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Bundesliga-Aufstieg in 120. Minute
FUSSBALL A-Junioren des KSV Hessen gewinnen 2:1 in Elversberg

lichkeit reinbringen und ha-
be ihn nach vorn beordert“,
sagte Andrecht. Die Maßnah-
me zahlte sich aus. Bas spiel-
te Alexander Frees frei, der
blieb im Eins-gegen-eins mit
Elversbergs Schlussmann eis-
kalt und glich aus (79.).

Danach passierte nicht
mehr viel, auch nicht in der
Verlängerung. Zumal alle Ak-
teure kräftemäßig am Limit
waren. Bis Enes Bucan, eben-
falls spät eingewechselt, die
Junglöwen in die Bundesliga
schoss. Was schließlich den
Ausschlag gab? „Unser Wille.
Wir sind eine Mentalitäts-
truppe vor dem Herrn“, sagte
Andrecht nach seinem letz-
ten Spiel als Jugendtrainer
des KSV. Einen besseren Ab-
schied hätte er sich nicht
wünschen können. Für den
er aber auch einiges erdulde-
te: „Ich war von der Anspan-
nung von Beginn an klitsch-
nass geschwitzt, mein Puls
durchgängig bei 160.“ Es hat
sich gelohnt.

Kassel: Havolli - Asare, Haag, Schmin-
cke - Frees, Schmacke, Mustapic, Schade
(103. Bucan) - Suntrup (11. Garcia) - Ta-
hiri (19. Felmeden, 73. Bas), Flotho

habe nie gezweifelt. Wir ha-
ben in den letzten Jahren vie-
le Spiele noch gebogen. Das
haben wir der Mannschaft
eingeimpft. Die Jungs und ich
wussten, dass immer noch
was geht“, sagte Andrecht.

Er sollte recht behalten.
Und stellte selbst die Wei-
chen. Für den angeschlage-
nen, seinerseits früh für den
verletzten Serkan Tahiri ge-
kommenen Marcel Felme-
den, schickte er Alen Bas aufs
Feld (73.). „Er ist sonst Sech-
ser oder Innenverteidiger.
Aber ich wollte mehr Körper-

ten im Training, der KSV erst
seit knapp drei Wochen.

Über Standardsituationen
wurde Kassel hin und wieder
gefährlich. So wie in der 28.
Minute, als Moritz Flotho den
Pfosten traf. Darüber hinaus
gab es wenig Strafraumsze-
nen. Das änderte sich kurz
nach dem Wechsel. Die Gäste
waren einmal nicht auf der
Höhe und Anton Ziegler
brachte Elversberg etwas
glücklich in Führung (48.).

Der KSV ließ sich nicht ver-
unsichern, und auch der Trai-
ner blieb zuversichtlich. „Ich

denen nur rund 20 eine Ein-
trittskarte erhielten. Die an-
deren verfolgten das Duell als
Zaungäste. Wegen des engen
Geländes hatten sie trotzdem
gute Sicht und unterstützten
die Junglöwen lautstark. „Das
war klasse, wie bei einem
Heimspiel“, freute sich Trai-
ner Christian Andrecht. Wo-
möglich sorgten die Anhän-
ger mit dafür, dass die unglei-
chen Bedingungen, unter de-
nen die Teams aufgelaufen
waren, ein Stück weit ausge-
glichen wurden. Immerhin
stand Elversberg seit Mona-

VON WOLFGANG BAUSCHER

Kassel/St. Ingbert – Als die Dra-
matik kaum noch zu steigern
war und sich alle Beteiligten
bereits auf das Elfmeterschie-
ßen einstellten, schlugen die
A-Junioren des KSV Hessen
Kassel zu. Enes Bucan nahm
sich ein Herz, zog von der
Strafraumgrenze ab und traf
ins lange Eck (120.). Seine
Mitspieler und die Verant-
wortlichen sowie die mitge-
reisten Fans versetzte er da-
mit in kollektiven Freuden-
taumel. Als der Schiedsrich-
ter wenige Sekunden später
abpfiff, hatten die Junglöwen
das zweite Fußball-Relegati-
onsspiel beim SV Elversberg
2:1 (0:0) gewonnen und stei-
gen in die Bundesliga auf.

Ebenso wie beim 0:0-Un-
entschieden im Hinspiel ver-
lief auch das zweite Duell der
Kontrahenten weitgehend
ausgeglichen. Hatten die
Gastgeber im Spielort St. Ing-
bert zunächst einige Vorteile,
so fanden die Gäste dann zu-
nehmend besser in die Partie.

Unterstützt wurden sie von
100 mitgereisten Fans, von

Der Jubel kennt keine Grenzen: Ausgelassen feiern die A-Junioren des KSV nach dem Schlusspfiff den Bundesliga-Aufstieg. FOTOS: STEVEN MOHR

Unterstützten die Junglöwen als Zaungäste: rund 100 KSV-Anhänger.

Ab heute können sich Yogis anmelden
YOGASOMMER Alle Infos rund um die Auftaktveranstaltung am Sonntag

unterschiedlichen Tagen. Bad
Emstal startet mit Horst Ul-
rich am 13. Juli um 18.30 Uhr,
Frielendorf mit Manuela
Fritsch am 6. Juli um
18.30 Uhr, Fritzlar mit Kati
Mund am 7. Juli um
18.30 Uhr, Northeim mit An-
ke Tannhäuser am 9. Juli um
18.30 Uhr und Wolfhagen
mit Martina Metzger erst am
15. Juli um 18.30 Uhr.

Wichtig dabei: Der Ablauf
an den Standorten ist unter-
schiedlich. In den jeweiligen
Lokalausgaben der HNA fol-
gen weitere Infos vor den
Auftaktveranstaltungen. In
Immenhausen wird es 2021
noch keinen Yogasommer ge-
ben.

Start mit Empfehlung
Auch wenn es die sinkenden
Inzidenzzahlen vielerorts zu-
lassen, auch draußen wieder
Sport treiben zu können,
empfehlen wir vorher einen
Corona-Schnelltest zu ma-
chen. Eine Kontrolle vor Ort
gibt es dafür nicht. Genesene
und Geimpfte müssen einen
Nachweis erbringen.

ne und Geimpfte auf den
Sportplatz am Baunsberg ein.
Start ist hier ebenfalls am
Sonntag um 9.30 Uhr. In Bau-
natal unterrichten vier Yoga-
lehrerinnen – immer im
Wechsel: Marion Meilinger-
Frisch, Anna Chroboczek,
Elena Pavlenko sowie Kon-
stantinia Koumantsioti. Nach
dem Auftakt geht es immer
sonntags um 9.30 Uhr weiter.

Start weiterer Orte
An fünf anderen Standorten
beginnt der Yogasommer an

deformular für Kassel auf
HNA.de/Yoga auszufüllen.
Nach dem Auftakt geht es im-
mer montags und freitags um
18.30 Uhr weiter – allerdings
auf dem Parkplatz vor der
HNA (Frankfurter Straße
168). Der bietet ausreichend
Schatten unter vielen Bäu-
men, reichlich Platz zur Ein-
haltung der Abstände und ei-
ne gute Verkehrsanbindung.

Start in Baunatal
Der KSV Baunatal lädt
100 Teilnehmer plus Genese-

VON CORA ZINN

Kassel – Die Yogis stehen in
den Startlöchern und warten
gespannt auf den Beginn am
kommenden Wochenende.
Der Auftakt des HNA-Yoga-
sommers findet am Sonntag,
4. Juli, statt. Ab heute steht
dafür ein Anmeldeformular
für den Start in Kassel auf
HNA.de/Yoga zur Verfügung.
Wir haben noch einmal alle
Infos rund um den Auftakt
zusammengefasst.

Start in Kassel
Die Yogis aus Kassel dürfen
sich freuen: Am Sonntag wer-
den sie um 9.30 Uhr auf der
Hessenkampfbahn an der
Orangerie begrüßt. Ratsam
ist es, etwas früher da zu sein.
Claudia Grünert von Kas-
sel.Yoga und Lars Tabert vom
Barfußtempel sind die Leh-
rer, die durch die erste Stun-
de führen. Beim Auftakt sind
200 Teilnehmer zugelassen
plus Geimpfte und Genesene.
Um einen besseren Überblick
über die Anzahl zu bekom-
men, ist ab heute ein Anmel-

Hoch das Bein: So gelenkig waren die Yogis im vergangenen
Sommer auf der Hessenkampfbahn. ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER

Yogalehrerin
Anke Tannhäuser

sen und Weiterbildung ist
mir wichtig“, sagt sie. Außer-
dem übt sie die Kampfkunst
„WingTsun“ aus.

.Was ihr Yoga bedeutet: „Yo-
ga ist für mich der Weg zur
Gesundheit für Körper und
Geist.“ Mit Yoga sei eine acht-
samere Lebensweise möglich
– und mehr Verantwortung
für sich selbst. czn FOTO: PRIVAT/NH

Für Anke Tannhäuser ist es
wichtig, auf ihren Körper zu
hören. Das möchte sie wäh-
rend des Yogasommers in
Northeim weitergeben. Dort
unterrichtet sie ab dem 9. Juli
donnerstags ab 18.30 Uhr im
Gustav-Wegner-Stadion.

.Name: Anke Tannhäuser

.Wohnort: Hardegsen (Land-
kreis Northeim)

.Alter: 55 Jahre

.Beruf: gelernte Bauinge-
nieurin, derzeit als Heilprak-
tikerin sowie Fitness- und Yo-
galehrerin tätig

.Yoga-Ausbildung: Tannhäu-
ser hat beim Deutschen Tur-
nerbund eine rein gesund-
heitsorientierte Ausbildung
zur Yogalehrerin absolviert.

.Hobbys neben dem Yoga:
Die 55-Jährige ist viel an der
frischen Luft – gemeinsam
mit ihren zwei Hunden. „Le-

Anke Tannhäuser
Yogalehrerin in Northeim

YOGASOMMER

KOMMENTAR

Aufstieg der A-Jugend

Geschichte wie
aus einem Film
VON MANUEL KOPP

Es klingt wie die Handlung
aus einem Sportfilm: Ein
Team geht als krasser Außen-
seiter in die Aufstiegsspiele,
weil es vom Verband benach-
teiligt wird – und schafft das
Happy End. Okay, dass der
KSV Hessen in der 120. Minu-
te das Tor zum Aufstieg in die
Bundesliga erzielt, hätten vie-
le Filmfans wohl als ein zu
kitschiges Ende bewertet.
Aber: Dass die Junglöwen
dies in der Realität geschafft
haben, macht den Erfolg um-
so bemerkenswerter.

Die Kasseler waren in der
Aufstiegsrunde ja nicht der
Underdog, weil sie von der
Qualität her schlechter als El-
versberg sind. Sondern, weil
der Gegner in den letzten
acht Monaten trainieren und
Testspiele absolvieren durfte.
Der KSV nicht. Und der DFB
zwang den Klub quasi dazu,
nach nur zwei Wochen Trai-
ning in diese wichtigen Par-
tien zu gehen. Die Nordhes-
sen haben das wettgemacht:
Mit Einsatz, Ehrgeiz, Leiden-
schaft. Die große Stärke die-
ses Teams ist die Mentalität –
und genau auf diese kommt
es in K.o.-Spielen an.

Für den Verein und die Re-
gion ist der Aufstieg eine tolle
Sache. Zusammen mit der C-
Jugend des KSV Baunatal gibt
es nun zwei Teams in den
höchsten Spielklassen. Eine
starke Aufwertung des Ju-
gendfußballs in Nordhessen.
Und in der nächsten Saison
gibt es für den KSV nun die
Fortsetzung. Möglicher Film-
Titel: Abenteuer Bundesliga.

mko@hna.de


