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Handball Verbandsliga 

Kantersieg des HSV Hockenheim
(sk). Am Samstagabend galt 
es für die Handballer des HSV 
Hockenheim die Hinspielnie-
derlage gegen die TSG Germa-
nia Dossenheim wettzumachen. 
Das ist dem Team von Trainer 
Admir Kalabic auch eindrucks-
voll gelungen, denn mit einer 
beeindruckenden Leistung und 
einem verdienten 35:21-Erfolg 
wurden die Gäste auf die Heim-
reise geschickt.

Der HSV war gewarnt, schließ-
lich hatte die TSG in der Vor-
woche Tabellenführer Eppel-
heim bezwungen.  Entsprechend 
selbstbewusst begannen die Gäs-
te, erwischten zu Spielbeginn auch 
den besseren Start und legten zwei 
Tore vor. Erst in der 5. Minute 
gelang Kapitän Philippe Schinke 
der erste Treffer für den HSV, Ale-
xander Leibnitz, Felix Gubernatis 
und erneut Schinke legten nach 
und drehten das Spiel schnell zu 
ihren Gunsten (4:2, 9. Minute). 
Ab jetzt waren die Hausherren 
die tonangebende Mannschaft, 
immer wieder wurden die Kreis-

anspiele des Gegners unterbun-
den, so dass die Gäste zu unvorbe-
reiteten Abschlüssen gezwungen 
wurden. Daraus resultierten dann 
schnelle Gegenstöße und Tore aus 
der ersten und zweiten Welle, der 
HSV konnte sich immer weiter 
absetzen und hatte bis zum Sei-
tenwechsel beim Stand von 19:11 
bereits für eine kleine Vorent-
scheidung gesorgt. Im zweiten 
Durchgang starteten die Haus-
herren dann in doppelter Unter-
zahl, da Rouven Hoffmann und 
Jonas Hideg noch den Rest ihrer 
Zeitstrafen absitzen mussten. Das 
sollte aber nicht zu einem Nachteil 
werden, denn diese Phase konn-
te die TSG nicht nutzen, während 
der HSV zweimal erfolgreich war 
und erstmals eine 10-Tore-Füh-
rung vorlegte. Die Rennstädter 
ließen in der Folge nichts mehr 
anbrennen, Abwehrstratege Felix 
Gubernatis gelang es immer wie-
der das Spielgerät zu „klauen“ und 
erzielte, obwohl eigentlich nur in 
der Defensive eingesetzt, insge-
samt 6 Tore. So konnte Trainer 
Kalabic früh durchwechseln und 

auch den Jungs aus der zweiten 
Reihe ihre Einsatzzeiten geben 
ohne dass am Sieg nochmals 
Zweifel aufkamen. Erstmals in der 
Saison erzielte der HSV über 30 
Treffer, das Endergebnis von 35:21 
geht auch in dieser Höhe in Ord-
nung. Auch Admir Kalabic war 
nach dem Schlusspfiff zufrieden: 
„Die Mannschaft hat die Vorga-
ben sehr gut umgesetzt und sich 
dafür auch belohnt. Es zeigt sich 
von Woche zu Woche mehr, dass 
sich die harte Trainingsarbeit aus-
zahlt.“
Für den HSV spielten: Sowden, 
Wagner; Hoffmann (4 Tore), 

Kalabic (5), Anschütz (3), Kraut, 
Gubernatis (6), Powik (1), Hideg 
(1/1), Fink (3), Leibnitz (5/3), 
Schinke (6).

Vorschau
Eine weite Reise steht dem HSV in 
der nächsten Woche bevor, dann 
ist man am Samstagabend zu Gast 
bei der HSG Dittigheim/Tauber-
bischofsheim. Auch hier sollte 
das Ziel Wiedergutmachung sein, 
denn diese HSG hatte beim Hin-
spiel beide Punkte aus der Jahn-
halle entführt. Anwurf ist um 
19.30 Uhr in der Grünewaldhal-
le in Tauberbischofsheim.  

HSV Handball

Hauptversammlung
(sk). Die Jahreshauptver-
sammlung der Handballab-
teilung des HSV Hockenheim 
findet am Mittwoch, 4. März, 
um 20 Uhr im Nebenraum 
des HSV-Restaurants statt. 
Tagesordnungspunkte sind 

unter anderem die Berichte 
der Ressortleiter sowie anste-
hende Neuwahlen. Anträge 
können bis zum 23. Febru-
ar 2020 bei Stefan Kögel, Fal-
kenweg 5, 68766 Hockenheim 
eingereicht werden.

Ringkampfgemeinschaft Reilingen-Hockenheim

RKG-Familie sportelt für Ciara
(hef). „Sie ist ein Sonnenschein, 
Ciara strahlt etwas Positives aus, 
das sich auf ihre Umgebung über-
trägt. Und das trotz ihrer Schick-
salschläge, sie schaut nach vorne 
und hält an ihrem Traum fest. 
Bei der Erfüllung dieses Traums 
wollten wir tatkräftig helfen“, 
teilt TOP FIT STUDIOS-Besit-
zer Frank Wörner am vergange-
nen Sonntag mit. Gemeint ist die 
siebenjährige Ciara Sandrini, die 
seit ihrer Geburt an den Rollstuhl 
gefesselt ist, aber mit einem abso-
luten Willen ihren Traum selbst-
ständig laufen zu können, dem 
unter dem Motto „Lets get Cia-
ra walking“ eine eigene Spenden-
aktion gewidmet ist, verfolgt. In 
den USA gibt es eine spezielle 
Wirbelsäulenoperation, die die-
sen Traum erfüllen kann und die 
TOP FIT STUDIOS unterstütz-
ten das Ganze am vergangenen 
Sonntag mit einer erfolgreichen 
Charity-Aktion.
Um die Spendensammlung für 
Ciaras Operation und Traum 
weiter voranzubringen fanden 
sich am Sonntag über 150 Men-
schen in den Reilinger TOP FIT 

Studios ein. Mit einem dreistün-
digen Cycling Marathon und 
einer groß angelegten Zumba-
Party animierte die Crew zum 
gemeinsamen Sporteln für Cia-
ra. Der gesamte Erlös der Akti-
on ging zugunsten Ciaras Traum.
Die Aktion wurde tatkräftig 
unterstützt: Nicht nur ein Groß-
teil der RKG-Familie, von akti-
ven Ringern bis zur Vorstand-
schaft, sondern auch Ringe- 
Starfotograf Werner Klefenz 
fanden den Weg ins Fitness Stu-
dio. Auch der Reilinger Bürger-
meister Stefan Weißbrod nahm 
an der Spendenaktion teil und 
zeigte seine sportlichen Quali-
täten beim Cycling Marathon. 
Gemeinsam mit ihm strampelte 
auch der Reilinger Gemeinderat 
Klaus Schröder kräftig für Ciara 
mit. Und auch aus Hockenheim 
gab es Unterstützung für die tap-
fere Ciara. Martina Schleicher 
von den Stadtwerken folgte der 
Einladung von Frank und Astrid 
Wörner genauso wie Erik Offen-
loch vom RSV 91 Hockenheim. 
Und auch das Reilinger Ringer-
Idol Erich Klaus warf sein Kön-

nen in die Waagschale und leite-
te ehrenamtlich den Cyclingkurs 
als erfahrener Coach.
Insgesamt nahm die Aktion 
alleine schon von den Ringern 
700 € an Spendengelder für Cia-
ras Traum ein. Ciara hatte an 
diesem Sonntag einen Riesen-
spaß und war der Star des Tages. 
Ihre Operation wird im Juli in 
den Vereinigten Staaten stattfin-
den. Nach erfolgreicher OP will 
Ciara auch zu den Bundesliga-
Heimkämpfen der Ringkampf-
gemeinschaft kommen und das 
Team von Wolfgang Laier unter-

stützen. „Die Aktion war ein vol-
ler Erfolg und ich bedanke mich 
bei allen Beteiligten. Ciara ist ein 
besonderes Kind und wir freu-
en uns, dass die Operation im 
Juli stattfinden kann. Mit ihrem 
Willen und ihrem starken Cha-
rakter wird sie ihren Traum vom 
selbständigen Laufen erfüllen. 
Das TOP FIT und die RKG sind 
stolz ihr auf diesem Weg helfen 
zu können und werden Ciara 
auch zukünftig bei ihrem Traum 
unterstützen“, resümiert Frank 
Wörner nach dem erfolgreichen 
Charity Event.

Die Teilnehmer legten sich für Ciara ins Zeug. Foto: Klefenz


