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Bamberg holt
Aufbauspieler
Font aus Spanien
Bamberg – Basketball-Bundes-
ligist Brose Bamberg hat den
spanischen Aufbauspieler
Aleix Font verpflichtet und
damit seine Personalplanun-
gen abgeschlossen. Wie der
neunmalige deutsche Meister
bekanntgab, erhält der 21-
Jährige den letzten noch ver-
bleibenden Platz im 12er Ka-
der. Font kommt auf Leihba-
sis für ein Jahr vom spani-
schen Euroleague-Topklub
FC Barcelona. Für die Spanier
gab er bereits im Alter von 18
Jahren sein Debüt in der A-
Mannschaft.

„Wir sind sehr froh, dass es
uns gelungen ist, ein Top-Ta-
lent wie Aleix von Barcelona
nach Bamberg zu bekom-
men. Er ist ein universell ein-
setzbarer Shooting Guard,
der bereit ist, sich auf dem
höchsten Level zu beweisen“,
sagte Sportdirektor Leo de Ry-
cke. Font führte die zweite
Mannschaft des FC Barcelona
in der vergangenen Saison
mit durchschnittlich 15
Punkten, drei Rebounds und
zwei Assists als bester Spieler
an. dpa

„Der Spaß ist mir sehr wichtig“
INTERVIEW mit U 20-Nationalspielerin Lea Nguyen Manh vom ASC
VON WALTER GLEITZE

Göttingen – Derzeit ist die Göt-
tingerin Lea Nguyen Manh
mit der deutschen National-
mannschaft bei der Europa-
meisterschaft der U 20 im
tschechischen Klatovy. Am
Dienstag war Ruhetag, den
die HNA für ein Gespräch mit
der 19-Jährigen nutzte.

Wie kam es zur Nominie-
rung für das National-
team?

Der U 20-Trainer ist vor vier
Jahren, als ich in der WNBL ge-
spielt habe, schon auf mich
aufmerksam geworden. Da-
mals hat es aber noch nicht ge-
reicht, weil einige Qualitäten
gefehlt haben. Im März diesen
Jahres lud er mich dann aber
per Telefon zum Lehrgang in
Kienbaum ein. Am 3. Juli
ging’s los mit Lehrgängen und
auch Test-Länderspielen. Am
Ende blieben zwölf Spielerin-
nen übrig, da sich die eine
oder andere verletzt hatte.

Wie seid ihr denn in Kla-
tovy aufgenommen wor-
den?

Wir wohnen im Hotel in
Zweibettzimmern. Das Essen
ist super, und jedes Team hat
auch einen Teambetreuer,
der von der FIBA (Internatio-
nal Basketball Federation, die
Red.) gestellt wurde und der
uns in allen Belangen hilft. Es
herrschen hier schon optima-
le Bedingungen. Die Hallen
haben eine Superqualität,
Parkettfußboden ist extra
ausgelegt.

Wie hat dich das Team
aufgenommen?

Ich bin sehr gut aufgenom-
men worden. Ich bin die Ein-
zige, die international so et-
was noch nie mitgemacht
hat. Die anderen Mitspiele-
rinnen kannten sich schon
untereinander. Wir hängen
natürlich die ganze Zeit zu-
sammen ab, die Mädels sind
echt super.

Ihr habt die Gruppenspiele
allesamt verloren, sport-
lich ist es also bisher nicht
so gut gelaufen...

Wir wussten von vornherein,
was auf uns zukommt, wir
wussten auch, dass die Gegner
nicht einfach sind. Wir hatten
uns die Ergebnisse auch ein
wenig anders vorgestellt. Wir
sind aber weiter hoch moti-
viert. Es werden ja alle Plätze
ausgespielt (16 Teams sind am
Start, die Red.).

Wie zufrieden bist du mit
deiner eigenen Leistung?

Das Spiel gegen Frankreich
war völlig in Ordnung. Ich
bin eher für meine Defensiv-
leistung hier. Das hat mir der
Trainer auch so direkt gesagt.
Ich bin überhaupt erstmal
froh, dabei zu sein., da ich da-
mit nicht unbedingt gerech-
net habe. Auf dem Feld versu-
che ich, alles zu geben. Ich

bin jetzt sicherlich nicht eine
der Leistungsträgerinnen. Ge-
gen die Niederlande war ich
nicht wirklich zufrieden. Da
habe ich nicht das gezeigt,
was ich kann. Gegen Italien
hatte ich nicht sehr viel Ein-
satzzeit, war aber zufrieden.

Du hast jetzt vom Bundes-
ligisten BG 74 Göttingen
zum Regionalligisten ASC
Göttingen gewechselt.
Was waren Deine Beweg-
gründe, zwei Ligen tiefer
zu gehen?

Das hat jetzt nichts mit mei-
ner Berufung in das National-
team zu tun. Ich fange jetzt
auch an, in Göttingen zu stu-
dieren. Für mich ist schon im-
mer klar gewesen, dass ich
kein Profi werde. Mir ist halt
der Spaß sehr wichtig, der
mir in den letzten zwei Jah-
ren so ein wenig genommen
wurde. Da war auch schon

mal eine Überlegung dabei,
ganz aufzuhören. Doch bei
den Vertragsverhandlungen
mit der BG 74 wurden mir ge-
wisse Zusagen nicht ge-
macht, die ich aber brauche.
Ich habe letztes Jahr schon
ein Jugendteam trainiert. Das
werde ich auch weiter fortset-
zen. Zudem wollte ich in ein
Team, in dem ich das Gefühl
habe, eine Rolle zu spielen.

Zurzeit noch beim Nationalteam: Göttingens Lea Nguyen-Manh (Mitte) setzt sich hier gegen
Marburgs Marie Berthold (links) und Alexandria Kiss-Rusk durch. FOTO: HUBERT JELINEK/GSD

NSC hält sich wacker
FUSSBALL-BEZIRKSPOKAL 05 in Runde zwei

de NSC durchaus gefallen.
In der 23. Minute war es

der Robert Glasnek, der mit
einem Kopfball die 1:0-Füh-
rung für die überlegen agie-
renden Gäste erzielte. Moritz
Bartels sorgte in der 54. Minu-
te für das 2:0 gegen die aufop-
ferungsvoll kämpfenden Ni-
kolausberger. wg/gsd

Göttingen – Im letzten Spiel
der ersten Runde im Fußball-
Bezirkspokal setzte sich der
Favorit, Landesligist Göttin-
gen 5, gegen den Nikolaus-
berger SC mit 2:0 (1:0) durch
und trifft in der zweiten Run-
de auf den SCW Göttingen.
Dabei konnte der drei Klas-
sen unter den 05ern spielen-

Hoch das Bein: Nikolausbergs Malte Maßmann kann vor dem bes-
ten 05-Spieler Robert Glasnek (rechts) klären. FOTO: HUBERT JELINEK/GSD

ZUR PERSON

Lea Nguyen Manh wird am
Samstag 20 Jahre alt. Sie spiel-
te im Göttinger WNBL-Team,
danach zwei Jahre lang für
die BG 74 in der Basketball-
Bundesliga Im vergangenen
Jahr machte sie ihr Abitur. Es
folgte ein freiwilliges soziales
Jahr, dem sich jetzt ein Lehr-
amtsstudium in den Fächern
Biologie und Sport anschließt.

München holt
NBA-erfahrenen
US-Profi Huestis

München – Nach dem Weg-
gang von Derrick Williams
haben sich die Basketballer
des FC Bayern einen anderen
ehemaligen NBA-Profi als
Verstärkung nach München
geholt. Der 27 Jahre alte Josh
Huestis wurde vom deut-
schen Meister für eine Saison
verpflichtet. Der Flügelspie-
ler spielte in der Saison 2017/
18 für Oklahoma City Thun-
der in der nordamerikani-
schen Eliteliga NBA und soll
den Münchnern „viel Energie
und Vielseitigkeit geben“,
wie Sportdirektor Daniele
Baiesi sagte. Für den 2,01 Me-
ter großen Profi aus Montana
ist Bayern die erste Station
außerhalb der USA.

Huestis ist nach T.J. Bray
der zweite Münchner Neuzu-
gang für die neue Saison in
der Bundesliga und in der Eu-
roleague. Im vorläufigen Ka-
der ist der Spieler Nummer
elf. Huestis: „Ich bin wirklich
sehr aufgeregt, diese neue Er-
fahrung in einem neuen Land
machen zu können.“ dpa

Test-Marathon für Burgfrauen
HANDBALL Kader für aktuelle Spiele aber ausgedünnt

Plesses Aufgebot jedoch aus-
gedünnt. Neben den drei Tor-
frauen stehen gleich fünf
Spielerinnen nicht zur Verfü-
gung. Mit der Rückkehr von
Devi Hille rechnet man unter
den Burgen in etwa zwei Mo-
naten.

HSG-Trainer Boyraz: „Der
Schwerpunkt in den Spielen
liegt auf der Abwehrarbeit.
Wir wollen vernünftig vertei-
digen, um dann mit siche-
rem Passspiel den Gegenstoß
vorzutragen.“ zys

durch das Gastspiel bei DJK
Hildesheim. Anpfiff ist um 14
Uhr.

„Es läuft gut“, ist Yunus
Boyraz mit dem derzeitigen
Stand der Vorbereitung zu-
frieden. Sein Kader umfasst
16 Spielerinnen. „Damit sind
wir grundsätzlich breit aufge-
stellt.“ Dennoch würde man
natürlich nicht nein sagen,
sollte sich noch die Möglich-
keit ergeben, Verstärkungen
an Land zu ziehen.

Für die aktuellen Tests ist

Nörten/Bovenden. Einen klei-
nen Testspiel-Marathon ab-
solvieren die Handballerin-
nen der HSG Plesse-Harden-
berg im Rahmen ihrer Vorbe-
reitung auf die neue Oberliga-
saison. Am Mittwoch gastier-
ten die Burgfrauen in Vell-
mar (Ergebnis bei Redakti-
onsschluss noch nicht be-
kannt).

Am Donnerstag ist man ab
20.30 Uhr zu Gast im hessi-
schen Lohfelden. Abgerundet
wird die Serie am Sonntag

Mikolajczyk hat klare Vorstellungen
HANDBALL Plesse-Männer testen bei der HSG Rhumetal

probieren“, so Mikolajczyk
weiter. Gemeint ist Ivan
Kljak, Neuzugang aus Duder-
stadt. Auch das Zusammen-
spiel mit Sebastian Herrig
steht im Fokus.

Nicht zur Verfügung ste-
hen am Samstag die Stamm-
torhüter. Den Platz zwischen
den Pfosten wird Till Crazius
einnehmen. „Er ist fit und ich
freue mich auf ihn“, lobt der
HSG-Trainer den Routinier.

zys

14 Tage keine Halle zur Verfü-
gung steht. „Aber wir haben
schon gut gearbeitet“, trägt es
Mikolajczyk die Einschrän-
kung mit Fassung. Auf der
Agenda standen Basics, die
Abläufe im 6:0-Angriff, das Ti-
ming im Allgemeinen und
der Druck auf das Tor im Spe-
ziellen.

„In Katlenburg sollen alle
Spieler ihre Einsatzzeiten be-
kommen. Und wir wollen mit
Ivan auf der Mitte einiges aus-

Nörten/ Bovenden. „Ich habe
eine klare Vorstellung davon,
was ich erwarte“, erklärt Ar-
tur Mikolajczyk vor dem
nächsten Testspiel der Hand-
baller der HSG Plesse-Harden-
berg. Seine Schützlinge sind
am Samstag ab 19 Uhr in der
Katlenburger Burgberghalle
bei der Verbandsliga-Sieben
der HSG Rhumetal zu Gast.

Erschwert wird die Vorbe-
reitung des Burgenteams der-
zeit durch den Umstand, dass

Knappe
Niederlage gegen

Russland
Klatovy/Göttingen – Im Achtel-
finale der Basketball-Europa-
meisterschaft der U 20-Frau-
en in Tschechien zeigte das
deutsche Team mit der Göt-
tingerin Lea Nguyen Manh ih-
re bisher beste Leistung. Ge-
gen Russland verloren die
Deutschen mit 47:53 (20:32).

Der Sieg gegen die Favori-
tinnen war trotz eines schwa-
chen ersten Viertels (8:18) für
die Deutschen, bei denen
Nguyen Manh diesmal nicht
zum Einsatz kam, zum Grei-
fen nahe. Erstmals ging
Deutschland fünf Minuten
vor dem Ende mit 46:43 in
Führung, erzielte aber bis zur
Schlusssirene nur noch ei-
nen Punkt, während Russ-
land sieben Punkte zum
glücklichen Sieg verbuchen
konnte.  wg/gsd

Nordhorn-Lingen:
Handball-Trainer
legt Pause ein
Nordhorn – Der Trainer des
Handball-Bundesligisten HSG
Nordhorn-Lingen, Heiner
Bültmann, lässt sein Amt
beim Aufsteiger aus gesund-
heitlichen Gründen ruhen.
Der 48-Jährige leidet an ei-
nem Erschöpfungssyndrom.
„Nach langer und reiflicher
Überlegung bin ich zum Ent-
schluss gekommen, dass ich
eine Pause brauche“, wird
Bültmann in einer Vereins-
mitteilung zitiert.

„Die Entscheidung so zu
treffen ist mir unheimlich
schwergefallen“, sagte Bült-
mann. „Doch mein derzeiti-
ger Energielevel reicht nicht
aus, um erfolgreich zu sein
und insbesondere die Mann-
schaft und den Verein in ih-
rer sportlichen Entwicklung,
vor allem vor dem Hinter-
grund des soeben geschafften
Aufstiegs in die 1. Handball-
Bundesliga, voranzubrin-
gen.“

In den kommenden Test-
spielen und Trainingseinhei-
ten soll Co-Trainer Ralf Lucas
die Mannschaft leiten. Die
Bundesliga beginnt für Nord-
horn-Lingen am 22. August
mit einem Heimspiel gegen
den Bergischen HC. Gestern
testete der Erstliga-Neuling
gegen Zweitligist Hamm, am
Freitag gegen den ebenfalls
in der 2. Liga spielenden Wil-
helmshavener HV. dpa

Puzzle komplett:
Vechta verpflichtet
Reischel erneut
Vechta – Basketball-Bundesli-
gist RASTA Vechta hat seinen
Kader für die nächste Saison
komplettiert und den deut-
schen Forward Jarelle Rei-
schel von den Telekom Bas-
kets Bonn nach Niedersach-
sen zurückgeholt. Der 27 Jah-
re alte Reischel spielte bereits
in der Saison 2016/17 für RAS-
TA. „Nachdem ich mit Jarelle
telefoniert hatte, glaube ich,
dass er derjenige ist, der das
Puzzle vervollständigt. Er
wird mit seinen Fähigkeiten
wichtig für uns“, sagte Vech-
tas Trainer Pedro Calles. dpa


