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Gut drei Viertel des Kunstrasens sind bereits auf dtm Slrichwtg•Sportplatz II in Cuxhaven verlegt. Einige Rollen liegen bereit. damit die Fläche bald ganz grün ist. Fotos:Uin 

CUXHAVEN.DerRasen wächst auf 
dem zweiten Strichweg-Sportpla12, 
abernurin dieBreiteund nichtindie 
Höhe.AufderAnlage entstehtge
genwärtigderersteKunstrasenplalz. 
der kiinftigvonFuBball-Kindemge
nutzt werdensoll.Schon etwadrei 
Viertel der Fläche sind mit einem 
satten Griin bedeckt. Ein paar Wrr 

chenmiissen sichdieKickeraber 
nochgedulden. 

Die Mitarbeiter der Finna Sport
stättenbau Wcit7..el aus Tornesch 
hattcn künlich erst die elastische 
Tragschicht aufdemGeländeaus
gcbrach1.Nun is1also dicOberflä• 
ehe des 93 Meter mal 61 Meter 
großen Spielfeldes dran. Der 

Kunstrasen wird wie Rollrasen 
oder Teppich verlegt. Es liegt 
noch eine Handvoll mehrere Me
ter breite Rollen bereit, die nun in 

den nächsten Tagen einmal quer 
über den Platt ausgerollt werden 
müssen. 

Dann wäre die grüne 1'1äche so 
weit fertig, aber e, gibt noch eine 

Mengezu tun.ehe der Plattlem
endlich auch genutzt werden 
kann. So müssen noch einige Stil-

cke aus dem Belag wieder heraus• 
gcfrästwerden,um die Linien;:u 
verlegen. Die Markierungen wer
den nicht durch Farbe auf den 

Kunstrascnaufgetragen.DieLini
ensind sozusagen durchgelirbter, 
weißer Kunststorfrasen. Es wer
den übrigens auch blaue Linien 

Hierist bereits eineweiBeUniein demgrünenTeppichverlegt,anderelie
gen umgedreht daneben.FürKleinfelder werden blaueUnien(siehelinks) 
eingelassen. 

eingebaut, nämlich die für Fuß. 
ball-Kleinfelder. 

Bei der Unierunggab es in den 
vergangenen Wochen eine Dis• 
kussion darum, warum denn 
nicht auch Hockey-Linien dort 
entstehen können (wir berichte
ten), damit Hockey-Kinder unter 

Neben der Wurzelsperre werden 
zurzeitleitungen indasErdreichne
ben demP1atzverlegt. 

heute geltenden Rahmenbedin
gungen dort spielen könnten. Die 

Sladt CUxhaven setzt aber den 
poltischen Willen um und ver• 
zichtet auf Hockey-Markierun
gen. Strichweg-Sportplatz II soll 
nur für die gu1 360 Fußballspieler 
des Jugendfördervereins (JfV) 
Cuxhaven vorgehalten werden. 

Bis die jungen Kicker ihre en• 
ten Trainingseinheiten dort absol
vieren, werden noch einige Wo
chen vergehen. Ende Mai oder 
Anfang Juni sollte der Platz be· 
spielbar. Dann gibt es aber noch 
um den Platz herum einiges zu 
tun. 

Zur,.cit werden neben den ins 
Erdreich eingebrachten Wurzel
sperren Leitungen verlegt. Außer• 
dem müssen noch Pflasterarbci
ten erledigt werden. Die alten 
Flutlichtmasten werden irgend
wann ersetzt. Die Fundamente für 
sechs neue Masten sind bereits ge
gossen. 
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Basketball 

Eisbären 
müssen nicht 
mehr spielen 
BREMERHAVEN. Die Saison in 
der 2. Basketball-Bundesliga 
ProA nimmt für die Eisbären 
Bremerhaven ein abruptes 
Ende. Die Entscheidung über 
den Aufsteiger der Play-off

Gruppe 2 ist vorer.;t vertagt. 
Aufgrund der behördlichen 

Quarantäncanordnungen für 
die Panthers Schwenningen so
wie die Eisbären Bremerhaven 
ist es nicht möglich, die restli
chen Gruppenspiele der Play
off-Gruppe 2 bis zum in der 

Spiel• und Veranstaltungsord• 
nung definierten Ende der 

Gruppenphase (9. Mai) nach
zuholen, teilte die Liga mit. 

Demnach entfallen diese Spiele 
ersattlos und werden nicht ge
wertet. Damit beenden die 

MLP Academics Heidelberg 
(atsTabellenerster)unddievn.. 

Kirchheim Knights (als Tabel• 
lenzweiter) die Gruppenphase 
punktgleich. Dies würde nach 
der Spiel- und Veranstaltungs
ordnung zu einem Entschei• 
dungsspiel zwischen diesen 
beiden Mannschaften um den 
Einzug ins Finale führen. Das 
für gestern terminierte Ent
scheidungsspiel wurde jedoch 
aufgrund der noch ausstehen• 
den PCR-Test-Ergebnisse der 
vn, Kirchheim Knights und der 
noch laufenden Gespräche mit 
dem llrtlichen Gesundheitsamt 
abgesagt.tr!dl 

SPOR'T11EDAKT10N 

So errekhenSieuns: 

FranklüttTel.(04721)585368 
sportOcuxonline.de 

Jan Unruh Tel.(04721)585367 
sport0cu)(online.de 

,,Man hat gesehen, dass im Pokal mit uns zu rechnen ist" 
Interview mit Alicia Kersten: 22-jährige Nordholzer Fußballspielerin war mit ihrer neuen Mannschaft gut im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga 

NORDHOL2. Ihre Premierensa.ison 
beim Fu8ball-Oberligisten FC 
Geestland war kürzer, als Alicia 
Kersten sich das vorgestellt hat. 
Die 22-jährige Nordhol1..erin lag 
mit ihrer neuen Mannschaft gut 
imRenncn umden Aufsticg in die 
Regionalliga - bis Corona dazwi
schenkam. 

Im Interview mit Redakteur 
Dietmar Rose zieht die ehemalige 
Fußballspielerin des SV Werder 
Bremen eine persönliche Saison
bilanz und spricht iiber den noch 
laufenden Pokal-Wettbewerb, ih
ren Bruder Jan Niklas Kersten 
und Teamehemie in Zeiten des 
Online-Traininp. 

Alida,dieEntsdieidungzumSai• 
sonabbruch in Niedersachsen ist 
fiirdasFrauen-Team desFCGffSt• 
landanguichtsder Corona-Situa
tionsichernicht iiberraS<hend ge
kommen.Dennoch istdieAusskht 
aufeine langeSommerpausealles 
andereahisc:h6n.Habet1Sieskh 
mit derEntS<heidung schon an• 
freunden kc\nnen1 
lchfinde es mcgasehade,dass1tl
les abgebrochen worden ist und 
dass noch völlig unklar ist, wann 
es überhaup1 wieder weitergeht. 
Wir waren ziemlich gut drin in der 
Saison. Natürlich weiß man nicht, 
wie unser Stand nach der langen 
Pause gewesen wäre. Aber ich 
denke.dass wir das gut verkraftet 
hätten und weiter oben mitge
spielt hätten -wenn es denn wei
tergegangen wäre. 

Auch wenn n spekulativ ist: Ihr 
seidn;,c:heinemRemisund einer 
Niederlage zumSaisonstartin der 
Oberliga durchgestartet und habt 
Tabellenführer SG Ti-Mo-No in der 
Meisters<.haft undimPokalge
schlagen.Auch gegendasTop
team Blau-Weiß Hollage gab es el
nen Sieg. Hätten die Gffstlände• 

rinnen die West-Staffel gewinnen 
können? 

Wir hätten auf jeden Fa\1 oben 
mitgeSpielL Der Spielplan sah ja 
auchso aus,dass esjetngegen die 
Gegner gegangen wäre, die in der 
Tabelle unten stehen. 

DerNorddeutscheFuBball-Ver
band hat iruwischen entschieden, 
dasseskeineAufsteiger aus der 
OberligaindieRegionalligageben 
wird.AuchdieTabellenersten aus 
den drei Oberliga-Staffeln dürfen 
nichthoch.lst dasaus lhrerSicht 
okayso? 
Ich glaube schon, dass es richtig 
is1, wieder alles auf null zu stellen. 

So hat jeder in der nächsten Sai
son wieder die gleiche Chance. 

DieStaffcl-Erstcn zu Aufsteigem 
zu erklären, hätte ich schwierig 
gefunden.Wenn man wenigstens 
die Hinrunde komplett gespielt 
hätte, wäre es etwas anderes. Aber 
so waren es ja gerade mal fünf 

Spiele, es hatten nicht alle die 
gleiehenGegner. 

EinhelBHEi1enhat derFCGeest
l;1nd;1bernoch imFeuet.DenPo
kalwettbewerb, wo ff im Vlertelfi• 
naleeinHeimsplelgegendenSie
ger der Partie TSV 8annke gegen 
Eintracht8raun«hweiggeben 
sotl.Wie groBist dieHoffnung, 
dass diuerWettbewerb nochaus
gespieltwird7 
Ich habe auf jeden Fall noch Hoff 
nung. Man hat ja auch gesehen, 
dass man im Pokal mit uns rech
nen kann, wie die Siege gegen den 
Regionalligisten Jahn Delmen
horst und Ti-Mo-No zeigen, wo 

wir nicht unbedingt die Favoriten 
waren. Wenn wir den Pokal aus• 
spielen können, können wir da 
noch sehr weit kommen. 

Corona ist für alle Mannschahs
sportarten eine groBe Herausfor• 

denmg. Das letrteSpieldesFC 
Geestland hat imOktobervergan
genenJahresstattgefunden.Wie 
lasstsich dieTeamchemieerhal• 
ten, wenn man sich nur noch bei 
Online-Trainingseinheiten treffen 
kann7 
Das ist schwierig, das stimmt. Wir 
haben natürlich WhatsApp-Grup
pcn - mal mit den Trainern, mal 
ohne. Was die Teamchemie ge
stärkt hat, waren Gruppenläufe, 
wo man als Gruppe eine bestimm
te Zahl an Kilometern erreichen 
mussten. Außerdem haben wir 
online eine Art Tagestrainingsla
ger gemacht, wo wir zum Beispiel 
noch mal unsere Spielphilosophie 
festgelegt haben - das hatten wir 

im Sommer schon mal gemachL 
Aber wir können den Tag kaum 
erwanen, wenn wir wieder zu
sammen auf dem Platt stehen zu 
können. Alleine nur, um sich mal 
wiederzusehen. 

Arbeiten Sie neben den Teamsit
zungen auch individuelt an Ihrer 
Fitness? 
Das würde ich gerne, aber mir 
fehlt tatsächlich dafür die ZeiL 
Durch Corona ist mein Schicht
dienst umgestellt worden, sodass 
ich viel arbeiten muss. Wir be-
kommen von Joshua von Glahn 
Läufe, die wir machen sollen. Da
von schaffe ich nicht so viele. 
Aber ich ver.;uche, mich durch 

Alkla Kersten wedi1elte von Werder Bremen zum FC Geestland. Sei ihrem 
neuenVereinist siefiihrungssplelerin. Foto:Hamtit 

Kräftigungsübungen weiter fü zu 
halten. 

Wiefällt lhre persOnlicheBilanz 
der sehrkurz geratenenPremie
rensaison bei denGeestländerin
nen aU'51 
Vom Menschlichen her bin ich 
super aufgenommen worden. Das 
war für mich auch der ausschlag
gebende Punkt, als ich das erste 

Mal mittrainiert habe, dass ich ge
sagt habe: Okay, ich komme auf 
jeden Fall zu euch, es hat mir rich
tig gut gefallen. Auch vom Trai
nerteam habe ich dadurch, dass 
ich eine der drei Kapitäninnen 
bin,extrem großes Vertrauenbe-
kommen. Als Neue hätte ich das 
nicht so erwartet. Es tut gut, so ein 
Vertrauen zu spüren. Und es 
macht fußballerisch sehr viel 
Spaß. Ich bin ja auch noch eine 
junge Spielerin, die noch viel ler
nen kann. Da ist Geestland für 
mich der richtige Verein. 

Aufgrund lhrerbeiWerdergesam• 
meltenErst•und2weitligaerfah• 
rung habenSlelnGeHtlandelne 
;1ndereRolle al1Führungnpieletin 
llbemommen.Wle gefilltlhnen 
dieseEntwkklung1 
Ich übernehme schon gerne Ver
antwortung auf dem Platz,gcrade 
wenn ich dami1 auch anderen hel• 
fcn kann. Aber es war am Anfang 
schon eine Umstellung, weil ich 
vorherbeiWerder nicht dieSpie
lerin gewesen bin, die anderen 
Anweisungen gegeben haL Ich 
musste mich erst mal daran ge
wöhnen, zu den Führungsspiele
rinnen zu gehören. Aber da hat 
dasTcam mir gut dabei geholfen. 

Siesind denSchrittzuriiclt,von 
Wtrdern1mFCG,ausberuflichen 
Gründengegangen.lisst sichder 
Obertig;1-Allt;1g besser mit lhrer 

Arbeit als Polizistin unter einen 

Hut bekommen oder klemmt es da 
auch manchmal? 
Es lässt sich auf jeden Fall besser 
vereinbaren als bei Werder, weil 
da ja auch noch längere Fahrtzei
ten zum Training dazugekommen 
wären. Ich versuche, mir meine 

Dienstpläne so einzuteilen, dass 
ich mindestens einmal in der Wo
che zum Training und zu den 

Spielen kann. Das hat bislang 
ganz gut geklappt. 

Viele Fußball-Fans in der Region 
verbindendenNamenKersten 
auchmit lhremBruderJanNiklas.. 
TorjigerderleherTS inderBre
menliga. W"H! muss man sich Fami
lientreffen vorstellen -geht es die 
ganze2eit umFu8ball oder wird 
dasThema eher ausgeblendet7 
lluBball ist schon eines der 
Hauptthemen. Wir gucken auch 
oll mit der Familie Bundesliga. 

Mein Bruder ist ja Werder-Fan, 
für ihn ist es imMoment nicht so 
schön. 

Und zu wem haltenSle1 
Ich bin HSV-Fan. 

Nil,lOSuper liuh es belmHSV 
aber auch nicht. 
Das stimmt. Aber ich habe mich 
schon damit abgefunden. Mein 
Bruder ist da noch optimistischer 
bei Werder. 

Und wt-e kommt er damit klar, dass 
Sieskh inGeestlandzurTorjägerin 
entwickelt habenund ihmjetrt 
denPlatz in denSchlagzeilenstrei
tigmildlen1 
Er hat ein gutes Selbstbewllsstsein 
und kommt damit klar.Ichbinja 
aucheigentlichnicht die.die viele 
Tore schießt. Vielleicht liegt e, 
daran, dass ich weiter vorne ge
spielt habe. Wenn jemand anderes 
bei uns die Tore macht, ist das 
auch okay. 


