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Radpolo DM-Halbfinale – U19 
 

Auch beide U19 Polo-Teams fahren zur DM 
Bei den am Samstag, den 22.4.2017 ausgetragenen 
Halbfinalturnieren zu den Deutschen Meisterschaften im Radpolo, 
haben es die jungen Damen den Jungs nachgemacht und ebenfalls 
den Sprung ins DM-Finale geschafft. 

Im Sächsischen Jänkendorf waren Svea Karheiding und Klara 
Guthmann auch nach der knapp 600 km langen Anreise topfit und 
konnten gleich ihr Auftaktmatch gegen den Reideburger SV nach einer 
ausgeglichenen 1. Halbzeit (2:2) und spannenden zweimal sechs 
Minuten in der letzten Sekunde den 5:4 Siegtreffer platzieren. Gegen die 
NRW-Vertretung aus Siegburg zeigten die beiden dann beim 11:0 Sieg 
ihr ganzes Können und waren damit schon im DM Finale. Doch 
Guthmann/Karheiding wollten unbedingt den Turniersieg und zeigten 
gegen Gastgeber RSV Jänkendorf beim 5:1 eine souveräne 1. Halbzeit. 
Jänkendorf konnte dann zwar nachlegen, doch der 6:3 Sieg war den 
„Mädels“ vom Altrhein nicht mehr 
zu nehmen. Nicht am Start 
waren die beiden hessischen 
Vertretungen vom VC Darmstadt 

und der SKV Mörfelden. Diese gingen mit 5:0 für Ginsheim in 
die Wertung ein. Für die DM sind neben Ginsheim noch 
Reideburg und Jänkendorf qualifiziert. 

Insgesamt waren durch das Nichtantreten der beiden anderen Teams nur sechs Spiele zu 
absolvieren, deshalb haben die Ginsheimer auf der Rückreise mit ihren beiden Betreuerinnen Nadine 
Müller und Darleen Ehrhard noch einen Zwischenstopp im sonnigen Dresden eingelegt.  

Weitaus länger und schwieriger verlief der Spieltag für Lisa und Anna Guthmann im Westfälischen 
Halle, die an diesem Samstag von Erstligaspielerin Chiara Gremminger betreut wurden. Hier standen 
trotz der Absage des RV Gärtringen noch 15 Spiele auf dem Plan. Die „Guthmann-Sisters“ bekamen 
es zunächst mit dem HSV Colbitz zu tun und konnten nach einer 4:2 Halbzeitführung dieses wichtige 
Auftaktmatch mit 7:4 für sich entscheiden. Auch die nachfolgenden Begegnungen mit RMC Stein 
(8:0), RC Lostau (6:3) und Gastgeber RSV Halle (3:2) gingen an die Ginsheimerinnen. Im letzten 
Spiel des Tages ging es schließlich gegen den bis dahin ebenfalls Verlustpunkt freien RSV Frellstedt 
um den Turniersieg. Auch hier startete das RSG-Duo mit zwei Treffern durch Anna 
erfolgversprechend. Doch Frellstedt blieb dran, erzielte das 1:2 und konnte durch einen Schuss durch 
den Rahmen von Lisa’s Rad ausgleichen. Mit dem 
Halbzeitpfiff ging Frellstedt sogar 3:2 in Führung. Und diese 
Führung sollten sie auch im zweiten Spielabschnitt nicht 
mehr abgeben. Beide Mannschaften präsentierten sich auf 
Augenhöhe. Ginsheim versuchte alles um das Match noch zu 
drehen, doch am Ende hatte Frellstedt mit 5:4 die Nase vorn 
und gewann dieses Halbfinale vor Ginsheim und Lostau, das 
lediglich durch die bessere Tordifferenz vor Gastgeber RV 
Halle landete. 

Somit werden bei den diesjährigen Deutschen Nachwuchsmeisterschaften am 13./14. Mai in Rimpar 
bei Würzburg vier Mannschaften der RSG Ginsheim am Start sein. Ein jetzt schon sehr erfolgreiches 
Jahr, das auch wieder zeigt, wie gut die Nachwuchsarbeit  in der RSG funktioniert. 

Karl-Heinz Müller, 24.4.2017 


