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Dienstag, 9. Juli 2019

JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA · HANDBALL

Schlitz Nachrücker
zur Bezirksoberliga
Handball: Freien Platz nutzen
SCHLITZ

Freuen sich auf Berlin: Die Tennisspielerinnen (WK III) des Fuldaer Domgymnasiums (von links: Emma Woide, Sophia Kohlstruck, Katharina Jahn, Elisabeth Schneider, Nicol Mircheva und Luca Eline Dietz).
Foto: Wilfried Beschorner

Tennis-Grazien fahren nach Berlin
Jugend trainiert für Olympia: Mädchenteam der RMS jubelt
OFFENBACH
Das Mädchenteam des
Domgymnasiums hat
beim Tennis-Landesentscheid von Jugend trainiert für Olympia in Offenbach die Goldmedaille geholt und sich für das
Bundesfinale in Berlin
qualifiziert.
Wie im vergangenen Jahr
standen beide WK III-Teams
(Jg. 2004-2007) der RabanusMaurus-Schule im Landesfinale Tennis. Just zum 50-jährigen Jubiläum des Wettbewerbes „Jugend trainiert für
Olympia“ im kommenden
Schuljahr holten sich die

Philipp Müller erkämpften
sich als eines der jüngsten
Teams immerhin wie im Vorjahr Platz fünf, wobei gerade
Kiano Litz im wahrsten Sinne
des Wortes „großes Tennis“
bot. Sicher ist da für das Jungenteam in den kommenden
Jahren aber noch Luft nach
oben.
Als Vertreter Hessens kämpfen die RMS-Tennis-Mädchen
aber nun im September gegen
die Teams der anderen 15 Landessieger. So sangen die Mädchen auf dem Rückweg von
Offenbach im Zug ausgelassen noch dutzende Mal ihren
derzeitigen Lieblingshit: „Berlin, Berlin … wir fahren nach
Berlin.“
an

Jahn waren die zweite Vorrundenbegegnung gegen Königsstein (Sankt-Angela-Schule,
10:2) und auch das Finale gegen Dreieich (Ricarda-HuchSchule, 9:3) keine großen
Hürden mehr, so dass nun
erstmals ein RMS-MädchenTennisteam im Bundesfinale
steht.
„Es ist schon eine kleine
Sensation, welch fulminanten Auftritt die Tennis-Mädels
hingelegt haben“, kommentierte Wilfried Beschorner,
Sportlehrer und Tennis-Teamchef am Domgymnasium,
den Erfolg. Die RMS-TennisJungen Kiano Litz, Joshua
Pfahls, Fabian Hau, Gustav
Groß, Marlon Gombarek und

Domgymnasiastinnen nach
Platz vier 2018 diesmal die
Goldmedaille und damit die
Fahrkarte zum Bundesfinale
in Berlin im September.
In der von Spannung geprägten Vorrundenbegegnung gegen die Favoritinnen aus
Schwalbach (Albert-EinsteinSchule) fiel quasi schon die
Vorentscheidung. Bei Punktegleichstand von 6:6 nach
sechs Matches (zwei Doppel,
vier Einzel) musste die Spieledifferenz der Teams entscheiden, wobei Fulda mit 16:13 die
geschlossenere Teamleistung
bot. Für Nikol Mircheva, Sophia Kohlstruck, Luca Eline
Dietz, Elisabeth Schneider,
Emma Woide und Katharina

de die Bereitschaft zu einem
Aufstieg. Als die TSG das Duell
Hinter Handballabteimit Bad Sooden-Allendorf am
lungsleiter Markus Karletzten Spieltag aber verlor,
noll (TSG Schlitz) liegen
schien es, als müssten sich die
ereignisreiche Tage: Am
Burgenstädter mit einer weitevergangenen Montag er- ren Saison in der Bezirksliga A
reichte den Verein die
abfinden. „Bis zur letzten Woche hatten wir die Sache komMeldung, dass das Mänplett aus den Augen verloren“,
nerteam der TSG Schlitz
zur Saison 2019/20 in die berichtet der Abteilungsleiter
und fügt hinzu: „Aber dann
Bezirksoberliga Melsunkam die Meldung, dass die
gen/Fulda nachrückt.
HSG Landeck/Hauneck um
„So spät hat bei uns keiner Startrecht in der Bezirksliga A
mehr damit gerechnet“, sagt gebeten hat.“
Ganz überraschend war dies
Karnoll über den verspäteten
Aufstieg der TSG-Handballer, nicht, immerhin hatte es bedie in den letzten Jahren in reits in der letzten Saison kräfder Bezirksliga spielten. Dabei tig bei der Spielgemeinschaft
hatten sich die Schlitzer be- rumort, und noch während
sonders in der letzten Saison der Runde war sogar von einer
Abmeldung
Hoffnungen auf eiHSGnen Aufstieg geKlassenerhalt der
Herrenmacht, denn zwar
mannschaft
dominierte
die
als Ziel
die Rede gezweite Mannschaft
der TG Rotenburg die Bezirks- wesen. Mit den Umständen
liga A, mit der TSG Bad Soo- muss sich die TSG Schlitz jetzt
den-Allendorf lieferten sich aber nicht mehr befassen,
die Schlitzer Herren aber ei- sondern den Blick auf die
nen Kampf um die Vizemeis- kommende Saison und den
terschaft, der bis zum letzten Klassenerhalt richten. „Auch
wenn es schwer wird, bin ich
Spieltag andauern sollte.
„Es war bekannt, dass durch überzeugt, dass wir es schafden Rückzug von Jestädt/Gre- fen, Punkte zu holen und die
bendorf ein weiterer Platz in Klasse zu halten. Auch der
der BOL frei werden und der neue Trainer wird aus der
Zweitplatzierte wohl auch Mannschaft noch ein paar PS
aufsteigen würde“, erklärt herausholen“, sagt Karnoll,
Karnoll. Sein Verein signali- der den Übungsleiter aber erst
sierte der Bezirksleitung eini- zu einem späteren Zeitpunkt
akh
ge Wochen vor dem Saisonen- bekanntgeben will.
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