
Saulius Tonkunas erhöht nach der Packung das 
Trainingspensum  

Obernkirchen gegen Habenhausen / Christian Bierstedt wieder spielbereit 

Handball-Regionalliga (hoh). Im ersten Heimspiel nach der Winterpause kann der MTV Obernkirchen 
im Tabellenkeller der Regionalliga verlorenen Boden gutmachen. Für die zuletzt phlegmatischen MTV-
Akteure stehen gegen den Tabellenfünften ATSV Habenhausen und den direkten 
Abstiegskonkurrenten TSV Anderten zwei Heimbegegnungen in Folge auf dem Programm.  

 
Die Obernkirchener Hoffnungen ruhen auf die Rückkehr von Christian Bierstedt (M.). Foto: ph  

Zwei brisante und richtungsweisende Auseinandersetzungen für die MTV-Crew. Allerdings zeigten die 
Bergstädter zuletzt recht unbeständige Leistungen und stecken nach dem 40:19-Pokaldebakel gegen 
Anderten anscheinend in einer kleinen Krise! Vor allem die Gemütslage von MTV-Trainer Saulius 
Tonkunas war nach der Heimpleite ungewohnt brüchig. „Es war grausam! Ich habe diese Blamage 
noch nicht richtig verdaut. Vielleicht war es eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt“, meint der 
enttäuschte Litauer und richtet den Blick trotzdem nach vorne. „Wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel 
denken, den Kopf wieder freibekommen und alle 100 Prozent Leistung gegen Habenhausen bringen! 
Jeder muss sich an seine eigene Nase fassen und nicht die Fehler bei anderen suchen“, fordert der 
Handballexperte und erhöhte kurzfristig das Trainingspensum.  

Natürlich wollen die aufstrebenden Gäste die Verunsicherung der MTV-Truppe ausnutzen und beide 
Auswärtspunkte einsacken. Die Schützlinge von ATSV-Coach Jörg Schröder haben als 
Tabellenfünfter (20:10-Punkte) noch Ambitionen nach ganz oben. Habenhausen verfügt mit dem 
niederländischen Nationalspieler Rob de Pijper, dem torgefährlichen Muric Salkic und dem exzellenten 
Techniker Igor Deric über eine blendende Rückraumformation. Auf Linksaußen wirbelt Hendrik 
Peines. Am Kreis muss die MTV-Deckung den spanischen Profi Bruno Penja-Valmeseda in den Griff 
bekommen. Auf die Bergstädter wartet ein hartes Stück Arbeit.  

„Wir werden gegen Habenhausen alles einbringen und hochmotiviert zur Sache gehen“, verspricht 
Tonkunas diesmal einen leidenschaftlichen Auftritt seiner Mannschaft und hofft gerade in dieser 
bedrohlichen Situation auf die volle Unterstützung der Fans. „Die Halle muss wieder brennen.“ Dabei 
setzt der MTV-Trainer auf die Rückkehr von Jungtalent Christian Bierstedt. Tonkunas selbst rückt 
nach seiner kurzen Verletzungspause wieder auf die vakante Mittelposition.  

Die medizinische MTV-Abteilung mit Dr. Marianne Müller und Masseur Oliver Neufahrt leistete 
vorbildliche Arbeit, um den Spielertrainer für diese wichtige Partie fit zu bekommen. Lediglich Jannis 
Prelle fehlt im MTV-Kader. Der flinke Rechtsaußen verletzte sich im Pokalmatch am Kinn und musste 
im Krankenhaus mit drei Stichen genäht werden. Die Zuschauer dürfen sich auf eine 
emotionsgeladene und spannende Begegnung freuen.  

Anwurf: Sonntag, 17 Uhr.  
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