
. schaft spielen", so der Trainer.
Anpfiff ist um 19 Uhr. Zuletzt
hatten die Waldhöfer ein Test-
spiel bei der KSG Mitlechtem
mit 6:0 gewonnen. Yannick
Haag (2), Marcel Seegert, Nico
Seegert und Sebastian Linder
erzielten die Waldhöfer Treffer.
In struktureller Hinsicht steht

bei den Blau-Schwarzen der-
weil ein Umbruch an. Am 30.
Juli findet im Capitol Mann-
heim eine außerordentliche
Mitgliederversammlung Istatt.
Dabei wird es in erster Linie
um die Ausgliederung der Profi-
abteilung gehen.

Silberrang für '
Freitag auf dem,
Sachsenring

HOHENSTEIN(red). Mit dem
zweiten Platz in der IDM Mo-
t03 Standard-Wertung hat Phi-
lipp Freitag vom Bechtheimer
F-Koch-Rennsportteam beim
Nordeuropa-Cup auf dem
Sachsenring sein bislang, bestes
Saisonergebnis erzielt. Auf dem
knapp 3,7 Kilometer langen
Kurs setzte er sich mit seiner
Honda in einem Feld mit teils
leistungsstärkeren Maschinen
der offenen Grand-Prix-Klasse
zunächst an die Spitze der
Standard:l<las.Sß,.JUussJe~dann
aber den aktuell Klassenbesten
Tim Georgi (Freudenberg Ra-
cing) passieren lassen. Das Du-
ell mit dessen Teamkollege
Matthias Meggle entschied
Freitag dahinter aber für sich,
als er Meggle in der vorletzten
KurVe ausbremste und keinen
Konter mehr zuließ: Das nächs-
te Rennwochenende führt den
Bechtheimer Motorradrenn-
stall vom 31. Juli bis 2. August
aufs Schleizer Dreieck.

Deutschen Hanunau- vrzerueis-
ters, gleich zum Auftakt. Der
Däne durfte alle aktuellen Ak-
teure seines 17-Mann-Kaders
begrüßen. Die alteingesessenen
Spieler WieKapitän Uwe Gens-
heimer oder der Schweizer
Spielmacher Andy Schmld tra-
fen. erstmals auf die Neuzugän-
ge Mikael Appelgren, Darko
Stanic, Rafael Baena Gonzälez
und den vor vier Wochen erst
operierten Hendrik Pekeler.

)

Gut verstärkte Konkurrenz

Beim Fototermin wurden
noch Urlaubserlebnisse ausge-
tauscht. Bei der anschließen-
den Laufeinheit gab es zwi- Der Vize-Meister aus Mann-
sehen den Alten und Neuen heim musste an den Titelvertei-
erste Gespräche. Vomeweg lief diger THW Kiel im Sommer
der Schwede Kim Ekdahl du Keeper Nildas Landin abgeben.
Rietz, der später sagte:. "Ich ha- Auch Keeper Nummer zwei,
be im Sommer einige Länder Bastian Rutschmann, hat den
besucht. Das war super. Klub verlassen. "Mit Mi-
Der Anfang der Vorbe- kael Appelgren und
reitung ist immer hart." Darko Stanic haben
Coach Jacobsen beton- wir auf der Torhüter-
te: "Ich weiß, dass die position wie ich finde
ersten 14 Tage nach der die richtige Mischung",
Sommerpause für die sagt Jacobsen aber. Der
Spieler keine leichte Zeit sind. 25-jährige Appelgren habe in
Die Jungs hatten aber ja einen Melsungen in den vergangenen
Trainingsplan mit." Jahren hervorragend gehalten.
Beim Pressegespräch formu- Stanic, der zuletzt in Kuwait

lierte der Löwen-Trainer schon spielte und mit seinen 36 ·Jah-
einmal die Saisonziele der ren ältester Spieler im Löwen-
Mannheimer: "Über einen .Kader ist, würde vor allem in
zweiten Platz in der besten Li- denSpielen in der Champions .
ga der Welt werde ich nie me- League mit seiner Erfahrung
ckem, wir wollen auch in die-
ser Saison unter die Top-Vier,
Im Pokal ist das Final Four in
Hamburg das Ziel, und in der
Champions League wollen wir
ins Viertelfinale." lacobsen sag-
te weiter: "Klar ist aber: Der
THW Kiel ist eben der THW
Kiel. Und die anderen Mann-
schaften, die in der Vorsaison
hinter uns gelandet sind, haben
sich sehr gut verstärkt."

helfen. Auf seinen neuen Kreis-
läufer Rafael Baena Gonzälez
ist Iacobsen gespannt. "Ihn
müssen wir in der Offensive ins
Spiel bringen. Allerdings gibt es
da noch sprachliche Probleme.
'Wahrscheinlich muss ich mit
Spielmacher Andy Schmid
noch einen Spanisch-Sprach-
kurs machen", witzelte der
Coach. Taktisch wollte Jacob-
. sen in der Vorbereitung eigent-
lich Zugang Hendrik Pekeler
integrieren. Doch der National-
spieler, der vom TBV Lemgo
kam, musste sich vor vier Wo·
chen wegen eines Knorpelscha-
dens im Knie operieren lassen,
Er wird länger fehlen. "In der
Abwehr bleibt es so erst mal bei
der 6.=.P..:.Deckung."Baena, und
Pekeler sollen den nach Däne-

DHB-POKAL

Geschäftsführer Lars tamade (ll.) und Trainer Nicolaj Jacobsen beratschlagen sich am Rande des Trai-
ningsauftakts in Kronau, . Foto:AfPAsel

~ DerSVSalamander Kornwest-
heim richtet die erste Rundedes
DHB-Pokalsam 15. und 16.,Au-
gust in der Sporthalle Ost von
Kornwestheim aus. Die Rhein-
Neckar löwen treffen dabei am
Samstag, 19.30 Uhr.auf den Erst-
liqaautsteiqerTVBStuttgart.

••. Bei einem Erfolgwürden die
löwen tags darauf um 15 Uhr
auf den Sieger der Partie zwi-
schen der TSG tudwiqshafen-
Friesenheim'und des SV Sala-
mander Kornwestheim treffen.
Nur der Gewinner zieht in das
Achtelfinaledes DHB-Pokalsein.

mark abgewanderten Bjarte
Myrhol am Kreis ersetzen.
GeschäftsfÜhrer Lars Lamade

kündigte an, dass die Löwen in
dieser Saison nur zwei Cham-
pions-League-Spiele in der
Mannheimer SAP Arena aus-
tragen werden. "Die Knaller
gegen den amtierenden Sieger
FC Barcelona und gegen Kielce
spielt die Mannschaft in Mann-
heim, die' anderen Begegnun-
gen werden aller Voraussicht
nach in Frankfurt stattfinden."

Heimspiele auch in Frankfurt

Die Fraport-Arena entspreche
den Vorgaben des Europäi-
schen Handball-Verbandes
.EHF,aber abgenommensei.die
Halle noch nicht,' .Die-Fried-
rich-Ebert-Halle in Ludwigsha-
fen und das Sportzentrum Har-
res in St. Leon-Rot genügen
den Auflagen nicht"; so Lama-
deo Bislang haben die Löwen
rund 3400 Dauerkarten für die
Saison verkauft. "Mehr als im
Vorjahr", so der Geschäftsfüh-
rer, der über den harten Spiel-
plan zwischen September und
Weihnachten klagte: "Wir ha-
ben in vier Monaten 33 Spiele."

steht im Vorderzrund"

vor un zu verroigen,
Dabei stellte sich der
Europameister von 1996
dieser Zeitung für ein kur-
zes Interview zur Verfügung.

Herr Kuntz, wie gefällt Ihnen
Ihre neue Mannschaft?

INTERVIEW
i

(lacht) Optisch oder fußballe-
risch? Also, die Einheiten, die
ich gesehen habe, da muss ich
~agen, die Spieler ziehen alle
voll mit, die Einstellung stimmt, Da
das Auftreten ist gut, Aber wir Vol
wissen ja, das ist jetzt die Vor- .
bereitung. Entscheidend wird
es aber 34'mal in der Liga.

I

Ist lhnen bei den Neuzugän-
gen schon einer oder mehre-
re besonders aufgefallen? '
Nun, wir haben uns bei den

Neuverpflichtungen generell et-
was erhofft, aber für die Be-
urteilung sind Trainer Kosta
Runjaic und Sportdirektor
Markus Schupp die besseren
Ansprechpartner.

Wenn die kommende Saison
zu Ende geht. dann wa.r es
ein gute, wenn ...
...wir am 30. Spieltag dieselbe

Situation vorgefunden haben
wie in, der abgelaufenen Saison
(da stand der FCK in der Tabel-
le auf Rang zwei, die Red.).

VI
Nur mit einem besseren Aus- g
gang .... fa
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·.3400qm
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