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BREMERHAVEN. Es gibt noch kei-
nen Spielplan, eigentlich noch
nicht einmal eine Spielklasse, in
der die Eishockey-Profis der
Fischtown Pinguins in der kom-
menden spielen werden. Drei
Wochen vor dem Trainingsauftakt
ist noch viel im Unklaren. Und
dies wird wohl auch noch min-
destens zwei Wochen länger als
geplant so bleiben.

Denn der Deutsche Eishockey-
Bund (DEB) hat die für heute an-
gesetzte Gesellschafterversamm-
lung der Eishockey-Spielbetriebs-
gesellschaft (ESBG) abgesagt.
Das Tauziehen um eine zweite
Profiliga im deutschen Eishockey
geht weiter – hinter den Kulissen.

Das Landgericht München ver-
schob auf Antrag des DEB wegen
der „Komplexität des Sachverhal-
tes“ den Gerichtstermin zur
mündlichen Verhandlung über
die Einstweilige Verfügung der
Zweitligisten vom 4. auf den 18.
Juli. Beiden Seiten bleibt somit et-
was Luft für klärende Gespräche
ohne Öffentlichkeit.

„Öffentliche Diskussionen und
Rechtsstreitigkeiten sind nicht
förderlich“, sagte Uwe Harnos,
der Präsident des Deutschen Eis-
hockey-Bundes (DEB). Zu der
Gesellschafterversammlung hatte
der DEB eingeladen. „Wir haben
den Termin auch in Absprache
mit den betreffenden Zweitligis-

ten verschoben“, so Harnos.
9 von bisher 13 Vereinen der 2.

Bundesliga wollen sich aus dem
Verband lösen und künftig unter
dem Dach der Profiliga DEL als
neue DEL II spielen. Von diesem
Schritt versprechen sie sich mehr
wirtschaftliche Stabilität und
kündigten den Kooperationsver-
trag mit dem DEB. Bei Gründung
einer DEL II sieht Harnos aber
einen irreparablen Bruch zwi-
schen Profi- und Amateursport,
den er unbedingt verhindern will.
Daher erklärte der Verband die
betroffenen Teams aus Bietig-
heim, Bremerhaven, Crimmit-
schau, Dresden, Heilbronn,
Landshut, Ravensburg, Rosen-

heim und Weißwasser im Gegen-
zug zu „wilden Clubs“.

Mit der Abspaltung der 2. Pro-
filiga gehe, so der DEB, die not-
wendige Ganzheitlichkeit verlo-
ren. Laut Harnos würden dann
die semi-professionellen Spielbe-
triebe der Oberliga übersehen.
Die Konzepte sähen keine ver-
bindlichen Regelungen für eine
Verzahnung zwischen den jewei-
ligen Ligen vor.

Der DEB wünscht sich im Ge-
gensatz zu den Interessen der
Vereine weiterhin eine 2. Liga un-
ter seiner Führung und meint, da-
für auch ein „für alle Seiten“ wirt-
schaftlich tragfähiges Angebot ge-
macht zu haben. Um die abtrün-

nigen Zweitligisten zum Einlen-
ken zu zwingen, hatte der DEB
vor zwei Wochen den Druck er-
höht und ein Ligenmodell ohne
die neun Vereine vorgestellt.

Nachdem für eine 2. Bundesli-
ga unter dem Dach des DEB bis
zum 7. Juni nur die Vereine aus
Kaufbeuren und Garmisch gemel-
det hatten, soll laut Verbandsan-
kündigung über den Oberliga-
spielbetrieb eine Qualifikation für
die neue 2. Bundesliga ab der Sai-
son 2014/15 ausgespielt werden.
Rene Rudorisch, Geschäftsführer
der Eispiraten Crimmitschau, und
andere Vertreter der betroffenen
Clubs hatten dieses Verhalten als
„ungeheuerlich“ zurückgewiesen.

Der Deutsche Eishockey-Bund sagt die für heute geplante Gesellschafterversammlung ab – Pinguins hängen weiter in der Luft

Das Tauziehen um die zweite Profiliga geht weiter

Mit Blick auf die Weltranglisten-
Positionen ist das ein erstaunli-
ches Fazit, denn „wir waren in je-
dem einzelnen Match klarer Au-
ßenseiter“, wie Trainer Torben
Theine einräumt. Erfurt trat zum
Beispiel mit Lukas Rosol als Top-
spieler an, der in der Weltranglis-
te auf Platz 35 geführt wird. Bre-
merhavens Team wurde dagegen
von Peter Torebko angeführt, die
Nummer 325 der Welt.

Ähnlich groß waren die Ab-
stände auch in den anderen Ein-
zeln: Marc Gicquel (131) gegen
Marc Sieber (663), Josselin Ouan-
na (163) gegen Juan-Martin Aran-
guren (758) und Jan Mertl (187)
gegen den gar nicht mehr in der
Weltrangliste geführten Massimo
Ocera.

Das sind im Tennis Welten,
aber Theine motivierte seine
Spieler mit aktuellen Ergebnissen
aus Wimbledon: „Ihr seid hier
nicht Trainingspartner, sondern
spielt voll auf Sieg. Wenn Steve
Darcis gegen Rafael Nadal gewin-
nen kann und Sergej Stachowski
gegen Roger Federer, dann habt
ihr auch eine Chance.“ Mit die-
sem Geist gingen die BTV-Profis
auf den Platz und zeigten genau
jenen zähen Kampfgeist, der
schon in der Zweiten Liga ihr Er-
folgsrezept war.

Marc Sieber verlor zwar den
ersten Satz recht zügig, führte
aber im zweiten mit 3:2 und hatte
bei Aufschlag Gicquel Spielball.
Dieses sechste Spiel zog sich mi-
nutenlang hin, mal hatte Sieber
Vorteil, mal sein Gegner, ehe der
Bremerhavener doch verlor.

Auch Torebko kämpfte gegen
den gerade aus Wimbledon ange-

reisten Rosol im zweiten Satz fast
heroisch, verlor dennoch glatt in
zwei Durchgängen.

In beiden Fällen waren die
Niederlagen
aber nur Pech:
Es ist durchaus
ein Zeichen
sportlicher Klas-
se, sich durchzu-
setzen, wenn es
drauf ankommt.
Insofern gehen
die Erfurter Sie-
ge in Ordnung.

Der einzige
Bremerhavener, bei dem sich der
große Einsatz auch in einem posi-
tiven Ergebnis niederschlug, war
der Argentinier Juan-Martin
Aranguren. Wie alle BTV-Spieler
verlor er den ersten Satz, aber so
etwas hat ihn noch nie zurückge-
worfen. Mit nimmermüder Aus-
dauer und hellwachem Kampfes-
willen zermürbte er seinen Geg-
ner und erzwang sich im Match-
Tiebreak einen 5:7, 6:2, 10:8-Sieg.

Trotz der klaren Niederlage
von Ocera hatte Bremerhaven da-
mit eine demoralisierende 0:6-
Niederlage verhindert. In den
Doppeln war nichts zu holen, we-
der von Torebko/Sieber noch
und schon gar nicht von Arangu-
ren/Ocera, denn deren Gegner
waren echte Doppelspezialisten,
die auch nur dafür verpflichtet
wurden: Leos Friedl und Oliver
Marach schlugen ein Tempo an,
dem die BTV-Spieler nicht ge-
wachsen waren.

Dennoch: Die Erfurter Mann-

schaft war nicht so stark wie er-
wartet. Im Nachhinein ärgerte
sich BTV-Manager Bernd Baden-
horst deshalb ein bisschen, dass

er nicht „aufge-
rüstet“ hat. „Wir
hatten noch
überlegt, Federi-
co del Bonis zu
verpflichten, der
gerade in Braun-
schweig ist.“
Doch der BTV
ist zum Sparen
verurteilt, wie
Trainer Theine

weiß, die vage Aussicht auf eine
Überraschung hätte die Extra-
Kosten kaum gerechtfertigt.

Vielleicht hätte es sogar ge-
reicht, den für diese Partie fest
eingeplanten Marco Trungelliti
zur Verfügung zu haben, doch
der Argentinier fällt mit Rücken-
problemen noch für mindestens
eine weitere Woche aus, also
auch für das erste Heimspiel am
kommenden Freitag.

Gegner ist dann Grün-Weiß
Mannheim. Dieser Gegner dürfte
mit Wut im Bauch in den Bürger-
park anreisen, denn am Sonntag
gab es eine überraschende 1:5-
Pleite in Burghausen. (tom)

ERFURT. Wie erwartet ist der Bremer-
havener Tennisverein mit einer kla-
ren Niederlage bei Rot-Weiß Erfurt in
die Bundesligasaison gestartet, aber
auch, wenn sich das bei einem 1:5
seltsam anhört: Da war mehr drin.

Kein Lohn für Kampfesmut
BTV verliert den Bundesliga-Auftakt in Erfurt mit 1:5 – Juan-Martin Aranguren zermürbt seinen Gegner

Juan-Martin Aranguren hat Bremerhavens Ehrenpunkt in Erfurt geholt. Im Match-Tiebreak bezwang der Argentinier den in der Weltrangliste fast 600
Plätze besser eingestuften Franzosen Josselin Ouanna. Foto Scheschonka

Tennis-Bundesliga
1. Spieltag

RW Erfurt – Bremerhaven 11:2 5:1
BW Krefeld – Düsseldorf 4:10 2:4
Burghausen – Mannheim 10:3 5:1
Bruckmühl – Aachen 2:10 1:5
BW Neuss – BW Halle 2:11 1:5
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» Wir waren Au-
ßenseiter, wir ha-
ben verloren, die
Mannschaft hat
sich gut verkauft.
Es ist nichts
Schlimmes pas-
siert. «
TORBEN THEINE

Peter Torebko wehrte sich zwar
tapfer gegen Erfurts Tschechen Lu-
kas Rosol, verlor aber dennoch in
zwei Sätzen. Foto Adebahr

Lars-Hendrik Bornhorst (Wurs-
ter RK) ist mit Olli in den Bun-
deskader berufen worden. Foto nz

MIDLUM. Aufgrund seiner guten
Leistungen bei den Euro-Sich-
tungen in Marbach und Gahlen
n wurde Lars-Henrik Born-
horst (Wurster RK) mit seinem
Ponyhengst Olli auf Empfeh-
lung des Bundestrainers Fritz
Lutter und dem Vielseitigkeits-
auschusses des Deutschen
Olympiade Komitees für Reite-
rei (DOKR) in den Bundeska-
der der Pony-Vielseitigkeitsrei-
ter berufen. Auch führt Lars-
Henrik aktuell mit Olli die
Rangliste der Pony-Vielseitig-
keitsreiter im Pferdesportver-
band Hannover an.

Sein gekörter Ponyhengst
Olli wurde von seinem Opa
Jürgen Reese, Midlum, gezogen
und ist auch als Zuchthengst
auf dem Ponygestüt Reese-
Bornhorst stationiert. (nz)

Bornhorst im
Bundeskader

SIEVERN. Die Fußballer des
TSV Sievern richten anlässlich
des 100-jährigen Bestehens des
Vereins in diesem Jahr das Tur-
nier um den PNE-Wind-Cup
2013 aus, an dem insgesamt
vier Mannschaften teilnehmen.
Gespielt wird auf zwei Plätzen
parallel, die Spielzeit beträgt
zweimal 30 Minuten. Auf Platz
eins stehen sich am Mittwoch,
10. Juli, an der Pipinsburg die
Mannschaft des Veranstalters
und die SG Wanna/Lüding-
worth gegenüber, auf Platz
zwei spielt Bezirksligist TSV
Altenwalde gegen den Landes-
liga-Aufsteiger Rot-Weiß Cux-
haven. Das Endspiel bestreiten
die beiden Sieger der Halbfi-
nals. Anpfiff für das Finale ist
um 20.30 Uhr. (nz)

Sievern richtet
PNE-Cup aus

MULSUM. Rund 100 Läuferin-
nen und Läufer aus der Region
und von außerhalb erwartet
der TSV Mulsum am Sonn-
abend, 27. Juli, zum 26. Mulsu-
mer Speckenlauf.

„Wir bieten auch in diesem
Jahr wieder zwei Strecken,
über 5,3 und 10,5 Kilometer
an“, berichtete Mulsums Sport-
vereinsvorsitzender Wolfgang
Tietje. Der Startschuss für bei-
de Strecken, die über befestigte
Wege führen, erfolgt um 17 Uhr
auf dem Sportplatz.

Alle Teilnehmer erhalten bei
der Siegerehrung eine Urkunde
und die jeweils beiden
Schnellsten in den einzelnen
Klassen zusätzlich einen Erin-
nerungspokal. Auch Nordic
Walking steht über die kurze
Distanz auf dem Programm.

Der Veranstalter bietet im
Vorfeld auch zwei Kinderläufe
für Jungen und Mädchen bis
zwölf Jahre über 500 und 900
Meter an. Diese Läufe werden
ab 16 Uhr gestartet.

Voranmeldungen nimmt
Björn Seebeck unter !
04742/253095 ab sofort ent-
gegen. Kurzentschlossene ha-
ben die Möglichkeit, sich am
Veranstaltungstag bis 30 Minu-
ten vor dem Startschuss anzu-
melden. Infos auch unter:

www.tsv.mulsum.de. (jm)

Speckenlauf
über zwei
Distanzen

GEWINNSPIEL

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für
das erste Bundesliga-Spiel des
Bremerhavener Tennisvereins
am 5. Juli gegen Mannheim.
Um zu gewinnen, rufen Sie bis
zum 3. Juli, 8 Uhr an und nen-
nen als Lösung Tennis
Telefon: 0137/808400 152
SMS: NZ GEWINN TENNIS
an die Kurzwahl 520 20.

0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Fest-
netz, mobil abweichend. 0,49 Euro/
SMS inkl. 0,12 Euro VFD2-Anteil. Die
Gewinner werden benachrichtigt.

ISERLOHN. Nichts zu gewinnen
gab es für die Bremerhaven Wha-
les in der 1. Inline-Skaterhockey-
Bundesliga beim Gastspiel in
Iserlohn. Das Team von Spieler-
trainer Rouven Wisotzka verlor
beim Tabellenzweiten hoch mit
2:14 (0:4, 1:5, 1:5). Damit bleibt
der Aufsteiger aus der Seestadt
Tabellenletzter.

Der Klassenneuling muss im
Juli drei weitere Auswärtsspiele in
Duisburg, Uedesheim und Augs-
burg austragen, bevor sich die
Fans am 3. und 4. August gegen
Essen und Iserlohn endlich wie-
der auf die nächsten Heimspiele
freuen dürfen.

Das Bild hat sich auch nach
dem elften Spiel der Whales nicht
geändert. Auf fremden Flächen
müssen die Bremerhavener weiter
hohe Niederlagen einstecken,
weil die etablierten Teams der Li-
ga einfach abgezockter und kalt-
schnäuziger vor dem gegneri-

schen Tor sind.
Ohne den ge-
sperrten Ben-
net Lütjen und
die verletzten
Rouven Krieg,
Christoph The-
wald und Mar-
tin Michna wa-
ren die Gäste
vor 100 Zu-
schauern chan-
cenlos, lagen

bereits nach fünf Minuten mit 0:3
und nach dem ersten Drittel mit
0:4 im Hintertreffen.

„Wir hatten auch unsere Chan-
cen, doch die anderen Mann-
schaften sind cleverer und nutzen
ihre Möglichkeiten eiskalt aus.
Iserlohn hatte einen sehr guten
Goalie zwischen den Pfosten. Wir
müssen gegen andere Teams wie
den Crefelder SC oder die Rosto-
cker Nasenbären punkten“, sagt
Rouven Krieg, der die prekäre La-
ge der Whales mit nur zwei Punk-
ten realistisch einschätzt.

Die Uedesheimer Chiefs haben
als Viertletzter bereits 16 Zähler
auf dem Konto und nichts mehr
mit dem Abstieg zu tun. Das Trio
aus Krefeld, Rostock und Bremer-
haven wird die beiden Absteiger
unter sich ausmachen müssen. So
viel dürfte bereits feststehen. Ka-
pitän Matthias Krüer und Micha-
el Fendt trafen für die Whales. (vs)
Whales: Brzenk, Buchheister – Krüer, Ju-
lian Krieg, Kelke, Wisotzka, Fendt, Den-
nis Lütjen, Freymark, True, Stein, Scho-
walter, Hoffmann.
Strafzeiten: Iserlohn 8 – Whales 10 +
10 für Schowalter + 10 für Hoffmann.

Für die Whales
ist in Iserlohn
nichts zu erben

» Wir hatten
auch unsere
Chancen, doch
die anderen
Mannschaften
sind cleverer
und nutzen ihre
Möglichkeiten
eiskalt aus. «
ROUVEN KRIEG VON
DEN WHALES


