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FLEGESSEN. Die Volleyball-Saison wurde wegen des Coronavirus vorzeitig abgebrochen. Die Männer des FC Flegessen hatten

ihre Punktspiele schon zuvor alle gespielt – und liegen uneinholbar an der Tabellenspitze der Bezirksliga 3. Einer möglichen

Annullierung der Saison sehen sie gelassen entgegen.

Die Meistermannschaft des FC Flegessen: Olaf Pawelczyk (stehend v. l.), Nick Pawelczyk, Eric Pawelczyk, Jörg „Pablo“ Schmidt, Christian
Schelske und Marcel Dietz sowie Mirko Beyer (knieend v. l.), Sascha Branson, Ulrich Schneider und Jannick Fricke. Nicht im Bild: Klaus
Simon. Fotos: volley-foto.de
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„Wir wollen ohnehin nicht aufsteigen“, sagt FCF-Trainer Jörg Schmidt.

Nur elf Spieler umfasst der Flegesser Kader. „Zwei davon sind aber eigentlich nur auf dem Papier dabei“, sagt Schmidt. „Und zwei weitere arbeiten als
Briefträger.“ Das bedeutet: Sonnabends müssen sie arbeiten, „um samstags spielen zu können, müssten sie Urlaub nehmen“, so Schmidt. In der
Bezirksliga habe er die Partien oft noch so tauschen können, „dass wir auswärts sonnabends das zweite Spiel hatten. Größtenteils ging das, aber in der
Landesliga wäre es nicht möglich.“ Zumal einer der beiden Briefträger der Stellspieler des FCF ist.

In ihrem letzten Saisonspiel trafen die Flegesser auf den TSV Halle, ihren ärgsten Verfolger – und machten mit einem 3:2-Erfolg den Staffelsieg perfekt.
Ganze zwei Niederlagen kassierten sie in 14 Partien, beide in der Hinrunde.

Olaf Pawelczyk überwindet den Block im Heimspiel gegen Aligse.

Vor wenigen Jahren war der FCF erst in die Bezirksliga aufgestiegen – mittlerweile ist es die unterste Spielklasse, die Bezirksklassen gibt es nicht mehr. „Es
ist aber nicht so, dass die Leute da kein Volleyball spielen könnten“, sagt Schmidt, „zum Teil haben wir brilliert.“ Mit 53 Jahren ist der FCF-Coach, der in der
Volleyballszene nur Pablo genannt wird, einer der ältesten in der Mannschaft. Der Altersschnitt liege „ungefähr bei 40“. Damit sind die Flegesser eine
Altherrentruppe. „Die Youngster sind wir nicht, aber auch noch lange nicht die Ältesten“, sagt Schmidt. Der MTV 48 Hildesheim II habe Spieler jenseits der
70 im Kader, „und die sind nicht mal Letzter“, so Schmidt. Und grinsend: „Da muss man präzise in der Annahme sein, damit der Stellspieler nicht so viel
laufen muss.“

Gegen Verstärkung hätten die Flegesser nichts einzuwenden. Sie trainieren – wenn das Coronavirus sie nicht gerade zur Pause zwingt – freitags, 19 Uhr.
Weitere Infos gibt Jörg „Pablo“ Schmidt unter
05042/508740.

Reizdarm: Gestörte Darmflora mit Durchfall, Bauch-
schmerzen, Blähungen
Mit Bauchschmerz, Blähbauch oder beim Stuhlgang - das Reizdarmsyn-
drom macht sich unterschiedlich bermerkbar.
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