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FUSSBALL
Milenkovski
kehrt zurück
SV Steinbach

STEINBACH Nikola Milen-

kovski ist zum SV Steinbach zurückgekehrt. Nachdem der
Mittelfeldspieler in der Vorrunde der abgelaufenen Hessenligasaison nur selten zum
Einsatz gekommen war, folgte
in der Winterpause der Wechsel des 19-Jährigen zum TSV
Lehnerz. Dort war er für die
Verbandsligamannschaft vorgesehen und kam zu zwei Kurzeinsätzen in der Hessenliga.
„Für uns war der Wechsel damals verständlich, denn der
Junge hat großes Talent“, so
Berthold Helmke vom Seniorenführungsteam des SVS.
„Emre“, wie man Milenkovski
am Mühlengrund nennt, will
nach seiner Rückkehr nach
Steinbach jetzt den Durchbruch schaffen. Helmke: „Wir
freuen uns auf ihn und die gute
Laune, die er immer versprüht.“
hw

„Hungriger“ Torcuatro soll Lücke schließen
SG Barockstadt holt Innenverteidiger aus Frankfurt / Youm hat andere Ziele
FULDA
Vor allem in der Abwehr
hat die SG Barockstadt
noch Handlungsbedarf
gesehen. Und ist daher
tätig geworden: Gestern
Abend verkündete der
Hessenligist den Transfer
von Miguel Torcuatro.
Der 19 Jahre alte Innenverteidiger wechselt aus der Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt nach Osthessen. „Mit seiner Größe und seinem Zweikampfverhalten wird er unsere
Abwehrabteilung um eine Alternative erweitern“, glaubt
SG-Barockstadt-Trainer Alfred
Kaminski. „Er ergänzt die
Garde von jungen, gut ausgebildeten Spielern in unserer
Mannschaft, die hungrig sind
und sich noch beweisen wollen.“ Torcuatro selbst erklärte,
sich „auf die neue Herausforderung“ zu freuen. Ausschlaggebend für seine Entscheidung sei unter anderen der
Trainer gewesen: „Für den ersten Schritt in den Seniorenfußball war es für mich wichtig, dass ich weiß, dass ich einen Trainer habe, der auch die
jungen Spieler mitnimmt und
jedem seine Chance gibt.“
Dabei könnte der Neue
schon früh gebraucht werden.
Allzu viele Optionen nämlich
Soll die Lücke in der Innenverteidigung schließen helfen:
Miguel Torcuatro.
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MEHR OSTHESSISCHEN
FUSSBALL LESEN SIE AUF
www.torgranate.de

Yu Shin Youm hat kein Interesse mehr an der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.
Foto: Charlie Rolff

Nikola Milenkovski

hat Kaminski derzeit im Defensivzentrum nicht. Sebastian Sonnenberger und Julian
Pecks stehen schließlich aus
Studiengründen erst mal nicht
zur Verfügung. Neben Torcuatro steht mit Markus Gröger derzeit nur ein weiterer ge-
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lernter Innenverteidiger zur
Verfügung. Mindestens ein
weiterer Neuzugang für diese
Position scheint also möglich.
Im Elf-gegen-Elf-Spielchen
der ersten öffentlichen Trainingseinheit sowie im Testspiel bei der SG Ehrenberg

(3:0) durfte sich derweil Matija
Poredski als Innenverteidiger
versuchen. Auch in der Zukunft eine Option? „Wir haben das getestet, nicht mehr
und nicht weniger. Das will
ich nicht zu hoch bewerten.
Aber er hat gezeigt, dass er flexibel einsetzbar ist“, sagt Kaminski über den gelernten
Stürmer, der in der vergangenen Saisonendphase als defensiver Mittelfeldspieler zu überzeugen wusste. „Ansonsten
sind wir aber gut aufgestellt“,
betont der Coach.
Nicht für die SG Barockstadt

spielen wird dagegen Yu Shin
Youm. Der 25 Jahre alte Südkoreaner strebt fußballerisch
nach Höherem. Er sei, lässt
sein Berater verlauten, auf der
Suche nach einem neuen Verein. Die Wahl könne auch auf
einen Club aus dem nichteuropäischen Ausland fallen.
Derweil steht am morgigen
Donnerstag bereits das zweite
Testspiel der SG Barockstadt
Fulda-Lehnerz an. Um 19 Uhr
gastiert Viktoria Aschaffenburg, Aufsteiger in die Regionalliga Bayern, auf dem B-Platz
in der Johannisau. kol, hw, wip

Projektwoche mit erfreulichem Ergebnis
17 neue Jung-Referees nach Schiedsrichterprüfung an der Freiherr-vom-Stein-Schule
FULDA
Als (Noch)-Kreislehrwart
der Schiedsrichter-Vereinigung Fulda und angehender Gymnasiallehrer
für Deutsch und Politik
war Dennis Meinhardt in
der vergangenen Woche
der ideale Mann für eine
besondere Projektwoche
an der Fuldaer Freiherrvom-Stein-Schule.

vereinbarten damals, dass sie
im Rahmen einer Projektwoche einen neuerlichen Anlauf
nehmen würden – nun war es
so weit.
„Das ist eine Win-win-Situation für beide Seiten, weil einerseits die Schiedsrichtervereinigung davon profitiert und
andererseits die Schule für Ab-

wechslung sorgen kann“, berichtet Meinhardt, der weiß,
„dass noch mehr als die 26
Schüler mitmachen wollten“.
Beim ihrem vergangenen Lehrgang konnte sich die Schiedsrichtervereinigung Fulda nicht
über eine so hohe Meldezahl
freuen.
„Das Thema Schiedsrichter

ist bei den Jungs und Mädchen
vielleicht nicht so präsent,
aber so eine Projektwoche
bringt einen gewissen Reiz mit,
sorgt für Aufmerksamkeit“, erklärt sich Meinhardt das rege
Interesse und berichtet von einer „extrem homogenen und
lernwilligen Truppe, die permanent gewillt war, mitzuma-

chen“. Vorteil für Meinhardt
im Gegensatz zu „normalen“
Lehrgängen, die er schon en
masse geleitet hat: Die interaktiven Möglichkeiten etwa
durch einen Computerraum.
„So ist der Lehrgang nicht zum
Frontalunterricht ausgeartet,
sondern die Schüler konnten
sich viel selbst erarbeiten“.

Von unserem
Redaktionsmitglied
JOHANNES GÖTZE
Dort nämlich brachte der Regionalliga-Schiedsrichter an
vier Tagen für jeweils fünf
Stunden 26 Schülern sein Hobby näher: Am fünften Tag
schritten 17 davon zur Prüfung. Allesamt haben bestanden, dürfen fortan Fußballspiele pfeifen. Bereits vor zwei
Jahren leitete Meinhardt ein
Projekt an gleicher Stelle, damals hatte die Schule sich beim
DFB-Projekt „Bunter Schulfußball“ beworben und ebenfalls
einen Lehrgang durchgeführt.
Knapp 20 Schiedsrichter wurden damals ausgebildet, die
meisten sind noch heute aktiv.
Der zuständige Sportlehrer Tobias Jestädt und Meinhardt

Dennis Meinhardt (rechts) leitete das Projekt, unterstützt von Lehrer Tobias Jestädt (links).
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Dass neun Schüler die Prüfung nicht machen wollten, ist
für Meinhardt kein Problem:
„Von vornherein war klar, dass
es den Schülern freigestellt ist,
ob sie die Prüfung bestreiten
wollen. Die Schiedsrichterei ist
nun mal kein Hobby für alle,
sie erfordert auch ein gewisses
Maß an Persönlichkeit.“ Und
17 neue Schiedsrichter ist ein
tolles Ergebnis, in Zeiten, in denen mangels Masse die Neulings-Lehrgänge teilweise sogar
abgesagt werden müssen. Weswegen Meinhardt das Modell
auch gerne in anderen Schulen
sehen würde.
Die 17 neuen Schiedsrichter:
Maximilian Beser (JFV Gemeinde Petersberg), Christian
Böhm (SG Barockstadt), JanLuca Braukhoff (SG Dipperz),
Luis-Gabriel Braukhoff (SG
Dipperz), Linus Gadermann
(JFV Gemeinde Petersberg), Julian Goldbach (SG Dipperz),
Benjamin Heil (TSV Künzell),
Tim-Julian Jacobi (SG Edelzell),
Julian Kirsch (TSV Künzell),
Lukas Knaub (TSV Lehnerz),
Johannes Luck (SG Dipperz),
Leonhard Minker (RW Rückers), Felix Moser (bislang ohne Verein), Felix Muth (SV
Queck), Rebekka Schwarzer
(SV Gläserzell), Samuel Sdoviev (TSG Schlitz), Ibrahim Yilmaz (TSV Lehnerz).

