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»Eine wunderbare Freundschaft«

Fußball

FC Gießen verpflichtet
Dimitrios Ferfelis

Dass das Zweitligaturnen in
Linden junge Menschen auf
der ganzen Welt verbindet, hat
einen einfachen wie besonderen Grund: Eine Pension in
Leihgestern. Irgendwie hat sie
auch dazu beigetragen, dass
der Großen-Lindener Tim
Pfeiffer neulich in der Wüste
und am Toten Meer
vorbeigeschaut hat.
Von Sven Nordmann

A

lles beginnt mit einer E-Mail vom Jordanier Adham Al Squor vom 27. Januar
2018 an den Lindener Tim Pfeiffer. »Mein
Name ist Adham Al Sqour und ich bin Turner. Der Grund meiner E-Mail ist, mein Interesse an eurem Turnteam auszudrücken. Es
wäre eine Ehre für mich, in eurem Team zu
turnen.«
Diese Nachricht kommt dem 23-jährigen
Pfeiffer im Frühjahr 2018 gerade recht. Beide internationalen Turner des Zweitligisten
haben sich verletzt, normalerweise sind sie
die stärksten Turner im Team. Pfeiffer,
Mannschaftskapitän, braucht also Ersatz. Er
unterhält sich mit dem 25-jährigen Jordanier
über WhatsApp und einigt sich nach aufwendiger Klärung von Flug und Unterkunft
darauf, dass Al Sqour im Zweitliga-Team
der Lindener mitturnt. Ein Jahr später steht
Tim Pfeiffer in Jordanien in der Wüste und
blickt mit seinem Teamkollegen in den Sternenhimmel. Er erklimmt die Tempel der Felsenstadt Petra, eines der sieben neuen Weltwunder, und besucht mit Al Sqour als privatem Reiseführer das Tote Meer. Möglich
macht’s der Sport, der die Basis einer
Freundschaft zwischen dem Mittelhessen
und dem Araber ist.
»Solche E-Mails bekommen wir häufig, in
denen meistens Ostblock-Turner ihre Chance
sehen, von Turnteams engagiert zu werden
und Geld zu verdienen«, erklärt der Teamführer. »Sie schicken ihre Werte, Videos,
Links und hoffen, dass sie genommen werden.« So wurde auch der inzwischen abge- Auch in Jordanien vor der Felsenstadt Petra turnerisch aktiv: Der Großen-Lindener Tim
wanderte Harry Owen, der heimischen Turn- Pfeiffer (r.) mit seinem Teamkollegen Adham Al Squor.
(Foto: pv)
Fans jahrelang bekannt war, verpflichtet. Mit
Al Sqour, der für die Lindener in der abgelaufenen Zweitliga-Saison alle sechs Geräte Die Kontrollen in Jordanien sind sehr
turnte, war Tim Pfeiffer sofort »auf einem streng.« Gleich am zweiten Tag ging es mit
Ansichten des Lindener
Nenner«. Gefördert wird die Freundschaft Al Squors Auto, »einem Kleinwagen mit 50
Turners aus Jordanien
aber vor allem durch einen anderen Um- PS« über mit Schlaglöchern versehene Strastand.
ßen in die 300 Kilometer entfernte Wüste.
Die Wochenenden während der rund zwei- »Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag viel- ✘ Was mir an der Zusammenarbeit mit dem
monatigen Wettkampfsaison ab August ver- leicht bei 70 km/h.« Es folgte eine Wüsten- Turnteam Linden gefallen hat: Ich habe zubringt das Team in einer Pension in Leihges- tour mit Pick-up zu einem Zeltcamp. Am La- vor noch nie in einem Team geturnt, weil es
tern. »Das ist eine Wohnung mit vier Doppel- gerfeuer blickten die beiden Turner schließ- in Jordanien nur drei, vier Turner gibt. Diese
neue Erfahrung hat mich mit Stolz erfüllt.
zimmern. Wir treffen uns dort am Freitag vor lich hinauf zum Sternenhimmel.
dem Wettkampf, bauen die Geräte in der
Tim Pfeiffer besuchte mit Adham Al Squor Als ich in einem Team zum ersten Mal VerStadthalle auf, essen gemeinsam, schlafen, die Felsenstadt Petra genauso wie das Tote antwortung übernehmen konnte, war das giturnen den Wettkampf
Meer. Zwischendrin bekam gantisch. In Linden ist es mit Trainer Chrisund gehen am Samstagder heimische Sportler Ein- tian Hambüchen, Martin Weber und Tom
Ich kenne das von
abend feiern. Ich kenne
blicke in den Alltag des Pfeiffer sehr familiär. Ich habe mich schnell
das von keinem anderen
25-jährigen Jordaniers, der heimisch gefühlt.
keinem anderen
Verein, dass man eine WG
zu den besten Turnern seines ✘ Was anstrengend war: Die Reisen war sehr
Verein
während des Wettkampfes
Landes zählt. Entsprechend hart. Meine Frau arbeitet in Barcelona in der
hat«, sagt der Großengibt er Turn- und Taekwon- Botschaft. Ich bin jedes Wochenende von
Tim Pfeiffer
Lindener.
do-Training in der Fünf-Mil- Barcelona nach Frankfurt gekommen. Das
Bundesliga-System war für mich ungewohnt,
Durch diese menschliche
lionen-Einwohner-Stadt
Komponente sind in den letzten Jahren viele Amman – verdient zudem als Grafikdesigner da ich nur Einzelwettbewerbe kannte.
Freundschaften entstanden. Der Brite Harry Geld. »Der Unterschied zwischen Arm und ✘ Wie die Freundschaft mit Tim Pfeiffer zu
Owen und der Niederländer Axel Quist turn- Reich ist in diesem Land ziemlich groß. Ad- erklären ist: Wir sind beide sehr sozial eingeten in Linden und besuchten sich danach be- ham zählt wohl zur Mittelschicht und führt stellt. Als ich gemerkt habe, wie sich Tim
reits gegenseitig in Kanada und Schweden. ein ganz passables Leben. Wenn er die Chan- beim ersten Wettkampf um mich sorgte,
Quist lädt Pfeiffer Jahr für Jahr zu seinem ce hätte, in Europa zu leben, würde er das wusste ich, dass es die richtige Entscheidung
Geburtstag nach Rotterdam ein. »Es ist be- aber wahrscheinlich machen.« Al Sqour liebt war. Tim und ich tauschen uns regelmäßig
eindruckend, zu sehen, was man geschaffen den Sport über alles, sagt zu Tim Pfeiffer: per Videos über das Training aus. Für mich
hat«, sagt der Student der Sporthochschule »Es ist für mich jetzt schon eine wunderbare ist es jetzt schon eine wunderbare Freundschaft.
Köln.
Freundschaft.«
Im Frühjahr 2019 machte er seinen BacheEiner der einprägendsten Situationen: ✘ Welche Bedeutung Sport in meinem Leben
lor, verspürte Lust auf eine andere Kultur. »Adham ist ein Freund, mit dem du vor zwei hat: Es ist fast alles für mich. Meine Eltern
»Da ist mir eingefallen, dass ich ja Adham Stunden noch auf der Turnmatte gestanden waren erfolgreiche Taekwondo-Athleten,
habe.« Der Jordanier freute sich über den hast, und der dann am Flughafen aufgrund meine Schwester spielt im FrauenfußballVorschlag, Flüge wurden gebucht. Nach vier- seiner Herkunft gesondert rausgenommen Nationalteam. Ich lebe für das Turnen und
einhalb Stunden Flugzeit Ende Juni war und kontrolliert wird.« Pfeiffers Resümee: ich werde alles dafür geben, mein Ziel OlymPfeiffer in einer anderen Welt angekommen.
»Wenn man in Deutschland ist, vergisst man pia zu erreichen.
»Es war schon ein kleiner Kulturschock. schnell wieder, wie gut es einem hier geht.«

“ „

Eindrücke aus Jordanien: Eine Woche lang war Tim Pfeiffer von Ende Juni an in Asien unterwegs.
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(ms/pm). Fußball-Regionalliga-Aufsteiger
FC Gießen vermeldet einen weiteren Zugang. Für die Offensive wurde Dimitrios
Ferfelis verpflichtet, der in der vergangenen
Spielzeit noch für den VfR Wormatia Worms
spielte, der allerdings den Klassenerhalt in
Liga vier verpasste. Nach dem Abstieg
trennte sich die Wormatia von dem Angreifer, der somit ablösefrei nach Mittelhessen
kommt.
Der Mittelstürmer verbrachte die Jugend
beim SV Werder Bremen, ehe er sich dem
TuS Koblenz anschloss. Anschließend folgten mehrere Jahre im europäischen Ausland, in
denen Ferfelis reichlich Erfahrung sammeln konnte. Zunächst zog es den DeutschGriechen in die Niederlande
zum PEC Zwolle, anschließend
wechselte er in seine Heimat zu
PAS Giannina. Dort konnte Ferfelis Einsatzzeiten in der Qualifikationsrunde zur Europa Leauge sammeln. Insgesamt stand Ferfelis in 78 Spielen in der Regionalliga Südwest auf dem Feld.
»Die Gespräche
mit Franz Gerber
(Sportlicher Leiter,
Anm. d. Red.) und
Daniyel Cimen haben mich von diesem Projekt überzeugt – und ich
möchte schnellstmöglich zu 100
Prozent fit werden,
um die gemeinsamen Ziele zu erreichen«, freut sich
Ferfelis auf die
neue Aufgabe.
»Dimi
ist
der
Stürmertyp,
der
uns bisher gefehlt
hat. Nun sind wir
in der Breite noch
besser aufgestellt«,
kommentiert Gießens Trainer Daniyel
Cimen
den
Transfer. (Foto: pm)
Dimitrios Ferfelis

Hessenpokal

David fordert Goliath
(fro). Am Mittwochabend stehen zwei
Spiele mit heimischer Beteiligung in der
ersten Runde des Hessenpokals auf dem
Programm. Während die Partie zwischen
dem Kreisoberliga-Aufsteiger SV Hattendorf und dem Hessenligisten SC Waldgirmes das Prädikat »David gegen Goliath«
trägt, dürfte die Frage nach der Favoritenrolle zwischen dem Verbandsligisten VfB
Marburg und dem Hessenliga-Aufsteiger
FSV Fernwald vor dem Spiel nicht so leicht
zu beantworten sein.
SV Hattendorf – SC Waldgirmes (Mittwoch, 19 Uhr): Der SV Hattendorf landete
in der vergangenen Saison mit 71 Punkten
aus 32 Spielen auf dem zweiten Platz der
Kreisliga A Alsfeld/Gießen und schaffte
nach der 0:3-Niederlage gegen die SF
Burkhardsfelden im ersten Relegationsspiel
mit einem 4:1-Erfolg gegen die SG Birklar
den Aufstieg in die Kreisoberliga Süd.
In der Sommerpause wechselten Michael
Ziedeck (SG Romrod/Zell), Anil Gün (Intertürk Neustadt), Mehmed Omerovic (FC
Schwalmstadt) und Michael Seeger (VfB
Schrecksbach) zur Elf von Trainer Christian Langhof. Als Pokalsieger des Sportkreises Alsfeld darf man sich auf das Duell mit
dem Hessenligisten aus der Lahnaue freuen, ehe am Sonntag die Meisterschaftsrunde mit dem Derby gegen die SG Altenburg/
Eudorf/Schwabenrod auf dem Programm
stehen wird.
Der Pokal-Seriensieger aus dem Sportkreis Wetzlar hat das erste Pflichtspiel indes bereits absolviert. Am vergangenen
Samstag trennte sich die Elf des neuen SCTrainers Otmar Velte trotz erheblicher personeller Probleme vom 1. Hanauer FC 93
1:1. Heute Abend sorgt die Rückkehr von
Marcel Siegel, Robin Dankof und Lucas
Hartmann für Entspannung. Barbaros Koyuncu, Volkan Öztürk und Felix Hörr fehlen
weiterhin. Zudem wird Max Schneider ausfallen.
VfB Marburg – FSV Fernwald (Mittwoch,
19 Uhr): Auch die beiden Kontrahenten der
zweiten Partie hatten am vergangenen Wochenende ihren Start in den Ligabetrieb.
Während die »Schimmelreiter« aus Marburg gegen Hessenliga-Absteiger FC Ederbergland mit 1:3 unterlagen, musste sich
Hessenliga-Neuling FSV Fernwald beim
Mitaufsteiger SV Neuhof mit 1:2 geschlagen geben. »Wir haben den Anspruch, das
Spiel in Marburg gewinnen zu wollen. Als
Hessenligist sind wir in der Favoritenrolle,
auch wenn der VfB ebenfalls Klasse hat.
Wir wollen an die erste Halbzeit in Neuhof
anknüpfen und uns Selbstvertrauen für die
kommende Aufgabe gegen Hadamar holen«, sagt Karl-Heinz Stete. Der FSV-Trainer muss auf Antonyos Celik (Muskelabriss) verzichten. Marvin Göltl rückt für Stephen Jäckel ins Tor.

