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Gold, Bronze und neue Erfahrungen
TV Gladenbach bei Jugend-Europameisterschaften im Jiu-Jitsu erfolgreich:Von Schrenk holt Titel, Lotta Sander Dritte

HERAKLION (red/jpk). Mit
einer großen Delegation war
der TV Gladenbach bei den
Jugend-Europameisterschaf-
ten im Jiu Jitsu vertreten. Be-
gleitet von Bundestrainer
Christopher Müller reisten vier
Bundeskaderathleten nach
Heraklion auf Kreta und
brachten einen Titel, eine
Bronzemedaille und viele
neue Erfahrungen von der
griechischen Insel mit nach
Hause.
Erfolgreichster Athlet war Li-

nus von Schrenk. Der Berliner,
der für den TV Gladenbach an
den Start geht, gewann über-
zeugend die Goldmedaille im
Brazilian Jiu-Jitsu in der Ge-
wichtsklasse bis 85 Kilo-
gramm. Von Schrenk räumte
den Ungarn Soma Soltesz, Ya-
rin Dabool aus Israel sowie
den Rumänen Alin Stefan Stan
aus dem Weg und bezwang im
Finalkampf den Griechen Spy-
ridon Topalidis. „Wir sind
froh, einen Athleten wie ihn in
unserem Team zu haben!“, so
Christopher Müller.
Die Dautphetalerin Lotta

Sander startet bei ihrem ersten
großen internationalen Tur-
nier in der Gewichtsklasse bis

70 Kilogramm der Altersklasse
U18 weiblich im Ju-Jitsu
Fighting, in der fünf Athletin-
nen im Jede-gegen-Jede-Ver-
gleich um Titel und Medaillen
kämpften. Lotta Sander gelang
ein starker Start in den Wett-
kampf und sicherte sich nach
insgesamt vier spannenden
Kämpfen durch Siege gegen
die Griechinnen Maria-Anto-
nia Bonataki und Ioanna Sergi
die Bronzemedaille.

Debütantin Lina Müller hat
übermächtige Gegnerinnen

Bedauerlich war, dass die
Hinterländerinnen nach Nie-
derlagen gegen die deutsche
Vizeweltmeisterin Kristin Rad-
datz, die sich auch den EM-Ti-
tel sicherte, und Sandra Mia
Jansen aus Dänemark den
Einzug ins Finale mit nur
einem Punkt Unterschied ver-
passte. Aber die Freude, über
die erste internationale Me-
daille überwog bei ihr schon
nach kurzer Zeit.
Auch für Lina Müller war es

ihr erstes Turnier auf solcher
Ebene. Die erst 13-jährige
Dautpherin startete im Fight-
ing der Altersklasse U16. Da

sie in der Gewichtsklasse bis
57 Kilogramm noch nicht
wirklich angekommen ist und
zum Teil vier bis fünf Kilo
leichter war als ihre Gegnerin-
nen, blieb ihr am Ende nur
Platz 7. Doch sammelte sie in
ihren Kämpfen gegen die neue
italienische Europameisterin
Giulia Balsamo und Bronze-
medaillengewinnerin Andreea
Brianna Lungu aus Rumänien
erste internationale Erfahrun-
gen und wird diese im nächs-
ten Jahr optimal nutzen.
Constantin Müller, der letz-

tes Jahr bei der U16-Weltmeis-
terschaft noch den dritten
Platz belegt hatte, musste sich
erstmals in seiner neuen Al-
tersklasse U18 und in der für
ihn ebenfalls neuen Gewichts-
klasse bis 66 Kilogramm im
Fighting messen.

Constantin Müller erleidet
zweifelhafte Niederlage

Nach einem tollen Auftakt-
sieg gegen den Rumänen Ste-
fan Avram, musste er gegen
den Italiener Francesco Pig-
hetti eine äußerst zweifelhafte
Niederlage hinnehmen und
schied leider in der Trostrunde

nach einem weiteren verloren
Kampf gegen Naim Mehdoui
aus Frankreich in der Trost-
runde aus dem Turnier aus.
Als Bundestrainer war der Ab-

teilungsleiter der Jiu-Jitsu Ab-
teilung des TV Gladenbach,
Christopher Müller voll zufrie-
den mit den Leistungen seiner
Schützlinge.

Spielabbruch war
unberechtigt vom
FCK verschuldet
STEINPERF (red). Das Kreis-

sportgericht des Fußballkreises
Biedenkopf hat im Fall des abge-
brochenen Spiels der Kreisliga B
zwischen dem FC Kombach und
der SGMornshausen/Erdhausen
zugunsten der Gäste entschie-
den und das Spiel für Kombach
mit 0:3 verloren gewertet.
Das Match war am 16. April in

der 93. Spielminute beim Spiel-
stand von 2:2 bei kurz zuvor er-
folgter Strafstoßentscheidung für
Mornshausen/Erdhausen abge-
brochen, da sich Kombach wei-
gerte das Spiel fortzusetzen. Un-
mittelbar im Anschluss an einen
von den Gästen gewonnen Zwei-
kampf wurde der Ball in den
Kombacher Strafraum gespielt
wo es zum Foulspiel kam. Im
Anschluss an den Zweikampf
betraten mehrere Vereinsange-
hörige und auch der Trainer der
SGME den Platz. Es kam zu
Handgreiflichkeiten, die der
Schiedsrichter aufgrund der
Strafstoßsituation nicht wahr-
nahm und die im Nachgang ge-
klärt werden mussten.

Kombach entschuldigt sich
beim Linienrichter der SGME

Der FC Kombach teilte zu-
nächst dem Schiedsrichter im
Sonderbericht mit, dass der von
der SGME gestellt Linienrichter
einem Kombacher Spieler zwei-
bis dreimal mit der Fahnenstan-
ge auf den Kopf geschlagen ha-
be, so dass dieser eine Platzwun-
de erlitt und im Krankenhaus be-
handelt werden musste. Aus die-
sem Grund habe man das Spiel
nicht fortsetzen können. Nach
Einleitung des Verfahrens gab
der FCK eine korrigierte Stellung-
nahme ab, teilte mit, der Linien-
richter habe nichts gemacht, der
betreffende Kombacher Spieler
sei vielmehr vom Gästetrainer
geschlagen worden, habe sich
anschließend übergebenmüssen
und nicht weiterspielen können.
Die SG Mornshausen/Erdhau-

sen erklärte, im Anschluss an
den verlorenen Zweikampf habe
der Kombacher Spieler seinem
Widersacher einen heftigen
Schlag aufs Ohr verpasst, so dass
dieser umgefallen sei. Daraufhin
sei man empört auf den Platz ge-
laufen, um dem Spieler des FC
Kombach seine Tätlichkeit vor-
zuhalten.
Nachdem sich in der Verhand-

lung der FC Kombach – auf
nachdrücklichen Hinweis des
Sportgerichts – bei dem zu Un-
recht beschuldigten Lininenrich-
ter entschuldigt hatte, kamen die
Fußballrichter unter Vorsitz von
Thomas Biek nach zweistündi-
ger Zeugenvernehmung und An-
hörung zu folgendem Urteil:

Spiel wird mit 3:0 für
Morns-/Erdhausen gewertet

Aufgrund des unberechtigten
Spielabbruchs der vom FC Kom-
bach verschuldet war, wurde das
Spiel mit drei Punkten und 3:0
Toren für die SG Mornshau-
sen/Erdhausen gewert. Zudem
erhielt der FC eine Geldstrafe
von 200 Euro. Aufgrund oben
genannter Entschuldigung wur-
de von einer Sanktion gegenüber
dem Vereinsvertreter des FC
Kombach wegen der zu Unrecht
erfolgten Beschuldigung abgese-
hen und der Linienrichter freige-
sprochen. Der angeklagte Spieler
des FC Kombach wurde wegen
Tätlichkeit zu einer Sperre von
vier Spielen verurteilt.
Die SG Mornshausen/Erdhau-

sen wurde aufgrund des Betre-
tens des Platzes wegen unsport-
lichen Verhaltens zu einer Geld-
strafe von 200 Euro verurteilt.
Dem Trainer der SGME konn-

ten Schläge nicht nachgewiesen
werden. Aufgrund seines Verhal-
tens wurde er jedoch wegen Un-
sportlichkeit zu einer Geldstrafe
von 100 Euro verurteilt. Auf An-
regung der SG Mornshau-
sen/Erdhausen wurde für das
nächste Spiel der beiden Vereine
Verbandsaufsicht angeordnet.

Mit einem 1:0 (0:0)-Sieg beim FSV Buchenau hat der SV Harten-
rod zumAuftakt des 24. Spieltags Platz 2 der Fußball-KreisligaA
Biedenkopf erobert und den Rückstand auf Spitzenreiter Vers-
bachtal auf 3 Punkte verkürzt. Doch der Erfolg des Favoriten war
schmeichelhaft. „Unsere ersatzgeschwächte Mannschaft hat in
einem hochklassigen Spiel unfassbare Gegenwehr geleistet“,
stellt Buchenaus Spielausschussobmann Uli Freund fest. Der FSV
setzte ein erstesAusrufezeichen durch einen 20-Meter-Freistoß
von Kapitän Lukas Prior (im Bild rechts im Luftkampf mit Paul Mi-
chel Hinterlang), im Gegenzug traf Niclas Jung frei vor Keeper Julian

Schmidt den Ball nicht richtig. Buchenau hatte in der ersten Halbzeit
ein Chancenplus,Tormann Kamil Skupien war der große Rückhalt
der Hartenröder. Er parierte Maximilian Horns Kopfball aus kurzer
Distanz (31.), einen 20-Meter-Hammer Priors (36.) und lenkte einen
Schuss von Sebastian Freund (rechts vor Jannis Jung am Ball) mit
den Fingerspitzen übers Tor (42.). Julian Schmidt zeichnete sich bei
einem Flachschuss von Lukas Gross aus (36.). Nach der Pause be-
gann die Heimelf stürmisch. Prior setzte sich gegen zwei Bewacher
durch und schloss ab, Skupien lenkte per Fuß zur Ecke. Die wurde zu
kurz abgewehrt, Prior zog ab und traf den Pfosten (52.). Der einge-

wechselte Jörn Laube (56.) belebte HartenrodsAngriffsspiel, prüfte
gleich Julian Schmidt (57.) und bereitete das Siegtor vor: Nach Lau-
bes Maßflanke setzte Gross den Ball aus spitzemWinkel volley ins
Netz (61.). Buchenau warf alles nach vorne. Horn war dreimal dem
Ausgleich nah. Seinen 30-Meter-Schuss kratzte Skupien aus dem
Dreieck (73.), dann hämmerte Horn den Ball an den Innenpfosten
(80.) und sein Kopfball in der 84.Minute strich 20 Zentimeter übers
Lattenkreuz.„Das Spiel hatte keinenVerlierer verdient“, so FSV-Spre-
cher Lothar Dönges. Res. 2:4: PaulWeigand, Julian Schmidt –Yannik
Beging (2),Guiliano d‘Ambrosio, Jörn Laube. jpk/Fotos: Jens Schmidt

SV Rot-Weiß Hartenrod erobert mit 1:0-Sieg bei bärenstarken Buchenauern A-Liga-Platz 2

Die erfolgreiche Delegation des TV Gladenbach bei den Ju-Jitsu-Europameisterschaften auf Kreta: (von links) Bronzemedaillengewinnerin Lotta Sander, Constantin Müller,
Bundestrainer Christopher Müller, Lina Müller und Europameister Linus von Schrenk. Foto: TV Gladenbach

Lotta Sander (hinten) in ihrem Kampf gegen die dänische Vize-
europameisterin Sandra Mia Jansen. Foto: Christopher Müller

FSV Friedensdorf
hat mit 1:2 den
Aufstieg verpasst
FRIEDENSDORF (omh). Die Fuß-

ballerinnen des FSV Friedens-
dorf treten auch in der nächsten
Saison in der Gruppenliga an. In
der Aufstiegsrunde verlor die Elf
von Trainer Timo Schöck am
Mittwoch gegen Reiskir-
chen/Saasen mit 1:2 (1:0) und
hat mit acht Punkten Rückstand
zur Spitze keine Chance mehr,
die Verbandsliga zu erreichen.
Der FSV startete furios in die

Partie und ging mit dem ersten
Angriff in Führung. Freya Ber-
gen konnte sich im eins gegen
eins im Strafraum durchsetzen
und traf flach links unten ins
Eck (5.). In der Folge standen
die Gastgeberinnen defensiv
meist sehr sicher. Spätestens im
Mittelfeld wurden die Gäste im-
mer wieder aggressiv im Spiel-
aufbau gestört, sodass diese oft
gezwungen waren, mit langen
Bällen zu operieren. Echte Tor-
gefahr entstand dadurch aber
nicht. Der Heimelf gelang es al-
lerdings zu selten, nach Ballge-
winnen Ruhe in die eigenen Ak-
tionen zu bringen, sodass sich
im ersten Durchgang ein sehr in-
tensives, aber auch zerfahrenes
Spiel entwickelte. Nach dem
Seitenwechsel kam die SG deut-
lich wacher und giftiger aus der
Kabine. Konsequentes Foreche-
cking und sicheres Passspiel der
Gäste führte dazu, dass sich die
Friedensdorferinnen kaum aus
der eigenen Defensive befreien
konnten. Bei diesen schwanden
zudem mit zunehmender Spiel-
dauer die Kräfte und die indivi-
duellen Fehler häuften sich.
Zwei Unachsamkeiten und Ab-
stimmungsprobleme in der Hin-
termannschaft führten schließ-
lich dazu, dass die Gäste das
Spiel noch zu ihren Gunsten
drehen konnten. Alisha Rau-
pach glich aus (64.). Der Füh-
rung durch Lara Zoe Wengorsch
(79.) hatte der FSV am Ende
nichts mehr entgegenzusetzen.
Reiskirchen/Saasen kann nach
dem verdienten Sieg im Kampf
um den Aufstieg noch ein gehö-
riges Wörtchen mitreden, wäh-
rend es für Friedensdorf nur
noch um die „Goldene Ananas“
geht.
So geht es weiter: Am Samstag

um 17 Uhr ist der FSV Friedens-
dorf (4./0 Punkte) Gastgeber
von Spitzenreiter TSV Bicken
(1./8). Von einem Friedens-
dorfer Sieg würde der Gewinner
der Partie zwischen den SF/BG
Marburg II (2./7) und der SG
Reiskirchen/Saasen (3./6) pro-
fitieren, die um 18.15 Uhr steigt.

Frohnhausens
Spiel abgesetzt
GLADENBACH-FROHNHAUSEN

(jpk). Fußball-Kreisoberligist
SpVgg Wacker Frohnhausen
muss zum zweiten Mal in Fol-
ge ein Spiel wegen mehrerer
Corona-Infektionen in den
eigenen Reihen ein Spiel absa-
gen. Klassenleiter Peter
Schmidt hat die Samstagspar-
tie der Abstiegsrunde gegen die
SF/Blau-Gelb Marburg II am
Freitag abgesetzt. Ein neuer
Termin steht noch nicht fest.

Drei Dautphetaler
Teams starten in
Tennis-Saison

DAUTPHETAL (jpk). Früher als
alle anderen Hinterländer Ver-
eine starten drei Teams des TC
Dautphetal in die Tennis-Me-
denrunde. Den Auftakt machen
am Samstag die Juniorinnen,
die um 9 Uhr beim TC Wetter
antreten. Die Herren 30 versu-
chen sich erneut in der Grup-
penliga und starten am Sonn-
tag (9 Uhr) mit dem Auswärts-
spiel beim Cappeler TV, zeit-
gleich gehen die Herren in der
Bezirksliga B der Sechserteams
beim TC Gambach ans Netz.
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