann nur noch die Reservistenrol-
le - gegen Wiesbaden, Dresden und
Münster spielte er keine Minute.
Die Entlassung von Sven Köhler

nach dem sechsten Spieltag erwies
sich für den gebürtigen Fürther al-
so als Glücksfall. Der neue Trainer
Böger erklärte zum Amtsantritt,

dass für ihn defensive Stabilität die
höchste Priorität genieße und ließ
seinen Worten Taten folgen. Er be-
orderte Acquistapace von der Ab-
wehrzentrale auf die linke Verteidi-
gerposition und besetzte die Mitte
mit Kleineheismann. „Ich wollte
damit die defensive Qualität noch
einmal verstärken. Zudem ging es
mir um körperliche Robustheit und
Kopfballstärke - gerade bei der Ver-
teidigung von Standardsituatio-
nen“, erklärt Böger, der vor seiner
Zeit bei Dynamo Dresden Nach-
wuchs-Nationalmannschaften des
DFB betreute.

Innenverteidiger spielen außen
Daher kennt er den Bundestrainer.
Und die neu formierte Viererkette
weckt Erinnerungen an die deut-
sche Nationalmannschaft. Wie Jo-

achim Löw bei
der Weltmeis-
terschaft in Bra-
silien, setzt
auch der HFC
nun auf Innen-
verteidiger auf
den Außenbah-
nen. Kleine-
heismann ist
dabei für Böger
ein wichtiger

Baustein: „Er bringt eine große
Grundaggressivität im Spiel Mann
gegen Mann mit und genau das
brauchen wir, um das eigene Tor zu
verteidigen.“
Das Vertrauen in Kleineheis-

mann und das „Löw-Prinzip“ zahlt
sich bis dato aus, trotz einiger
Wackler im Spiel gegen Groß-
aspach blieb der HFC unter Böger
in zwei Spielen ohne Gegentor und
sammelte vier Punkte. „Unsere de-
fensive Stabilität ist besser, das ist
der Schlüssel, um unten rauszu-
kommen“, sagt Böger.

Weiter arbeiten
Auch Kleineheismann kann sich
mit der Innenverteidiger-Viererket-
te gut anfreunden: „In unserer Si-
tuation war es wichtig, dass wir de-
fensiv gut stehen und bei vier In-
nenverteidigern ist die Defensive
im Vordergrund“, analysiert er. Zu-
mal Kleineheismann von der takti-
schen Maßnahme natürlich per-
sönlich profitiert hat und wieder
zum Stamm gehört: „Ich darf wie-
der spielen, und wir haben zwei-
mal kein Gegentor bekommen, da-
rüber freue ich mich natürlich.“
Nach der Degradierung unter

Köhler weiß der Abwehrrecke aber
auch, dass er weiter arbeiten muss,
um seinen Platz in der ersten Elf
nicht wieder zu verlieren: „Es war
ein guter Anfang unter dem neuen
Trainer, aber ich muss weiter dran
bleiben“, betont Kleineheismann.
Auf Extraschichten mit der Reser-
ve kann er sehr gut verzichten.

Mehr zum HFC unter:
www.mz-web.de/hfc

HANDBALL DieWildcats wollen ihre Saisonziel mit dem zweitjüngsten Team der Liga
erreichen. In den letzten Jahren hatte kein Aufsteiger einen so niedrigen Altersschnitt.

Zu unerfahren für den Aufstieg?

VON KARL EBERT

HALLE/MZ - Eileen Uhlig machte ein
reichlich verkniffenes Gesicht, als
sie aus der Trainerkabine kam. Es
sah nach Standpauke aus für die
erfahrenste Spielerin des Hand-
ball-Zweitligisten Union Halle-Neu-
stadt. Nach dem Training am Mon-
tag hatte Coach Jörgen Gluver die
26-Jährige zu sich gebeten. Nach
zwei Niederlagen im DHB-Pokal
und zum Start der zweiten Liga ge-
gen eigentlich schlagbare Gegner
gab es Redebedarf.
Hatte Gluver sie also als Sünden-

bock ausgemacht? „Nein“, sagte die
Rückraumspielerin. „Aber so
schlecht, wie wir die Saison begon-
nen haben, muss man die Proble-
me offen ansprechen, um schnell
die Kurve zu kriegen. Ich spiele
mittlerweile meine siebte Saison

bei den Wildcats und kann mich an
keine erinnern, in die wir gut ge-
startet wären.“
Uhlig sieht vor allem drei Grün-

de, dass es erneut holprig losgeht.
Zum einen sind sechs neue Spiele-
rinnen einzubauen, inklusive drei-
er Däninnen, die aus einem ande-
ren Spielsystem kommen. Deswei-
teren reagiert die mit 20,88 Jahren
zweitjüngste Mannschaft der Liga
nach der SG Kirchhof (20,21) viel

zu hektisch, wenn sie in den Spie-
len in Drucksituationen gerät. Und
der Druck ist unweigerlich da - bei
dem Saisonziel. „Ich habe noch nie
in einer so jungen Mannschaft ge-
spielt, die sich zudem das Ziel Auf-
stieg gesetzt hat“, sagt Uhlig. „Des-
halb sehe ich das im Moment noch
ein Stück weit als Experiment.“
In der Tat hat in den letzten vier

Jahren keine Mannschaft mit ei-
nem so niedrigen Durchschnittsal-
ter den Aufstieg in die erste Bun-
desliga geschafft (siehe Kasten
„Mindestens 22 Jahre“). Und selbst
Trainer Gluver gibt zu, dass er sich
nach der letzten Niederlage in Rö-
dertal auch gefragt hat: „Sind wir
vielleicht doch zu jung?“
Aber er hat das Risiko bewusst

gewählt. Torhüterin Patrycja
Mikszto (32) und Linksaußen Dag-
mara Stuparicova (32) hat er aus-

sortiert. Monic Burde (29) musste
ihre Karriere aus gesundheitlichen
Gründen beenden. Geholt hat er
sechs Spielerinnen im Alter von 17
bis 20 Jahren. Sein Ziel: eine junge
Mannschaft aufbauen, die viele
Jahre in der höchsten Liga spielen
kann.
Nach den ersten Negativerlebnis-

sen gibt es im Umfeld des Vereins
aber schon erste kritische Stim-
men. Die Erfahrenen hätten gehal-
ten und zwei Rückraum-Spielerin-
nen Mitte 20 geholt werden müs-
sen, heißt es da. Dann sei der Auf-
stieg realistisch.
Das Erstaunliche: Die Spielerin-

nen selbst sind davon überzeugt,
dass sie mit dieser Mannschaft das
Ziel schaffen können. Jedenfalls
stellt Eileen Uhlig klar: „In dieser
Liga kann jeder jeden schlagen.
Und wenn wir uns am Sonntag ge-

gen Zwickau für das Pokal-Aus re-
vanchieren, ist die Negativ-Diskus-
sion durch.“

Die Partie Union gegen Zwickau wird
am Sonntag um 16 Uhr in der Erdgas

Sportarena angepfiffen.

KANUSLALOM

LisaFritsche
erlebteinen
schwarzenTag
Hallenserin scheitert bei
WM in der Qualifikation.

LONDON/SID - Das Debüt im Kreis
der Top-Stars ihres Metiers ging
aber gründlich daneben. Denn Lisa
Fritsche patzte als erste deutsche
Teilnehmerin bei den Weltmeister-
schaften der Slalom-Kanuten auf
der Olympiastrecke in London. Die
22-Jährige aus Halle schied gestern
im Lee Valley White Water Centre
schon in den Vorläufen im Kajak-
Einer aus und verpasste dabei die
Qualifikation für das Halbfinale
deutlich.
Nachdem sich im ersten Lauf be-

reits die besten 20 Fahrerinnen,
darunter auch Ricarda Funk (Bad
Kreuznach/7.) und Melanie Pfeifer
(Augsburg/10.) sicher für die
nächste Runde am Samstag qualifi-
ziert hatten, fuhr Fritsche im zwei-
ten Durchgang ein völlig verpatz-
tes Rennen, handelte sich gleich 54
Strafsekunden ein und fuhr als 60.
klar an den ersten zehn Plätzen
vorbei, die zum Weiterkommen ge-
reicht hätten.

Besser machten es die Männer.
Im Canadier-Zweier kamen alle
drei deutschen Paarungen weiter.
Aber im Gegensatz zu Robert Beh-
ling/Thomas Becker (Schkopau/7.)
und Franz Anton/Jan Benzien
(Leipzig/11.), die die erste Hürde
souverän nahmen, mussten die
halleschen Zwillinge Kai und Ke-
vin Müller in den zweiten Lauf.
Den entschieden sie dann aber
sehr deutlich für sich. Insgesamt
rangierten sie dann auf Rang 16.
unter 20 Booten.
In London geht es nicht nur um

Medaillen, sondern auch um die
Quotenplätze für die Olympischen
Sommerspiele 2016 in Rio. Diese
werden im Kajak-Einer der Männer
und Frauen, im Canadier-Einer der
Männer und im Canadier-Zweier
der Männer vergeben. „Dieses Ba-
sisziel sollten wir in allen Diszipli-
nen erreichen. Wir haben das Trai-
ning in diesem Jahr sehr konse-
quent auf die WM ausgerichtet, das
sollte sich jetzt auch in sehr guten
Ergebnissen widerspiegeln“, sagte
Cheftrainer Michael Trummer
nach einer mäßigen Weltcup-Sai-
son.

„Ich darf wieder
spielen, und wir
haben zweimal
kein Gegentor
bekommen.“
Verteidiger Stefan Kleineheismann
zu seiner Situation beim HFC

AUFSTIEG

Mindestens 22 Jahre
Die Erstliga-Aufsteiger der
letzten vier Jahre und ihr Durch-
schnittsalter:

2011/12:
TuS Metzingen 24,33
TuS Weibern 24,00

2012/13:
SG Bietigheim 23,77
HSG Bensheim/A. 22,69

2013/14:
Füchse Berlin 24,06
HSG Bad Wildungen 22,29
SV Garßen-Celle 24,54

2014/15:
SGH Rosengarten 24,15
Borussia Dortmund 25,13

Vor der Saison, wie hier im Trainingslager in Pockau, machte Stefan Kleine-
heismann als Stammkraft in der HFC-Abwehr auf sich aufmerksam. FOTO: SCHULZ

Union-Spielerin Eileen Uhlig und Trai-
ner Jörgen Gluver FOTOS: SCHULZ

Lisa Fritsche FOTO: WUJTSCHIK/ARCHIV


