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des Trios angetan. Es soll nicht
der letzte bleiben. Auch an ein
Schnuppertraining an den
Schulen in Breitenbach oder
Weiterode sei gedacht, sagte
Marco Naumann, der sonst die
MSG Bebra/Lispenhausen
coacht. (twa) Foto:  Schmidt/nh

Wettbewerbe und einem Ab-
schlussspiel ins Programm ein-
gebaut. Zwei Eltern nahmen
gleich Kontakt auf. Sie wollen
Ihre Kinder mal ins Training der
JSG Waldhessen schicken, zu
der der TSV ja gehört. Auch die
Schulleitung war vom Besuch

Grundschule an der Luisenstra-
ße gekommen, um mit drei
Klassen jeweils ein Schnupper-
training abzuhalten. Das kam
auch gut an. Nach Aufwärm-
übungen ging es an Übungssta-
tionen weiter. Koordinations-
übungen waren wie kleine

Kinder für den Handball und ih-
ren Verein gewinnen - das ha-
ben sich einige Leute beim TSV
Bebra fest vorgenommen. Di-
rekt vor den Sommerferien
sind Marco Naumann, Manuela
Geyer und Christina Knoth
(von links) in die Bebraer

TSV Bebra wirbt in der Grundschule für den Handball

der russischen Waisenhäuser.
Doch sie fuhren immerhin ei-
nen halben, anderthalb und
einen Brettpunkt ein.

In den beiden letzten Run-
den trumpften Ognjen Vokic,
Georg Köthe, Maurice Siepl
und Laura Jentsch dann aber
noch auf und schoben sich
nach einem 3:1 gegen Frank-
reich und einem 4:0 gegen Ke-
nia am Ende mit insgesamt

15:21 Brettpunkten noch auf
den 85. Platz unter 99 Mann-
schaften. Der Turniersieg ging
übrigens nicht an ein Team
aus Rußland, sondern eines
aus Indien. Das war mit Spie-
lern angetreten, die zum Teil
kurz vor ihrer Großmeister-
norm stehen. Dem Gewinner
folgten die Mannschaften aus
Jekaterinburg, St. Petersburg,
der Republik Burjatien (am

Baikalsee), Armenien und
Moskau.

Für die JGS-Schüler war es
eine einmalige Erfahrung, bei
einem so hochkarätig besetz-
ten Wettkampf professionelle
Turnieratmosphäre gespürt
zu haben. Das JSG-Quartett
hat wichtige Erfahrungen ge-
sammelt und zahlreiche inter-
nationale Freundschaften ge-
knüpft. (red)

ROTENBURG. Voller Span-
nung war das Schachteam der
Rotenburger Jakob-Grimm-
Schule (JGS) kürzlich für eine
Woche nach Sotschi gereist
(wir berichteten), um dort an
den offenen russischen Schul-
schach-Meisterschaften „Be-
laya Ladya“ (Weißer Turm)
teilzunehmen. Die Spannung
ergab sich aus einer Mischung
von Stolz, als erste deutsche
Mannschaft überhaupt für das
qualitativ weltbeste Schach-
turnier für Schulmannschaf-
ten nominiert worden zu sein
- und der Befürchtung, mögli-
cherweise alle Spiele zu verlie-
ren.

Letzteres drohte nach zwei
0:4-Niederlagen in den ersten
beiden Runden gegen die
Teams aus dem Oblast Pensa
und dem Oblast Tambow tat-
sächlich einzutreten. Doch ne-
ben den 79 Meistern der russi-
schen Föderation waren auch
20 internationale Teams am
Start, die sich in ihren Landes-
verbänden qualifiziert hatten.
Gegen diese rechnete man
sich bessere Chancen aus.

Und die ergaben sich auch.
So feierten die Rotenburger
gegen den Vertreter Serbiens
in der dritten Runde mit 3:1
prompt ihren ersten Sieg.

In den folgenden Partien
kassierten die Waldhessen
zwar noch Niederlagen gegen
die Republik Adygea, den
Oblast Kursk und das Team

Hauch von Profischach
Rotenburger JGS-Schüler ziehen sich in Sotschi gut aus der Affäre

Volle Konzentration: Das Team der Jakob-Grimm-Schule Rotenburg mit von links Ognjen Vokic, Ge-
org Köthe, Maurice Siepl und Laura Jentsch (blau-weiße T-shirts) ) im Spiel gegen die St. Peter School
Nairobi (Kenia). Foto:  Brehm/nh

Dazu schreibt der viertgröß-
te Sportverband der Bundesre-
publik in einer Pressemittei-
lung: „Natascha Hiltrop ist
eine, die sich bestens mit In-
klusion und dem Schießsport
auskennt: Die 25-Jährige ge-
wann 2016 in Rio de Janeiro
die Silbermedaille bei den Pa-
ralympischen Spielen und si-
cherte dem deutschen Team
bei der Weltmeisterschaft

WIESBADEN. Natascha Hil-
trop hat den Aufstieg von ei-
ner Auszubildenden in der
Stadtverwaltung in Heringen
zur ersten Inklusionsmanage-
rin des Deutschen Schützen-
bundes geschafft. Die mehrfa-
che Sportlerin des Jahres im
Landkreis begann ihre Tätig-
keit am Montag in der Bundes-
geschäftsstelle in Wiesbaden-
Klarenthal.

Natascha Hiltrop arbeitet beim Schützenbund
2018 den ersten Quotenplatz
für Tokio 2020. Beim Schüt-
zenverein Lengers schießt sie
an der Seite von nichtbehin-
derten Menschen regelmäßig
Wettkämpfe.“

atascha Hiltrop sagt: „Ich
freue mich auf diese spannen-
de Aufgabe und hoffe, dass ich
dabei helfen kann, die Inklusi-
on im Deutschen Schützen-
bund (DSB) weiter voranzu-

treiben. Ich möchte andere be-
hinderte Menschen motivie-
ren, den Sport zu betreiben
und hoffe, dass sie genauso
viel Spaß daran haben wie
ich.“

Die neue Stelle ist Teil eines
gemeinsamem Projektes des
Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) und des
Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales (BAMS). Als

Sport-Inklusionsmanagerin
wird Natascha Hiltrop vor al-
lem bei Gremiensitzungen,
Trainerausbildungen und bei
der Beratung in Sachen Barrie-
refreiheit in Vereinen unter-
stützen und ihre eigene Erfah-
rung einbringen. Um das neue
Bundesleistungszentrum „mit
Leben zu füllen“ wird ein aus-
führliches Akademie-Pro-
gramm entwickelt. (zvk)

HNA-Sportredaktion
in Rotenburg

Thomas Walger, Tel. 06623/
921222
Rainer Henkel, Tel. 06623/
921233 oder 06621-161136
Fax: 06623/921212
E-Mail: sportroten-
burg@hna.de
Resultate aus den heimischen
Fußball-Ligen sonntags auch
ab ca. 18.15 Uhr im Internet
unter www.hna.de, Sport,
Fußball regional

In Andjelko Urosevic hat die
FSG Bebra einen Trainer ge-
funden, der sich im heimi-
schen Fußballkreis bestens
auskennt und auch als Spieler
über einen großen Erfah-
rungsschatz verfügt. Der 50-
Jährige begann seine Karriere
bei Hajduk Split. In Deutsch-
land schaffte er es bis in die 2.
Bundesliga. Einige seiner Sta-
tionen waren die SpVgg. Un-
terhaching, Wacker Burghau-
sen, der FC Ausgsburg und
Waldhof Mannheim.

Eigentlich wollte Urosevic
pausieren, dann hat er aber
doch das Angebot der FSG an-
genommen. An dem Ex-Profi
sei die FSG auch deshalb inte-
ressiert gewesen, weil er es
zum Beispiel bei der SG
Schenklengsfeld/Rotensee/
Wippershain geschafft habe,
junge Spieler in die erste
Mannschaft zu integrieren,
sagt Rainer Gleim. Das sei
auch in Bebra eine seiner Auf-
gaben. Nach und nach soll er
die erste Mannschaft verjün-
gen.

Morgen erstes Training
Am Freitag nimmt Andjelko

Urosevic seine Arbeit auf.
Dann beginnt er um 18.30 Uhr
auf der Bebraer Biberkampf-
bahn mit der Saisonvorberei-
tung. Am Sonntag um 15 Uhr
steht gleich das erste Testspiel
an. Dann wird die SG Ober-/
Untergeis in Bebra antreten.
Andreas Gleim wird der FSG
ebenfalls erhalten bleiben. Er
wird sich in der Nachwuchsar-
beit engagieren.

Von Thomas Walger

BEBRA. Fußball-Kreisoberli-
gist FSG Bebra ist auf seiner
Trainersuche fündig gewor-
den. Er wird mit Andjelko Uro-
sevic als Coach in die neue Sai-
son gehen. Urosevic folgt da-
mit auf Andreas Gleim, mit
dem die Bebraner nach einer
tollen Serie den Aufstieg in die
Gruppenliga nur knapp ver-
passt hatten.

Erwartungen übertroffen
Gleim hatte mit seinem

Team in der vergangenen Sai-
son alle Erwartungen über-
troffen und die Relegation er-
reicht. Unmittelbar nach den
Aufstiegsspielen informierte
er die FSG-Verantwortlichen
und seine Spieler dann darü-
ber, dass er aufhört.

„Ich will eine Pause ma-
chen. Die Vizemeisterschaft
und die Relegationsteilnahme
waren ein schöner Abschluss“,
sagt Andreas Gleim. Und: „Ich
wünsche mir, dass die Mann-
schaft im nächsen Spieljahr
wieder oben angreift.

Über ein konkretes Saison-
ziel sei mit Andjelko Urosevic
noch nicht gesprochen wor-
den, berichtet Rainer Gleim,
der Sportliche Leiter der FSG
Bebra. Der neue Trainer müs-
se die Spieler ja erst einmal
kennenlernen. Einen Platz un-
ter den ersten Fünf anzupei-
len, könnten sich die Verant-
wortlichen der Spielgemein-
schaft jedoch durchaus vor-
stellen, ließ Rainer Gleim
durchblicken.

Urosevic folgt bei
der FSG auf Gleim
Fußball-Kreisoberliga: Trainerwechsel in Bebra

Einer geht, ein Neuer kommt: Andreas Gleim (links) legt eine Pau-
se vom Fußball ein. Sein Nachfolger als Trainer der FSG Bebra ist
Andjelko Urosevic (rechts). Foto:s  Walger, Wenzel

ESV Fulda, des ESV Breiten-
bach, des ESV Bensheim, der
DB Projektbau, des ESV Rons-
hausen, des ESV Weiterode,
der DB Netz Kassel, des ESV Ei-
senach und des ESV Blau-Gold
Frankfurt/Main.

Zum Abschluss folgt am
Sonntag ab 16 Uhr der Höhe-
punkt. Dann empfängt Kreis-
oberligist ESV Hönebach den
Hessenliga-Aufsteiger Hünfel-
der SV zu einem Freund-
schaftspiel. An allen Tagen
gibt es Bratwürste vom Rost
und kühle Getränke. (red)

HÖNEBACH. Das Sportwo-
chenende des ESV Hönebach
beginnt am morgigen Freitag
um 16.30 Uhr mit dem Fuß-
ballturnier um den Reserve-
cup. Die sechs Teilnehmer: SG
Sorga/Kathus, Suff Raßdorf,
ESV Hönebach, ESV Gerstun-
gen, SG Wildeck und TSV
Blankenheim.

Am Samstag ab 11.30 Uhr
geht es mit der Altherren-Be-
zirksmeisterschaft des Ver-
bandes der Eisenbahner-Sport-
vereine weiter. Um den Titel
streiten dann die Kicker des

Hönebach erwartet
den Hünfelder SV


