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rausgearbeiteten Sieg beträgt der
Vorsprungauf denärgstenVerfolger
bereits ganze vier Punkte „und am
kommenden Sonntag wollen wir
dann im Derby gegen Halden-Her-
beck endgültig das Relegations-Ti-

cket lösen“, blickte Kapitän Daniel
Wirth bereits auf den kommenden
Derby-Showdown.
Dass die SGdiesen bereits vorzei-

tig vor Augen hat, lag nicht nur an
einer homogenen Mannschaftsleis-

Die Volleybal-
ler der SG Vo-
gelsang/Ber-
chum (in rot)
behalten die
Nerven und
fahren einen
wichtigen Sieg
ein. JENS POMME-

RENKE / AIRPICTU-

RES.DE

Hagen.DieChance, nachvielen Jah-
ren in der kommenden Saison wie-
der einen heimischen Volleyball-
Verbandsligisten melden zu kön-
nen, ist seit dem Wochenende wie-
derumeinigeProzentpunkte gestie-
gen. Denn mit dem unterm Strich
klaren, wenn auch ziemlich hart er-
kämpften Erfolg im Nachholspiel
gegen denLetmather TVhat die SG
Vogelsang/Berchum zumindest die
Aufstiegsrelegation so gut wie ge-
bucht. Die Hoffnung, die nächste
Saison eine Liga höher, in der Ver-
bandsliga, auflaufen zu können,
bleibt daher bestehen.
Letmather TV – SG Vogelsang/

Berchum 0:3 (17:25, 23:25, 25:27).
Denn mit diesem nervenstark he-

DerGlaube an den Aufstieg lebt
Die Volleyballer der SG Vogelsang/Berchum sind einen großen Schritt in Richtung Verbandsliga gegangen

tung und variablem Zuspiel von
Ricco Weber, sondern vor allem
auch an individueller Klasse in den
entscheidendenMomenten.
So sorgte zum Beispiel Frederik

Dörnen mit sechs Service-Winnern
in Folge für den Satzerfolg in Ab-
schnitt eins und ebnete damit den
Weg zum Auswärtserfolg der SG.
„Der Rest war nicht immer optimal,
aber wie wir das solide und kon-
zentriert zu Ende gespielt haben,
war lobenswert“, bilanzierte derKa-
pitänWirthzufriedennachdemEn-
de der Partie. Die SG steht nun auf
dem zweiten Tabellenplatz hinter
der CVJM Siegen SG. Der Derby-
Gegner aus Halden-Herbeck ist ak-
tuell Vorletzter. VB

„Siege sindmir
wichtiger als
meineTore“

Der TSV Fichte Hagen gewann das
Spitzenspiel in der Fußball-Kreisli-
ga A gegen BW Haspe mit 2:0 und
stehtdurchdasbessereTordifferenz
an der Tabellenspitze. Zum 2:0 traf
Torjäger David Blaut, der seine per-
sönliche Ausbeute auf 31 Saison-
treffer hochschraubte. Wir spra-
chen mit dem besten Torschützen
der Liga über seine Treffsicherheit –
und seine Ziele für die Saison.

1 Herr Blaut, wie viele Tore wollen
Sie eigentlich noch machen?

Im Moment habe ich einen Lauf
und ich hoffe, dass das auch weiter-
hin sobleibt.AberdieSiege sindmir
wichtiger alsmeine Tore. Ichwürde
alle Tore gegen drei Punkte mehr in
der Tabelle eintauschen.

2 Sind Sie wirklich so gut, oder
fordern Sie einfach immer nur

Vorlagen von Ihren Mitspielern?
Ich spiele ja jetzt schoneinpaar Jah-
re Fußball und ich hatte noch nie
auch nur ansatzweise so viele Tore
in einer Saison geschossen. Das
zeigt dann wohl, wie gut wir als
Mannschaft funktionieren und wie
gut meine derzeitigen Mitspieler
sind.

3 31 Tore in 18 Spielen, wo soll es
noch hingehen? Haben Sie sich

eine persönliches Ziel gesetzt?
Ein persönliches Ziel hab ich mir
nicht gesetzt und ich bin auch nicht
der Typ dafür. Ich bin froh, dass ich
der Mannschaft helfen kann, so er-
folgreich wie möglich zu spielen.

4 Sollten Sie am Ende der Saison
immer noch oben stehen: Wo

stellen Sie sich die Torjägerkanone
hin?
Damit beschäftige ich mich wirk-
lichgarnicht. Ichwusstenochnicht
einmal, dass es dann einen Pokal
dafür gibt. Vielleicht wäre das neue
Vereinsheim, das im Sommer eröff-
net, ein passender Ort.

5Wird der TSV Fichte Hagen
Meister?

Bis jetzt ist die Hälfte gespielt, wir
stehen ganz oben und haben das
Topspiel gegen Haspe gewonnen.
Im Moment sieht es sehr gut aus,
aber ob man am EndeMeister wird
hängt von vielen Faktoren ab. Blei-
ben wir weitestgehend verletzungs-
frei, glaube ich schon, dass wir das
Potenzial haben, auch amEnde der
Saison ganz oben zu stehen. Hagen
11 ist immer noch punktgleich mit
uns, ich denke es wird eine span-
nendeRestsaison, da es vieleMann-
schaften in unserer Liga gibt, die die
„Favoriten“ ärgern können.

Mit David Blaut sprach Fabian Sommer

David Blaut, Torjäger beim TSV
Fichte Hagen

SWBreckerfeld II
baut Vorsprung
an der Spitze aus
Kreisliga B: Reserve von
Fichte verlässt nach 2:1
in Haspe Abstiegszone

Hagen. In der Fußball-Kreisliga B1
nutzte Spitzenreiter Schwarz-Weiß
Breckerfeld II das spielfreie Wo-
chenende des ärgsten Verfolgers
Hellas/Makedonikos Hagen II, um
den Vorsprung durch einen 3:1-Er-
folg bei der SGBoelerheide auf vier
Punkte auszubauen. Besonders
treffsicher zeigten sich am18. Spiel-
tag FortunaHagen undPoloniaHa-
gen II. Der Überblick:
Gruppe 1: SG Boelerheide –

Schwarz-Weiß Breckerfeld II 1:3
(0:1). EinDoppelschlag vonMoritz
Hiller kurz vor und nach der Pause
(41./47.) ebnete dem Spitzenreiter
in der Boelerheide den Sieg. Marco
Reibert stellte auf 3:0 (81.), ehe Lu-
an Jackson Tavares noch der An-
schlusstreffer gelang (89.).
SV Hohenlimburg 10 II – SF

Westfalia Hagen 0:2 (0:0). Die
Zehner-Reserve lässt als Tabellen-
dritter wichtige Punkte im Titelren-
nen liegen. Nach torloser erster
Hälfte zog der Tabellenvierte ent-
scheidend davon und verkürzt so-
mit den Rückstand auf die Gastge-
ber auf sechs Zähler.
SC Berchum/Garenfeld III – SpVg

Hagen 1911 III 3:0 (2:0). Mate Cir-
ko brachte den Sportclub in der 18.
Minute in Führung. Kurz vor der
Pause erhöhte Marius Rausch auf
2:0 (44.), eheReneSchanzenbächer
nach einer Stunde den Endstand
markierte. In der Tabelle ändert
sich nichts, Garenfeld bleibt Fünf-
ter, die Elfer liegen auf Rang zwölf.
Hasper SV II – TSV Fichte Hagen

II 1:2 (1:0). Jubel bei den Gästen:
Durch den dritten Saisonerfolg ver-
lassen die Eilper den Abstiegsplatz.
Evangelos Karamitsios avancierte
mit zwei Treffern (70./90.) zum
Matchwinner. Ali Kaya brachte den
HSV in der 25. Minute zunächst in
Führung.
SSV Hagen II – FC Herdecke-En-

de III 1:4 (1:3).DieGäste waren am
Höing überlegen, Robin Taubken
(8.), Frederik Emmerichs (33.) und
Alexander Köster (36.) schossen
eine 3:0-Führung heraus. Bogdan
Bogdanov ließ den SSV noch ein-
mal hoffen (41.), doch nach dem
Seitenwechsel stellte Thorge Stahl
den vorherigen Abstand wieder her
(62.).
Blau-Weiß Vorhalle – SV Fortuna

Hagen 1:6 (1:1). Bruno Butera (Vor-
halle, 22.) und Michael Huwald
(Fortuna, 41.) sorgten für das Remis
zur Pause. Nach Wiederanpfiff
drehten dieGäste auf, Daniel Bohr-
mann (48./72./83.) und Umutcan
Yildirim (56./77.) machten den
Kantersieg perfekt.
Gruppe 2: FC Polonia Hagen II –

SV Büttenberg 7:0 (5:0).Die Polen
spielten sich früh in einen Rausch,
sodass es bereits nach sechs Minu-
ten 2:0 stand. Richard Svitek
(1./58.), Sebastian Sowislo (6.),
Marvin Weiß (32.), Michal Wajgel
(43.), Kay Dietrich (45.) und Sergej
Koos (73.) trugen sich im weiteren
Spielverlauf noch in die Torschüt-
zenliste ein.
SuS Volmarstein II – SpVg Lind-

erhausen II 1:2 (1:1).DerTreffervon
Ferhat Bilen (30.) reichte für die
Gastgeber nicht zum Punktgewinn,
weil Linderhausen in der 88. Minu-
te zum zweitenMal traf.
SC Wengern II – SF Westfalia Ha-

gen II 2:0 (2:0). Hendrik Kobinger
(16.) und Pit Kraatz (26.) machten
den Heimerfolg auf dem Brasberg
früh perfekt.
FC Herdecke-Ende II – TuS Es-

born 1:0 (1:0). Lukas Tomaschew-
ski gelang inder14.MinutederTref-
fer des Tages. jhf

Während auf dem Handballfeld dieBälle flogen,
wurde eine Etage tiefer jongliert und in die klei-
nen Geheimnisse des Zirkus eingeführt: Wäh-
rend des Zweitliga-Spiels der Profi-Handballer

richtete derVfLEintrachtHagen imUnter-
geschoss der KrollmannArena einen Fami-
lientag aus. Mitglieder des Kinder- und Ju-
gendzirkus Quamboni sorgten mit ver-

schiedenen Programmpunkten bei den Besu-
chern für Freude. Nebenan konnte an derWurf-
messanlage sein Können gezeigt werden. Eine
Wiederholung ist am 26. März geplant.

Bunte Zirkuswelt unterhalb des Eintracht-Spiels
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TSVhofftdarauf, diePartyzuverpassen
Hagener Faustballer bereiten sich mit starken Verletzungssorgen auf die Deutsche Meisterschaft vor

Linda Sonnenberg

Hagen. Es scheint fast so, als würde
bei den Faustballern des TSV Ha-
gen 1860 ein Saisonhighlight das
nächste jagen. Erst vor einem Mo-
nat holten die Volmestädter beim
Champions Cup den zweiten Platz
hinter Serienmeister Pfungstadt
und erinnerten damit an die golde-
nenZeiten derHagener beimEuro-
papokal. Nun steht in der nächsten
Woche die Deutsche Meisterschaft
beim TSV Gärtringen an. Dass die
Hagener sich für die Endrunde qua-
lifiziert haben, ist mit Blick auf die
Leistungen der vergangenen Jahre,
gerade mit dem sensationellen Ge-
winn der Silbermedaille im vergan-
genen Jahr bei der Heim-DM, nicht
überraschend. Doch so freudig die
1860er auch auf das Turnier schie-
len: Verletzungssorgen trüben die
Freude.
Im Finale des Champion Cups

verletzte sich Philip Hofmann. Mit
einer Adduktorenzerrung verpasste
der Angreifer die letzten vier Sai-
sonspiele, von denen die ersatzge-
schwächten Hagener nur zwei ge-
winnen konnten. „Wenn wir mal
sechs oder sieben Spieler beim Trai-

ning waren, dann war das schon
gut“, blickt Ole Schachtsiek auf
eine Reihe von krankheitsbeding-
ten Ausfällen in den vergangenen
Wochen. Auch der Kapitän selbst
hat erneut mit Knieproblemen zu
kämpfen. „Die habe ich schon seit
vielen Jahren, aber jetzt ist eswieder
akut“, sagt der 26-Jährige. Wenn es
am 10. März in Richtung Stuttgart
geht, ist Schachtsiek aber optimis-
tisch, dass alle Spieler mit an Bord
sind: „Für so ein Saisonhighlight
werden sich sicherlich alle so fit wie
möglich machen.“
Trotz der zwei Niederlagen zum

Ende der Saison ist es die beste

Spielzeit derHagenerFaustballer in
der bisherigen Vereinshistorie:
„Punktetechnisch ist es die erfolg-
reichste Saison aller Zeiten. Dazu
noch die Gewinn der Silbermedail-
le beim Europapokal – wir könnten
sicherlich mit viel Selbstbewusst-
sein zur Deutschen Meisterschaft
fahren“, sagt Schachtsiek. Wenn da
nicht die vielenAusfälle und der da-
mit verbundeneTrainingsrückstand
in den vergangenen Tagen undWo-
chen wäre.
Als heißester Favorit auf den

Meistertitel wird wieder einmal der
TSV Pfungstadt gehandelt – der
Dauergegner der Hagener, der sich

auch imvergangenen JahramIsche-
land den Titel sicherte. Generell sei
die Südstaffel in dieser Saison „die
deutlich stärkere“.

Finale als großes Ziel
Doch mit welchen Ambitionen ge-
hen die TSV-Faustballer in die End-
runde? „Wir haben immer das Ziel
ins Finale zu kommen. Wenn man
sich allerdings die vergangenen vier
Wochen anschaut, wäre es schon
vermessen, zu optimistisch zu sein.
Wir wollen immer eineMedaille ge-
winnen, aber eswird super schwer“,
tut sich Schachtsiek mit einer Prog-
nose schwer und ergänzt: „In mei-
nen Augen wäre es ein Wunder,
wennwir über dieVorrundehinaus-
kämen.“
Am liebsten wäre es den Hage-

nern,wenn sie die Sportlerparty, die
am Samstagabend stattfinden soll,
ausfallen lassen müssten, wie der
Kapitän verrät: „Das würde dann
bedeuten, dass wir es bis ins Finale
am Sonntag geschafft haben.“ Und
genug Zeit, einenMedaillengewinn
zu feiern, bliebe denHagenern den-
noch, findet Ole Schachtsiek: „Wir
haben dafür ja auch immer noch
eine fünfstündige Rückfahrt.“

Wir haben immer
das Ziel, ins Finale zu
kommen. Wenn man
sich allerdings die
vergangenen vier

Wochen anschaut, wäre
es schon vermessen.

Ole Schachtsiek, Kapitän der Faustballer

Die Deutsche Meisterschaft
der Faustballer findet am 11.
und 12. März in Gärtringen
statt.

An beiden Veranstaltungsta-
gen werden jeweils knapp
1000 Zuschauer in der Theo-
dor-Heuss-Halle in Gärtrin-
gen erwartet.

1000 Zuschauer
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