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Bronzemedaillengewinner komplettier-
ten das Erfolgsquartett im Hanauer "Ju-
jutsu-Gefährt" und dokumentierten wie-
der einmal, dass die nächsten Akteure
mit großen Ambitionen nicht lange auf
sich warten lassen: Martin Cichon lande-
te in Jugend A(bis 57Kilogramm) ebenso
auf dem Bronzerang wie Colin Grut-
sChnig.
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sich die Receiver in der Offensive zu viele
.Fehler. Warum die Passempfänger nicht
mehr als 30Prozent Fangquote vorweisen
können, ist Starfanger ein Rätsel: "Wenn
wir wüssten, woran es liegt, würden wir es
abstellen." Zufrieden war er mit seiner De-
fensive, der er ein Pauschallob zollte.Deut-
liche Kritik übte derweil Defensivstratege
Christian Fußenecker: "Man hat gesehen,
dass im dritten Viertel nicht mehr jeder
100Prozent aus sich herausgeholt hat. Wä-
ren alle über ihre Schmerzgrenze gegan-
gen, hätten wir das Spiel gewonnen, davon
bin ich überzeugt." .

Neben der Defensive überzeugten die
"Doppelrollenspieler" Cliffton Smith, der
im 25-Mann-Minimal-Kader neben der
Quarterback-Rolle ebenso in der Abwehr
zum Einsatz kam wie Sascha Baptist und
Ex-NFL-Europa-Profi Martin Latka.
Turhan Cetin sowie Latka und Baptist (Ex-
trapunkt jeweils Robert Stitchcomb) je-
weils nach Interception-Returns spielten
eine 21:6-Führungheraus. Im dritten Vier-
tel konterte Baptist den zweiten Plattlin-
ger Touchdown nochmals zum 27:20.Da-
nach punkteten nur noch die Bayern.
Doppelt bitter: Baptist, mit Abstand bester
Akteur des gestrigen Nachmittags, lief
noch zwei weitere Male mit dem Ei in die
Endzone. Den Touchdowns gingen jedoch
unstrittig Fouls voraus. Diese wiederum
brachten Hornets-Headcoach Bernd
Schmitt auf die Palme: "Diese dummen
und unnötigen Strafen haben uns den Sieg
gekostet." Womöglich kosten sie am Sai-
sonende auch den Verbleib in der Liga.
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fenbacher KICKers selHtH! UtOUtOu,"',""u
auf Rang zwei und damit verbunden in die
Aufstiegsrelegation. An der Spvgg. 05
Oberrad gab es jedoch kein Vorbeikom-
men, ein weiteres Jahr in der Bezirksober-

~;;;~.. Sp~ie-;- ~tirden -verpflichtet, vor-
nehmlich für die Offensive: Andre Weber,
Heiko Wenzel (beide Spvgg. Dietesheim),
Michelle Piarul1i (Spvgg." 03 Neu-Isen-

ren gestandenen ~pleler verpUICHLtOU"'''0-
sen. Aber auch so dürfte Obertshausen
über eine konkurrenzfähige Mannschaft
verfügen.
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Der Konkurrenz immer zwei Schritte voraus
Derinternationale Brüder-Grimm-Lauf von Hanau nach Steinau
war in seiner 23. Auflagefest in Bielefelder Händen. Debütant Elias
Sansar vom TuS Eintracht Bielefeld brachte das Kunststückfertig,
bei allen fünf Etappen als Erster die Ziellinie zu überqueren - nach
82 Kilometern und 4:52,43Stunden ließ er sich vor dem Rathaus in
Steinau an der Straße zum ungeschlagenen Gesamtsieger krönen.
Bei den Damen hatte die Seriensiegerin vom TV Salmünster; Regina

Blatz (links, mit der Rüsselsheimerin Simone Jochem) trotz starker
Konkurrenz die Nase vorn und machte in 5:52,07 Stunden Erfolg
Nummer vier perfekt. Perfekt war einmal mehr die Organisation
des Laujklassikers, und so ließ sich sogar Louis Rack, Leiter der
Fachstelle Sport im Main-Kinzig-Kreis, zu einem Lob in eigener Sa-
che hinreißen: "Das gesamte Team hat tolle Arbeit geleistet." Das
konnten Sportler und Zuschauer nur bestätigen. diglFoto: TAP
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