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gegen Großsachsen verhindert war,
am Samstag und Sonntag aber wie-
der ins Team rückte, um der Mann-
schaft noch den letzten Schliff vor
dem Saisonstart zu verpassen. „Wir
werden noch ein kleines Trainings-
lager mit zwei weiteren Tests absol-
vieren, dann geht es mit großen
Schritten in Richtung des ersten
Rundenspiels“, erläutert Donat.
Und wohin soll die Reise gehen? An-
gesichts des Umbruchs im Team
spricht man bei der SGH nicht von
einer Top-Platzierung. Hier sieht
man eher den Nachbarn TSV Amici-
tia Viernheim, der beim Löwen-Cup
ebenfalls erwartungsgemäß Grup-
penletzter wurde. „Für uns geht es
darum, uns in der vorderen Hälfte zu
etablieren, dann schauen wir wei-
ter“, verdeutlicht Thomas Schmid.

Ob sich das Turnier mit dem
„brutal großen Aufwand“, so
Schmid, in diesem Jahr gerechnet
hat, kann der Sportliche Leiter noch
nicht einordnen. Aber klar ist: An Re-
nommee haben die Heddesheimer
mit ihrer akribischen Organisation
allemal gewonnen.

der erst im abschließenden Spiel am
Sonntag gegen Hochdorf einen Kräf-
teverschleiß erkannte: „Da gingen
wir gegen Ende schon auf dem
Zahnfleisch“, gab er nach dem 16:27
zu, um dann doch wieder das Positi-
ve hervorzuheben: „Auch hier waren
wir bis zum 13:14 noch dran. Insge-
samt haben sich die Jungs sehr gut
präsentiert und vor allem ein hohes
Tempo an den Tag gelegt.“

SGL am besten besetzt
Natürlich hatte der SGH-Trainer
auch das Hygiene-Konzept seines
Vereins im Blick und war auch hier
voll des Lobes: „In diesem Jahr fin-
den kaum Turniere statt – und schon
gar nicht mit Zuschauern. Es war
klasse, was die Verantwortlichen
hier auf die Beine gestellt haben. Da-
rauf kann man wirklich stolz sein“,
betonte Donat. Dass Leutershausen
am Ende den Turniersieg holte, ging
für den erfahrenen Coach in Ord-
nung: „Die SGL hatte die beste
Mannschaft am Start.“

Drei Wochen Zeit haben Donat
und Doll, der am Freitag beim 14:22

Von Marcus Essinger

Heddesheim. Das war schon im Vor-
feld klar: Sportlich bot der Löwen-
Cup der SG Heddesheim Handball
auf höchstem Niveau. In Corona-
Zeiten wurde allerdings auch ganz
besonders auf das Hygienekonzept
in der Nordbadenhalle geschaut.
Und schließlich wurde den Verant-
wortlichen der SGH auch hier
„höchstes Niveau“ attestiert.

Harry Sauer, Vize-Präsident des
Badischen Handball-Verbands, war
voll des Lobes, sprach von einer
„Blaupause für den Liga-Betrieb“.
Auch Frank Schmitt, Trainer des
Turniersiegers SG Leutershausen,
lobte die hervorragende Organisati-
on. „Es hat Spaß gemacht, endlich
wieder vor Zuschauern zu spielen.“
In der Spitze waren 215 Besucher in
der Nordbadenhalle, der Einlass
wurde streng kontrolliert, auf die Ab-
stände auf der Tribüne hingewiesen.
„Ich bin froh, dass alles gut geklappt
hat. Jeder war verständnisvoll“, war
Thomas Schmid von der Sportlichen
Leitung der SGH die Erleichterung

über die gelungene Veranstaltung
anzumerken.

Zudem machte Schmid auch die
Leistung der eigenen Mannschaft
Spaß: Das Badenliga-Team des Trai-
nergespanns Mario Donat und Mar-
tin Doll war in seiner Gruppe krasser
Außenseiter neben den drei Drittli-
gisten SG Leutershausen, TVG Groß-
sachsen und TV Hochdorf, verkaufte
sich aber teuer. „Die Jungs haben
eine ganz starke Leistung gezeigt“,
fand Donat. Vor allem das Spiel ge-
gen die SGL gefiel ihm: „Wir haben
uns nicht versteckt, unsere 3:2:1-De-
ckung durchgezogen und Leuters-
hausen zumindest geärgert.“ Am
Ende gewann Leutershausen – na-
türlich – mit 24:19 (14:7), aber als es
kurz vor Ende noch 18:21 stand, rie-
ben sich viele auf der Tribüne ver-
wundert die Augen angesichts des
couragierten Auftritts der Gastgeber.

Lob für junge Spieler
„Wir sind in einem Umbruch, haben
einige junge Spieler zu integrieren,
die aber voll mitziehen und ihre Sa-
che sehr gut machen“, lobte Donat,

Jonas Bauer von der SG Heddesheim will sich am Kreis durchsetzen, Großsachsens Simon Reisig (hinten) hat etwas dagegen. BILD: BERNO NIX

Handball: Badenligist überzeugt beim Löwen-Cup sportlich und mit seinem Hygienekonzept / Turniersieg geht an Leutershausen

Heddesheim liefert Blaupause

Handball: In Heddesheim wird am Samstag der Löwen-Cup der Frauen mit Zuschauern ausgetragen / Ausgeglichenes Starterfeld für SGH-Trainer Otterstädter ein Vorteil

„Alles drin, wenn wir einen guten Tag erwischen“
Heddesheim. Der Löwen-Cup der
SG Heddesheim geht am Samstag in
die Verlängerung: Nachdem am ver-
gangenen Wochenende die Männer
in der Nordbadenhalle ihren Tur-
niersieger ausgespielt haben, sind
nun die Handballerinnen dran. Fan-
den beide Konkurrenzen in den ver-
gangenen Jahren stets am gleichen
Tag statt, entschieden sich die Orga-
nisatoren diesmal für eine zeitliche
Trennung, um das bestmögliche Hy-
gienekonzept umzusetzen.

Traditionell ist das Damenturnier
etwas schwächer besetzt als die Her-
renkonkurrenz, die dieses Jahr mit
gleich fünf Drittligisten aufwartete.
Heddesheims Frauen-Coach Mar-
cus Otterstädter bewertet dies sogar
positiv: „Wir haben ein Teilnehmer-
feld, das extrem ausgeglichen ist. Ich
denke, hier kann fast jeder jeden
schlagen“, erwartet der neue Trainer
des Badenliga-Teams spannende
Begegnungen.

Heddesheim bekommt es in sei-
ner Gruppe mit der TSG Haßloch
(Pfalzliga), dem VTV Mundenheim

(Oberliga) und dem TuS Schutter-
wald (Oberliga) zu tun. „Bis auf
Schutterwald kenne ich die Gegner
und denke, dass wir da Chancen ha-
ben“, sagt Otterstädter. In der zwei-
ten Gruppe sind der TV Wörth, die
TSG Friesenheim (beide Oberliga)
sowie der Badenligist TSV Amicitia
Viernheim am Ball. Ursprünglich
sollte hier noch die TSG Wiesloch
dabei sein, musste aber kurzfristig
absagen. Dafür sprang der Ver-
bandsligist TV Schriesheim – eine
der früheren Trainerstationen Otter-
städters – ein. Das Turnier beginnt
um 10.30 Uhr, das Endspiel ist für
17 Uhr terminiert.

Testspiel-Niederlage abgehakt
„Wir freuen uns auf dieses Turnier,
auch wenn wir angesichts der Coro-
na-Pandemie schon etwas zwiege-
spalten sind“, erklärt Otterstädter.
Am vergangenen Freitag absolvier-
ten die Heddesheimerinnen ihr ers-
tes Testspiel seit dem Saisonab-
bruch im März. Dabei verloren sie
gegen den Drittligisten St. Leon/Rot

klar mit 19:30. „Das ist aber kein
Beinbruch. Wir wissen das sehr wohl
einzuschätzen“, so der Coach. „Mei-
ne Spielerinnen haben das umge-
setzt, was ich sehen wollte und sind
ein gutes Tempo gegangen.“

Beim eigenen Turnier, das unter
den gleichen Hygieneregeln stattfin-
den wird wie das der Männer – aller-
dings in kleinerem Rahmen und bei
freiem Eintritt – hat sich Otterstädter
einiges vorgenommen: „Es ist alles
drin für uns, wenn wir einen guten
Tag erwischen“, erklärt er, obwohl es
personell nicht ideal aussieht. Mit
Laura Knödler hat sich eine Leis-
tungsträgerin vorerst verletzungsbe-
dingt abgemeldet, Yvonne Morlock
plagt sich noch immer mit Rücken-
problemen herum, ein Comeback ist
noch nicht terminiert.

„Zahlenmäßig könnten wir schon
besser aufgestellt sein“, findet Otter-
städter auch mit Blick auf die kom-
mende Badenliga-Runde. „Aber wir
werden weiter arbeiten, und der Lö-
wen-Cup soll ein weiterer Schritt
nach vorn sein.“ me

Luisa Oetzel und ihre Kolleginnen der SG Heddesheim wollen beim Löwen Cup eine
gute Rolle spielen. BILD: BERNO NIX
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Bike-Marathon
wird aufgewertet
Hirschberg. Im Rahmen des
20. Odenwald-Bike-Marathons fin-
den am 20. September erstmals in
der Rad-Region Bergstraße-Oden-
wald nationale Meisterschaften über
die Marathonstrecke statt. Die Titel-
kämpfe sollten ursprünglich auf der
Schwäbischen Alb im Frühjahr statt-
finden, mussten aber wegen der Co-
rona-Pandemie abgesagt werden.

Die Meisterschaften in Hirsch-
berg werden nun integriert in die
OBM Langstrecke über 60 Kilometer
und 1700 Höhenmeter. Insbesonde-
re für die Hobbybiker wird die OBM
Kurzstrecke über 30 Kilometer und
800 Höhenmeter angeboten, dane-
ben vier Wettbewerbe für Kinder
und Jugendliche. red

Fußball

„Fall Ehrmann“ geht
am Freitag weiter
Kaiserslautern. Nach monatelanger
Verzögerung kommt es im Streit zwi-
schen dem Fußball-Drittligisten
1. FC Kaiserslautern und Ex-Tor-
warttrainer Gerry Ehrmann am Frei-
tag (12.30 Uhr) zum Gütetermin vor
dem Arbeitsgericht. Wegen der Co-
ronavirus-Pandemie ist die Ver-
handlung, die ursprünglich schon
am 12. Mai stattfinden sollte, nicht
öffentlich. Dies teilte das Gericht in
Kaiserslautern am Montag mit.

Die Pfälzer hatten den am Saison-
ende ausgelaufenen Arbeitsvertrag
mit dem 61-Jährigen am 6. März
fristlos gekündigt, nachdem Ehr-
mann wegen angeblich nicht zu to-
lerierender Vorkommnisse bereits
am 23. Februar freigestellt worden
war. Ehrmann geht davon aus, dass
für seinen Vertrag nach 24 Jahren im
Verein keine Befristung mehr gelte
und der FCK ihn weiter beschäftigen
müsse.

Das Urteil könnte weitreichende
Folgen haben. Sollte Ehrmann Recht
bekommen, könnten auch Betreuer
anderer Vereine die Entfristung ihrer
Verträge einfordern. dpa

Fußball: VfB gehen Einnahmen
in Millionenhöhe flöten

Stuttgart
leidet mit
Girona
Kitzbühel. Ein Tor in der sechsten Mi-
nute der Nachspielzeit hat den
VfB Stuttgart um zusätzliche Ein-
nahmen in Höhe von rund fünf Mil-
lionen Euro gebracht. Da der spani-
sche Zweitligist FC Girona durch die
0:1-Niederlage gegen den FC Elche
am Sonntagabend den Aufstieg in
die Primera Division verpasst hat,
verfällt seine verpflichtende Kaufop-
tion für den in der abgelaufenen Sai-
son vom VfB ausgeliehenen Pablo
Maffeo. Der 23 Jahre alte Außenver-
teidiger wird nun womöglich also
wieder zum Fußball-Bundesligisten
zurückkehren.

„Wir müssen nicht drum herum
reden, dass die Summe, die da im
Raum stand, in der heutigen Zeit kei-
ne schlechte gewesen wäre“, sagte
Sportdirektor Sven Mislintat am
Montag im Trainingslager der Stutt-
garter in Kitzbühel (Österreich). Sie
sei aber nicht fest eingeplant gewe-
sen. Auch wenn Maffeo in der jünge-
ren Vergangenheit keinen Hehl da-
raus machte, dass er nach der für ihn
komplett verkorksten Saison 2018/
2019 keine große Lust auf ein weite-
res Engagement bei den Schwaben
habe.

Rückkehr in Heimat möglich
Der Spanier bekomme nun erstmal
Urlaub, kündigte Mislintat an. Dann
werde man weitersehen. „Es ist auch
nicht so, dass Girona der einzige In-
teressent wäre“, sagte der 47-Jähri-
ge. Zwei spanische Erstligisten sol-
len ebenfalls dazu zählen.

Sollte Maffeo in der laufenden
Transferperiode nicht mehr abgege-
ben werden, müsste „ein ernstes,
klärendes Gespräch geführt werden,
um aufzuarbeiten, was im ersten
Jahr passiert ist“, sagte Mislintat.
Womöglich können die Stuttgarter
ihr einstiges Sorgenkind doch noch
von ihrem Weg überzeugen. dpa

Pablo Maffeo soll den Kopf im Urlaub
freibekommen. BILD: DPA

Fußball: SC Freiburg will Anfang
2021 im neuen Stadion spielen

Umzug
rückt näher
Freiburg. Fußball-Bundesligist
SC Freiburg zieht möglicherweise
Anfang kommenden Jahres in sein
neues Stadion im Norden der Stadt
um. „Wir müssen natürlich die Lage
der Corona-Pandemie immer wie-
der neu bewerten. Es herrscht der-
zeit in so vielen Themen ein hohes
Maß an Unsicherheit. Zur Rückrun-
de könnte es aber so weit sein, dass
wir in unserer neuen Heimat spie-
len“, sagte der Finanzvorstand der
Badener, Oliver Leki, dem „Kicker“.

Ursprünglich sollte die neue
Heimspielstätte des Clubs schon
zum Start der Saison 2020/21 fertig-
gestellt sein. Nachdem es zwischen-
zeitlich zu Verzögerungen gekom-
men war, laufe die Baustelle nun
„wieder auf Hochtouren“, sagte Leki.

Abschiedsfeier in Planung
„Beim Innenausbau der Haupttribü-
ne mit den sportlichen Funktionsbe-
reichen, Hospitality-Bereichen und
dem Verwaltungstrakt ist allerdings
noch einiges zu tun“, erklärte er. „Im
Spätjahr wollen wir den finalen Fer-
tigstellungs- und Umzugstermin
festlegen, weil davon auch einige or-
ganisatorische Dinge wie Ticketing
oder Catering abhängen.“

Vorerst spielen die Freiburger
weiter im altehrwürdigen Dreisam-
stadion. „In Bezug auf den Umzug
haben wir den großen Wunsch, das
Schwarzwald-Stadion gebührend
und mit Publikum zu verabschie-
den. Das wollen wir bei der Termin-
findung auch berücksichtigen“, sag-
te Leki. Derzeit sind wegen der Coro-
navirus-Pandemie in Baden-Würt-
temberg allerdings nur Großveran-
staltungen mit maximal 500 Perso-
nen erlaubt. dpa


