LOKALSPORT

28

Samstag, 19. November 2022

Die junge Hälfte eines starken Duos

Fabian Zölzer vom SV Eimelrod ist der treffsicherste Kicker im Fußballkreis Waldeck
sich förmlich dazu zwingen,
den Ball noch abzugeben.
Doch Erfahrung macht klug.
„Ich ärgere mich auch, wenn
ich es wieder allein gemacht
habe und es die falsche Entscheidung war.“
Und da ist durchaus noch
ein Punkt, den man diesen
zwei Torhungrigen vorwerfen kann. Sie bringen die eigenen Mitspieler um ein in
dieser Sportart sehr wichtiges Erfolgserlebnis: das Tore
schießen. Gerade mal acht
Treffer haben sie ihren Teamkollegen in den bisherigen
Spielen noch übrig gelassen.
Die müssen sich nun ihr
Selbstvertrauen für ihr Spiel
woanders herholen.

VON REINHARD SCHMIDT

Eimelrod – 22 Tore in 17 Spielen. Nein, es geht hier mal
nicht um Robert Lewandowski, es geht um Fabian
Zölzer. Der Außenstürmer
des SV Eimelrod ist in der laufenden Saison der mit Abstand treffsicherste Kicker im
Fußballkreis Waldeck.
Ist ja auch nur B-Liga werden nun manche verächtlich
sagen, aber das ist zu einfach,
denn auch ein höherklassig
spielender Fußballer soll erst
einmal in jedem B-Liga-Spiel
ein Tor erzielen.
Das besondere an dieser
Mannschaft aus Eimelrod ist,
dass sie noch einen zweiten
Ausnahmestürmer in ihren
Reihen hat, der vom Alter her
der Vater von Fabian Zölzer
sein könnte: Sebastian Heyer
hat mit seinen 41 Jahren in
der laufenden Saison auch
schon 17 Treffer erzielt. Die
beiden gingen genau so in die
Winterpause wie man es von
ihnen erwartet. Der SVE
schlug am vergangenen
Sonntag Tabellenführer SG
Neudorf mit 3:0. Zwei Tore
Zölzer, ein Tor Heyer.
Es ist ein ungleiches Paar,
das aber auf dem Platz
scheinbar gleich tickt. Wie
oft muss Zölzer für seinen
Sturmkollegen
mitlaufen?
„Ja, schon einige Meter“, gibt
der 20-Jährige zu, „Sebastian
ist natürlich nicht mehr der
laufstärkste Spieler, aber er
hat mir auch noch einiges vo-
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Fabian Zölzer (20) wäre dem
Fußball beinahe durchs Raster gefallen. Er hatte sich
nach der B-Jugend bei der
JSG Lelbach/Rhena abgemeldet, wegen des herannahenden Abiturs. Danach begann
er bei einem Korbacher Reifenhersteller eine Schlosserlehre, die er im kommenden
Sommer abschließen wird.
Sein Schwager, der in Eimelrod Fußball spielt, holte ihn
zurück zum Fußball. Zölzer
will im kommenden Jahr studieren, bleibt aber dem SVE
erhalten, denn er wird Student an der Technischen
Hochschule Mittelhessen in
Frankenberg.

Torjubel kann auch
intensiv ausfallen

Wieder mal zu spät: Fabian Zölzer (Eimelrod) steht vor einem weiteren Torerfolg. Patrick Henricy (links) und Dominik Finke vom TSV Altenlotheim II kommen zu spät. FOTO: BB

raus, etwa seine Erfahrung
und auch die Chancenverwertung.“ Hier sieht Zölzer
für sich noch Luft nach oben:
„Die Chancen haben ist das
eine, die Dinger dann auch
weg zu machen, das andere,
es könnten bei mir schon
noch ein paar Tore mehr

sein, aber ich will mich mal
nicht beschweren“, sagt der
20-jährige Schweinsbühler
bescheiden und kann sich dabei ein schelmisches Kichern
nicht verkneifen. Der Senior
hat dem Junior auch einen
Satz mitgegeben, den sich
Zölzer auch zu Herzen ge-

nommen hat: Ein guter Stürmer nimmt vor dem Abschluss noch einmal den
Kopf hoch und schaut, ob ein
Mitspieler besser steht und
wo der Torwart gerade steht.
„Das immer umzusetzen ist
gar nicht so leicht“, betont
Zölzer, manchmal müsse er

Ein erfolgreicher Torschütze muss auch mehr jubeln als
seine Mitspieler. Zölzer zählt
nicht zu den außer Rand und
Band geratenen Trikotausziehern, sondern eher zu der ruhigeren Sorte der Freudeausstrahler. Doch er kann auch
anders: „Wenn es ein wichtiges Tor ist oder ich vorher einige dicke Chancen habe liegengelassen und es klappt
dann doch noch, kann ich
mich auch schon mal intensiver freuen.“ Insgeheim ist er
durchaus ein extrovertierter
Torjubler, denn er mag den
kreativen Torjubel. „Aber, ich
trau mich das nicht so richtig, man weiß ja nie, wie die
Zuschauer und Kollegen darauf reagieren.“

Schnelligkeit verhindert eine Torwartkarriere
Im Torjubel kommt der
Mann aus Schweinsbühl
auch seinem Vorbild Leroy
Sané vom FC Bayern München sehr nahe, der sich
meist auch nur innerlich
über seine Treffer freut. „Ich
schaue Sané nicht nur gern
beim Fußballspielen zu, sondern schaue mir auch immer
mal wieder etwas von ihm
ab“, erzählt Zölzer.
Der Mann von FC Bayern
kann in einem Spiel auch abtauchen, so tief, dass man ihn
90 Minuten nicht mehr sieht.
Diese Situation hat auch Zölzer schon erlebt: „Ich hatte
gegen Hillershausen so ein
Spiel, da war ich auch nicht
da, aber es ist menschlich,
wenn es mal nicht so gut
läuft.“ Von einer längeren

Formkrise sei er bisher verschont geblieben, „aber ich
befürchte die wird auch noch
kommen.“ Seine sportlichen
Ambitionen in Sachen höherklassig spielen halten sich allerdings in Grenzen.

Zölzer hält selten den
Kopf fürs Team hin
„Es gibt manchmal Anfragen von anderen Vereinen
wegen eines Wechsels“, gibt
er zu, aber es mache ihm momentan viel Spiel in dieser
Mannschaft zu spielen und er
denke, dass die B-Liga derzeit
noch genau die richtige Klasse für sie sei. Aber gegen einen Aufstieg würde er sich
auch nicht wehren. „Den will

jeder Fußballer mal erleben
und ich hoffe, dass wir ihn in
Eimelrod irgendwann auch
erleben werden.“ Der SVE
überwintert auf Rang fünf,
fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter. Für einen Aufstieg
brauchen die Grün-Weißen
aus dem Upland weiterhin
die Tore dieses Duos.
Zölzer beschreibt sich
selbst als einen Stürmer, der
vor allem von seiner Schnelligkeit lebt, der agil und flink
ist. Das war auch ein Grund,
warum er als Bambini und FJugendspieler nicht ins Tor
durfte.
„Ich wollte immer Torwart
sein, aber der Trainer hat gesagt, nein, dafür bist zu viel
schnell.“ Heute ist er froh,
dass er nicht zwischen den

Pfosten gelandet ist, er mag
seine Position. Allerdings hält
Zölzer nicht oft den Kopf für
seine Mannschaft hin. Nur
ein Kopfballtreffer ist unter
den 22 Toren verbucht. Er ist
auch kein echter Strafraumstürmer, der sich wohlfühlt
im Gewühl. Er mag lieber die
Eins-zu-Eins-Situationen und
seine Lieblingstore sind direkt verwandelte Freistöße
und Weitschüsse.
Bei den Standards kommen
sich die beiden Stürmer auch
schon mal in die Quere. Bei
den Freistössen darf der Jungspund immer öfter ran. Und
die Elfmeter? „Nee, die
schießt noch der Sebastian,
da darf ich noch nicht dran.“
Die Betonung liegt dabei
deutlich auf noch nicht.

Doppelsieg für
Degenfechter des
TSV Korbach

Marie Bangert startet mit Sieg in die Saison

Korbach – Mit einem Doppelsieg für die Fechter des TSV
Korbach endete die zweite
Runde des Nordhessischen
Degenpools, die Korbach ausgetragen wurde. In der Altersklasse U15 bis Senior ging Timo Arend (TSV Korbach) mit
nur einer Niederlage, als Tagessieger hervor. Auf Platz
zwei landete der Korbacher
Thorsten Gänz mit nur einem Sieg weniger. In der Altersklasse der jüngeren Fechter setzte sich Yusuf Khawaja
(TSV Korbach) gegen die Konkurrenz durch.
Im
Gesamtklassement
steht weiterhin Kai Richter
(TSV Korbach) auf Platz eins.
Timo Arend schiebt sich nach
dem starken Auftritt auf den
zweiten Platz.
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Usseln – Der Hessenpokal in
Frankfurt war der Auftakt für
die neue Eiskunstlaufsaison.
An dieser Veranstaltung war
auch der SC Usseln mit zwei
Sportlerinnen vertreten, die
sich in einem bundesweiten
Starterfeld behaupten mussten.
Einen Sieg landete einmal
mehr Marie Bangert mit ihrer
Trainerin Aljona Bondarenko
in der Kategorie Jugend. Sie
brachte erneut den Hessenpokal mit ins Upland. Mit
zwei fehlerfreien Programmen erlangte sie ihre persönliche Bestleistung von 89,92
Punkten.
In der Kategorie Advanced
Novice erreichte die ukraini- Guter Saisonstart: Marie Bangert (links) vom SC Usseln und
sche Gastsportlerin Oleksan- die Ukrainerin Oleksandra Yurchenko haben sich für die
FOTOS: PR
dra Yurchenko mit ihrer Trai- deutsche Jugendmeisterschaft qualifiziert.

Eiskunstläuferin des SC Usseln beim Hessenpokal in Frankfurt erfolgreich

nerin Olga Kurovska den
fünften Platz. Sie riskierte
mit dem Doppel-Axel und
Dreifach-Sprüngen viel.
Beide Sportlerinnen erreichten mit ihren guten Leistungen die Aufnahme, für die
nun anlaufende Saison in den
Hessischen
Landeskader.
Ebenso haben sich die beiden
Eiskunstläuferinnen des SC
Usseln für die Deutschen
Nachwuchs- und Jugendmeisterschaft qualifiziert. Sie dürfen hier für Hessen und Willingen starten.
Der nächste Wettbewerb,
an dem die Eiskunstlaufgruppe des SC Usseln teilnimmt, it
der „Joachim Edel Pokal“ in
Bad Nauheim“. Er wird am
am ersten Wochenende im
Dezember ausgetragen.
red

Doppelpack von
Köster bringt
Usseln den Sieg
Usseln – Erst jetzt ist Winterpause in der Fußball-Kreisoberliga.
Zum
Jahresabschluss stand gestern Abend
noch ein Nachholspiel auf
dem Programm.
Usseln – Eppe/Niederschleidern 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Marvin
Rudas (6.), 2:0, 3:2 Julian Köster
(23./81.), 2:1 Lars Dohle (26. FE ),
2:2 Christopher Emde (37.)
Die ersten zwanzig Minuten war der TuS Usseln auf
dem Kunstrasenplatz in
Schwalefeld überlegen er
ging durch Marvin Rudas in
Führung, der den Pass von
Andre Krevet veredelte.
Zwei Minuten später scheiterte Gästespieler Christopher Emde an TuS-Keeper
Pascal Wäscher. Rudas traf
danach per Kopfball die SGLatte, ehe Köster einen Abpraller aus zwanzig Metern
zum 2:0 einnetzte.
Aber danach wendete sich
das Blatt, die SG Eppe kam
durch einen verwandelten
Foulelfmeter heran und Emde traf ebenfalls durch einen
Abpraller zum Halbzeitstand.
Nach dem Seitenwechsel
kam viel Schnee von oben,
der keine geordnetes Fußballspielen mehr zuließ, dementsprechend passierte auf dem
Platz nicht mehr viel. Doch
ein Konter brachte dem TuS
noch den Sieg durch Kösters
zweiten Treffer.
dv
Kreisoberliga Waldeck
TuS Usseln - Eppe/N’Schleidern
1. Bad Wildungen/Friedrich.
2. SG Vasbeck/Adorf
3. VfR Volkmarsen
4. TuS Usseln
5. SG Lelbach/Rhena
6. Eintracht Edertal
7. TSV Strothe
8. Freienhagen/Sachsenh.
9. TSV Berndorf
10. SC Willingen II
11. SG Edertal
12. Höringhausen/Meinering.
13. SG Eppe/Ndr-Schleidern
14. TuS Bad Arolsen
15. SG Wesetal

. . . . . . . . 3:2
16 51:14 40
16 47:21 36
16 46:18 33
16 37:23 31
16 45:29 30
16 31:26 25
16 40:33 24
16 29:31 22
16 22:36 21
16 32:28 21
15 25:39 13
16 18:40 13
16 24:43 11
15 29:57 11
16 17:55 4

Melsungen will
endlich einen Sieg
über Flensburg

Kassel – Vor einem Monat wäre wohl kein Handball-Fan
auf die Idee gekommen, bei
der Partie MT Melsungen gegen SG Flensburg-Handewitt
von einem Bundesliga-Topspiel zu sprechen. Die Nordhessen 14. die Flensburger
Siebter. Wenn sich beide
Teams morgen ab 14 Uhr in
der Kasseler Rothenbach-Halle gegenüberstehen, dann
treffen Klubs aufeinander,
die an den vergangenen fünf
Spieltagen zusammen mit
dem THW Kiel am erfolgreichen waren. Melsungen holte
zehn Punkte, Flensburg acht.
„Wir brauchen eine gute
Atmosphäre“, sagt Melsungens Trainer Roberto Garcia
Parrondo, „sie gibt unseren
Spielern mehr Kraft und
mehr Energie.“ Da mit Linksaußen David Mandic und Mittelmann Domagoj Pavlovic
die Spieler Nummer fünf und
sechs ausfallen, wäre es besonders wichtig, dass das Publikum wie ein achter Mann
hinter dem MT-Team steht.
„Wir müssen erst einmal in
Vorleistung gehen“, betont
MT-Kapitän Kai Häfner. Das
heißt, er und seine Kollegen
sollten einen guten Start hinlegen: „So viele Schwächephasen darf man sich gegen
Flensburg nicht erlauben.“
Die Norddeutschen müssen zwar ohne ihren Ausnahme-Spielmacher Jim Gottfridsson (verletzt) auskommen und bangen noch um
den Einsatz des Halbrechten
Magnus Röd.
red

