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Tabelle der Hinrunde als Maßstab wäre fairer
Meint Hallo-Trainer Oliver Wysk. Kreisvorsitzender Butgereit glaubt aber an Quotient-Reglung

Von Dieter Meier

DiemöglicheQuotienten-Regelung
bei den Handballern hätte bei der
Aufstiegsfrage im Handball-Kreis
Essen folgende Auswirkungen.
Regionalliga
Tusem II (Rang 6) und die Frauen
der SG Überruhr (9.) haben keine
Aufstiegschance.
Verbandsliga Herren
Der Kettwiger SV (3.) hat zwei
Punkte weniger als das Spitzenduo,
allerdings ein Spiel weniger. Den-
noch würde der KSV ebenso schei-
tern wie die SG Überruhr (4.), die
ebenfalls nochPlatz einshätte errei-
chen können. MTG Horst (6.) ist
nicht betroffen. Schlusslicht ETB
(14.), das überhaupt erst ein Spiel
gewonnen hat, bleibt in der Liga.

Landesliga Herren: Keine Auswir-
kungen

Stimmen zur möglichen
Aufstiegsregelung
Andreas Butgereit (Vorsitzender
Handballkreises Essen): „Nach
meiner Auffassung wird sich von
den drei vorgeschlagenen Szena-
rien die Quotienten-Regelung
durchsetzen. Da keine Mannschaft
absteigt und ein Team aufstiege,
würde es imVerband zu 16er Grup-
pen kommen. In der Damen-Lan-
desliga erhöhten sich die Gruppen
sogar auf 18Mannschaften.“
Pascal Siepmann (Spieler SG Über-
ruhr II): „DieQuotienten-Regelung
bei der Aufstiegsfrage sollte noch
einmal diskutiert werden. Die An-
zahl der Mannschaften in den

Gruppen wird durch den Nichtab-
stieg allerdings erhöht. Sollte der
Spielbetrieb aufgrund der Pande-
mie noch einige Monate ruhen und
vielleicht erst im Januar aufgenom-
men werden, wäre es unmöglich,
eine komplette Saison durchzufüh-
ren. Vielleicht sollte der Gedanke,
dieHinrunde zumMaßstab zu neh-
men, überdacht werden.“
Oliver Wysk (Trainer HSG Hallo):
„Eswäre tragisch, wennwir als sou-
veräner Bezirksliga-Tabellenführer
in dieser Saisonnicht in dieLandes-
liga aufsteigen würden. Für mich
wäre der Schlussstrich nach der
Hinrunde die fairste Lösung.“ Sein
Team hat zumAbbruch einemakel-
lose Bilanz von 32:0-Punkten vor-
zuweisen unddamit nachStandder
Dinge nichts zu befürchten.

Verbandsliga Frauen
In Gruppe 1 bleibt Spitzenreiter
Kaldenkirchenauf der Strecke,weil
die SG Überruhr III als Tabellen-
zweiter zwar einen Punkt weniger
hat als der Primus, aber den besse-
ren Quotient und somit aufsteigen
würde.
Landesliga Damen: SG Überruhr IV
(1.) würde aufsteigen.

Andreas Butgereit (l.) und Pascal
Siepmann FOTO: WORM/GOHL

HOCKEY

HCE-Ehrenpräsident
Rieder wird heute 80
Manfred Rieder, Ehrenpräsident
des Hockey-Club Essen, feiert an
diesem Donnerstag seinen 80. Ge-
burtstag. Rieder führte den HCE
viele Jahre lang als 1. Vorsitzender
und war maßgeblich für den sport-
lichen Erfolg und die stark wach-
sende Mitgliederzahl verantwort-
lich. So fielen in seine Amtszeit
der Aufstieg der Herren und Da-
men in die 2. Bundesliga, die Er-
bauung und Erneuerung des
Kunstrasenplatzes an der Dinnen-
dahlstraße sowie die Ausrichtung
der Hallenhockey-DM der Herren in
der Grugahalle.

Kettwiger SVwäre der große Verlierer
Belichtet und erläutert. KSV würde nicht aufsteigen, weil er ein Spiel weniger bestritten hat als die Top-Teams

Von Maximilian Lazar

Der Handballverband Niederrhein
(HVN) hat mit seiner Entschei-
dung, die Saison vorzeitig zu been-
den, Fakten geschaffen. Für die Ver-
eine, die wegen des Coronavirus
schon lange nicht mehr trainieren
und spielen können, ist die Hänge-
partie damit beendet. Das ist gut.
Gut ist auch, dass der HVN nicht

nur mit dem Saisonabbruch der
Empfehlung des Deutschen Hand-
ballbundes gefolgt ist, sondern auch
mit der Regelung, dass es keine Ab-
steiger geben wird.
Gar nicht gut – und vor allem

nicht im Sinne des Sports – sind al-
lerdings die drei Szenarien, die über
den Aufstieg entscheiden sollen.
Das hat verschiedene Gründe.
Nimmt man die erste Variante

und entscheidet nach der Hinrun-
dentabelle, werden zumindest die
Mannschaften bestraft, die zu Be-
ginn des neuen Jahres einen sportli-
chen Aufschwung hatten. Deren
Aufholjagd würde verpuffen.
Möglichkeit zwei, die Saison zu

einem festgelegten Stichtag zu wer-
ten, würde daran scheitern, dass
nicht alle Mannschaften gleich vie-
le Spiele bestritten hätten. Gerade
in umkämpften, engen Ligen, wäre
es ein nicht nachvollziehbarer
Nachteil.UnddieAnzahlderSpiele
würde auch maßgeblich Möglich-
keit drei, die Quotientenregelung,
beeinflussen. Die Punkte werden
dort durch die Zahl der Spiele ge-
teilt, derDurchschnitt bestimmt die
neue Tabelle. Klingt sinnvoll, doch
auch hier ist der Zonk hinter Tor
drei versteckt.
Dafür muss man nur auf die Ver-

bandsliga-Staffel zwei schauen. Ta-
bellenführer Bergischer HC II hat
nach 19 Spielen ebenso 32 Punkte
auf dem Konto wie der Tabellen-
zweiteHSGBergischePanther.Das
macht einen Schnitt von 1,684
Punkte. Zwei Zähler dahinter liegt
der Kettwiger Sportverein, der zu
Beginn der Coronakrise seine Par-
tie gegen den HSV Dümpten vor-

sichtshalber abgesagt hatte.
In der KettwigerMannschaft hat-

ten Ende Februar mehrere Spieler
über Grippesymptome geklagt, der
Verein folgte dem Rat des Verban-
des, nach eigener Einschätzung
selbst über eine Absage zu entschei-
den. Es hieß damals von offizieller
Stelle, es würden keine Konsequen-
zen drohen. Falsch. Sollte die Quo-
tientenregelung greifen, wären die
Konsequenzen für die Kettwiger
ganz gravierend.
Mit 30 Punkten kommen sie bei

18 Spielen auf einen Durchschnitt
von 1,666 Punkten – undwürde da-
mit um 0,02 Punkte pro Spiel den
Aufstieg verpassen. Unglaublich!
Der KSV würde somit für sein rich-
tiges und besonnenes Handeln, das
Spiel gegen den Tabellenvorletzten
aus Dümpten abzusagen, bestraft
werden. Das darf nicht sein. Von
Fairness keine Spur.
Anders ist es in der Frauen-Ver-

bandsliga (Gruppe 1). Dort führt
KSV Kaldenkirchen das Tableau

mit einem Punkt Vorsprung auf die
SG Überruhr III an. Die wiederum
hat auch ein Spiel weniger absol-
viert, aber einen um 0,02 besseren
Schnitt, würde also als Tabellen-
zweiter in die Oberliga klettern.
Deshalb darf es nur eineMöglich-

keit geben: Der Handballverband
sollte dem Vorbild aus dem Basket-
ball und Volleyball folgen und eine
Wildcard-Lösung anbieten. Wer
noch realistische Chancen auf den
Aufstieg hat, muss die Möglichkeit
bekommen, inder kommendenSai-
son eine Liga höher zu spielen.
Natürlich würden die Gruppen

dadurch größer werden. Der Ein-
wand des Verbandes, dass es zu Ka-
pazitätsproblemen bei den Hallen
führen könnte, ist berechtigt. Eine
weitere Staffel – mit dann vielleicht
nur zehn oder zwölf Teams, wäre
denkbar und fair. Wenn keine auch
noch so schlechte Mannschaft ab-
zusteigen braucht, darf auch kein
Aufstiegskandidat um den verdien-
ten Lohn gebracht werden.

Jürgen
Schlitzkus noch
immer im Sattel
Ehemaliger Radprofi
wird heute 80 Jahre

Essen. Er rollt und
rollt.... Jürgen
Schlitzkuswar einer
der erfolgreichsten
Essener Radrenn-
fahrer undauchheu-
te tritt er noch kräf-

tig in die Pedalen. Das Alter? Egal.
Schlitzkus wird an diesem Don-
nerstag stolze 80 Jahre alt, doch ein
Ende seiner sportlichen Laufbahn
ist nicht in Sicht.
Mit 18 Jahren begann er als Rad-

rennfahrer beim RRC Staubwolke
Essen. 1958 war das. Innerhalb Es-
sens wechselte er kurzzeitig zum
RRC Blitz Kray, wurde schon 1962
in die NRW-Auswahlmannschaft
aufgenommen. Nach zahlreichen
Siegen und Platzierungen wurde
derEssener schonein Jahrdarauf in
die Nationalmannschaft der Stra-
ßenrennfahrer berufen.
Auch im deutschen Trikot über-

zeugte Schlitzkus undwurde in den
Olympia-Kader für Tokio 1964 be-
rufen. Bei einem Sturz verletzte er
sich jedoch so schwer, dass er bei
den Spielen nicht starten konnte.
1965 gehörte er zur WM-Auswahl
undwechselte nach den Titelkämp-
fen insProfilager,woerbei verschie-
denen Rundfahrten (u. a. Spanien-
Rundfahrt) erfolgreich war.
Bei den Deutschen Meisterschaf-

ten der Profis 1966 und 1967 beleg-
te er Platz drei bzw. acht. Außerdem
nahm er auch an Sechs-Tage-Ren-
nen (u.a. inderEssenerGrugahalle)
teil. Nach insgesamt über 100 Sie-
gen und Platzierungen beendete er
1967 seine Profi-Karriere.
Anfang der 70er Jahre wechselte

Jürgen Schlitzkus zum Langstre-
cken-Lauf, wo er auch über die Ma-
rathon-Distanz startete. Seit 2011
ist der Jubilar aber wieder zu seinen
Wurzeln zurückgekehrt, fährt fast
täglich mit dem Rad und geht nun
für den RRC Duisburg/IGZ Duis-
burg an den Start. Insbesondere in
der Disziplin Einzel-Zeitfahren
nimmt er auch jetzt noch an Wett-
kämpfen teil und gehört in seiner
Altersklasse zu den Besten. haro
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Jürgen Schlitzkus gehört in seiner
AK weiter zu Besten. FOTO: DS

Benefiz-Konzert
am Samstag

Livestream. RWE-Barde
Sandgathe singt

RWE-Fan und Essener-Chancen-
Botschafter Thomas „Sandy“ Sand-
gathe spielt übers ganze Jahr Kon-
zerte zugunsten von Essener Kin-
dern und hatte den Kalender von
März bis Mai bereits proppenvoll,
doch die Corona-Krise machte
auch ihm einen Strich durch den
Terminplan. Als Ausgleich gibt es
am Ostersamstag einen Gig: um 20
Uhr und als Livestream direkt aus
Sandys Wohnzimmer (www.face-
book.com/thomas.sandgathe).
Mehr als 50 Konzerte gibt Sand-

gathe pro Jahr, besucht normaler-
weise Fans in ganz Deutschland so-
wie in Österreich und erzielt fünf-
stellige Spendensummen zuguns-
ten der Essener Chancen. Neben
der Aktion „Herzenswünsche“
unterstützt er mittlerweile die Som-
merschule an der Seumannstraße
und weiteren Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche wie den
Raum 58 oder das Spatzennest.
Sandgathe bekommt bei der Ak-

tion Hilfe vom Fanklub „Stauder
Kommilitonen“, die sich um die
Technikkümmernunddie Internet-
seite sandy.stauderkommilito-
nen.de für die Premiere anlegten.
Der Auftritt ist auf anderthalb bis
zwei Stunden angelegt.
Info: sandy.stauderkommilitonen.de
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Die Wohnbau Moskitos haben eine richtungs-
weisende Entscheidung für die Zukunft ver-
kündet und Frank Petrozza als neuen Trainer
vorgestellt. Der 49-Jährige übernimmt zudem
das Amt des Sportlichen Leiters und hat einen
langfristigen Vertrag beim Essener Eishockey-
Oberligisten unterzeichnet.
„Frank Petrozza ist für mich die Idealbeset-

zung“, sagt Thomas Böttcher, Erster Vorsitzen-
der der Moskitos. In der vergangenen Saison

standPetrozza beimRegionalligistenEGDiez-
Limburg Rockets unter Vertrag. Der gebürtige
Kanadier kann auchErfahrung in derOberliga
vorweisen, wo er zwischen 2013 und 2017
beim Herner EV und danach für kurze Zeit
beim EVDuisburg an der Bande stand.
Zwischen 2009 und 2011 war Petrozza als

Spieler für die Moskitos aktiv. Außerdem trai-
niert er seit sieben Jahren den Essener Skater-
hockey-Bundesligisten SHC Rockets, an des-

sen Vereinsspitze ebenfalls Thomas Böttcher
steht. „Ich kenne Frank schon seit vielen Jah-
ren. In dieser Zeit habe ich ihn als charakter-
lich einwandfreien und kompetenten Trainer
kennengelernt, der für seine Aufgabe brennt“,
betont Böttcher. Unter Petrozzas siebenjähri-
gerAmtszeithabendieRocketsalle nationalen
und internationalenTitel geholt. In der vergan-
genen Spielzeit wurden sie Deutscher Meister
und gewannen beide Titel im Europacup.

Umsonst gekämpft: Jan-Peter Käsler vom Tabellendritten Kettwiger SV
muss um den sportlichen Lohn fürchten. FOTO: MICHAEL GOHL


