
AnzeigeKrumbach holt für
Waspo zweimal Bronze
Göttingen. Insgesamt sehr zu-
frieden mit ihren Leistungen
und Erfolgen sind die Göttinger
Schwimmer von den Deutschen
Kurzbahn-Mastermeisterschaf-
ten in Essen zurückgekehrt, für
die insgesamt 3500 Aktive aus
290 Vereinen gemeldet hatten.
In den Einzelwettbewerben
sorgte Kerstin Krumbach, eine
von fünf State-
rinnen der
Waspo 08, in
der Altersklas-
se (AK) 45 mit
zwei dritten
Plätzen für die
besten Platzie-
rungen. Der
ASC 46 freute
sich über ins-
gesamt fünf Medaillen in den
höheren Altersklassen.

Gegen qualitativ und quanti-
tativ große Konkurrenz schaffte
es Krumbach über ihre Parade-
strecken 50 m (38,49) und 100
m Brust (1:23,89) wieder einmal
aufs Treppchen und gewann je-
weils Bronze. In ihren beiden
anderen Einzelrennen über 100
m Lagen und 50 m Schmetter-
ling belegte die Wasporanerin
Rang neun und elf.

Krumbachs Vereinskamera-
din Britta Wenske (AK 35) er-

reichte ihre besten Platzierun-
gen jeweils mit neuen persönli-
chen Bestzeiten. Über 100 m
Brust und 100 m Rücken wurde
sie Siebte, über 50 m Rücken
Zwölfte und über 100 m Lagen
Fünfzehnte. Catharina Diessel-
berg (AK 25) schwamm eben-
falls mit neuen Bestleistungen
über 100 m Rücken auf Platz
neun und 100m Freistil auf Platz
18. Die 100 Schmetterling been-
dete sie als Zehnte. Erstmalig als
Einzelstarter bei einer Master-
veranstaltung war Sören Beuer-
mann (AK 20). Seine Platzie-
rungen waren alle im oberen
Mittelfeld. Am erfolgreichsten
war er über 100 m Brust und 100
m Lagen mit Platz elf und 13.

Zudem starteten die Waspo-
raner in allen drei Staffelwettbe-
werben. Bei starker Konkurrenz
errangen sie in der Besetzung
Diesselberg, Antje Korn, Wens-
ke und Krumbach über 4x50 m
Brust Platz sieben, über 4 x 50 m
Freistil wurden sie Achte, und in
der Lagenstaffel belegten sie
Rang elf.

Vierfach silbern glänzten die
Medaillen des ASC 46. Deut-
sche Vizemeisterinnen wurden
in der AK 280 Helga Hampe,
Ingrid Schröder, Helga Karlisch
undDorisHesse inder4 x50-m-
Freistil- und der 4x50-m-Brust-
staffel. Auch die 4x50-m-Frei-
stil-Mixedstaffel (AK 280) mit
Ingrid Schröder, Peter Kolbe,
Doris Hesse und Konrad Seidel
holte Silber. Dritte wurde die
4x50-m-Bruststaffel der Män-
ner in der AK 240 mit Reinhard
Knappke, Peter Kolbe, Reinhard
Vogt und Konrad Seidel. Über
4x50 m Freistil wurden dieKö-
nigsblauen Vierte.

Die erfolgreichste Schwimme-
rin des ASC-Teams war Doris
Hesse (AK 75), die zu ihren Staf-
felmedaillen noch Silber über
100 m Freistil und Bronze über
50 m Freistil errang. Reinhard
Vogt (AK 70) komplettierte die
guten Ergebnisse mit Rang vier
über 100m Rücken. eb/bam

Deutsche Kurzbahn-Mastermeisterschaften

BBT verliert Spitzenspiel
Nachwuchsbasketball-Bundesliga: Rot-Weiße unterliegen Bayer 04 trotz Leistungssteigerung 80:85 (40:42)

Göttingen. Zweite Niederlage in Fol-
ge für das Basketballteam Göttingen
in der Nachwuchsbasketball-Bundes-
liga (NBBL): Zwei Wochen nach der
66:75-Auswärtspleite in Paderborn
gab es in eigener Halle ein 80:85
(20:23, 40:42, 56:64) gegen Bayer 04
Leverkusen. Die Gäste gewannen das
gutklassige und spannende Spitzen-
spiel – beide Mannschaften wiesen
vor der Begegnung jeweils 6:2 Punkte
auf – weil sie bei denWürfen aus dem
Feld sowie bei den Rebounds jeweils
den entscheidenden Tick besser wa-
ren. ÜberragenderMann bei den Lei-
nestädtern war Nick Boakye, der die
gesamten 40 Minuten durchspielte
undmit 26 Zählern fast ein Drittel al-
ler Punkte seines Teams erzielte.

„Trotz der erneuten Niederlage bin
ich nicht enttäuscht“, so BBT-Coach
Sebastian Förster nach dem Schluss-
pfiff. „Gegenüber der schwachen
Leistung in Paderborn haben wir uns
gewaltig gesteigert, vor allem defen-
siv.“ Wobei es am Sonntag in der
FKG-Halle zu Anfang auch nicht viel
besser aussah als zwei Wochen zuvor
in Ost-Westfalen – die Rot-Weißen
lagen klar mit 7:17 zurück. Anders als
vor 14 Tagen kämpften sich die Göt-
tinger diesmal jedoch heran, so dass
es nach dem ersten Viertel nur knapp
20:23 stand.

Im zweiten Viertel gelang demBBT
ein Acht-Punkte-Lauf, es ging durch
einem Dreier von Mannschaftskapi-
tän Tom-Henrik Rouenhoff kurz vor

Halbzeit sogar mit vier Punkten in
Führung. Die konnte allerdings nicht
gehalten werden – zur Pause stand es
40:42. Mitte des dritten Viertels hatte
Bayer dann seine stärkste Phase, zog
vor allem aufgrund einer Reihe von
gut ausgespielten Fast-Breaks mit zehn
Punkten davon. Doch die Göttinger
fighteten, kamen dreimal bis auf je-
weils drei Punkte heran. Am Ende
reichte es gegen die großgewachsenen
Gäste jedoch nicht – da konnte Förster
noch so verzweifelt „Arme hoch“
schreien und die Ersatzbank „Defense,
Defense“ brüllen.

„Mann gegen Mann waren die Göt-
tinger etwas besser als wir“, analysierte
Bayer-Trainerin Katrin Hering nach
Spielende, „aber gegen unsere Zonen-
verteidigung sahen sie nicht so gut aus,
das hat schließlich den Ausschlag ge-
geben. Allerdings war es sehr knapp,
und die Partie hätte auch anders ausge-
hen können, insofern bin ich sehr
glücklich über den Sieg.“

Förster bezeichnete die Begegnung
unterdessen als Schlüsselspiel und
wegweisend für den weiteren Verlauf
der Saison: „Auch wenn wir verloren
haben, war das heute ein Schritt in die
richtige Richtung. Wir müssen jetzt
gegen den Letzten und Vorletzten an-
treten. Wenn wir die beiden Partien
gewinnen und weiter so spielen wie
heute, dann haben wir gute Chancen,
die Playoffs zu erreichen.“ – BBT-
Punkte: Bruns (6), Nagel (3), Medina
Escolano (3), Onwuegbuzie (16), Rou-
enhoff (3), Boakye (26), Donkor
(20),Buurma (3).

Von Hauke RudolpH

Markiert zwei seiner drei Punkte gegen Leverkusen: Patrick Nagel beim Korbleger. Pförtner

JFG Süd holt
Bezirkstitel

Göttingen. Die JFGGöttingen
Süd hat die Hallenbezirks-
meisterschaft der Fußball-B-
Juniorinnen gewonnen. Im
Finale setze sich das Team ge-
gen die SVG durch.

Die JFG Göttingen Süd bot
tollen Kombinationsfußball
mit großer Spielkontrolle und
schönen Toren. Mit Siegen
gegen die SVG 07 II (4:1), den
TSV Helmstedt (1:0) und ge-
gen die BVG Wolfenbüttel
(2:0) hatte sie die Vorrunde
ohne Punktverlust überstan-
den. Im Halbfinale wurde
dann die JSG Burgberg mit
2:0 geschlagen, die in allen
Spielen der Vorrunde einen
spielstarken Eindruck hinter-
ließ. Die Vorrunde hatten die
Spielerinnen vom Sandweg
mit drei Siegen gegen FFC
Uslar Solling (2:1), JSG Burg-
berg (1:0) und MFC Gleichen
(4:0) beendet. Das Halbfinale
gewann die SVG nach Neun-
Meter-Schießen.

Im Endspiel standen sich so
die beiden stärksten Teams
der Feldsaison gegenüber. Ge-
gen die SVG fand die JFG
schneller und besser ins Spiel
und verbuchte einen 3:0-Er-
folg. „Dafür, dass wir hier mit
mehreren angeschlagenen
Spielerinnen aufgelaufen sind,
ist das Turnier sehr gut für
uns gelaufen“, resümierte JFG-
Trainer Uli Birk. eb/bam

Mädchenfußball

K. Krumbach

Erfolgreiches ASC-Quartett: Hel-
ga Hampe, Helga Karlisch, Doris
Hesse, Ingrid Schröder (v.l.). EF
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GT Media Store · Jüdenstraße 13 c · Göttingen
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Telefon: 05 51 / 901-283
www.my-mediastore.de/goettingen

Schnell zugreifen:
Weihnachtsangebot

Mit unseren Rundum-sorglos-Paketen können Sie in elektroni-
schen Büchern schmökern, Musik hören, E-Mails schreiben und
Ihr Göttinger oder Eichsfelder Tageblatt als ePaper lesen.

Unser Weihnachtpaket mit dem iPad mini (Vorserie) plus dem
GT/ET-ePaper und einer kostenlosen Erstschulung erhalten Sie
bis zum 31. Dezember bereits ab 14,90 €* monatlich – plus
einer einmaligen Zuzahlung in Höhe von 19,00 €.
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