
Das Sportjahr 2014 in Bildern

Spektakel:DieHandballstadtkannauch
Hallenfußball. Fast 3000 Besucher feiern
die stimmungsvolle Premiere des vomsh:z
und von der Agentur Sportfive veranstal-
teten„Sparda-Bank-Hallen-Cups“mitvier
Profimannschaften und zwei Amateur-
teams. Unter den Zuschauern auch die

Sportlerin, der Sportler unddasTalent des
Jahres, die im Rahmen des Turniers ihre
Auszeichnungen entgegen nehmen. Eben-
falls mit dabei ist von Malte Kösteer eine
Nord-Amateurauswahl, die sich tapfer
schlägt, aber nach dem 0:5 gegen Sensati-
onssieger ETSVWeiche ausscheidet.

Meisterfeier: Auf den letzten Drücker sichern sich die
Handballer des TSV Mildstedt die Meisterschaft in der
Schleswig-Holstein-Liga. DieNordfriesen gewannen am letz-
ten Spieltag 32:27 bei der SG Bordesholm/Brügge und starte-
ten die Party gleich in der Kabine. Für Coach Tim Binge ist es
das letzte Spiel. Sein Nachfolger Torben Walluks hat in der
Oberliga mit unglaublichem Verletzungspech zu kämpfen.

Ausgezeichnet: Sie haben es bis ganz nach oben auf das
Treppchen in Schleswig-Holstein geschafft: Die „starken
Frauen“ des TSV Hattstedt, die – ob mit oder ohne Behinde-
rung – lernen, wie sie sich selbst verteidigen können und
gleichzeitig die Inklusion leben. Für dieses Projekt gibt es in
Kiel den „Großen Stern des Sports“ in Silber, verbunden mit
2500 Euro und der Teilnahme am Bundesfinale.

„HW4“umlagert:ZumAuftakt des sh:z-
Fußballsommers gastieren die Profis des
Bundesligisten Hamburger SV um Kapitän
Heiko Westermann in Bredstedt und spie-
len zum Auftakt ihres Trainingslagers an
der Ostsee gegen eine nordfriesische Aus-

wahl aus Verbandsliga und Kreisliga. Die
von Frank und Marc Schollek trainierten
Amateure geben ihr Bestes, haben aber ge-
gendieProfiskeineChance–amEndeheißt
es vor 1500 zufriedenen Zuschauern 16:0
(9:0) für denHSV, der den „Hans Carstens-

Cup“mitnimmt. Fünffacher Torschütze ist
Kerem Demirbay, der wenig später an den
Zweitligisten 1. FCKaiserslautern ausgelie-
hen wird. Auch HSV-Trainer Mirko Slomka
und Sportchef Oliver Kreuzer sind wenig
später nicht mehr dabei...

Premiere gelungen: Das
dmsj Youngster-Racing-
Team2015mit demBordelu-
mer Niklas Meisenzahl hat
sein Debüt in der deutschen
Langstrecken-Meisterschaft
gemeistert. Beim zehnten
und letztenSaisonrennenauf
dem Nürburgring gab es für
das Team im Opel Astra G
OPC den sechsten Platz.
Nach der Winterpause geht
es Ende März 2015 mit der
Langstrecken-Meisterschaft
auf dem Nürburgring weiter.

Unentwegt: Er hat fast alles gewon-
nen, was zu gewinnen gibt. Inzwischen
ist er 85 Jahre alt, aber der Titelhunger
desHusumersWolfgangReuter ist un-
gebrochen. Bei den 19. Europameister-
schaften der Leichtathletik-Veteranen
im türkischen
Izmir fügt der
unverwüstliche
Nordfrise Hu-
sumer seiner
riesigen Titel-
sammlung
sechs weitere
Goldmedaillen
hinzu. Reute si-
cherte sich die
EM-Titel über
100 Meter , 200
Meter, im Weit-
sprung, Dreisprung, Hochsprung und
mit der 4x100Meter-Staffel.Mit diesen
Erfolgen schraubteReuter seine Zahl an
EM-Titeln auf unglaubliche 53. Seit
1995hatderHusumerSenioren-Leicht-
athlet 258Medaillen auf nationaler und
internationaler Ebene errungen.

Starke Schwestern: Teike und Beeke Carstensen aus Sollwitt,
die für den RuFV Obere Arlau starten, sammeln Medaillen Teike
und ihr Pferd „Cara Mia“ holen nach Silber bei den deutschen Ti-
telkämpfen bei den Europameisterschaften in Arezzo/Italien
Team-Bronze bei den Junioren. Über Silber national und Bronze
international freut sich auch Schwester Beeke mit „Venetzia“.

Ausdauer gefragt: Wer in
Husum bei den deutschen
Meisterschaften im 100-km-
Lauf das Ziel erreicht, der hat
es in denKreis der körperlich
und mental härtesten Ultra-
läufer geschafft. Mehr als 80
ausdauernde Athleten aus
ganz Deutschland starteten
am Dockkoog, um auf der
längsten offiziellen Straßen-
lauf-Distanz ihre Meister zu
ermitteln. Heftiger West-
wind forderte insbesondere
die Gäste aus den südlichen
Bundesländern.

Bundesliga imDoppelpack:DieHal-
len sind voll, wenn die Profis kommen.
Der THWKiel ist zuGast inNiebüll, die
„Kids“ nutzen die Gelegenheit, den
Stars wie Filip Jicha (Foto oben) mal
ganz nahe zu sein. Und Bredstedt darf
sogar den amtierenden Champions
League-Sieger begrüßen – die SGFlens-
burg-Handewitt mit Johan Jakobsson
(Foto unten) bezwingt vor 750 begeis-
terten Zuschauern den dänischen Erst-
ligisten GOG Gudme 24:22.

St. Pauli zum Jubiläum: Der SV Blau-Weiß Löwenstedt
wird 50 Jahre alt und schenkt sich zum Geburtstag ein Gast-
spiel des Zweitligisten FC St. Pauli. Mehr als 1800 Zuschaue
sehen einen 11:1-Sieg der Profismit demneuen Trainer Tho-
mas Meggle – und feiern Finn Christiansen, der den Ver-
bandsligisten beim ersten Angriff in Führung bringt.

Doppel-Silber: Bei den Ruder-
Europameisterschaften im serbi-
schen Belgrad holt Lars Hartig
(re.) von der Friedrichstädter Ru-
dergesellschaft mit seinem Würz-
burger Partner die Silbermedaille
im Leichtgewichts-Doppelzweier
– und legt später noch einen drauf:
Silber imLeichtgewichts-Einerbei
der WM in Amsterdam.

Abschied: Zwei „Ur-
gesteine“ des nordfrie-
sischen Sports beenden
ihre Karriere: Fußballer
Björn Petersen (li.) ab-
solviertmit zahlreichen
Weggefährten vor gro-
ßer Kulisse sein letztes
Spiel – und auch Hand-
baller Kai Thielebein
(re.) hört mit 31 Jahren
nach mehr als 1000 (!)
Partien auf.
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