
KASSEL. Nach der deutlichen
Niederlage in Marburg wollen
die Damen des HC Kassel in
der Hockey-Verbandsliga Hes-
sen am Sonntag ab 15 Uhr in
(Olebachhalle Bettenhausen)
den nächsten Heimerfolg ein-
fahren. Mit dem noch sieglo-
sen Offenbacher RV erwarten
sie einen Gegner auf Augenhö-
he. Ein doppelter Punktge-
winn gegen die Südhessinnen,
mit dem sich der HCK in der
oberen Hälfte festsetzen könn-
te, ist durchaus möglich. Un-
ter der Woche arbeiteten die
Kasseler Damen im Training
vor allem an Offensiv-Kombi-
nationen und gehen nun zu-
versichtlich in die Begegnung.

Herren unter Druck
Zuvor spielen die HCK-Her-

ren in der Verbandsliga gegen
den Tabellenletzten DHC
Wiesbaden (13 Uhr). Der Ver-
lierer der Partie dürfte es
schwer haben, aus dem Tabel-
lenkeller herauszukommen.
Ein enges Spiel wird erwartet .

Mit gleich zwei Mannschaf-
ten treten die Mädchen B zum
ersten Turnier beim HC Bad
Homburg an. (dk)

HCK-Damen
erwarten
Offenbach
Hockey-Verbandsligist
peilt Heimsieg an

Hauschke und Philipp Sohn
(Göttingen) noch Roman Kunt-
schik (Kassel), Aadyl Khatib
(Kassel), Falk Hepprich (Kas-
sel), Stefan Arndt (Kassel) und
Kevin Vogel (Ahnatal). Der
Melsunger Oglialoro ist nun
der achte Fahrer. Ein neunter
soll eventuell noch ins Boot
geholt werden.

Chance für Nachwuchs
„Radsport wird für die

Nachwuchsfahrer in der Regi-
on jetzt noch interessanter“,
weiß Vaupel. In diesem Zu-
sammenhang stellt er aller-
dings klar, dass mögliche Ta-
lente nicht automatisch dem
Melsunger Verein angehören
müssen. Sie können auch für
das Regio Team SF antreten,
bleiben ihrem bisherigen Klub
aber als Mitglied erhalten und
starten auch unter dessen Na-
men.

Vaupel und Oglialoro haben
bereits damit begonnen, Spon-
soren zu akquirieren. Einige
positive Rückmeldungen lie-
gen ihnen inzwischen vor. Im
Melsunger Gesamtverein wur-
de die Entwicklung mit Freu-
de zur Kenntnis genommen.
Laut Vaupel hat der Vorstand
um Claus Schiffner Grünes
Licht für das Konzept bekom-
men.

sieben A-Lizenz-Fahrer des Re-
gio-Teams in Bad Hersfeld ab-
gemeldet. Dazu zählen neben

„Wir haben offene Türen
eingerannt“, erklärt Vaupel.
Mittlerweile haben sich alle

Fahrer Philipp Sohn sowie
Oglialoro und Dr. Dieter Vau-
pel von der MT teil.
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MELSUNGEN. Im Handball
sorgt die MT bereits bundes-
weit für reichlich Schlagzei-
len. Ab der kommenden Sai-
son wird auch die Radsport-
Abteilung der Melsunger TG
in den Ergebnislisten bei grö-
ßeren Rennen auftauchen.
Denn das regional überaus be-
kannte Regio Team SF um den
erfahrenen Axel Hauschke,
der auch schon Sieger war bei
der Edermünder Runde, wech-
selt geschlossen vom RSV Bad
Hersfeld zur MT.

Oglialoro kommt
„Wir wollten eine stärkere

regionale Anbindung an den
Kasseler Raum“, erläutert der
Lohfeldener Hauschke, der so
etwas wie der Kopf der Mann-
schaft ist. Intensiviert wurde
der Kontakt zum Verein aus
Melsungen, als das Team vor
ein paar Wochen den besten
MT-Fahrer Enrico Oglialoro
für die nächste Renn-Saison
verpflichtete. Oglialoro regte
ein Gespräch der Melsunger
mit den SF-Verantwortlichen
an. Daran nahmen Mario Ber-
nardi, auf dessen Initiative das
nordhessische Team einst ent-
standen war, Hauschke, der
aus Wernswig stammende

Regio Team wechselt zur MT
Alle sieben Radsportler von Bad Hersfeld nach Melsungen – Ziel ist mehr Nähe nach Kassel

Künftig für Melsungen am Start: die Regio-Team-Fahrer (von links) Kevin Vogel, Roman Kuntschik,
Philipp Sohn, Falk S. Hepprich, Axel Hauschke, Stefan Arndt und Aadyl Khatib. Archivfoto: Reichert/nh

Um 14 Uhr steht der KSV
Baunatal vor einer schwieri-
gen Aufgabe in Korbach, denn
die Bahnen der Waldecker
sind das Gegenteil der Bauna-
taler Heimspielstätte. Man
darf gespannt sein, ob sich die
VW-Städter darauf einstellen
können. Korbach gab in fünf
Heimauftritten zwei Zähler
ab, während der KSV in vier
Auswärtsspielen bereits fünf
Punkte holte und sogar einen
Sieg in Datterode landete.
Nach der unglücklichen Heim-
niederlage gegen Windstärke
stünde den Baunatalern ein
Teilerfolg gut zu Gesicht.

Zur gleichen Zeit tritt Tabel-
lenführer ESV Jahn Kassel bei

KASSEL. In der Verbandsliga
der Kegler müssen drei der
vier nordhessischen Vertreter
auswärts antreten und hoffen
dabei auf einen Punktgewinn.

Am Samstag um 13 Uhr
spielt die KSG Kassel bei SKS
Fulda. Die Gastgeber sind drei
Punkte im Plus und können
frei aufspielen. In ihren bishe-
rigen drei Heimspielen ging
erst ein einziger Zähler verlo-
ren. Die KSG hingegen punk-
tete ihrerseits in jeder ihrer
vier Auswärtspartien. Daher
muss das Ziel der Kasseler auf
den Bahnen in Steinhaus ganz
klar lauten, auch hier die er-
forderlichen 31 Hilfspunkte
zu erkegeln.

Nur Windstärke II auf eigenen Bahnen
Verbandsliga-Kegler Favorit gegen Lengers – Teilerfolg in Korbach stünde Baunatal gut zu Gesicht

Eintracht Heringen an. Das
Ziel der Waldauer ist es, einen
Punkt aus Osthessen zu ent-
führen.Was aber schwer wird,
wenn die Gastgeber ihr Leis-
tungsvermögen abrufen.

Jahn will Spitze verteidigen
Zwar gaben die Kalistädter

daheim bereits zwei Punkte
abgegeben, während der ESV
Jahn in jedem seiner drei Aus-
wärtsspiele punktete. Doch la-
gen die Bahnen den Kasselern
in den vergangenen Jahren
nicht besonders. Sie sind da-
her auch auf die eine oder an-
dere schwächere Zahl der
Gastgeber angewiesen, um
Zählbares zu ergattern.

Die Reserve von Windstär-
ke 10 ist das einzige nordhes-
sische Team, das diesmal zu
Hause antreten darf. Die Kas-
seler haben am Sonntag um
10 Uhr die Kegler von GW Len-
gers auf den Bahnen im Kegel-
zentrum Auepark zu Gast und
sollten nach dem Auswärts-
sieg in Baunatal eigentlich kei-
ne Probleme gegen den nach
Minuspunkten betrachtet Ta-
bellenletzten haben. Voraus-
gesetzt, die Mannschaft kann
wiederum in der gleichen Be-
setzung antreten.

Das Hessenligaspiel der
Baunataler Damen gegen Mit-
telhessen findet erst am 1. De-
zember statt. (fb)

soll den bislang souveränen
Kinzigtalern den Zahn ziehen.
„Bei der Abstimmung ist Luft
nach oben, daran haben wir
im Training zuletzt gearbei-
tet“, so Hoffmann weiter.

Chance für zweite Reihe
Kapitän Roman Schwarz-

bach erwartet ein umkämpf-
tes Spiel und hofft auf die Un-
terstützung zahlreicher Zu-
schauer, auch im nachfolgen-
den Spiel gegen die TG Neuen-
haßlau: „Da muss ein klarer
Sieg her. Gegen den Tabellen-
fünften sollen Spieler, die bis-
her nicht so viele Spielanteile
bekommen haben, eine Chan-
ce erhalten.“ (ptw)

KASSEL. In der Volleyball-Lan-
desliga der Männer kommt es
zum Gipfeltreffen. Tabellen-
führer TV Jahn Kassel erwartet
am Samstag ab 14 Uhr in der
für ihn ungewohnten Hegels-
berghalle den ebenfalls noch
ungeschlagenen Oberliga-Ab-
steiger TG Salmünster.

Der Gast aus Osthessen ist
für die Mannschaft von Coach
Uwe Hoffmann dabei weitge-
hend unbekannt. „Wir wissen
wenig über die Spielweise un-
seres Gegners, werden uns
deshalb nur auf uns konzen-
trieren und wollen möglichst
dominant auftreten.“

Vor allem der zuletzt im-
mer stärker werdende Block

Jahn im Topduell
Zwei Heimspiele für Landesliga-Volleyballer

Anzeigensonderveröffentlichung, 21. November 2013 www.HNA.de/kassel

HAUSMUSIK MUSIK LIEGT IN DER LUFT

Wenn die Flöte fade wird
Mitstreiter bringen neuen Spaß an der Musik

Geige üben, zum Klavier-
unterricht gehen: Schon
beim Gedanken daran

wird vielen Jungs und Mäd-
chen mulmig. Dabei hat ihnen
das Musikmachen oft großen
Spaß gemacht – zu Grund-
schulzeiten, als noch nicht
drei Klassenarbeiten pro Wo-
che anstanden und Kinobesu-
che oder Cliquenabende weni-
ger interessant waren. Doch
die Freude am Musikmachen
lässt sich zurückgewinnen,
zum Beispiel durch das ge-
meinsame Spielen mit ande-
ren Jugendlichen. Und selbst
für einen Wechsel des Instru-
ments ist es längst noch nicht
zu spät.

„Wenn man mit seinem In-
strument einen Durchhänger
hat, dann kann das unter-
schiedliche Gründe haben“,
sagt Claudia Wanner vom Ver-

band Deutscher Musikschu-
len. Einer davon ist, dass der
Klavier- oder Gitarrenlehrer
sein Handwerk zwar bestens
versteht, den sich wandelnden
Musikgeschmack seiner Schü-
ler aber nicht beachtet und
auf klassische Stücke – oder
Volkslieder – besteht. In sol-
chen Fällen kann es ratsam
sein, sich nach einem anderen
Lehrer umzuschauen. „Damit
kommt möglicherweise neuer
Schwung rein“, sagt Wanner.

Umsatteln als Jugendlicher
Manchmal ist das Problem

aber nicht der Geigenlehrer,
sondern die Geige: Wer weiß,
dass er kein neuer Mozart wer-
den und lieber Rockmusik
spielen will, hat oft wenig
Lust, die Fiedel immer wieder
in die Hand zu nehmen und
würde gern auf die Gitarre

umsatteln. Auch das ist kein
Problem, wie Ole Seelenmeyer
vom Deutschen Rock- und
Popmusikerverband betont:
„Das Alter von 12 bis 16 ist das
Beste, um musikalisch zu neu-
en Ufern aufzubrechen.“

Vielen verdirbt es über die
Jahre hinweg den Spaß, im-
mer allein im stillen Kämmer-
chen zu üben. In solchen Fäl-
len gilt es, nach gleichaltrigen
Mitstreitern zu suchen. Das
bedeutet, sich einem Ensem-
ble vom Jugendorchester bis
hin zur Schülerband anzu-
schließen – oder selbst etwas
auf die Beine zu stellen. „Was
Musiker mit Sicherheit dazu
verführt, weiterzumachen, ist
das gemeinsame Spielen – und
zwar mit einem Ziel: dem Auf-
tritt“, sagt Ole Seelenmeyer.
„Dabei kommen die Glücks-
hormone.“ (dpa)

Saxophon statt Querflöte: Wer
den Spaß an seinem Instru-
ment verloren hat, sollte über
Alternativen nachdenken.
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