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Willi George soll
ESV in sichere
Gefilde führen
Ronshausen – Nach der Tren-
nung von Spielertrainer Axel
Bracero Anfang November
hatte Michel König als Inte-
rimscoach den Fußball-A-Li-
gisten ESV Ronshausen be-
treut. In Willi George präsen-
tieren die Verantwortlichen
des Vereins nun einen neuen
Trainer. Er soll die Mann-
schaft auf jeden Fall bis zum
Ende der laufenden Saison
führen. Vereinbart ist die Op-
tion auf eine Verlängerung
der Zusammenarbeit.

„Mit Willi George haben
wir einen erfahrenen Coach
verpflichtet. Wir sind zuver-

sichtlich und hochmotiviert,
gemeinsam das gesteckte
Ziel, den Verbleib in der
Kreisliga A, erreichen zu kön-
nen“, teilt der Klub in einer
Presseerklärung mit.

In einer sehr gut besuchten
Versammlung im Vereinslo-
kal Krone in Ronshausen
wurden am Freitag vom Vor-
stand, der Mannschaft und
vielen aktiven Mitgliedern
Ziele und Wege diskutiert.
Auch der Betreuerstab und
der Spielausschuss wurden
neu aufgestellt. Die Ronshäu-
ser sehen sich nun gut gerüs-
tet für den anstehenden Ab-
stiegskampf. red FOTO: ROLF ROTH/NH

Willi George
Neuer ESV-Trai-

ner

Großer Schritt
für Weiterodes

Frauen II
Weiterode – Zwei Siege und ei-
ne Niederlage gab es für die
Volleyballerinnen des TVW.

Bezirksliga
TV Weiterode I - SG Johan-

nesberg II 0:3 (12:25, 15:25,
15:25). Für die erste Weiter-
öder Garnitur war nicht viel
zu holen. Gegen den Tabel-
lenführer haben sich die
TVW-Mädels aber tapfer ge-
schlagen und um jeden Ball
gekämpft. Und sie haben vie-
le schöne Spielzüge gezeigt.

TVW I: Krapf, Marder, Neu-
mann, Otterbein, Richardt, Scha-
de.

Kreisliga Südost
TV Weiterode II - TSV Hilder

II kampflos 3:0 (25:0, 25:0,
25:0), TV Weiterode II - SG Jo-
hannesberg III 3:1 (28:26,
17:25, 25:18, 25:9). Die zweite
Weiteröder Vertretung hat ei-
nen großen Schritt Richtung
Klassenerhalt getan und da-
von profitiert, dass Rivale
TSV Hilders II nicht angetre-
ten ist.

Zu den drei kampflos ver-
buchten Punkten kamen ge-
gen Schlusslicht Johannes-
berg III drei weitere hinzu.
Damit ist den Gastgeberin-
nen die angestrebte Revan-
che für die Tiebreak-Niederla-
ge aus dem Hinspiel geglückt.

Nachdem der hart um-
kämpfte erste Durchgang ge-
wonnen war, gab es für den
TVW II zwar einen kleinen
Rückschlag. Doch die Sätze
drei und vier gingen wieder
souverän an den TVW II, bei
dem Sophia Beyer und Han-
nah Ißleib glänzten. red

Bronze für Nico Hildebrand
LGA-Dreispringer mischt bei Hessens Männerelite tüchtig mit

Frankfurt/Kalbach – Nico Hilde-
brand von der LG Alheimer
Rotenburg-Bebra hat bei den
Hessischen Leichtathletik-
Hallenmeisterschaften im
Dreisprung einen Erfolg ge-
landet.

Da er am Wettbewerb sei-
ner Altersklasse U 18 wegen
einer Skifreizeit mit seinem
Sport-Leistungskurs nicht
teilnehmen konnte, ent-
schied er sich, bei den Män-
nern anzutreten. Und mit sei-
ner neuen persönlichen Hal-
lenbestmarke von 13,28 m
gewann er sogar die Bronze-
medaille.

Dabei musste sich Nico Hil-
debrand in dieser Männer-
konkurrenz mit Athleten
messen, die mit ihrer Melde-
leistung einen Meter über sei-
ner Bestweite lagen. Damit
schienen die Podestplätze für
ihn schon vor dem ersten
Sprung außer Reichweite zu
liegen.

Doch es kam ganz anders,
und es sollte sich wieder ein
spannendes Duell mit seinem
gleichaltrigen Dauerrivalen
Julius Franzen vom Wiesba-
dener LV entwickeln. Schon
im ersten Versuch hatte das
LGA-Talent sein persönliches
Ziel, die 13-Meter-Marke zu
knacken, mit 13,16 m er-
reicht. Mit dieser Weite reih-

te er sich lange Zeit hinter
dem säteren Sieger Tobias
Heblik (LG Rodgau, 13,92 m)
und Herolind Reqica (TV Hep-
penheim, 13,31 m) ein.

Doch da war ja auch noch
jener Julius Franzen. Und der
entriss Nico Hildebrand mit
ebenfalls 13,16 kurzzeitig
den dritten Platz. Doch der
Waldhesse konterte sofort
mit seinen beachtlichen
13,28 m.

Darauf blieb Julius Franzen
in seinen letzten Versuchen
eine Antwort schuldig und
wurde Vierter vor Nico Hilde-
brands Dreisprungtrainer
Martin Triebstein (LG Eder/TV
Hersfeld). Der Routinier, der
einst auch das LGA-Trikot
trug, kam auf 12,68 m.

Für die LG Alheimer waren
außer Nico Hildebrand auch
Kim Goldbach und Natalie
Hohmann am Start. Wäh-
rend Natalie Hohmann über
800 m bei der weiblichen Ju-
gend U 18 mit ihrer Zeit von
2:39,22 und Platz 14 in dem
sehr großen Teilnehmerfeld
doch recht zufrieden war, ha-
derte Kim Goldbach mit ihrer
äußerst zweifelhaften Dis-
qualifikation. Das Kampfge-
richt unterstellte ihr, ihre
Bahn verlassen zu haben.
Trotz berechtigter Proteste
blieb die Entscheidung bese-
hen. Bitter für Kim Goldbach,
die eine neue persönliche
Bestzeit gelaufen war, die zu
Platz vier bei den Frauen ge-
reicht hätte. red

So gut wie noch nie unterm Hallendach:Dreispringer Nico
Hildebrand von der LG Alheimer. ARCHIVFOTO: RALF GÖRLITZ/NH

Duell mit dem
Dauerrivalen

Leserthema „Abschluss der Winteraktion“
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100 % Strom aus regenerativen Quellen

persönliche Betreuung und Beratung vor Ort

Festpreise bis zum 31. Dezember 2021

Strom braucht Verlässlichkeit!
Unser Service berät Sie gern und kündigt Ihren Vertrag!

Ist Ihre
Stromrechnung
immer noch rot?
BeimHGV-Gewinnspiel
1.000 kWh Strom gewinnen!
Oder jetzt wechseln und sparen!

Unser ÖkoStrom-Angebot:

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.

Am Samstag wird es spannend
Handels- und Gewerbevereinigung Bebra verlost Auto, Strom und „be!schenkgutschein“

ten Preis, sagenhafte 1000
Kilowatt Stadtwerke-Strom.
Die HGV sponsert den drit-
ten Preis, einen „be!schenk-
gutschein“, mit demman im
Wert von 500 Euro nach
Herzenslust in der Biber-
stadt einkaufen und sich
selbst oder anderen eine
Freude bereiten kann. Ge-
winnen kann jedoch nur,
wer seine ausreichend ab-
gestempelte Glückskarte in
die große Losbox im be! ge-
worfen hat und bei der Ver-
losung am Samstag anwe-
send ist.
Bis die Verlosung gegen

16.45 Uhr an „Semms Ecke“
startet, gibt es jede Menge
Trubel in der Innenstadt.

zwa

Am Samstag, 1. Februar,
haut die Handels- und Ge-
werbevereinigung Bebra
(HGV) wieder so richtig auf
die Pauke. Höhepunkt des
Einkaufssamstags mit Win-
terabschluss-Aktion ist wie
immer – und erst recht im
Jubiläumsjahr – die große
Verlosung, bei der als
Hauptpreis ein nagelneuer
weißer Skoda auf den Ge-
winner wartet – gemeinsam
gestiftet von der HGV, vom
Kreisanzeiger und vom Pre-
mium-Partner der Bebraer
1250-Jahrfeier, der Firma
Dick Automobile.
Doch auch die weiteren

Preise können sich sehen
lassen. Die Bebraer Stadt-
werke sponsern den zwei-

W er fährt in rund 50
Stunden einen na-
gelneuen weißen

Skoda Fabia? Bebras Bürger
und natürlich auch die Be-
wohner der Nachbarge-
meinden, die immer öfter in
die Biberstadt kommen, um
in den Fachgeschäften im
und rund ums be! sowie in
der ganzen Stadt einzukau-
fen, fiebern dem nächsten
Samstag entgegen.

Skoda Fabia zu gewinnen: Adrian Weiz (16) aus Iba
(von links), Lea Sophie Rehn (15) aus Bebra und Juan-
Carlos Klamt (15) aus Rotenburg hoffen, dass sie ir-
gendwann einmal beim Bebraer „Skoda-Glückspilz“
mitfahren dürfen. FOTO: WILFRIED APEL
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Passerellamode • im EKZ „dasbe!“ Nürnberger Str. 43-47

• 36179 Bebra • geöffnet: Mo.-Fr. 9.30 - 18.30 & Sa. 9.30 - 16.00 Uhr

Suddenly Princess
Größe 32-38

Weiterode

06622 919961

Falkenweg 6

20% ZUSÄTZLICH
AUF UNSERE GESAMTE

RED. WARE
10% AUF ALLE JEANS

Öffnungszeiten: Mo.–Fr.: 9.30–12.30 Uhr
+ 14.30–18.00 Uhr, Sa.: 9.30–13.00 Uhr

ausgenommen red. Ware bis 15 €

bis zu70%
reduziert

Hosen & Oberteile

ab10,00 €

WSVbis 08.02.

Suppenverkostung und buntes Programm
Bei der großen Abschlussveranstaltung der HGV-Winteraktion wird allerhand geboten

einen besonders schnellen
Ehrengast.
Die Teilnahme ist „bis kurz

vor Schluss“ möglich, denn
in jedem HGV-Geschäft gibt
es bis kurz vor 16 Uhr Stem-
pelkarten, die als Los die-
nen. Pro zehn Euro Umsatz
gibt es einen Stempel. Wes-
sen Stempelkarte zehn
Stempel aufweist, dessen
Los ist voll, und kann in die
im be! stehende Losbox ein-
geworfen werden. Letzte
Möglichkeit zum Einwurf ist
am 1. Februar um 16 Uhr.
Moderator der Schlussver-

anstaltung und Gewinnver-
teiler ist wieder Dirk Lorey
von der Stadtentwicklungs-
gesellschaft Bebra. Gewin-
nen können ausschließlich
Anwesende. Es wird dreimal
aufgerufen. Wenn der
Glückspilz nicht da ist, wird
neu gezogen. Also alles auf
nach Bebra! zwa

schon da. Die HGV hat „auf-
gerüstet“ und eigene Sup-
pentassen besorgt. Die be-
kommt jeder Gast gefüllt,
und wenn sie leer gegessen
sind, verbleiben sie da, wo
die Suppe spendiert worden
ist. Das nicht ganz so kom-
fortable Mitnehmen der be-
nutzten Teller entfällt. Wo
es welche Suppe gibt, wird
diesmal allerdings nicht ver-
raten. Es gilt das Motto: Ein-
fach mal herumspazieren
und probieren. Mit dem
Start des Suppenverkaufs
startet auch die Band „Ab-
solut Unplugged“ mit ihrem
Konzert auf der Bühne an
der Ecke Bismarckstraße/
Nürnberger Straße.
Gegen 16.15 Uhr beginnt

der Countdown zur großen
Verlosung. Und wenn alles
klappt, gibt es auf der Büh-
ne – so heißt es jedenfalls in
der Ankündigung der HGV –

S o richtig winterlich wird
es am Wochenende
nicht. Wohl eher be-

wölkt und ab und zu sollen
ein paar Tropfen Regen fal-
len. Aber das macht nichts,
denn am Samstag, 1. Febru-
ar, steigt ab 12 Uhr die gro-
ße Abschlussveranstaltung
zur Winter-Aktion der Han-
dels- und Gewerbevereini-
gung Bebra (HGV). Und die
findet vor allem drinnen
statt. Und zwar in den vie-
len Fachgeschäften, die wie
immer wohlsortiert sind:
Zum einen gibt es beim Sale
noch Schlussverkaufsware
zu sehr günstigen Preisen,
zum anderen lockt vieler-
orts schon die neue Kollekti-
on mit neuen Trends und
frischen Farben. Darüber hi-
naus haben sich die Bäwer-
schen Kaufleute wieder ein
buntes Programm ausge-
dacht: für Kopf, Herz und
natürlich auch den Magen.
Bis die große Verlosung

gegen 16.45 Uhr startet, ist
einiges los in der immer at-
traktiver werdenden Ein-
kaufsstadt. Castellos Pup-
pentheater, heiß geliebt
und mittlerweile schon Be-
bra-Stammgast, tritt ab 12
Uhr im be! auf und verzau-
bert Groß und Klein mit tol-
len Vorführungen. Zu Gast
sind Kasper, Seppel und die
ganze Puppenbande.
Ab 13 Uhr bieten die HGV-

Geschäfte leckere Suppen
zum Probieren an – in die-
sem Jahr mit noch mehr Ser-
vice als bisher. Denn in die-
sem Jahr brauchen Suppen-
fans nur einen Löffel mitzu-
bringen – alles andere ist

Das wird lecker: Bei der Abschlussveranstaltung der HGV-Winteraktion locken die
Bäwerschen Kaufleute mit einer großen Suppenauswahl. Lediglich die Löffel müssen
selbst mitgebracht werden. FOTOS: WILFRIED APEL

Warum man in
Bebra gut

einkaufen kann:
„Viele Kunden aus der nä-
heren Umgebung schät-
zen die entspannte Atmo-
sphäre im be! und speziell
bei uns. Ein junges Paar
kommt regelmäßig aus
Frankfurt, um bei uns ein-
zukaufen. Ihr Lob, aber
auch das von Leuten, die –
man höre und staune –
zum ersten Mal im be!
sind, beflügelt uns.“ zwa

Sandra Schober, stellver-
tretende Filialleiterin bei
„Glücksgeschwister“.

Warum man in
Bebra gut

einkaufen kann:
„Wir gehören natürlich
auch der HGV an, und weil
unser Geschäft seit fast 40
Jahren besteht, haben wir
viele Stammkunden, die
mithilfe unserer Stempel
am Gewinnspiel teilneh-
men. Wir gewinnen damit
aber auch Neukunden, die
begeistert sind von unse-
rer breiten Auswahl in
großen Größen.“ zwa

Rosemarie Wendel, Inha-
berin des „Jeanskellers“ in
Weiterode.


