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fer drin.“
Die Saison selbst werde

man ohne Druck angehen,
sagt Siebert. Er ist sich zwar si-
cher, dass „wir um einen ein-
stelligen Tabellenplatz spielen
werden“, doch selbst wenn es
zum Klassenerhalt nicht rei-
chen sollte, wäre dies keine
sportliche Katastrophe für die
Mannschaft.

Seine Zuversicht für die
Punktspielrunde schöpft Sie-
bert aus dem Mannschaftsge-
füge. Eigentlich, meint er mit
Blick auf den Kader, sind alles
Immenhäuser Jungs. Auch
wenn einige schon bei ande-
ren Klubs spielten oder aus
privaten, ausbildungsmäßi-
gen oder beruflichen Gründen
weggezogen sind, in ihrer Ju-
gend spielten sie im grün-wei-
ßen Trikot. Ihr Trainer hieß

meist Frank Siebert. „Ich kenn
sie eigentlich alle von Jugend
an“, sagt denn auch der Trai-
ner, der auch perspektivisch
ein weiteres Plus seines Teams
sieht.

Fast alle seien schon in Aus-
bildung, Studium oder Beruf.
Der diesbezügliche personelle
Aderlass, unter dem viele Ver-
eine, die ebenfalls gute Ju-
gendarbeit betreiben, bleibt
der TSV damit erspart. Und
dennoch stellen die Immen-
häuser eine junge Mann-
schaft. Der Schnitt, sagt Sie-
bert, liege so bei 23 Jahren.
Selbst sein Sohn zähle mit 26
schon zu den älteren. Und
wenn Andreas Knipping (42)
im Tor steht, steigt der Alters-
schnitt deutlich an. Das zeigt
aber nur, wie jung die Mann-
schaft insgesamt ist.

viele Vereine aus dem Wolfha-
ger Land mitgespielt, die auf-
grund der Entfernung nicht so
attraktiv waren oder wenig
Zuschauer mitbrachten.

Tatsächlich ist die Situation
für Immenhausen fast schon
grotesk. In der kreisgebunde-
nen Klasse vergangene Saison
gab es im Umkreis von zehn Ki-
lometern gerade einmal einen
Konkurrenten: die Reserve von
Grebenstein. Bei einem Zwölf-
Kilometer-Radius kam noch
Reinhardshagen hinzu. Jetzt,
in der Gruppenliga sind es vier
Gegner in unmittelbarer Nähe.
Siebert: „Das war auch einer
der Gründe, warum wir in die
Gruppenliga wollten.“ Die Der-
bys versprechen nicht nur gro-
ßes Publikum, sondern in den
Spielen ist, vor allem wenn es
gegen Grebenstein geht, „Pfef-

Dann wird auch feststehen,
ob sich die TSV Immenhausen
verstärken wird. Den ein oder
anderen könne man schon ge-
brauchen, sagt Siebert. Vor al-
lem in der Breite sei seine
Mannschaft nicht so gut auf-
gestellt, wie manch Ligakon-
kurrent. Aber die Konkurrenz
ist groß. Mit Grebenstein,
Hombressen/Udenhausen,
Calden/Meimbressen und Vell-
mar II spielen vier Nachbar-
klubs in der Gruppenliga. Sie-
bert: „In unserem Einzugsge-
biet gibt es viel Konkurrenz.“
Das freilich macht auch den
Reiz aus. „Es wird viele Derbys
geben“, freut sich Siebert. Und
entsprechend freut man sich
in Immenhausen auch auf ein
großes Zuschauerinteresse. In
der Kreisoberliga, blickt der
TSV-Trainer zurück, hätten ja

VON M I C HA E L R I Eß

IMMENHAUSEN. In der Kreis-
oberliga wurden die Fußballer
von Immenhausen souverän
Meister, in der Gruppenliga
wird es nächste Saison deut-
lich schwieriger.

Das ist den Verantwortli-
chen und Trainer Frank Sie-
bert durchaus bewusst. Den-
noch blicken sie optimistisch
in die Zukunft. So wie es der-
zeit aussieht, sagt der Trainer,
„bleiben alle von der ersten
Mannschaft bei uns. Bisher
hat noch keiner etwas Abwan-
derungstendenzen erkennen
lassen.“ Ganz sicher, das weiß
auch Siebert, kann man sich
in dem Geschäft aber nicht
sein. Erst mit Ende der Wech-
selfrist Ende des Monats sei
dann alles klar.

Nachdenklich, aber nicht pessimistisch: Immenhausens Trainer Frank Siebert peilt mit dem Aufsteiger einen einstelligen Platz in der Fußball-Gruppenliga an. Foto: zhj

Blick in die
Gruppenliga
Trainer Frank Siebert: Immenhausen peilt
einen einstelligen Tabellenplatz an

WOLFHAGEN. Halil Inan ist
der neue Trainer des Fußball-
Gruppenligisten FSV Wolfha-
gen, auch verantwortlich für
die in der Kreisliga A spielen-
de zweite Mannschaft. FSV-
Pressesprecher Tony Pospi-
schil: „Nach kurzer aber sehr
intensiver Suche sind die Wöl-
fe stolz darauf, mit Halil Inan
den Wunschtrainer gewonnen
zu haben.“ Der Neue an der
Liemecke trainierte zuletzt
die SG Kirchberg/Lohne, Ta-
bellensiebter der Gruppenli-
ga, Gruppe 1.

Seine Trainerkarriere be-
gann Halil Inan als Co-Trainer
des Gruppenligisten SG Schau-
enburg. Von dort ging es für
ihn über die Stationen SV Bal-
horn und SG Ungedanken/
Mandern nach Kirchberg/Loh-
ne. Dort hatte er bereits in der
Winterpause seinen Rücktritt

zum Saisonen-
de den Verant-
wortlichen
nach drei er-
folgreichen
Jahren mitge-
teilt. Als Spie-
ler war Halil
Inan unter an-
derem neben
seinem

Stammverein Schauenburg
auch für den VfL Kassel in der
Landesliga aktiv.

Inan soll den FSV wieder in
ruhigeres Fahrwasser und in
bessere Tabellenregionen füh-
ren. Pospischil: „Wir sind über-
zeugt, mit Halil Inan einen
sportlich wie auch charakter-
lich zum FSV passenden Trai-
ner verpflichtet zu haben.“ Er
wird Nachfolger von Interims-
trainer Mario Elsasser an, der
nach der Trennung von Michael
Briehl den Wolfhager Klassen-
erhalt sicherte. (zih) Foto: kasi/nh

Halil Inan
Trainer in
Wolfhagen
Gruppenligist wurde
nachkurzerSuchefündig

Halil
Inan
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schmackhaft grillen ?

In unserem Grillkurs lernen,
wie einfach es ist!
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Würfelturm-Center
34369 Hofgeismar
Tel. 0 56 71 / 22 63

Mo.-Sa. 600 -2200 Uhr

Ihr Einkaufsmarkt

Wochenend-KnüllerWochenend-Knüller
Fr. 2. 6. u. Sa. 3. 6. 2017Fr. 2. 6. u. Sa. 3. 6. 2017

Ab einem Fleisch-Ab einem Fleisch-
einkauf (1 kg) erhalten Sieeinkauf (1 kg) erhalten Sie
2 Flaschen Erdinger Alkoholfrei2 Flaschen Erdinger Alkoholfrei
gratis – solange Vorrat reicht –gratis – solange Vorrat reicht –

ArgentinischesArgentinisches
EntrecôteEntrecôte
feinfein
marmoriertmarmoriert
100 g100 g

2,49 €2,49 €

Öffnungszeiten:
Di.–Mi. 8.00–13.00 u. 15.00–18.00 Uhr

Do. 8.00–13.00 Uhr
Fr. 8.00–13.00 u. 15.00–18.00 Uhr

Sa. 7.30–13.00 Uhr

Trendelburg-Eberschütz
Eichenweg 2

Tel. 0 56 71 / 8 86 90 97

Partyservice · Imbisswagen-Verleih

Hausmacher
Käsebratwurst

1 kg 6.90 €

Schweinerückensteaks
versch. gewürzt 1 kg 7.90 €

Spießbraten
vom Schweinenacken

1 kg 6.90 €

Kasseler Braten-
aufschnitt 100 g 1.39 €

Wir wünschen
schöne Pfingsten!

Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

ICH WILL GRILLEN TIPPS, TRICKS UND REZEPTE

Es geht auch ohne Kohle
Gasgrills liegen im Trend: Darauf sollte man beim Kauf achten

W er ohne Kohle grillt,
grillt gar nicht. So
lautete lange Zeit

das Credo vieler eingefleisch-
ter Brutzelfans. Das ist mittler-
weile überholt. Gasgrills sind
auf dem Vormarsch. Sie kom-
men nicht nur bei Männern,
sondern auch bei Frauen gut
an, da sie einfach zu bedienen
sind, optisch etwas herma-
chen und schnell einsatzbe-

reit sind. Viele betrachten sie
als praktische Erweiterung
des Herdes – und die Küche
bleibt sauber und geruchsfrei.
Kein Wunder also, dass die
Nachfrage zu Beginn der Grill-
saison steigt.

Anforderungen prüfen
Gasgrill ist aber nicht gleich

Gasgrill. Christian Hentschel
von einer führenden Internet-
plattform zum Thema Grillen
verrät, worauf man beim Kauf
achten sollte: „Ein wichtiger
Punkt ist die Leistungsfähig-
keit – die Angaben sind auf
dem Papier oft gleich, in der
Praxis aber höchst unter-
schiedlich.“ Am besten, so
Hentschel, sollte man sich
hier bei einem erfahrenen
Fachhändler erkundigen. Zu-
dem rät der Experte dazu, die
eigenen Interessen bei der
Entscheidung aufzulisten und
zu prüfen, ob der in Frage
kommende Gasgrill diesen
entspricht. Will man nur gril-
len oder ist eine Seitenkoch-
platte mit echter Kochleistung
für Soßen, Pfannengericht
oder Punsch gewünscht?
Braucht man einen Spießbren-
ner mit Spieß für Spanferkel,
Spießbraten oder Geflügel?
Muss der Grill mobil sein, also

stabile Räder haben? „Ent-
scheidend ist zudem die größt-
mögliche Grillfläche“, so
Hentschel. Denn indirektes
Grillen komme immer mehr
in Mode – dafür sei Fläche not-

wendig, weil auf der einen Sei-
te des Grills der Brenner Hitze
liefert und auf der anderen
Seite das Grillgut garen soll.
Auch ein Deckel sei dabei
Pflicht. (djd)

Schnell: Gas aufdrehen, Feuer
geben, und nach wenigen Mi-
nuten können die Gäste schon
essen. Foto: djd/www.bbq-laden.de


