
HANN. MÜNDEN. Erst im
Sommer hatte Oliver Tesch
bei den Drittliga-Handballern
der TG Münden einen Vierjah-
res-Vertrag unterschrieben,
nun ist er beim Tabellenach-
ten schon wieder auf dem Ab-
sprung. „Er wird uns definitiv
verlassen, ich bin menschlich
schwer enttäuscht“, sagte
Mündens
Handball-Fach-
wart Hans
Münchberg.

Während
weitere Erklä-
rungen seitens
des Vereins
ausblieben
und Tesch
selbst derzeit
auf den Malediven Urlaub
macht, bleiben die genauen
Gründe für die überraschende
Trennung im Dunkeln. Fest
steht jedoch, dass der 27-jähri-
ge Kreisläufer und Führungs-
spieler ein Angebot von Zweit-
liga-Spitzenreiter GWD Min-
den vorliegen hat. Dessen Ma-
nager Horst Bredemeier sagt:
„Unser zweiter Mann am Kreis
ist länger verletzt. Mit Oliver
Tesch könnten wir diese Posi-
tion besser absichern.“ Unter-
schrieben sei jedoch noch
nichts. (mbr)

Tesch
verlässt
Münden
Drittliga-Handballer
wohl nach Minden

Oliver
Tesch

Aus den Ligen
Frankfurt holt
DEL-Spieler Mayr
Eishockey.Oberligist Löwen
Frankfurt hat Roland Mayr ver-
pflichtet. Der Stürmer kommt
vom ERC Ingolstadt, bei dem er
zuletzt mit einem Probevertrag
ausgestattet war. 18 DEL-Spiele

hat Roland
Mayr in der ak-
tuellenSpielzeit
für Ingolstadt
und München
in der DEL ab-
solviert. Der 27-
Jährige bringt
die Erfahrung
von 344 DEL-

Spielen mit zu den Löwen. Mayr
wird beim ersten Meisterrun-
den-Heimspiel gegen Ratingen
am Freitag sein Debüt geben.
Außerdemhabendie Löwenden
Vertrag mit Torhüter Christian
Wendler, der bis zum 31. De-
zember2011 lief,bisSaisonende
verlängert. Stürmer Paul Knihs
wird aus beruflichen Gründen
nur noch in der 1b spielen.

Stürmer Feske
verlässt Hamm
Eishockey.Oberligist Hammer
Eisbären muss ohne Stürmer
Christoph Feske die Zwischen-
rundebestreiten. Der 28-Jährige
schaffe es nicht mehr, Beruf und
Sport zu vereinbaren, teilte der
Klub jetzt mit. Er spielte seit
2002 in Hamm.

Vorstand in Ratingen
zurückgetreten
Eishockey. Chaos beim Oberli-
gisten Ratinger Ice Aliens: In der
vergangenenWoche ist der ge-
schäftsführende Vorstandmit
sofortiger Wirkung von seinem
Amt zurückgetreten. Bis auf
Weiteres übernimmt jetzt der
Verwaltungsrat die Geschäfte
des Vereins. Der Spielbetrieb in
Ratingen geht indes normal wei-
ter, und das Teamwerde zusam-
menbleiben. Freigaben für einen
Wechsel wird es nicht geben.
Das teilte der Klub jetzt auf sei-
ner Homepage mit. Zudem sol-
len die Mitglieder zu einer au-
ßerordentlichen Versammlung
eingeladen werden, um einen
neuen geschäftsführenden Vor-
stand zu wählen. (red)

Roland
Mayr

Aus den Klubs
Mitgliedwerden,
Freikarten gewinnen
Einmalige Aktion beim Fußballre-
gionalligisten KSVHessen Kassel:
Allen Fans, die bis zum15. Januar
einenMitgliedsantrag einrei-
chen, schenkt der Verein zwei
Sitzplatzkarten
für das Ab-
schiedsspiel von
Thorsten Bauer
am 8. Mai. Zu-
demwerden un-
ter allen Einsen-
dungen 20 Stadionführungen
mit Besuch der Spielerkabinen
und Begrüßung durch Trainer
UweWolf während eines Regio-
nalligaspiels verlost. Das Anmel-
deformular gibt’s auf der Home-
page der Löwen: www.ksv-hes-
sen.de oder per E-Mail unter ge-
schaeftsstelle@ksv-hessen.de

KASSEL. Die Hymne zum Kas-
sel Marathon „Warm up mit
Herkules“ ist neu aufgenom-
men worden. „Es wurde Zeit
für eine Auffrischung“, sagt
Songtexter Hans Klipp. Einsin-
gen wird die neue Version El-
vis Young aus Guxhagen im
Mali Tonstudio von Marko Lier
in Lohfelden. Der sechste Eon
Mitte Kassel Marathon findet
vom 18. bis 20. Mai 2012 statt.

• „Kassel Marathon - die
Hymne“ gibt es Anfang des
Jahres als Download und als
CD im Marathonshop zu kau-
fen im Internet unter

www.kassel-marathon.de

Marathon:
Hymne neu
aufgenommenKASSEL. Für die Kassel Huskies

wird’s in der Eishockey-Oberli-
ga West ernst. Am Freitag star-
ten die Schlittenhunde mit dem
Heimspiel gegen Königsborn in
die Zwischenrunde. Die Teams
starten wieder bei null, die
Punkte aus der Vorrunde sind
gelöscht. Ein Höhepunkt der
insgesamt 14 Spiele: Das Heim-
spiel gegen Frankfurt – ausge-
rechnet am Freitag, den 13. Ja-
nuar. Das Ziel der Huskies ist
klar: Ein Platz unter den ers-
ten vier soll es sein, um sich
für die Endrunde gegen die
zwei besten Teams aus der
Nord- und Ost-Staffel zu quali-
fizieren. Dabei entscheidet am
Ende die Platzierung über die
möglichen Gegner. (mis)

HessenderbyamFreitag,den13.
Eishockey: Auf die Huskies warten in der Zwischenrunde 14 Spiele

Trotz aller Aufregung wirkt
die Sportlerin sehr entspannt.
Gemütlich lehnt sie sich auf der
Couch zurück. „Natürlich wer-
de ich meine Familie und
Freunde vermissen“, sagt sie
nachdenklich. Und als sie ih-
rem Freund Jan von ihren USA-
Plänen berichtete, habe er

habe ich optimale Bedingun-
gen“, sagt sie freudestrahlend.
Alles sei auf den Sport abge-
stimmt, sie könne jeden Tag
trainieren, und vor allem freue
sie sich auf die Gemeinschaft
im Uni-Team, für das sie sowohl
auf der Bahn als auch bei Cross-
Läufen an den Start gehen wird.

VON ROB IN L I P K E

KASSEL. Noch sitzt sie im hei-
mischen Wohnzimmer in Kas-
sel-Wilhelmshöhe. Die Kerzen
des Weihnachtsbaumes leuch-
ten, die ausgepackten Geschen-
ke sind um den Stamm herum
verteilt – es herrscht eine Stim-
mung wie bei den meisten Fa-
milien kurz nach den Feierta-
gen. Laura Hottenrott-Freitag
saugt diese vertraute Atmo-
sphäre noch einmal richtig in
sich auf. Denn schon bald heißt
es: Auf ins Abenteuer Amerika.
In Portland im US-Bundesstaat
Oregon wird die 19-Jährige ein
vierjähriges Studium beginnen.

Am 8. Januar steigt die
Leichtathletin der LG Baunatal/
Fuldabrück in Frankfurt ins
Flugzeug. Über Reykjavik und
Seattle wird sie 15 Stunden spä-
ter in Portland an der Westküs-
te der USA landen – mehr als
8000 Kilometer von ihrer Hei-
mat entfernt. Angst habe sie
nicht, „aber natürlich bin ich
aufgeregt“, sagt Laura und legt
sich eine blonde Strähne hin-
ters Ohr. Finanziert wird das
Biologie-Studium über ein
Sportstipendium. Für Studien-
gebühren, Verpflegung und Un-
terkunft muss sie also nicht auf-
kommen.

Nach dem Abitur an der Kas-
seler Jacob-Grimm-Schule im
vergangenen Sommer war der
Läuferin schnell klar: Ich möch-
te ins Ausland. Im Internet sei
sie auf die Organisation „Scho-
larbook“ gestoßen, die Sportsti-
pendien in den USA vermittelt.
„Ganz ehrlich, zuerst hätte ich
nie damit gerechnet, dass es
klappt“, gesteht die Spezialistin
für Mittel- und Langstrecken.
Aber dann hat sie ein Bewer-
bungsvideo von sich gedreht,
das wurde an verschiedene
Trainer geschickt – und siehe
da: Mehrere Unis zeigten Inte-
resse an der Nordhessin.

Anschließend standen noch
Sprachtests und eine Art US-
Abiturprüfung auf dem Pro-
gramm, dann noch das Visum
beantragen – und Laura war be-
reit für die USA. Dass die Wahl
auf die Universität von Portland
fiel, hat mehrere Gründe. „Da

Auf ins Abenteuer Amerika
Kasseler Leichtathletin Laura Hottenrott-Freitag erhält Sportstipendium und geht für vier Jahre in die USA

nicht wirklich Luftsprünge voll-
führt. „Aber alle unterstützen
mich“, sagt sie. Von den Eltern
gab’s zu Weihnachten einen
Koffer, mit dem sie auf den an-
deren Erdteil fliegen wird.

Darüber, was sie unbedingt
mitnehmen will, hat sie sich
noch keine Gedanken gemacht.
Die Sportausrüstung bekommt
sie von der Universität gestellt.
„Und alles andere – egal. In den
USA kann man ja prima einkau-
fen“, sagt sie.

Die Leichtathletin blickt dem
Abenteuer gelassen entgegen.
„Ich lasse erst mal alles auf
mich zukommen.“ Außerdem
sei das Semester ja schon im
Mai vorbei, und sie wolle die Fe-
rien in Deutschland verbringen
und hier sogar Wettkämpfe be-
streiten. „Und“, sagt sie und
lehnt sich nach vorn, „wenn’s
mir nicht gefällt, dann komm
ich eben früher zurück.“

Zu Hause vor demWeihnachtsbaum: Laura Hottenrott-Freitag freut sich auf das Studium in Portland. Foto: Lipke

HINTERGRUND

Stipendien über
Scholarbook
DieOrganisation „Scholar-
book“ vermittelt Sportsti-
pendien in den USA. Inte-
ressierte lassen zunächst
ihre Chancen auf ein Sti-
pendium schätzen – fällt
diese Einschätzung positiv
aus, erstellt Scholarbook
einProfil undverschickt es
anmehrere Trainer in den
USA. Scholarbook beglei-
ten den Sportler vom ers-
ten Kontakt mit dem Trai-
ner bis zu der finalen An-
nahme des Sportstipendi-
ums. Für die erfolgreiche
Vermittlungmusste Laura
Hottenrott-Freitag rund
2000 Euro bezahlen.

www.scholarbook.net

Aus der Handball-Liga

Baur nicht nach Hamburg, Chalkidis muss in Wetzlar gehen
Saison 2012/2013 an als Spiel-
gemeinschaft an den Start.
Mittelfristig sei der Aufstieg in
die Bundesliga geplant, teilten
die Verantwortlichen beider
Vereine jetzt mit.

Die Spielgemeinschaft
nimmt die kommende Saison
unter der Bezeichnung Dor-
magen-Düsseldorfer Handball-
Club (DDHC) Rheinland auf.
(dpa/sid)

Kreisläufer Jens Tiedtke ver-
stärkt. Der ehemalige deut-
sche Nationalspieler (32)
kommt vom TV Großwallstadt
und erhält einen Zweijahres-
vertrag. Dagegen werden die
Verträge des Ex-Melsungers
Giorgos Chalkidis und Peter
Jungwirth nicht verlängert.

Die Zweitliga-Handballer
des DHC Rheinland und der
HSG Düsseldorf gehen von der

mit seinen
schwedi-
schen Leis-
tungsträgern
Mattias Gus-
tafsson und
Kristian
Svensson bis
zum 30. Juni
2014 verlän-

gert. Die HSG Wetzlar hat sich
für die kommende Saison mit

der das Team erst vor einem
Jahr als Cheftrainer übernom-
men hatte. Baur wird zukünf-
tig wohl im Nachwuchsbe-
reich des Deutschen Handball-
Bundes arbeiten. Einem
Wechsel nach Hamburg, das
Per Carlen entlassen hatte, er-
teilte er derweil eine klare Ab-
sage. Ungeachtet dessen hat
Lübbecke die im Sommer
2012 auslaufenden Verträge

T rainer Markus Baur wird
den TuS Nettelstedt-Lüb-
becke im Sommer ver-

lassen und seinen am 30. Juni
2012 auslaufenden Vertrag bei
dem ostwestfälischen Hand-
ball-Bundesligisten nicht ver-
längern. „Der Entschluss, das
Angebot einer Vertragsverlän-
gerung nicht anzunehmen,
hat rein private Gründe“, sag-
te der Weltmeister von 2007,
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