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Wenn das
Handy des
Schiris streikt
Kurioses im Fußballkreis

Der MTV Brunonia Harlingerode versucht, auf allen Wegen für sein Sportprogramm zu werben, so wie hier mit einer Ferienpassaktion.
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Mitgliederzahl geht durch die Decke
GZ-Serie „Sportvereine in Corona-Zeiten“: Der MTV Brunonia Harlingerode gewinnt 85 Neue und hat noch viel vor
Von Björn Gabel

Wie kommen die Sportvereine durch
die Corona-Krise? Die GZ begleitet
drei von ihnen durch diese ungewöhnliche Zeit und verfolgt, wie sich die
Pandemie auf den Sport vor Ort auswirkt. Nach einer längeren Pause haben wir jetzt zum sechsten Mal nachgefragt, diesmal beim MTV Brunonia
Harlingerode, einem reinen Breitensportverein.

K

rise, welche Krise? Natürlich hat der MTV Brunonia
Harlingerode die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu
spüren bekommen. Aber wer im vergangenen Jahr seine Mitgliederzahl
mal eben um fast 17 Prozent gesteigert hat, der hat wahrlich keinen
Grund zum Meckern.
„Die Zahlen sind wirklich explodiert“, sagt Gerhard Marth, einer
der drei Vorsitzenden. Von 517 ging
es in wenigen Monaten auf 602 Mitglieder rauf, weil vor allem im Sommer jede Menge Eintritte zu verzeichnen waren. Und wie sieht das
Erfolgsrezept aus? „Wir haben
sportliche Antworten auf die Pandemie gefunden“, sagt Marth und
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rung, ein Sommerfest und natürlich
das Boßelturnier, all das ist voll in
der Planung.
Zurzeit herrscht in Harlingerode
allerdings Weihnachtspause. Wann
und wie diese endet, hängt auch davon ab, was die Beratungen von
Bund und Ländern am Freitag ergeben. Sport unter 2G-Plus-Regeln
sei für einen Verein wie seinen nur
„schwierig
darstellbar“,
sagt
Marth. Gut möglich, dass der MTV
Vieles wieder nach draußen verlagert, wenn es das Wetter zulässt.
Das habe 2021 gut funktioniert, so
Marth – und brachte Mitglieder.

■ DER ÜBERBLICK
Mitglieder: 602 (Stand 31. Dezember 2021)
Sportangebot: Der MTV Brunonia bietet inzwischen 16 verschiedene Sportarten an.
Mitgliedsbeiträge/jährlich: Kinder: 54 Euro; Jugendliche: 60 Euro;
Erwachsene 72 Euro; Familien:
144 Euro
Fixkosten: Die Tennisabteilung
betreibt vier Plätze auf der Anlage
an der Planstraße.

Hahndorfer schicken
neues Duo an den Start
2. Radball-Bundesliga legt am Samstag los
Nach einem Jahr Pause wird wieder
in die Pedale getreten: An diesem
Samstag startet der RC Germania
Hahndorf in Krofdorf bei Gießen in
die Saison der 2. Radball-Bundesliga Mitte – allerdings nicht in der
Stammbesetzung.
Die hieß seit vielen Jahren Manuel Miehe und Hendrik Klauenberg.
Letzterer fällt allerdings wegen eines Knorpelschadens vorerst aus
und wird zum Saisonauftakt durch
Arne Stoewenau aus dem OberligaTeam ersetzt. Damit ändern sich
auch die Positionen auf dem Spielfeld: Miehe rückt zwischen die
Pfosten, was für ihn aber alles andere als Neuland ist. „Manuel hat
16 Jahre als Torwart gespielt, er
kennt das“, sagt Klauenberg.
Ob er selbst sich in dieser Saison
noch einmal in den Sattel schwingen
kann, ist fraglich, vielmehr droht
aufgrund der Schwere der Verletzung sogar das Karriereende. „Das
ist ärgerlich, sehr enttäuschend“,

sagt Klauenberg. Zusammen mit
Kompagnon Miehe hatte er mehrfach den Aufstieg in die 2. Liga verpasste, ehe dieser 2019 endlich
glückte. Nach einer Halbserie, in
der beide bewiesen, dass sie gut in
der 2. Liga mithalten können, funkte dann Corona dazwischen.
Die Germanen werden in den
kommenden Monaten viel experimentieren, denn Stoewenau kann
maximal nur an drei Spieltagen eingesetzt werden, sonst wäre er für die
Oberliga festgespielt. Unter diesen
Bedingungen zählt für die Hahndorfer nur der Klassenerhalt, oder wie
es Klauenberg ausdrückt: „Alles
andere ist außer Reichweite.“ Die
Aufgabe hat es in sich, steigen doch
vier Teams aus der 14er-Staffel ab.
Zum Auftakt treffen Miehe/Stoewenau auf Iserlohn II, Nordshausen,
Obernfeld II sowie die 2. und 3. Vertretung des Gastgebers. Der Spieltag in Hahndorf ist zum Ende der
Hinrunde am 19. Februar vorgese-

Es gab nicht nur spektakuläre, sondern auch kuriose Fälle, die das
Sportgericht des Fußballkreises
Nordharz zuletzt beschäftigten.
Verstrickt war der VfB Dörnten.
Im September erhielt im Spiel
VfB-Zweiten bei der SG Gustedt/
Innerstetal (3. Nordharzklasse) ein
Gästeakteur die Rote Karte, weil er
eine Torchance regelwidrig verhindert hatte. So weit, so normal. Allerdings benötigte der Unparteiische aus dem Salzgitter-Raum fast
drei Wochen, diesen Sachverhalt
auch im elektronischen Spielbericht
einzugeben. Als Grund für die Verzögerung nannte er, dass sein Handy defekt gewesen sei.
Weil der VfB-Spieler, der selbst
Unparteiischer ist, nicht wusste, wie
lange er gesperrt ist, fragte er bei
einem
Schiedsrichterfunktionär
nach. Dieser erklärte ihm, dass er
nach einem Spiel wieder auflaufen
könne. Die Dörntener setzten den

Aus dem

Sportgericht
Mann daraufhin am 26. September
sowie 2. und 3. Oktober ein, darunter auch beim 10:0 der Ersten gegen
die SG Sehlde. Eine Sperre sei nicht
erkennbar gewesen, weil das in solchen Fällen übliche Schloss im elektronischen Spielbericht nicht aufgetaucht sei, sagt VfB-Trainer Marco
Elsenbruch.

VfB setzt sich zur Wehr
Umso heftiger das Erwachen, als
den Dörntenern plötzlich Verwaltungsentscheide ins Haus flatterten,
in denen die drei Partien mit 0:5 gegen den VfB gewertet und jeweils
Geldstrafen ausgesprochen wurden.
Das wollte der Verein nicht auf sich
sitzen lassen und ging vor das
Sportgericht.
Der Spielausschuss habe zwar
korrekt gehandelt, stellte dieses unter Leitung von Nico Stolzen
(Clausthal-Zellerfeld) fest, sah allerdings auch einen eindeutigen ,
vor allem stärker wiegenden Verstoß
des Unparteiischen gegen die
Schiedsrichterordnung.
Diese
schreibe eine unverzügliche Meldung vor, möglichst am Spieltag.
Die Einlassungen des Unparteiischen, dass sein Mobiltelefon nicht
zu gebrauchen war, überzeugten das
Sportgericht nicht. In der heutigen
Zeit gebe es genug Wege, um den
Spielbericht zu bearbeiten. Das Ende vom Lied: Die drei Verwaltungsentscheide wurden kassiert, die
Wertungen ufgehoben. Von einer
Strafe für den Schiedsrichter sah
das Kreissportgericht ab. Dieses sei
Sache des Kreisschiedsrichterausschusses.

Ungewöhnlicher Fall

Das Erfolgsduo ist gesprengt: Hendrik Klauenberg (Mi.) muss wegen einer Knieverletzung die Saison abhaken. Manuel Miehe (li.) bekommt daher neue Mitspieler, zunächst Arne Stoewenau.
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hen, wenn die Covid-19-Pandemie
diesen denn zulässt. In Krofdorf gilt
die 2G-Regel.
Alle weiteren Teams des RC Germania befinden sich derzeit im
Wartestand, da der Landesverband
den Spielbetrieb zunächst bis Ende
Januar unterbrochen hat. Im Gespräch ist jetzt, die Saison unter
2G-Plus-Regeln wieder aufzunehmen. Allerdings fehlt noch ein abschließendes Meinungsbild, ob die

Vereine unter diesen Bedingungen
weiterspielen wollen und können.
Gerade für den Nachwuchs erhofft
sich Germania-Vorsitzender Rüdiger Heine eine Perspektive und
denkt dabei auch an seinen Sohn
Luca. Der will als Junior mit Maurice Zenk an der Seite unbedingt
einmal an deutschen Meisterschaften teilnehmen. Diese Saison ist
seine letzte Chance, weil er dann die
Altersgrenze überschreitet.
bga

Zu beschäftigen hatte sich das
Spielgericht auch mit einem Abbruch eines Jugendspiels. Dieses erklärte der Unparteiische für beendet, nachdem er den Trainer eines
Teams des Platzes verwiesen hatte.
Grund für seinen Entschluss sei gewesen, dass die Mannschaft nun
keinen volljährigen Betreuer mehr
am Spielfeldrand stehen habe und
daher nicht weiterspielen dürfe.
Stolzen gab den ungewöhnlichen
Fall an den Niedersächsischen Fußballverband weiter, der ihm aber
auch keine eindeutige Rechtsauffassung habe liefern können. „Das war
eine
Entweder-Oder-Entscheidung“, sagt Stolzen. Er entschied
sich daher für ein salomonisches
Urteil. Die Partie wird neu angesetzt, und der Trainer muss eine
Geldstrafe berappen.
bga

