
inzwischen seine
Schiedsrichter-
pfeife an einen
Kollegen vom VfL
weitergereicht
hat, um nebenbei
erzählen zu kön-
nen. „Ich möchte
den Kindern wäh-
rend der Camps
etwas mitgeben“,
sagt er. Roy Präger
verhehlt aber
auch nicht, dass
der VfL Wolfsburg
Werbung in eige-
ner Sache betrei-
ben will: „Wir
wollen den VfL be-
kannter machen
und die Kinder für
ihn interesssie-
ren. Dann kom-
men sie auch mal
zu uns ins Stadi-
on.“

Da bleiben im-
mer noch oft Plätze frei, ob-
wohl die Wolfsburger das
Image einer grauen Maus der
Bundesliga längst abgelegt ha-
ben und für guten und erfolg-
reichen Fußball stehen.

Dass Kevin de Bruyne den

VON THOMAS WA LG ER

LISPENHAUSEN. „Super, sehr
gut, klasse Aktion.“ Der da so
lautstark lobt, hat einst in der
Bundesliga als blonder Wirbel-
wind für Furore gesorgt. Roy
Präger, der einst für den VfL
Wolfsburg und den Hambur-
ger SV stürmte, hat in 173
Erstligaspielen 42 Tore erzielt.
Seit 2011 ist Präger nun Leiter
der Fußballschule des VfL
Wolfsburg. Und mit dieser
war er am Wochenende zu ei-
nem Nachwuchs-Fußballcamp
beim SC Lispenhausen zu
Gast.

Die Namen sind wichtig
Immer wieder spricht er sei-

ne jungen Schützlinge na-
mentlich an. „Das ist wichtig.
Deshalb stehen die Namen ja
auch auf den Trikots und Ho-
sen“, sagt der A-Lizenztrainer,
„aber nach einem Tag hat man
die Namen sowieso drauf.“

Man merkt dem 43-Jährigen
an, dass ihm seine Arbeit Spaß
macht. Während des Trai-
ningsspiels, das gerade läuft,
bleibt sein Blick ständig aufs
Spielfeld gerichtet; obwohl er

Auf Lehr- undWerbemission
Fußball-Camp des VfL Wolfsburg beim SCL: Roy Präger macht die Arbeit sichtlich Spaß

Klub für eine astronomische
Ablösesumme gerade Rich-
tung England verlassen und
Ivan Perisic seine Zelte in Ita-
lien aufgeschlagen hat, stürzt
Roy Präger nicht in Verzweif-
lung: „Kevin hat super ge-

spielt für uns, viele Tore vor-
bereitet und selbst geschos-
sen. Aber unser Kader ist so
stark besetzt.“ Die Neuzugän-
ge und andere Leistungsträger
müssten die Lücken jetzt eben
schließen. „Das Kollektiv ist
wichtig.“

Keine Chance für die Wölfe
Von diesen personellen Ein-

schnitten gänzlich unberührt
ist einer, dem Präger & Co. in
den drei Tagen etwas mitge-
ben wollten auf seinem fuß-
ballerischen Weg: Jonas Grun-
wald vom SC Lispenhausen.
Der Junge ist allerdings Bay-
ern-Fan - und das wird er vor-
erst auch bleiben.

Viel Spaß hat ihm das Camp
aber trotzdem gemacht. „Hier
kann man richtig was lernen“,
sagt er und wird auf Nachfrage
präziser: „Zum Beispiel ein
paar Tricks.“ Was Jonas auch
ganz wichtig war, und wovon
Roy Präger vermutlich gar
nichts geahnt hatte: Jonas ist
gerade aus dem Urlaub zu-
rückgekommen. „Ich musste
erst mal meine Muskeln trai-
nieren. Jetzt sind sie wieder
auf Fußball eingestellt.“

Portugal gegen Argentinien - so lautete diese Camp-Paarung. Die schlechte Nachricht für die hellblau gewandeten Cauchos: Sie gingen
mit 0:3 unter. Foto: Walger

Der Herr der Bälle: Roy Präger in seinem Ele-
ment. Foto: Walger

BAD HERSFELD.Während der
Gast seine Tabellenführung in
der Fußball-Gruppenliga am
Samstag festigen konnte, müs-
sen die Hersfelder weiter auf
den ersten Punktgewinn in
dieser Saison warten.
SG Hessen/SpVgg. Hersfeld -

RSV Petersberg 0:7 (0:2). Die
Dominanz der Petersberger
lässt sich leicht am Ergebnis
ablesen. Bester Hersfelder war
Pierre Möller, der inzwischen
38-jährige Torwarttrainer der
SG - und das, obwohl er ab der
20. Minute durch eine Ober-
schenkelverletzung gehandi-
capt war.

Möller, der früher auch ein-
mal den Kasten des ESV Höne-
bach mit Erfolg gehütet hatte,
war für den verletzten Daniel
Braune eingesprungen.
Tore: 0:1, 0:2 Aschenbrücker

(25., 30.), 0:3 André Mathiebe (51.,
FE), 0:4 Mehmedov (55.), 0:5
Aschenbrücker (57.), 0:6 Mathiebe
(75., FE), 0:7 Aschenbrücker (77.).
(zgk/red)

Pierre Möller
verhindert
Schlimmeres

Latten-
Treffer

Rainer
Henkel über
ein technisches
Versehen

F ußballer kennen das. Der
Stürmer setzt die Hun-
dertprozentige an die Lat-

te. Der Verteidiger senst über
den Ball. Dem Torwart rutscht
das Leder durch die Handschu-
he. Der Schiedsrichter, der die
Szene aus der 89. Minute in der
Wiederholung sieht, weiß:
Falsch gepfiffen.

Und so passiert auch den Kol-
legen von der Rotenburg/Bebra-
er Allgemeinen mal was, was es
eigentlich gar nicht gibt: Fal-
sche Tabellen in der Montag-
ausgabe. Was dort nämlich un-
ter „Fußball in Zahlen“ stand,
war eine Woche alt. Warum ge-
nau das passiert ist, wusste ges-
tern Morgen niemand.

Wir wollen, wie die Fußbal-
ler das tun, aufs nächste Spiel
schauen. Liefern auf der nächs-
ten Seite die richtigen Tabellen-
stände des Wochenendes nach
– und ein dickes „Sorry“ hinter-
her. rai@hna.de

EINWURF

niert auf und kam auf 801
Holz. Arno Köhler erwischte
mit 734 Holz zwar einen
schwachen Tag, aber das än-
derte am klaren 3:0-Heimsieg
nichts mehr. Vier Punkte aus
zwei Spielen, die Belohnung
dafür ist der dritte Platz in der
zweiten Bundesliga der Sport-
kegler.

Gilzem sorgte nach der
Heimniederlage gegen Ober-
thal II mit dem Auswärtssieg
in Kirchberg für ein ausgegli-
chenes Punktekonto. Riol II
bezwang den zweiten hessi-
schen Bundesligisten aus Neu-
hof klar. Rösrath, das Team,
bei dem Bosserode einen Zäh-
ler entführte, holte sich die-
sen in Landsweiler wieder,
und Oberthal II hatte im
Heimspiel keine Mühe mit der
KSG Köllerbach-Lebach. Die
Reserven der Bundesligisten
Oberthal und Riol stehen an
der Spitze der Liga, gefolgt
von Bosserode. (mö)

Bosserode: Michael Reith 863
Holz/11 EWP, Sigurd Staniczek
810/10, Tobias Brill 891/12, David
Grünler 799/8, René Windolf 801/
9, Arno Köhler 734/2.

chen müssen. Im Schlussblock
spielte René Windolf routi-

Wildecker noch keine einzige
Wertung gegen sich verbu-

BOSSERODE.Das war so nicht
zu erwarten: AN Bosserode ge-
wann das Auftaktheimspiel in
der 2. Kegel-Bundesliga klar
gegen Trier.
AN Bosserode - SKV Trier 3:0

(52:26) 4898:4495. Das ist der
perfekte Saisonstart: Auch im
ersten Bundesliga-Heimspiel
sind die Sportkegler von AN
Bosserode erfolgreich, und das
unerwartet klar gegen den hö-
her eingeschätzten SKV Trier.
Mit über 400 Holz Vorsprung
bezwangen die Wildecker die
Gäste, die in einem vorgezoge-
nen Spiel bei der KSG Neuhof
einen Punkt entführten.

Der Startblock ging klar an
die Gastgeber. Michael Reith
mit starken 863 und auch Si-
gurd Staniczek mit 810 blie-
ben klar über den zuvor stär-
ker eingeschätzten Gästen aus
Trier (770 und 766). Das glei-
che Bild dann sogar im Mittel-
block – Tobias Brill erzielte
überragende 891 Holz und da-
mit klar die Tagesbestleis-
tung, ihm und David Grünler
(799) gelang es ebenso, alle
Spieler der Gäste aus Rhein-
land-Pfalz zu übertreffen.
Nach vier Spielern hatten die

Bosserode macht Furore
Sportkegeln: Zweitliga-Aufsteiger schickt Trier mit 3:0 heim – 400 Holz Vorsprung

Kam über 800 Holz: Bosserodes Sigurd Staniczek. Foto: Walger

RONSHAUSEN. Kegel-Hessen-
ligist ESV Ronshausen punkte-
te zum Auftakt der neuen Sai-
son.
KSC Heuchelheim - ESV

Ronshausen 2:1 (47:31)
4958:4796. Auswärtspunkt
knapp geholt – damit feierten
auch die Hessenliga-Kegler des
ESV Ronshausen einen guten
Start in die neue Spielzeit.
Beim KSC Heuchelheim erziel-
te man 31 Einzelwertungs-
punkte, was zum Gewinn des
Zusatzpunktes reichte. Andre-
as Sekulla legte im Startblock
den Grundstein für den Teiler-
folg, er erzielte 860 Holz und
sicherte sich damit elf Zähler
für das zweitbeste Tagesergeb-
nis. Lars Merkert kam auf gute
830 Holz und steuerte neun
Einzelwertungspunkte bei. Im
Schlussblock erzielte Christi-
an Stein 803 Holz und übertraf
damit einen weiteren Akteur
der Gastgeber. Dieser Zähler
war entscheidend für den
Punktgewinn. (mö)
Ronshausen: Thorsten Schaub

792 Holz/3 EWP, Andreas Sekulla
860/11, Lars Merkert 830/9, Jörg
Sekulla 737/1, Thomas Schaub
774/2, Christian Stein 805/5.

Ronshausen
entführt
einen Zähler

HÖNEBACH. Den Punktver-
lust zum Saisonauftakt hatten
Hönebachs Sportkegler in der
Verbandsliga nicht einge-
plant.
AN Hönebach - SKS 9 Fulda

2:1 (44:34) 4825:4710. Einen
völlig vermeidbaren Punktver-
lust leisteten sich die Ver-
bandsligakegler von AN Höne-
bach zum Saisonauftakt gegen
SKS 9 Fulda. Nur zwei der
sechs Spieler riefen ihre ge-
wohnten Leistungen ab – zu
wenig für drei Punkte. In den
Startblöcken lief es überhaupt
nicht für die Wildecker. So-
wohl Kai Wollenhaupt (777)
als auch Karl-Heinz Renelt
(776) zogen gegen ihre Fuldaer
Gegner (817 und 803) den Kür-
zeren. René Sufin konnte
dann den Rückstand mit star-
ken 860 Holz in eine deutliche
Führung verwandeln, die An-
dreas Renelt mit 826 weiter
ausbaute. Robert Reinhardt
bezwang zwar mit 782 sein
Fuldaer Gegenüber (776), aber
der Verlust des Einzelwer-
tungspunkts war in greifbare
Nähe gerückt.

Fuldas Wolfgang Berl si-
cherte seinem Team mit 839
Holz den Zusatzpunkt, Sebas-
tian Knoth konnte mit 804
Holz noch einige Wertungen
in der Einzelwertung für die
Hönebacher verbuchen. (mö)
Hönebach: Kai Wollenhaupt

777 Holz/6 EWP, Karl-Heinz Renelt
776/5, René Sufin 860/12, Andreas
Renelt 826/11, Robert Reinhardt
782/7, Sebastian Knoth 804/9.

AN Hönebach
leistet sich
Punktverlust

HERSFELD-ROTENBURG. In
der Kegel-Bezirksoberliga gas-
tierte Aufsteiger TSV Süß
beim TSV Hilders und verlor
überraschend deutlich, auch
den Einzelwertungspunkt ver-
fehlten die Süßer, bei denen
nur Matthias Reith mit star-
ken 811 Holz überzeugte, klar.
Auch AN Hönebach II verpass-
te einen Teilerfolg bei der SKG
Sontra III klar - das Team zeig-
te eine geschlossene Mann-
schaftsleistung, bei der Chris-
tof Schade mit 762 Holz das
beste Ergebnis erzielte. (mö)

Hönebach II und
Süß verlieren
zumAuftakt

BAD HERSFELD. Die Entschei-
dung fiel am Samstagabend
gegen 20.15 Uhr. Da stand
fest: Das Flutlicht-Grasbahn-
rennen des MSC Bad Hersfeld
mit dem Finale um die Deut-
sche Meisterschaft der inter-
nationalen Soloklasse kann
gar nicht erst gestartet wer-
den.

Der starke Regen – vor al-
lem der des frühen Abends –
hatte die Grasbahn vorm Lauf-
holz heftigst unter Wasser ge-
setzt. Zum eigentlichen Renn-
beginn um 19 Uhr verschoben
die Veranstalter die Entschei-
dung noch einmal um eine
Stunde nach hinten. Doch
trotz aller Anstrengungen
schafften es die vielen fleißi-
gen Helfer nicht mehr, die
Bahn in einen fahrtauglichen
Zustand zu bringen. Und so
war es am Ende eine Entschei-
dung im Sinne der Fahrer –
und deren Gesundheit: Für die
Solisten wäre ein Start zu ge-
fährlich gewesen, für die Ge-
spanne schlicht unmög-
lich. (häx)

Regen lässt
keine Rennen
auf Grasbahn zu
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