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E2-Jugend SG Wankendorf/Bornhöved:
Das hochkarätig besetzte Turnier beim TSV Bordesholm hat die E2-Jugend der SG Wankendorf/
Bornhöved auf dem 8. Platz abgeschlossen. Obwohl unsere Spieler großen Einsatz zeigten und
sich so gut wie möglich gegen die spieltechnisch und taktisch schon gut ausgebildeten Gegner
wehrten, gab es leider in allen 4 Partien eine Niederlage. Trotzdem war es ein Erlebnis, neben
Mannschaften unter anderem von Holstein Kiel, von der HSV-Talentgruppe Nord und vom VfB
Lübeck Teilnehmer beim sehr gut organisierten Turnier in Bordesholm gewesen zu sein.

Für die SG Wankendorf/Bornhöved waren diese Spieler im Einsatz: Erik, Hauke (1), Jonte, Linus,
Matti (1), Matze, Moritz, Thilo und Tim. Bericht: Trainer Torsten Wulf
C2–Junioren beenden eine erfolgreiche Hallensaison 2017/18
Bei den beiden letzten Hallenturnieren für unsere C 2 sprangen bei den sehr gut mit jeweils 7
Mannschaften besetzten Turnieren von Henstedt-Ulzburg und SG Rönnau / Segeberg ein 5. und
ein herausragender 2. Platz heraus. Bericht: Trainer Stefan Diephaus

Aufstiegschancen auch für die Zweitplatzierten der Kreisligen
(LR) Die Auf- und Abstiegsregelungen über alle Spielklassen in der Saison 2017/2018 sind in
den Durchführungsbestimmungen des SHFV der laufenden Spielserie festgelegt. Bis auf den
Meister der Flens-Oberliga, der sich in Aufstiegsspielen für die Regionalliga qualifizieren muss,
werden die Meister der anderen Spielklassen alle automatisch in die nächsthöhere Spielklasse
aufsteigen. Weiterhin ist dort festgelegt, dass auch alle Zweitplatzierten ab der Landesliga abwärts die Möglichkeit haben, sich über Aufstiegsrunden bzw. –spiele für die nächsthöhere Spielklasse zu qualifizieren.
Aufstiegsrunden wird es in den Verbandsligen und den Kreisklassen A geben. In den Kreisligen
hingegen sind vier Aufstiegspaarungen vorgesehen, die unter Berücksichtigung der geographischen Lage und wirtschaftlicher Gesichtspunkte festgelegt werden. Die Termine hierfür sind bereits im Rahmenterminkalender fixiert. Derzeit sind es Sa. 02.06.2018 – Di. 05.06.2018 und Sa.
09.06.2018.
Die Aufstiegsspiele der Zweitplatzierten werden als Hin- und Rückspiele ausgetragen. Die vier
Sieger der Begegnungen steigen zusätzlich zu den Meistern auf. Die auswärts erzielten Tore
zählen im Gegensatz zu den europäischen Pokalwettbewerben nicht doppelt. Die zusätzliche
Aufstiegschance der Zweitplatzierten der acht Kreisligen im Land ergibt sich aus § 5 der Spielordnung. Dort ist festgelegt, dass es u. a. aus den vier Verbandsligen je drei Regelabsteiger gibt.
Deshalb lohnt sich für die SG auch noch, Tabellenzweiter zu werden, falls es mit dem angestrebten Saisonziel des direkten Wiederaufstiegs nichts werden sollte. Dann besteht in einem zusätzlichen direkten Vergleich mit einem anderen Kreisligazweiten die große Chance, doch noch in die
Verbandsliga aufsteigen zu können. Anders als in den Vorjahren, wo der Aufstieg der Tabellenzweiten nur aufgrund der gleitenden Skala (Günstige Auf- und Abstiege in den Klassen über der
KL) möglich war, haben die Tabellenzweiten jetzt eine echte Aufstiegschance. Selbst als Verlierer der Aufstiegsspiele besteht bei einer günstigen Aufstiegslage in den höheren Klassen auch
noch eine kleine Aufstiegsmöglichkeit. Bericht: Lothar Rath
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