
chen fahre ich auch noch zum
Skifahren.
Frauen, so ist manchmal zu

hören, sollen zickig sein. Ist das
so?

ZEUNER (lacht): Das ist defini-
tiv so.
Sie hatten nur Männer als

Trainer. Wie gehen die dann
mit der Situation um?

ZEUNER: Naja, sagen wir so:
Der eine hat mehr, der andere
weniger Fingerspitzengefühl.
Gibt es einen Grund, warum

Sie jetzt ihre Karriere been-
den?

ZEUNER: Der zeitliche Auf-

wand ist enorm:
Dreimal die Woche
Training plus Spiel.
Ich habe 14 Jahre
lang Fußball gelebt,
meinen Urlaub so
gelegt, dass er nicht
während der Saison
ist. Das reicht doch.
Hinzu kamen zwei
Kreuzbandrisse und
die langen und wei-
ten Auswärtsfahrten
sind auch sehr an-
strengend. Ich will
mich einfach nicht
nur mit Fußball be-
schäftigen. Das hab
ich der Vereinsfüh-
rung auch im Febru-
ar mitgeteilt, damit
sie in Ruhe planen
können. Ich wollte ja
schon einmal, im
Jahr 2010 aufhören,
habe mich dann aber
zum Weitermachen
überreden lassen.
Wird es noch ein-

mal einen Rücktritt
vom Rücktritt ge-
ben?

ZEUNER: Definitv
nicht.
Wirdman Sie noch

ab und zu in Calden
als Zuschauer sehen?

ZEUNER: Bei dem ein oder an-
deren Spiel sicher. Aber häufi-
ger werde ich mir Immenhau-
sen ansehen.

Und warum sind Sie in Cal-
den geblieben?

ZEUNER: Meist kamen die An-
fragen, als ich in Calden schon
zugesagt hatte. Und es ist
nicht meine Art, mein Wort
zu brechen. Oder sie kamen
zu einer Zeit, wo sie nicht in
meinen Ausbildungsplan pass-
ten.
Haben Sie bereut, nur in Cal-

den gespielt zu haben?
ZEUNER: Nein. Es war eine

schöne Zeit hier.
Haben Sie noch Kontakt zu

früheren Mitspsielerinnen?
ZEUNER: Aber klar. Mit man-

Chance, patzt die Torfrau, dann
ist es oft ein Gegentor. Gibt es
einen Fehler, der Sie heute
noch ärgert?

ZEUNER: Da muss ich überle-
gen. So auf die Schnelle fällt
mir höchstens ein Qualifikati-
onsspiel zum DFB-Pokal ein.
Es stand gegen Bayern Mün-
chen II 1:1 und ich ließ kurz
vor Schluss einen Ball nach
vorne abprallen. Es gab ein
Tor. Klar, das war ärgerlich.
Sie waren meist sehr zuver-

lässig. Gab es nie Anfragen von
anderen Vereinen?

ZEUNER: Doch, die gab es.

CALDEN. Sie war im vergange-
nen Jahr die dienstälteste
Spielerin beim Fußball-Regio-
nalligisten Jahn Calden: Tor-
frau Julia Zeuner. Jetzt hat sie
ihre Karriere beendet. HNA-
Redakteur Michael Rieß
sprach mit ihr über ihre Calde-
ner Zeit.

Frau Zeuner, jahrelang wa-
ren sie Torhüterin in Calden.
Was war ihr schönstes Erleb-
nis?

ZEUNER: Da gibt´s zwei. Ein-
mal im Jahr 2000 die Auf-
stiegsrunde zur Bundesliga,
als wir unter anderem gegen
Bayern München spielten.
Und natürlich der Aufstieg in
die 2. Liga im Jahr 2004.
Caldens Frauen waren im-

mer bekannt dafür, dass sie gut
feiern konnten.

ZEUNER: Oh ja – und die Bus-
fahrten waren immer recht
feucht-fröhlich. Das hat rich-
tig Spaß gemacht.
Können Frauen besser feiern

als Männer?
ZEUNER: Das kann ich so

nicht sagen. Auch die Männer
können gut feiern.
Zwischen Torhüter und Spie-

lerin gibt es einen Unterschied.
Macht eine Stürmerin einen
Fehler ist es eine vergebene

Frau Zeuner, sind Frauen zickig?
HNA-Interview: Immenhäuserin hört nach 14 Jahren als Torfrau beim TSV Jahn Calden auf

Aufmerksam und zuverlässig: 14 Jahre hütete Julia Zeuner das Tor von Jahn Calden. Jetzt hört sie auf.
Archiv-Foto: zhj/nh

Zur Person
Julia Zeuner (30) steht seit 1998
im Tor des TSV Jahn Calden, zu-
vor spielte sie in den Jungen-
mannschaften ihres Heimator-
tes Immenhausen. Die gelernte
Versicherungskauffrau arbeitet
bei der HUK in Kassel. Freunde
treffen und Sport, vor allem Fuß-
ball, bezeichnet sie als ihre Hob-
bys. Die Heimspiele von Grup-
penligist TSV Immenhausen be-
sucht sie regelmäßig.

HOFGEISMAR. Eher negativ
fällt die Transferbilanz der
heimischen Tischtennis-Klubs
aus: Der Spitzenspieler des SV
Espenau, Martin Grötsch, ging
den Weg zurück in die Be-
zirksliga nicht mit und wech-
selte zum Verbandsliga-Auf-
steiger TTC Burghasungen.
Dort ist er sogar für das mittle-
re Paarkreuz vorgesehen und
gleichzeitig Mannschaftska-
merad des ehemaligen Ve-
ckerhägers Jörg Vater.

Schlimmer als die Espenau-
er traf es den Bezirksliga-Meis-
ter TSV Immenhausen. Florian
Walter zog es ebenso zum TTC
Burghasungen (2. Mannschaft,
Bezirksoberliga), wie auch
Jörg Dröge zurück zu seinem
Stammverein FC Weser. Aus
dem Bezirksklassenteam
wechselten Stefan Schneider
(nach Espenau) und Norbert
Schmidt (Meimbressen) den
Klub, so dass auf Bezirksebene
nur noch die erste Garnitur
weiter in der Bezirksliga spielt.

Klassenkollege TTC Calden-
Westuffeln verlor den Tsche-
chen Marcin Kubiak, der in
der Flughafenstadt nur einen
Winter „tanzte“, sowie Sebas-
tian Hielscher (Lohfelden).

Positiven Wechselüberhang
kann weiterhin der Kreisliga-
favorit TV Westuffeln vermel-
den: Mit den Rückkehrern
Carsten Neumann (Calden-
Westuffeln) und Lars Thöne
(Breuna) soll es in diesem Jahr
zum Aufstieg in die Bezirks-
klasse reichen.

Ansonsten blieb es weitge-
hend ruhig auf der Wechsel-
börse, wobei sich hier diesmal
sogar der Bezirksklassist VfL
Veckerhagen einreiht. Nach
27 Jahren ist die kommende
die erste Saison, in der die
Spieler der ersten Mannschaft
gegenüber der Vorserie diesel-
ben geblieben sind. (zvz)

TT: Grötsch
wechselt in die
Verbandsliga

Polen Kacper Malinowski
nicht 1:1 ersetzen können.
Der neue TTC-Vorsitzende
Dittmar Knittel ist sich jedoch
sicher, dass beide sich in der
Hessenliga Nord durchsetzen
werden.

Zunächst fürs Bezirksoberli-
gateam vorgesehen, ist Rück-
kehrer André Wetterich, der
nach nur einem halben Jahr in
Besse den Weg zurück nach
Hofgeismar gehen wollte.
Auch der erst 16-jährige Wet-
terich mischt regelmäßig bei
der Hofgeismarer Trainings-
gruppe mit.

Innerhalb der TTC-Teams
wechselten mit Daniel Schaaf
und Sean Bellon (beide 15)
zwei noch jüngere Akteure
auf eigenen Wunsch aus der
Jugendmannschaft in die Her-
renteams der Kreisliga bzw.
der ersten Kreisklasse.

Insgesamt bringen die Kreis-
städter ihren beabsichtigten
Weg der Integration junger
Spieler mit gleichzeitigem Ver-
zicht auf „Legionäre“ damit auf
einen guten Weg. (zvz)

HOFGEISMAR. Drei junge Ta-
lente prägen demnächst die
erste (Hessenliga-) und zweite
(Bezirksoberliga-) Mannschaft
des heimischen Tischtennis-
Aushängeschilds TTC Hofgeis-
mar.

Neu ist zum einen Timo
Binder, der seit einiger Zeit im
Altkreis wohnt. Der 23-jährige
wurde mit seinem Stammver-
ein TTC Limburg-Staffel im
Frühjahr Vizemeister der Hes-
senliga Süd. Als Linkshänder
ist er ein herausragender Dop-
pelspieler. Ebenso im Hessen-
ligateam eingesetzt werden
wird David Wilhelms (18), der
beim NRW-Landesligisten Bra-
kel die beste Bilanz des Teams
erreichte. Der in Warburg
wohnende Wilhelms trainiert
bereits noch länger als Binder
in der Trainingsgruppe des
TTC unter Spielertrainer
Andrzej Biziorek.

Beide werden die zum Ober-
ligist SVH Kassel abgewander-
ten Brüder Marco und Niklas
Hilgenberg sowie den nicht
mehr weiter verpflichteten

TTC Hofgeismar
baut auf seineNeuen
Hessenligist präsentiert drei Zugänge

Die Neuen: Beim TTC Hofgeismar spielen (von links) David Wil-
helms, AndrèWetterich und Timo Binder. Foto: zvz

ersten Kreisklasse weit größe-
re als gemeinhin übliche Zahl
aus der Klasse herausdrücken.
So werden im Frühjahr 2014
fünf Teams in den sauren Ab-
stiegsapfel beißen müssen. So
sieht auch „Pit“ Gottelt, Spit-
zenspieler des die letzten Jah-
re stets im oberen Mittelfeld
abschließenden TSV Hombres-
sen, sein Sextett folgerichtig
längst noch nicht auf der si-
cheren Seite.

2. Kreisklasse relativ stabil
Weniger Änderungen dürf-

te die zweite Kreisklasse erfah-
ren, die bereits zur jetzt begin-
nenden Spielzeit erfreulicher-
weise von sieben auf neun
Teams wuchs. In der Spielzeit
2014/15 dürften dann zehn bis
zwölf Teams an den Start ge-

HOFGEISMAR.
Knapp zwei Wo-
chen vor Beginn
der neuen Spiel-
zeit ist eines in
den vier Ligen mit
heimischen Betei-
ligung auf Kreis-
ebene sicher: Lan-
geweile wird nicht
aufkommen in
der bis Mitte April
andauernden neu-
en Saison. Durch
die Reduzierung
von drei auf zwei
Kreisligen im
Großkreis Kassel
werden in der Hof-
geismarer Staffel
gleich acht der 13
Teams, mithin
also über 60 Pro-
zent den Weg in
die 1. Kreisklasse
antreten müssen.

Nach der Papierform dürf-
ten nur der nochmals ver-
stärkte Meisterschaftsfavorit
TV Westuffeln, sowie der TuS
Meimbressen, der im April
nur hauchdünn in den Relega-
tionsspielen zur Bezirksklasse
scheiterte, sicher auf die höhe-
re als in die niedrigere Klasse
schielen. Auch die Routiniers
aus Hofgeismars dritter Mann-
schaft haben wohl genügend
Potenzial in der Hinterhand,
um nicht in den Abstiegsstru-
del zu gelangen. Alle anderen
Teams, auch die Eberschützer
und Hümmer Reserven, ihres
Zeichens noch vor kurzem Be-
zirksklassisten, dürfen sich ih-
rer Sache nicht sicher sein.

Der Massenabstieg aus den
Kreisligen wird auch aus der

Viele Absteiger durch Fusion
Tischtennis: Nur fünf Kreisliga-Mannschaften werden die Klasse halten

hen.
Als einzige Spielklasse im

Herrenbetrieb spielt die dritte
Kreisklasse dann in einem
Jahr nur noch mit Vierer-
mannschaften und gleichzei-
tig mit einem neuen Spielsys-
tem (Braunschweiger System)
in einer Gruppen- und an-
schließenden Finalphase mit
den besten Quartetten aus den
Gruppen.

Damen
Bei den Damen wird nach

dieser Spielzeit die Bezirks-

klasse wegfallen und damit
die Kreisliga wohl zumindest
zwei Staffeln umfassen.

Insgesamt sehen die heimi-
schen Tischtennisspieler den
Änderungen aber nicht ohne
Sympathie zu, da ab der Sai-
son 2014/2015 auch neue
Mannschaften aus der Peri-
pherie des Altkreises Kontra-
henten für die heimischen
Teams sein werden, so dass
eine im Pokalwettbewerb be-
reits übliche Durchmischung
der drei Altkreise einsetzen
wird. (zvz)

Ende April noch glücklich über den Klassenverbleib imRelegationsspiel, der diesmal noch zweifelhafter seinwird:
Der Tischtennis-Kreisligist TSV Hassia Gottsbüren mit, von links, Werner Nebe, Karsten Bock, Norbert Gerland,
Günter Kaiser, Pascal Schild undMalteWeck. Foto: zvz

Mehr Lokalsport lesen Sie heute
im Anschluss an den Hauptsport

Kartenservice

www.hna-kartenservice.de

Egal ob Fußball,
Handball, Eishockey –
wir haben die Tickets:

0561 / 203 204
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