
Sport regional

Christian Müller integriert in
seinen Fünferpack einen Hattrick
Fußball-Kreisliga B: Neben Mittelhof landet auch Neitersen II einen Kantersieg
M Region. In der Fußball-Kreisliga
B2 Westerwald/Sieg eroberte die
SG Neitersen II die Tabellenfüh-
rung zurück. Das lag jedoch auch
daran, dass die SG Honigsessen
diesmal nicht um Punkte spielte,
sondern um den Einzug ins Kreis-
pokalfinale (siehe nächste Seite).

HC Harbach – FSV Kroppach 2:2
(2:1). In einer ausgeglichenen und
abwechslungsreichen Partie teilten
sich die Teams gerechtermaßen die
Punkte. Die Kroppacher gingen
durch Daniel Schneider in Führung
(11.), Lars Petry glich in der 25. Mi-
nute für den HCH aus. Mit dem
Pausenpfiff brachte Daniel Schnei-
der die Gäste erneut in Führung,
doch seinem Mannschaftskamera-
den Maximilian Jung unterlief in
der 75. Minute ein Eigentor zum
Ausgleich. Danach war der FSV
zwar am Drücker, konnte sich je-
doch keine Torchancen auf den
Siegtreffer mehr erspielen.

SG Malberg/Elkenroth/Rosen-
heim/Kausen II – SG Niederhau-
sen-Niedererbach 0:0. In der sehr
kampfbetonten und spannenden
Partie sahen die Zuschauer ein tor-
loses Remis der ansehnlicheren
Art. Bereits in der ersten Minute
hatten die Hausherren Pech bei ei-
nem Pfostentreffer. Auch in der

Folge erspielten sich beide Teams
einige Chancen, die Partie wogte
hin und her. Beiden Mannschaften
war der Wille zum Sieg absolut an-
zumerken, doch ein Treffer wollte
an diesem Tag nicht fallen.

1. FC Offhausen-Herkersdorf – SG
Mittelhof/Niederhövels 0:7 (0:3).
Die Gäste waren klar überlegen
und fügten den Hausherren die
höchste Niederlage in der heimi-
schen „Köppel-Arena“ zu. Der Gast
bestimmte über 90 Minuten hin-
weg das Spiel und hatte seinen bes-
ten Akteur im fünffachen Tor-
schützen Christian Müller (25., 34.,
60., 69., 71.), der in der zweiten
Hälfte innerhalb von elf Minuten
einen Hattrick erzielte. Zu Beginn
der beiden Halbzeiten traf jeweils
Philipp Bedranowsky (11., 50.) für
die Gäste ins Schwarze.

AtA Betzdorf – SG Neitersen/Al-
tenkirchen II 0:10 (0:1). Die Gäste
fuhren einen auch in dieser Höhe
verdienten Sieg ein und holten sich
die Tabellenführung zurück. Die
Partie begann mit einer Verspä-
tung von knapp 30 Minuten, da die
Gastgeber noch auf einige Akteure
warteten. Vor dem Wechsel taten
sich die Neiterser auf dem harten
Untergrund noch schwer und führ-
ten lediglich dank des frühen Tref-

fers von Pellum Bukoshi (6.). Nach
dem Seitenwechsel dauerte es dann
bis zur 55. Minute, ehe Kevin Schu-
macher nachlegte und die Tore
dann praktisch im Minuten-Rhyth-
mus fielen. Lucas Schneider (56.),
Kevin Schumacher (59., 60., 71.),
Fabian Franz (62.), Dustin Keil-
hauer (63.), Kevin Kizilcan (83.)
und Hashmat Pardis (86.) machten
den zweistelligen Sieg perfekt. Die
Betzdorfer beendeten die Partie in
zweifacher Unterzahl, da Musa Ka-
rabulut (75., Foulspiel und Me-
ckern) und Nystret Ferati (85., wie-
derholtes Foulspiel) noch die „Am-
pelkarte“ sahen.

SG Herdorf II – SG Lautzert-Ober-
dreis/Berod-Wahlrod II 0:4 (0:1).
Im ersten Abschnitt waren die
Hausherren mindestens ebenbür-
tig, gerieten aber kurz vor der Pau-
se in Rückstand, als Alexander
Reidl für die Gäste traf (43.). Nach
dem Seitenwechsel brachen die
Gastgeber ein und die Gäste hat-
ten leichtes Spiel, um den ver-
dienten Auswärtssieg einzutüten.
Dieter Hildebrandt verwandelte ei-
nen von Julian Käppel verursach-
ten Handelfmeter nach einer Stun-
de zum zweiten Treffer, erneut
Reidl (65.) und ein Eigentor von Jo-
nas Hammer (70.) machten den
klaren Sieg der Gäste perfekt.

Kreisliga B 1
SG Basalt Kirburg – SG Weitefeld-
Langenbach/Friedewald II 2:2
(1:2). „Bei gefühlt 75 Prozent Ball-
besitz, einer mangelhaften Chan-
cenverwertung unsererseits und
vier gezählten Torschüssen auf un-

ser Tor fühlt es sich wie eine Nie-
derlage an“, haderte Kirburgs Trai-
ner Peter Walec. Weitefelds Trai-
ner Jörg Mockenhaupt sah es ähn-
lich und freute sich über den glück-
lichen Punkt. Die Führung von To-
bias Wernsdorf (18.) egalisierte

Weitefelds Merlin Jung mit einem
„Sonntagsschuss an Ostermontag“
(20.), so Walec. Überraschend gin-
gen die Gäste dann durch Felix Be-
cker in Führung (30.). Nach der
Pause sorgte Dennis Penk für das
2:2 (50.). Jens Kötting

Nachdem das Gastspiel bei AtA Betzdorf (rechts Ahmet Atas) mit Verspätung angepfiffen worden war, brauchte
die SG Neitersen II auch noch einige Zeit, um auf Touren zu kommen. Das tat sie dann aber noch so richtig, wobei
sich Torjäger Fabian Franz (links) beim zweistelligen Erfolg diesmal vornehm zurückhielt. Foto: balu

Weyerbusch verpasst den ganz großen Coup
Fußball-Kreisliga A: Punkteteilung gegen Primus Lautzert – Steineroth legt nach – Niederdreisbacher Aufholjagd endet zu früh

Von unserem Mitarbeiter
Jens Kötting

M Region. In der Fußball-Kreisliga
A Westerwald/Sieg hat sich die SG
Gebhardshainer Land inzwischen
aus dem Tabellenkeller herausge-
arbeitet. Davon ist die SG Nauroth
nach einer weiteren klaren Nie-
derlage weit entfernt.

SG Gebhardshainer Land Steine-
roth – Spfr Schönstein 5:2 (2:0).
Ein absolut verdienter Sieg der je-
derzeit dominierenden Hausher-
ren, die es zwischenzeitlich unnö-
tig spannend machten. In der zehn-
ten Minute legte sich Gästekeeper
Kevin Wagener einen langen Ein-
wurf von Bastian Brass mit den Fin-
gerspitzen selbst ins Netz. In der
Folgezeit verpassten es die Gast-
geber nachzulegen, Joshua Bren-
ner erhöhte dann aber doch noch
vor der Pause (35.). Pascal Lüne-
berg machte kurz nach dem Sei-
tenwechsel gefühlt alles klar (48.),
doch durch Mohamed Kondao (54.)
und Spielertrainer Marcus Meyer
(60.) kamen die stark ersatzge-
schwächten Gäste noch mal ins
Spiel zurück. Die dadurch aufge-
kommenen Zweifel am Heimsieg
beseitigten Robin Stockschläder
(70.) und Robin Kastl (89.).

SSV Weyerbusch – SG Lautzert-
Oberdreis/Berod-Wahlrod 1:1 (1:1).
Weyerbusch schaffte am Oster-
montag, was in dieser Saison bis
dato nur Betzdorf und Herdorf ge-
lungen war: Dem Tabellenführer
einen Punkt abringen. Als solcher
trat Lautzert nach Ansicht von Ingo
Neuhaus diesmal aber nicht auf,
„weil wir es auch nicht zuließen“,
wie der SSV-Trainer meinte. „Wir
waren von der ersten Minute an
am Drücker und haben uns auch
vom plötzlichen Rückstand nicht
beirren lassen.“ Der resultierte aus
einem Konter der Gäste, den die
Hausherren zunächst zur Ecke ab-
wehrten, die dann aber auf den
Kopf von Josua Trippler flog, der
zum 0:1 einnetzte (7.). Das korri-
gierten die Weyerbuscher in der
19. Minute, indem Jan Reinhardt
eine Ballstafette über Silas Ecken-
bach und Pascal Heil vollendete.
„Danach spielten nur wir, Lautzert
hatte nicht eine hochkarätige
Chance mehr“, beschrieb Neuhaus
den weiteren Spielverlauf, der aus
Sicht des SSV-Trainers einen Ma-
kel hatte: das eigene Abschluss-
pech. Und als es in der 84. Minute
dann doch noch mal geklappt zu

haben schien, als Justus Hassel
den Ball über die Torlinie beför-
derte, spielte der Schiedsrichter
nicht mit. „Das war kein Abseits“,
ärgerte sich Neuhaus über den
nicht gegebenen Treffer, der wohl
zur ersten Saisonniederlage des
Spitzenreiters geführt hätte.

SG 06 Betzdorf – VfB Nieder-
dreisbach 3:2 (0:0). Die Gäste wa-
ren zunächst gut im Spiel und be-
stimmten die ersten 20 Minuten,
bauten dann aber ab und gaben
das Spiel aus der Hand. Fortan wa-
ren die Betzdorfer überlegen und
gingen folgerichtig durch die Tref-
fer von Ersel Sahin (65., 80.) und Ni-
klas Spies (75.) in Führung. Zwar
wurde es in der Schlussphase nach

den Anschlusstreffern von Maxi-
milian Ermert (82.) und Niklas Ben-
der (85.) noch mal spannend, am
verdienten Sieg der Gastgeber än-
derte dies aber nichts mehr. Die
Siegstädter beendeten die Partie in
Unterzahl, nachdem Kolja Weeken
in der 81. Minute für eine Un-
sportlichkeit und Meckern Gelb-
Rot gesehen hatte.

SG Westerburg/Gemünden/Will-
menrod II – SG Guckheim/Köl-
bingen 3:2 (1:0). Im Lokalderby
fuhren die Hausherren einen wich-
tigen Dreier ein und setzten sich
weiter ins Mittelfeld ab, während
die Gäste nach einem starken Zwi-
schenspurt weiter mitten im Ab-
stiegskampf feststecken. Vor der

Pause brachte Johannes Dillbahner
(35.) die Gastgeber zunächst in
Front, ehe nach dem Seitenwech-
sel Nico Lauf für die Guckheimer
ausgleichen konnte (57.). Tim Bütt-
ner brachte zehn Minuten später
die Heimelf erneut in Front und
Dillbahner legte in der 77. Minute
mit seinem zweiten Treffer nach.
Bastian Schell konnte zwar kurz
vor dem Ende für die Gäste noch
verkürzen (88.), zum Ausgleich
reichte es aber nicht mehr.

SG Nauroth/Mörlen/Norken – SV
Niederfischbach 1:5 (0:2). Die
Hausherren traten abermals er-
satzgeschwächt an und mussten ei-
ne verdiente Heimniederlage ein-
stecken. Die erste Hälfte verschlief

das Schlusslicht total und lag nach
den Treffern von Noah Langen-
bach (20.) und Simon Langenbach
(44.) mit zwei Toren im Hintertref-
fen. Nach dem Seitenwechsel wa-
ren die Gastgeber zwar besser im
Spiel, mussten aber zunächst das
dritte Gegentor einstecken, als Si-
mon Langenbach in der 55. Minute
zum zweiten Mal traf. Doch auch
nach dem Anschlusstreffer von Ju-
stin Mauer in der 67. Minute ging
kein Ruck durch die Mannschaft.
Simon Langenbach verwandelte in
der 73. Minute einen berechtigten
Foulelfmeter und stellte den alten
Abstand wieder her. Mit dem
Schlusspfiff setzte Linus Spies noch
einen Treffer für die Gäste oben-
drauf (90.+1).

Auch wenn Kevin Falk in dieser Szene den Niederfischbacher Sven Bajorat stehen lässt, kassierte die SG Nauroth am Ende ihre 19. Saisonspiel die 14.
Niederlage. Das Schlusslicht bleibt dadurch weiter sieben Punkte hinter dem Vorletzten zurück. Foto: byJogi

Kompakt

Mika Schönborn siegt
im Einzel und Mixed
M Badminton. Beim ersten Jugend-
Ranglisten-Turnier des Badminton
Verbandes Rheinland, das in der
Großsporthalle in Gebhardshain
ausgetragen wurde, setzte sichMi-
ka Schönborn vom BC „Smash“
Betzdorf sowohl im Einzel als auch
im Doppel der Altersklasse U19
durch. Von Setzplatz eins gestartet
qualifizierte sich der Niederfisch-
bacher in der Einzel-Konkurrenz
durch drei klare für das Finale, in
dem ihm auch Yangfan Zhan vom
SVEMendig kaum Paroli bieten
konnte, sodass Schönborn in zwei
klaren Sätzen den Turniersieg hol-
te. Auch imMixed war Schönborn
zusammenmit der Altenkirchen-
erin KimHoffmann eine Klasse für
sich. Im Endspiel wehrten sichMa-
ximHüttich undMaya Gerbrand
(Remagen/BadMarienberg) im
ersten Satz noch gut (21:16), waren
im zweiten dann aber fast chan-
cenlos (21:8). Im Einzel der Alters-
klasse U17 trafen im „kleinen Fi-
nale“ Julian Spies vom BC
„Smash“ Betzdorf und Julian Hoß
von der DJK Gebhardshain aufei-
nander. Hier setzte sich U15-Spie-
ler Hoß nach einer engen Partie mit
22:20, 18:21 und 21:19 durch. red

SSVWissen bietet lädt zu
Schnuppertraining ein
M Handball. Im Rahmen eines
Handballaktionstags lädt der SSV
Wissen in Kooperation mit der
Handballschule Oberberg für den
kommenden Samstag Kinder und
Jugendliche zum Schnuppertrai-
ning ein. Los geht’s in der Konrad-
Adenauer-Halle der Realschule
plus mit den 14- bis 16-Jährigen (C-
Jugend) um 13 Uhr. Ab 14.15 Uhr
sind die 11- bis 13-Jährigen (D-Ju-
gend) an der Reihe, und zumAb-
schluss ab 15.30 Uhr die 4- bis 10-
Jährigen (E-Jugend bis Minis).
Anmeldungen sind telefonisch un-
ter 0151 / 282 984 64 möglich. red

Schulen in Kirchen und
Hamm suchen AG-Leiter
M Fußball. Im Rahmen des Projekts
„Fußball macht Schule“ bietet der
Fußballverband Rheinland (FVR)
seit Juli 2012 Fußball-AGs in
Ganztagsschulen an mit dem Ziel,
Kinder für den Fußball zu begeis-
tern und sie den Vereinen zuzu-
führen. Für einige der bestehen-
den, aber auch für neu initiierte
AGs werden derzeit AG-Leiterin-
nen oder -Leiter gesucht, so auch
für die Grundschule Kirchen (mitt-
wochs von 14 bis 16 Uhr) und die
IGS Hamm (donnerstags von 14.35
bis 16.05 Uhr). red
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