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„Einfach spielen“
Mädchenfußball-Turnier Girls Kick mit 62 Teams und 600 Spielerinnen erneut ein großer Erfolg

Göttingen. Alle zehn Minuten
setzt Musik ein. Sie kündigt auf
den Rasenplätzen des Uni-Sport-
zentrums am Sprangerweg je-
weils die letzte Spielminute beim
Girls Kick an. In der Schlussmi-
nute wirken die Spielerinnen, die
dem runden Leder nachjagen,
noch ein klein wenig motivierter
als ohnehin. Insgesamt 600 von
ihnen nehmen in 62 Teams an
der neunten Auflage des bundes-
weit größten Fußballturniers für
Mädchen teil.

„Es ist einfach toll, die Freude
zu sehen, wenn Spielerinnen Tore
erzielen oder andere Aktionen
gelingen“, sagt Organisatorin Ju-
liane Jühne. Gewissermaßen sei
der Girls Kick, wenngleich auf
Rasen ausgetragen, „so etwas wie
Straßenfußball. Hier können die
Mädchen einfach spielen, und
zwar ganz ohne Traineranwei-
sungen“, verdeutlicht Jühne. Auch
die Schiedsrichter sind weniger
streng als im Vereinsfußball:
„Das ist schon etwas anderes als
bei der WM“, findet Helena Jet-
zidzic vom Max-Planck-Gymna-
sium (MPG), das als eine von 25
Schulen Teams zum Mädchen-
Turnier entsendet. Einen weite-
ren Unterschied zum Vereins-
sport stellt Katharina Barth he-
raus, die für Breitenberg und das
Eichsfeld-Gymnasium Duder-
stadt aufläuft: „Hier spielt man
mit neuen Mitspielerinnen zu-
sammen. Das ist eine Herausfor-
derung, weil wir noch nicht gut
aufeinander abgestimmt sind.“

Während auf den Feldern in
zwei verschiedenen Altersklassen

um den Einzug in die Finalspiele
gekämpft wurde, können die
Girls abseits der Felder beim
Headis an ihrer Kopfballstärke
feilen, auf der Slackline ihre Sta-
bilität schulen oder auf einem
Hüpfburg-Tor Paraden üben.

Auffällig am Turnierverlauf ist,
dass viele Spiele zu null enden: So
gibt es in der Gruppe G nach 23
Partien zwar 58 Tore, aber keine
einzige Partie, in der beide Mann-
schaften Treffer erzielten. „Das
kann ich mir damit erklären, dass
einzelne Teams sehr gute Spiele-
rinnen haben“, vermutet Organi-
satorin Sandra Hallmann. Für
ihre Begründung spricht, dass
neben einigen Nullnummern
Kantersiege zu beobachten sind:
So siegen die Wilden Ursulinen
aus Duderstadt mit 9:0 über Nike
Air Max aus Groß Schneen, wäh-
rend die Knallerfrauen der Ge-
schwister-Scholl-Gesamtschule
durch ein 7:0 gegen das MPG 7e1
ihrem Namen alle Ehre machen.

Neuland ist Fußball für Fjona
Morina und Emilia Stockham-
mer. Sie laufen für das MPG auf –
aber nur, weil, wie Letztere be-
tont, „wir im Sportunterricht ge-
rade das Thema Fußball haben“.
Ihre Teamkameradin Morina
fügt hinzu: „Und im Unterricht
ist das ganz anders als beim Girls
Kick: Denn die Jungs spielen uns
nur dann an, wenn niemand an-
ders frei ist.“

Während die Sechstklässlerin
damit ganz offensichtlich ein
gängiges Klischee bestätigt, tun
dies beim Girls Kick auch die
Spielfeldbegrenzungslinien: Sie
sind nicht wie üblich weiß, son-
dern rosa.

Von Timo Holloway

Haben Spaß am Girls Kick: Zwei von 600 Teilnehmerinnen am Mädchenfußball-Turnier. Hinzmann

Zweiter
Anlauf

Göttingen. In den seltensten
Fällen hat es mit dem Uni-
versitäts-Sporttag, dem Dies
Academicus im ersten An-
lauf geklappt. Das war auch
in diesem Jahr nicht anders.
Ursprünglich sollte das
Sport-Spektakel der Uni Göt-
tingen schon am 11. Juni statt-
finden, nun ist der zweite
und letzte Versuch am mor-
gigen Mittwoch geplant.

Das Motto des Sporttages
2014 am heutigen Mittwoch
– „Dies de Janeiro“ – weist
unmissverständlich darauf
hin, dass sich ein Großteil
der Aktivitäten und Mit-
machaktionen um die in Bra-
silien stattfindende Fußball-
Weltmeisterschaft dreht.

2000 Aktive haben sich im
Vorfeld für die zahlreichen
Turniere angemeldet. Dazu
gehören neben Ballsporttur-
nieren wie Fußball, Beach-
volleyball oder Tennis auch
wieder das Bobby-Car-Ren-
nen, das Kehrmaschinen-
Pulling und der Speed-Climb.
Körperlich und intellektuell
gefordert sind die Teams, die
an dem von der Santander-
Bank gesponsorten
Kick & Quiz-Turnier teilneh-
men. Das Gewinnerteam
qualifiziert sich für das Fina-
le in Frankfurt/Main am 4.
Juli, bei dem die Sieger von
20 Universitäten gegeneinan-
der antreten. Jeweils eine
Runde weiter kommt die
Mannschaft, die beim Tisch-
kickern gewinnt und an-
schließend Quizfragen aus
allen denkbaren Bereichen
richtig beantwortet.

Auf der Eventbühne wird
unter anderem exotischer
Bauchtanz, Poetry Slam und
ein Klimmzug-Contest gebo-
ten. Neu in diesem Jahr ist
ein Action-Pool, in dem man
sich abkühlen oder bei Fun-
sportarten wie American
Gladiator behaupten kann.
Erstmals wird es auch ein
LipDub geben, ein spezielles
Musikvideo, das in einem
Durchlauf ohne Schnitt auf-
genommen wird und bei dem
die Darstellenden ihre Lip-
pen zum Text der Musik be-
wegen. Zudem unterstreicht
ein tropisch angehauchtes
Dorf – die „CopacaDies“ –
das Motto des Dies 2014.

mig/kal

Dies Academicus

Gernot Weiss übernimmt

Rosdorf. Auf der Suche nach ei-
nem neuen Trainer ist Handball-
Oberligist HG Rosdorf-Grone
fündig geworden. Der 47-jährige
Physiotherapeut und A-Lizenz-
inhaber Gernot Weiss tritt die
Nachfolge von Mirko Jaissle an,
von dem sich die HG nach fünf-
jähriger Zusammenarbeit ge-
trennt hatte. Der in Melsungen
lebende Weiss, der am Dienstag-
abend Team und Sponsoren im
Klubheim des MTV Rosdorf vor-
stellt wurde, hatte zuletzt den
nordhessischen Frauen-Zweitli-
gisten SG Kirchhof trainiert.

Als Spieler hatte der gebürtige
Rumäne in seiner Heimat sowie
in Deutschland (TSV Milberts-
hofen, TV Eitra) Erstligaerfah-
rung gesammelt. Als Chefcoach
verdiente er sich unter anderem
mit der SG Kirchhof (2002 bis
2006) und der HSG Bad Wildun-
gen (2008 bis 2011) sogar Meriten

in der ersten Frauen-Bundesliga:
„Ein absolut kompetenter und
integrer Trainer“, schildert HG-
Vorsitzender Jürgen Weißke sei-
ne ersten Eindrücke vom zu-
künftigen Übungsleiter: „Er passt
einfach zu uns!“

Manager Dieter Kress bezeich-
net Weiss als einen Glücksfall:
„Ich kann mich nicht entsinnen,
dass wir jemals schon einen so
qualifizierten Trainer hatten.“
Weiss wollte eigentlich ein Jahr
Pause machen: „Jetzt freue ich
mich riesig auf die neue Aufgabe.
Die Mannschaft ist jung, willig
und hat Potenzial“, ist der neue
Trainer nach ersten Videoanaly-
sen überzeugt. Man hat sich erst
einmal auf eine Zusammenarbeit
für ein Jahr verständigt.

Für Weiss ist die niedersächsi-
sche Oberliga Neuland. „Er wird
neue Impulse verleihen. Er ist
hungrig, wir sind hungrig,“
glaubt Kreisläufer Daniel Müller,
Neuzugang vom TV Jahn Du-

derstadt. „Wir werden gut zu-
sammenarbeiten, und es wird
gut laufen“, ist Marlon Krebs
überzeugt. Auch bei ihm hat
Weiss einen „sehr guten Ein-
druck hinterlassen. Das macht
Lust auf die neue Saison.“ Die
HG muss künftig auf Linksaußen
Jannis Wilken verzichten, der ein
Studium in Hildesheim beginnt
und zum HG-Ligakonkurrenten
SV Alfeld wechselt. Kotrainer
wird Lennart Pietsch, der bei der
HG bisher die männliche A- und
B-Jugend betreut hat.

Die HG steigt am 7. Juli ins
Training ein. Das erste Testspiel
ist für den 19. Juli gegen den Ver-
bandsligisten MTV Moringen
geplant. Einen Tipp hat der be-
kennende Fußballfan Weiss auch
schon parat: Deutschland ge-
winnt im Freitag im Viertelfinale
gegen Frankreich 2:1, auch wenn
ich nach dem Algerienspiel Rie-
senbammel habe. Weltmeister
wird Brasilien.“

Von Ferdinand JackscH

Handball-Oberliga: HG Rosdorf-Grone präsentiert neuen Trainer

Freuen sich auf den Neuanfang bei der HG: Manager Dieter Kress,
Trainer Gernot Weiss, Vorsitzender JürgenWeißke, Kotrainer Lennart
Pietsch und Teammanager Rainer Mündemann (von links). Heller

Nicht so umkämpft wie es aussieht: HSG Plesse-Hardenberg (r.) be-
zwingt Landolfshausen bei den E-Mädchen mit 7:0. Pförtner

Eddigehausen. Mehr als einmal
ist der Blick der Organisatoren
am vergangenen Sonntag in
Richtung Himmel gegangen.
Aber der große Regen blieb
während des Freiluft-Handball-
turniers der HSG Plesse-Har-
denberg aus. „Wir hatten arge
Bedenken, haben dann aber eine
Punktlandung hingelegt, sind
absolut im Zeitplan geblieben
und noch einmal mit einem
blauen Auge davon gekommen“,
freute sich Gustav-Eckhard
Rohmann vom HSG-Organisa-
tionsteam.

Bei der 24. Auflage des Nach-
wuchsturniers hatten 19 Mini-
Mannschaften am Sonnabend

den Anfang gemacht. Mehr als
160 Spieler gingen in Reyershau-
sen an den Start.

Am Tag danach hatten die Or-
ganisatoren, die von den Oberli-
ga-Damen, Verbandsliga-Her-
ren und der weiblichen und
männlichen A-Jugend unter-
stützt worden waren, alle Hände
voll zu tun. Das zweitbeste Mel-
deergebnis von 45 Mannschaf-
ten mit etwa 550 Teilnehmern in
den Altersklassen E bis C muss-
te bewältigt werden, die Klein-
felder auf dem Platz Mariaspring
waren allesamt bis zum letzten
Abpfiff gut bespielbar.

Dabei sicherten sich auch die
Teams des Gastgebers zwei Al-

tersklassen-Siege. Doppelt freu-
en konnten sich die HSG-Mann-
schaften bei den C-Mädchen,
wo sie das Endspiel unter sich
ausmachten. Auch die jüngeren
D-Handballerinnen erhielten
den Siegerpokal. Zwei Erfolge
gab es auch für die HG Rosdorf-
Grone, jeweils einen für den
Northeimer HC und den Tuspo
Weende.
Sieger: Männlich: C-Jugend: 1.

HG Rosdorf-Grone. D-Jugend:
1. HG Rosdorf-Grone. Jugend E:
1. Tuspo Weende. – Weiblich: C-
Jugend: 1. HSG Plesse-Harden-
berg I. D-Jugend: 1. HSG Plesse-
Hardenberg I. E-Jugend: 1. Nort-
heimer HC. kal

Handball-Nachwuchs spielt Freiluftturnier unter Regie der HSG Plesse-Hardenberg

Mammutprogramm gut bewältigt

Welttrainer
können wieder
auswechseln

Göttingen. Die Welttrainer
aus der Region sind wieder
gefordert. Ab dem heutigen
Mittwoch kann beim Tage-
blatt-Gewinnspiel zur Fuß-
ball-WM in Brasilien zum
zweiten Mal gewechselt wer-
den. Wer noch Möglichkei-
ten hat, Spieler von der virtu-
ellen Ersatzbank zu bringen
sollte dieses ab heute Nach-
mittag 14.30 Uhr tun. Bis
zum Anpfiff des ersten Vier-
telfinales am Freitag, 4. Juli,
um 18 Uhr gilt die Wechsel-
frist, ist das zweite Tausch-
fenster des Gewinnspiels ge-
öffnet. Weitere folgen vom 6.
bis 8. Juli und 10. bis 12. Juli
jeweils vor dem Halbfinale
und dem Endspiel.

Über die Internet-Seite
„Mein Profil“ gelangen die
Teilnehmer des Tageblatt-
Welttrainer-Gewinnspiels
zur Seite „Aufstellung än-
dern“. Diese wird zu den
Tauschfenster-Zeiten freige-
schaltet. kal

gt-welttrainer.de
gt-sportbuzzer


