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Christian Wedemeyer-Kuhlenkamp (l.) und Christian Brand möchten gegen ihren alten Verein eine starke Leistung zeigen. fotos:sPf

Für 60 Minuten hört die Freundschaft auf

Bovenden. Es ist zweifelsoh-
ne einer der Höhepunkte des
laufenden Oberligajahres, das
Kreisderby der beiden Auf-
steiger TV Jahn Duderstadt
und der HSG Plesse-Harden-
berg, das am Freitag um 20
Uhr in der Sporthalle „Auf der
Klappe“ angepfiffen wird.
Mit dem 37-jährigen Tor-

wart Christian Wedemeyer-
Kuhlenkamp und dem 35-jäh-
rigen TorjägerChristian „Hen-
ner“ Brand kehren jetzt zwei
ehemalige Jahner zu einer
Stippvisite ins Eichsfeld zu-
rück. „Ich freue mich auf Du-
derstadt. Ich habe viele tolle
Jahre dort gehabt und bin sehr
gerne wieder im Eichsfeld.
Auch deswegen ist es kein
Spiel wie jedes andere“, hat
der gewichtige Torwart ein

Stück Herzblut bewahrt:
„Auch deswegen ist für mich
das Derby kein Spiel wie jedes
andere.“ Und dann hat die
Freundschaft schon ein Ende,
zumindestens für 60 sicherlich
spannende Spielminuten:
„Wir wollen wie in den letzten
Spielen auch mit unserer star-

kenDeckungundhohemTem-
po versuchen, zu gewinnen“,
sagte der Keeper selbstbe-
wusst – tritt allerdings als be-

scheidener Gast auf: „Die Fa-
voritenrolle liegt aber klar bei
Duderstadt. Ich bin aber ge-
spannt, was sich Thomas Bran-
des einfallen lässt und wie da-
rauf reagieren.“
1997 wechselte er nach Du-

derstadt, wo er alle Höhen und

Tiefen miterlebte – von der 2.
Liga bis hin zumAbstieg in die
Verbandsliga, inklusive einer
zwischenzeitlich kurzenStipp-
visite bei der TSV Burgdorf.
„Für mich ist der Handball ein
guter Ausgleich zum Alltag.
Ich bin Teamsportler und füh-

le mich in dieser Rolle richtig
wohl.“ Darum hat er 2015
noch einmal eine neue He-
rausforderung bei der HSG
Plesse-Hardenberg angenom-
men und wesentlichen Anteil
am jüngsten Aufstieg in die 4.
Liga gehabt.

Handball-oberliga: HsG Plesse-Hardenberg rechnet sich im Derby etwas aus

Von ferDinanD JackscH

Brand traut dem TV Jahn Duderstadt einiges zu

Torjäger Christian Brand, der
in der laufenden saison be-
reits 52 treffer auf seinem
konto verbuchte, hat eben-
falls maßgeblichen anteil am
HsG-aufstieg. 2011 verließ er
den damaligen Drittligisten
tV Jahn Duderstadt, um zum
nordhessischen Landesligis-
ten HsG Baunatal zu wech-
seln und 2015 dann bei der
HsG Plesse-Hardenberg anzu-
heuern. „ Dass Duderstadt da

oben steht, ist nicht so überra-
schend“, zeigt er vor dem Der-
by großen respekt vor den
eichsfeldern. Deren Mann-
schaft sei nicht mehr mit der
in der Verbandsliga zu verglei-
chen, als die HsG in der ver-
gangen saison drei von vier
Punkten holte: 27:22 in Duder-
stadt, 27:27 im rückspiel. Da-
mals hatte der tV Jahn noch
nicht den bisher 87-fachen
torschützen Hrvoje Batino-

vic. „Der hat von seinen Qua-
litäten her nichts in der ober-
liga zu suchen“, sagt Brand.
„Mich würde es nicht wundern,
wenn wir ihn in der nächsten
saison irgendwo in der 2. Liga
sehen würden. stoppen kann
man ihn nicht, aber seine krei-
se einengen.“ aber Duderstadt
sei nicht nur Batinovic. „tho-
mas Brandes hat ein team ge-
formt, wo jeder seine rolle und
aufgabe hat“, so Brand. nd

Europas Elite kämpft um denWeltcup
oBernfeld. Die besten neun
Radball-Mannschaften Euro-
pas haben sich in jeweils vier
Weltcupturnieren für das Fina-
le in Winterthur (Schweiz) am
Sonnabend qualifiziert. Der
beste Asien-Vertreter vervoll-
ständigt das Teilnehmerfeld.
Deutschland wird durch den

Deutschen Meister RMC Stein
und Deutschlandpokalsieger
und Vizemeister RV Stahlross
Obernfeld mit André Kopp und
Manuel Kopp vertreten. Die
beiden deutschen Tandems
und derWeltmeister RCHöchst

I aus Österreich beendeten mit
jeweils 175 Zählern die dies-
jährige Weltcupserie hinter
dem Rankingsieger RC Höchst
II mit 195 Punkten und vor den
Schweizer Gespannen RS Alt-
dorf (170) und RC Winterthur
(165).
Die zehn Duos wurden ihrer

Stärke nach in zwei Vorrun-
dengruppen aufgeteilt. In der
Gruppe eins treffen die Obern-
felder auf RC Höchst II, Aus-
richter RC Winterthur, den
tschechischen Meister SC Svi-
tavka und RMV Pfungen

(Schweiz). In der Gruppe zwei
spielen RC Höchst I, der
schweizerische Meister RS Alt-
dorf, RMC Stein, RV Dornbirn
(Österreich) und der japani-
sche Meister RSV Osaka.
Kurioserweise spielen die

Meister und WM-Teilnehmer
der drei besten Nationen
Schweiz, Österreich und
Deutschland in einer Gruppe,
die WM-Reserveteams dieser
Länder in der anderen. Auch
daran lässt sich die Leistungs-
dichte dieser Topteams erken-
nen. „Sechs Mannschaften

spielen auf einem Level. Es
wird wieder einmal alles von
der Tagesform und dem nöti-
gen Glück abhängen. Natür-
lich sind die Teams vom RC
Höchst favorisiert“, so das
Statement vom Stahlross-Spre-
cher Manuel Kopp.
Die beiden besten Duos je-

der Gruppe spielen in der Fi-
nalveranstaltung ab 18 Uhr die
Halbfinals, das Spiel um den
dritten Platz und das Endspiel.
Der neue Weltcupgesamtsie-
ger wird gegen 20.45 Uhr ge-
kürt. bko

radball: internationales turnier in Winterthur / obernfeld und stein als deutsche Vertreter dabei

Der Obernfelder André Kopp ist
beim Weltcup am Start. foto: Hs

hat der Goalgetter der HsG
Plesse-Hardenberg, christian
Brand, bereits geworfen.
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GieBoldehausen. Gute
Leistungen hat die Giebolde-
häuser trainerin sabine kohl-
rautz ihren schützlingen vom
rV schwalbe Gieboldehau-
sen und rV stahlross obern-
feld beim 30. Bezirkspokal im
kunstrad- und einradfahren
bescheinigt. in Gifhorn sieg-
te der Gieboldehäuser kili-
an Müller in der kunstrad-
schüler D-klasse. im Zweier-
kunstradfahren schülerinnen
verbesserten die schwalben
anna Hillebrandt und Lara
Müller ihre Bestleistung auf
20,95 Punkte, wurden Zweite.
Lara Müller konnte anschlie-
ßend als sechstplatzierte ihre
Bestmarke im einer U15 auf
33,85 Punkte steigern. Hier
blieben anna Hillebrandt (8.)
mit 29,87 und celina som-
mer (2.) in der U19 mit 30,76
Punkten unter ihren Möglich-
keiten. Die fahrgemeinschaft
schwalbe Gieboldehausen/
stahlross obernfeld mit som-
mer/Hillebrandt/ Müller und
der obernfelderin Lea-kath-
leen Hübenthal sicherte sich
im U19-einradfahren mit
41,96 Punkten den zweiten
Platz. bko

radball
Kunstfahrer
überzeugen

Bilshausen. Unangefoch-
ten führen bei den U13-rad-
ball-schülern zwei tandems
des rV Möve Bilshausen nach
dem spieltag in Hahndorf
bei saisonhalbzeit die tabel-
le an. Herbstmeister Bilshau-
sen i (24 Punkte) mit Leif sei-
fert und simon stephan, wie
auch Möve ii mit simon al-
brecht und Jonas Woop (21)
haben sich nach acht Hinspie-
len jeweils nur drei Gegentref-
fer eingefangen. Bilshausen
iii mit Vincent fahlbusch und
samuel Jung belegt mit rang
sechs den letzten Landes-
meisterschaftsqualifikations-
platz. bko

radball
Möven-Teams führen
unangefochten

GerBlinGerode. Über ei-
nen Platz an der sonne darf
sich der sV Gerblingero-
de in der Luftgewehr-Be-
zirksliga Harz freuen. Die
eichsfelder dominierten
auf der schießsportanlage
in Bad Lauterberg den zu-
rückliegenden spieltag. Zu-
erst wurde der sV Jerstedt,
dann die Herzberger sG be-
zwungen. Die Gerblingerö-
der gewannen jeweils mit
5:0 und eroberten die ta-
bellenführung. Beste schüt-
zin war sophie Degenhard
mit 383 ringen. vw

schüTZen
sv Gerblingerode
ist Tabellenführer

2 Vom Aufstieg in
die 2. Bundesliga bis zum
Verbandsliga-Abstieg
alles erlebt


