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Selbstbewusst zum OSV
VOn denniS SchArF

Im Bezirkspokal hat sich
der TSV Pattensen beim 2:1-
Erfolg in Ronnenberg „nicht
gerade mit Ruhm bekle-
ckert. Aber wir haben ge-
wonnen. Die Ausrichtung
der Vorbereitung galt nicht
unbedingt dem Pokalspiel.
Und in der Woche vor dem
Ligastart sind die Beine im-
mer etwas schwerer“, betont
Kapitän Timo Kosien.

Am Sonntag (15 Uhr) be-
ginnt für den TSV mit dem

Spiel beim OSV Hannover
die Landesliga-Saison. „Es
wird nicht einfach, aber wir
können nach einer guten
Vorbereitung selbstbewusst
auftreten. Wir wollen mit ei-
ner kompakten Mann-
schaftsleistung in die Sai-
son finden“, sagt Kosien.

Neu-CoachHans-Joachim
Kock hatte mehrfach betont,
dass der TSV mit variablen
Systemen agieren werde,
die richtige Mischung soll
möglichst bald gefunden
werden. „Ein neuer Trainer

bringt neue Ansätze und
Denkanstöße mit. Wir wer-
den alles versuchen, die Vor-
gaben auf dem Platz erfolg-
reich umzusetzen“, sagt der
Kapitän.

Allerdings müssen die
Pattenser erneut auf einige
Spieler verzichten. Bastian
Gramann fällt nach einem
Muskelbündelriss länger
aus, das angeschlagene Knie
zwingt Jan Hentze weiter
zum Zuschauen. Neuzu-
gang Felix Rademacher
(Bänderriss) ist zwar wieder

ins Mannschaftstraining
eingestiegen, braucht aber
noch Zeit. Hinter den Ein-
sätzen von Jan Marquardt
und Amir Haji Morad steht
noch ein Fragezeichen.

Gastgeber OSV ist der-
weil auf der Suche nach sei-
ner Form. Im Pokalderby
gegen Arminia mussten
sich die Oststädter zuletzt
mit 0:1 geschlagen geben.
Nach einer sensationellen
Hinrunde folgte in der ver-
gangenen Saison eine
durchwachsene Rückserie.

Fußball: Landesliga – Pattenser Kapitän Timo Kosien glaubt an guten Start

Opitz will keine kleinen Brötchen backen
VOn mArkO hAuSmAnn
und dirk herrmAnn

Die SV Arnum erwartet
zum Saisonauftakt in der
Bezirksliga 3 am Sonntag
(15 Uhr) mit dem Fc eldag-
sen einen Geheimfavoriten
auf den Titel. Kleine Bröt-
chen will Michael Opitz des-
wegen allerdings nicht ba-
cken. „Wir machen ja keine
sechswöchige Vorbereitung
mit mindestens drei Einhei-
ten pro Woche und diversen

Spielbeobachtungen, um
dann die erste Partie nicht
gewinnen zu wollen“, stellt
der Arnumer Trainer klar.

Ob die Mittel und Wege
seiner Mannschaft, die Of-
fensivkraft der Gäste einzu-
dämmen, ausreichen wer-
den, sei abzuwarten, so
Opitz. „Hinterher sind wir
schlauer, aber ich bin opti-
mistisch“, betont er. Perso-
nell kann die SVA bis auf
die angeschlagenen Rapha-
el Idel und Justin Pelz auf

den kompletten Kader bau-
en. Ob Tomke Ellerhoff, der
mit dem Training zwei Wo-
chen aussetzenmusste, wie-
der spielen kann, entschei-
det sich kurzfristig.

Rukavinas Serie

Die Eldagser waren vor
einem Jahr mit nur einem
Zähler aus den ersten vier
Partien gestartet. Jetzt wol-
len sie zeigen, warum seit
der Verpflichtung vonMilan

Rukavina im November
kein einziges Punktspiel
verloren wurde – die Auf-
stiegsrelegation ausgenom-
men. „Wir sind zwar noch
nicht bei 100 Prozent und
die Stärken der Arnumer
kann ich noch nicht beurtei-
len“, sagt der Coach. „Die
Vorbereitung ist aber durch-
weg gut gelaufen. Wir ha-
ben intensiv gearbeitet und
die Generalprobe im Pokal
bestanden. Es gibt keinen
Grund, negativ zu denken.“

Der Vizemeister der ver-
gangenen Saison ist zum
Auftakt auch personell gut
aufgestellt, wenngleich Ru-
kavina noch nicht aus dem
Vollen schöpfen kann. Auf
den beruflich in den USA
weilenden Sebastian Wes-
tenfeld etwa muss noch län-
ger verzichtet werden. Au-
ßerdem laboriert Benjamin
Rathe noch an der Verlet-
zung am Fußgelenk, die er
sich im Trainingslager zu-
gezogen hatte.

Fußball: Bezirksliga – SV Arnum ist fit für den schwierigen Auftakt gegen den FC Eldagsen

Der 5:0-Sieg im Bezirks-
pokal gegen Adler Hämeler-
wald war für die Kicker des
SV Germania Grasdorf Bal-
sam für die Seele. „Nach
den Ergebnissen in der Vor-
bereitung hat dieser Auftritt
richtig gut getan“, freute
sich Coach Stephan Pietsch.
Dem Punktspielauftakt in
der Bezirksliga 2 daheim ge-
gen den TuS Davenstedt am
Sonntag (15 Uhr) blickt er
deshalb optimistischer ent-
gegen.

„Die Jungs haben im Po-
kal ihrSpieldurchgedrückt“,
lobte Pietsch. Allerdings er-
warte er, dass die Mann-
schaft physisch noch stärker
werde und im Pressing zu-
legen kann: „Wir machen
derzeit zu schnell schlapp,
halten das Forechecking nur
40, 50 Minuten durch.“ Er
peile eine Marke von 70 bis
80 Minuten an. „Daran ar-
beiten wir im Training.“

Weil im Heimspiel gegen
das Team aus Davenstedt
auch Bastian Klaus, Patrick
Glage und Dennis Specht
wieder zur Verfügung ste-
hen, hat Pietsch die Qual
der Wahl. Über die Gäste,
das gab er zu, wisse er nicht
viel: „Für mich sind aber oh-
nehin die meisten Konkur-
renten in dieser Liga Neu-
land.“ Grundsätzlich sollen
sich seine Schützlinge so-
wieso weniger nach dem
Gegner richten und „statt-
dessen ihr eigenes Ding
durchziehen“. ni

Wieder das
eigene Spiel
durchbringen

FußballDas Abenteuer in der Be-
zirksliga 3 beginnt für Auf-
steiger SC Hemmingen-
Westerfeldmit einemHeim-
spiel am Sonntag (15 Uhr)
gegen den SV Nienstädt 09.
„Wir treffen auf einen star-
ken Gegner“, weiß Hem-
mingens Trainer Sven
Othersen nach der Gegner-
beobachtung. Seine Spieler
seien in der neuen Klasse
„hoch motiviert“. Trotzdem
plagen Othersen noch ein
paar Sorgen. „Wir brauchen
noch etwas Zeit, um dahin
zu kommen, wo ich die
Mannschaft sehen will“, be-
tont er. „Das klappt nur
durch das Spielen und Mes-
sen mit entsprechender
Konkurrenz.“

Mit Sascha Lütke fehlt
noch ein gesperrter Akteur
nach der roten Karte im
Stadtpokal. Acht Positionen
sind laut Othersen fest ver-
geben, die restlichen Plätze
in der Startformation sind
heiß umkämpft. Der Auf-
steiger startet mit drei
Heimspielen und plant für
diese 270 Spielminuten
Zählbares ein. „Wir wollen
die Saison genießen und
uns die Belohnung für un-
seren Aufstieg Stück für
Stück holen“, sagt Other-
sen, der den Klassenerhalt
mit dem Aufstieg gleichset-
zen würde. mh

Hemminger
Abenteuer
mit Genuss

Fußball

Das Pokalspiel noch in
den Knochen, da geht es für
den Koldinger SV daheim
gegen den VfL Bückeburg II
am Sonntag (15 Uhr) auch
schon mit dem Start in der
Bezirksliga 3 weiter. Trainer
Diego De Marco rätselt
noch, wie die Talentschmie-
de des Oberligisten einzu-
schätzen ist. „Ich weiß abso-
lut nicht, was da auf uns zu-
kommt“, gibt er zu. Die
zweite Garde des VfL ist
zwar eine U-23-Mannschaft.
Da aber noch kein Spieler
der ersten Herren festge-
spielt ist, kann es auch sehr
gut sein, dass der eine oder
andere von ihnen gegen den
KSV zum Einsatz kommt.

De Marco lässt das erst
einmal kalt. „Wir wollen den
Schwung aus der Rückrun-
de und der Vorbereitung
mitnehmen und einen gu-
ten Start hinlegen“, sagt er.
Die VfL-Reserve hat als Sai-
sonziel den Klassenerhalt
ausgegeben – nach zehn
Jahren Abstinenz durchaus
ein logisches Unterfangen.
DeMarco wird personell ein
Luxusproblem haben, nur
Marvin Brand (Urlaub)
fehlt. „Die Situation, dass
ich sonst wirklich alle Spie-
ler zur Verfügung habe, hat-
te ich Ewigkeiten nicht
mehr“, freut er sich. fej

Personeller
Luxus in
Koldingen

Fußball

Schwierige Taktikwahl für Wienecke: SG Letter 05 kommt nach Springe
Es gibt Niederlagen, die

zuversichtlich stimmen.
Das 0:1 seiner Mannschaft
im Fußball-Bezirkspokal ge-
gen den FC Eldagsen am
vergangenen Wochenende
war für Markus Wienecke
so eine. „Wir haben unglück-
lich verloren“, sagt der Trai-

ner des FC Springe rückbli-
ckend. „Es waren aber Lei-
denschaft und Kampf bei
uns drin. Und daran müs-
sen wir anknüpfen.“

Morgenbeginnt fürWien-
eckes Schützlinge in der Be-
zirksliga 3 die neue Saison,
und wenn es nach dem Trai-

ner geht, dann passen im
Heimspiel (16 Uhr) gegen
die SG Letter 05 diesmal
auch Aufwand und Ertrag
zusammen. Wenngleich die
Wahl der Taktik nicht ganz
einfach sein dürfte gegen ei-
nen Gegner, der in der ver-
gangenen Spielzeit in der

Parallel-Staffel 2 mit dem
dritten Platz geglänzt hat-
te – kürzlich aber bei der
Seelzer Stadtmeisterschaft
als Favorit schon nach der
Vorrunde nicht mehr dabei
gewesen ist.

Sein junges Aufgebot
kann Wienecke noch um

vier zurückgekehrte Urlau-
ber erweitern – vorausge-
setzt, deren Fitnesszustand
hat sich beim Abschlusstrai-
ning als geeignet erwiesen.
Kumbu-Konde Manuel ist
noch bis zum 25. August ge-
sperrt, Abudi Remmov fällt
verletzt aus. dh

der TSV Pattensen startet übermorgen in die neue Landesliga-Saison. Junker

Am Telefon

Dirk Herrmann
Telefon (0 51 37) 9 80 04 24
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Golterns Jensen läuft 100 Kilometer in 24 Stunden
von mArKo hAuSmAnn

Der Startschuss fällt heu-
te: Der Sv Gehrden eröffnet
mit seinem Heimspiel
(19 Uhr) gegen den Bezirks-
liga-Absteiger SV Eintracht
Hiddestorf die Saison in der
Kreisliga 3. „Ich erwarte ei-
nen schweren Brocken“,
warnt Gehrdens Trainer Mi-
chel Costa vor der Eintracht.
Personell kann der Coach
aus dem Vollen schöpfen,
muss sogar einige seiner
23 Spieler aus dem Kader
streichen.

Zu einer Festung will Rai-
ner Ballhause, Neu-Trainer
des Sv Weetzen, den eige-
nen Sportplatz ausbauen.
Als erstes Team will am
Sonntag ab 15 Uhr Bezirks-
liga-Absteiger Tv Jahn Le-
veste die SVW-Festung stür-
men. „Ich werde auf altbe-
währtes Personal bauen,
weil unsere Zugänge noch
Trainingsrückstand haben“,
sagt Ballhause, der drei Zäh-
ler anstrebt. Mit einem Zäh-
ler wäre Jahn-Trainer Hol-
ger Schwabe zum Auftakt
bereits zufrieden. „Auswärts

bei einem so starken Geg-
ner sehe ich das als realis-
tisch an“, betont er. Zumal
ihm mit Seyit Tuereyen, Sa-
met Yildirim und Mario
Rose eventuell drei Leis-
tungsträger fehlen werden.
Definitiv nicht dabei sein
wird Adib Soltani, der bis
Oktober seine Ausbildung
beenden will.

Möbes hält Ball flach

Der TSv Goltern emp-
fängt zeitgleich – alle ande-
ren Partie beginnen am

Sonntag um 15 Uhr – die SG
05 ronnenberg. Golterns
Spielertrainer Jan Theil fällt
mit einer Kapselverletzung
aus. Jörn Jensen nimmt an
einem sogenannten „Todes-
lauf“ teil – er muss 100 Kilo-
meter in 24 Stunden absol-
vieren und fehlt daher eben-
falls. „Ich sehe Ronnenberg
in der Favoritenrolle“, sagt
Theil, der Jensen als absolut
hartenHund einschätzt und
ihm ausreichend Durchhal-
tevermögen für seinen
100-Kilometer-Lauf zutraut.
SG-05-Coach Jens Möbes er-

wartet trotzdem einen star-
ken Gegner und argumen-
tiert defensiv. „Ich bin ge-
spannt und will mich nicht
festlegen“, betont er.
Gewohnt emotional dürf-

te es im Duell zwischen
dem TSv Groß munzel und
den Sportfreunden Land-
ringhausen zugehen. „Es ist
etwas ruhig um das Derby
geworden in letzter Zeit.Wir
brennen aber auf dieses
Spiel“, sagt SFL-Trainer Sa-
scha Pohle, der die Abwer-
bungsversuche seitens der
Munzeler bei einem seiner

Akteure nicht gerne gese-
hen hat. Torwart Alexander
Kleine (Handbruch) wird
fehlen, Gunter Peschke we-
gen anstehender Vaterfreu-
den wahrscheinlich auch.
TSV-Trainer Gustav Kuhn
will auf dem Platz Taten
sprechen lassen und äußert
sich zurückhaltend: „Es ist
ein ganz normales Spiel.“

Weiter spielen:TSVKirch-
dorf – TSV Gestorf, SC Em-
pelde – TSV Bennigsen,
TSV Barsinghausen II –
Wilkenburg (alle So.,
15 Uhr)

Fußball: Kreisliga 3 – Levester reisen nach Weetzen – Derby zwischen Munzelern und Landringhäusern

Aufsteiger 1. FC Germa-
nia Egestorf/Langreder II
tritt zum Saisonauftakt der
Bezirksliga 3 am Sonntag
(15 Uhr) bei Landesliga-
Absteiger FC Stadthagen an.
„Ich erwarte einen erfahre-
nen Gegner. Trotzdem traue
ich meiner Mannschaft
etwas zu, schließlich stre-
ben wir einen gesicherten
Mittelfeldplatz an“, sagt
Germanen-Trainer Suad
Smailovic.
Bis auf den angeschlage-

nen Halis Colaker – er leidet
nach seinem Urlaub an
Fußbeschwerden – kann
Smailovic auf seinen kom-
pletten Kader bauen. Durch
die enge Zusammenarbeit
mit der ersten Mannschaft,
beide Teams trainieren zeit-
gleich, gibt es noch Alterna-
tiven aus dem Oberliga-Ka-
der. „Wir bieten Spielern von
oben in der Reserve die
Möglichkeit, sich zu emp-
fehlen und Spielpraxis zu
sammeln“, erklärt der
Coach. Die Qualitäten in-
nerhalb des Seniorenbe-
reichs sollen in Egestorf voll
zum Einsatz kommen.
„Aber auch ohne die Akteu-
re von oben glaube ich an
die Leistungsstärke meines
Teams“, betont Smailovic,
der sich selbst noch zu den
spielfähigen Akteuren zählt,
aber aktuell verletzt ist.
„Fakt ist: Wir sind alle ge-
spannt und heiß auf unse-
ren ersten Einsatz im Be-
zirk“, sagt er. mh

Smailovic
steht nur
an der Linie

Fußball

Gut gerüstet wähnt Tho-
mas Wotka seine Mann-
schaft für den Punktspiel-
start am Sonntag (15 Uhr)
beimAufsteiger TSV Schloß
Ricklingen. „Der 5:0-Sieg
gegen denMTV Ilten im Po-
kal war enorm wichtig für
uns. Jetzt gehen die Jungs
hoffentlichmit dem nötigen
Selbstvertrauen ins erste Li-
ga-Spiel“, sagt der Coach
des Bezirksligisten TSV Bar-
singhausen. Einziger Kritik-
punkt: Es habe ein wenig an
der Durchschlagskraft aus
dem Spiel heraus geman-
gelt. „Da fehlte im letzten
Pass zu oft die nötige Präzi-
sion.“ Doch das sei eine Sa-
che des Spielrhythmus’ –
„und der wird kommen“.
Allerdings ahnt Wotka,

was seine Schützlinge in
Schloß Ricklingen erwartet.
„Das ist eine enorm offen-
sivstarke Riege, deshalb
könnte es sein, dass wir das
in unserer taktischen Auf-
stellung berücksichtigen
und vielleicht einen Offen-
siven opfern, um etwas sta-
biler zu stehen.“ Überhaupt
kündigt der Trainer an, dass
es Veränderungen geben
könnte. „Der Konkurrenz-
kampf bei uns ist groß – ich
werde die Trainingseindrü-
cke abwarten.“ Angst aller-
dings habe man beim TSV
nicht. „Meine Mannschaft
spielt seit Jahren oben mit,
war zuletzt Fünfter und
muss sich vor keinem Geg-
ner verstecken“, sagt Wotka
selbstbewusst. ni

Beim TSV
herrscht viel
Konkurrenz

Fußball

Termin

Den Fußballern des TSV
Barsinghausen steht in
der 2. Runde des Bezirks-
pokals ein harter Gang
bevor. Die Mannschaft
von Trainer Thomas Wot-
ka kämpft am Dienstag,
13. August, um 19 Uhr
beim FC Eldagsen ums
Weiterkommen. Der Staf-
felrivale aus Springe ge-
hört in der Bezirksliga 3
zu den Aufstiegsfavoriten
und gilt als äußerst heim-
stark. dlp

Sport vor Ort

Fußball: Die B-Juniorin-
nen derMSG Barsinghau-
sen haben ein Testspiel
gegen den höher spielen-
den Bezirksligisten SC
Völksen mit 1:3 verloren.
Das MSG-Tor erzielte
Hannah Schipp. Die Bar-
singhäuserinnen hielten
lange gut mit. Stark prä-
sentierten sich Torfrau Ta-
mina Rose sowie Anni
Wilde, Janni Schöner und
Bea Ginczek. dlp

Wolfsichtung am Deister
von DAviD LiDón

Nicht nur Hannover 96
bekommt am Wochenende
zum Bundesligastart Be-
such aus Wolfsburg. Auch
der 1. FC Germania Eges-
torf/Langreder empfängt
eine Mannschaft aus der
Volkswagenstadt: Am Sonn-
tag gastiert die Unione Spor-
tiva Italiana Lupo-Martini,
kurz ULM, um 15 Uhr an
der Ammerke.
Doch eines haben die

Deisterstädter den Roten vo-
raus: Auf ihrem Konto wur-
den bereits drei Punkte ver-
bucht. Nach dem 2:1-Erfolg
aus der Vorwoche beim TuS
Celle FC will das Team von
Spielertrainer Jan Zimmer-

mann nun beim ersten
Oberliga-Heimspiel der Sai-
son nachziehen. Einfach
wirdes jedochnicht, schließ-
lich gehören die Italo-Nie-
dersachsen zu den stärksten
Teams der Staffel, auch
wenn sie zum Auftakt mit
0:3 beim Lüneburger SK
Hansa verloren haben.
„Aufgrund der Nähe zum

VW-Werk und dem Werks-
urlaub haben sie personelle
Probleme in der Vorberei-
tung gehabt, kommen aber
vonWoche zuWoche besser
in Tritt“, weiß Zimmer-
mann. Um gut vorbereitet
in das Duell zu gehen, wur-
de bei der Germania diese
Woche intensiver trainiert.
„Der ein oder andere Akteur

hat noch Nachholbedarf
und musste ein paar Körner
drauflegen“, berichtet der
Coach. Nach einer langen
Verletzungspause ist Ale-
xander Hessel wieder ins
Training eingestiegen, an ei-
nen Einsatz ist natürlich
noch nicht zu denken.
Mit den Neuzugängen sei

seine Riege taktisch flexib-
ler, sagt Zimmermann. Ob
die Egestorfer oder die spiel-
starken Wolfsburger am
Sonntag das Heft in die
Hand nehmen werden, blei-
be abzuwarten. „In der ver-
gangenen Saison haben wir
gegen sie gut ausgesehen,
als wir defensiv aufgestellt
waren und über Konter
agiert haben“, betont der

Trainer. Es werde womög-
lich personelle Veränderun-
gen geben im Vergleich
zum Celle-Spiel, da der
nächste Gegner viel offensi-
ver zu Werke geht als der
TuS FC. Fragezeichen ste-
hen noch hinter den Einsät-
zen von Sebastian Bönig
(Achillessehnenbeschwer-
den), Thorben Schierholz,
Sebastian Ratzsch (beide
muskuläre Probleme) und
dem erkrankten Kapitän Jan
Baßler.
Wer auch immer für Ger-

mania auflaufen wird: Sie
wollen dafür sorgen, dass es
kein erfolgreiches Fußball-
wochenende für Wolfsbur-
ger Teams in der Landes-
hauptstadt wird.

Fußball: Oberliga – ULM Wolfsburg schlägt bei der Germania auf

Sascha Derr (links) und Lukas Kelle machen sich hoffnungen auf einen Platz in der Egestorfer Startelf. Haendel
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Die Scharreler nehmen einen erneuten Anlauf
von mArko hAuSmAnn
unD nicolA wehrbein

Die Kreisliga 2 verspricht
spannend zu werden. Neben
den starken Teams aus dem
Norden kämpft der SvSchar-
rel um den Aufstieg. „Als
letztjähriger Aufsteiger ha-
ben wir den Sprung in die
Relegation geschafft. Diese
Leistung wollen wir bestäti-
gen“, sagt Trainer Jan-Chris-
tian Dahlke. Aus der nur
knapp gescheiterten Relega-
tion ziehen die Scharreler
viel Motivation und starten
einen neuen Angriff. „Aller-
dings wird uns diese Saison
keinermehr unterschätzen“,
nimmt Dahlke an.
BeimTSvberenbostelhält

man sich bezüglich der Ziele
bedeckter. „Wir bauen weiter
auf junge Spieler, denen es
teilweise noch an Kalt-
schnäuzigkeit fehlt“, sagt
Trainer Kevin Feldmann.

Sein Team vergab in der ab-
gelaufenen Spielzeit wohl
die meisten Torchancen.

Mehr Disziplin

Björn Albrecht, Neu-Trai-
ner beim Garbsener Sc, will
erfolgreichen Fußball und
vor allem das Image seiner
Elf aufpolieren. „Wir haben
einen schlechten Ruf. Den
wollen wir durch Disziplin
und Gastfreundschaft ver-
bessern“, betont Albrecht.
Aufsteiger TSv luthe zählt

sich nicht zu den Teams, die
umdenKlassenerhalt kämp-
fen werden. „Wir sind zu-
sammen geblieben und eine
echte Einheit“, freut sich
Trainer Axel Trebing. 130 er-
zielte Treffer sprechen für
ein gewaltiges Offensivpo-
tenzial.
Nachhilfe in Sachen Re-

gelkunde gab es für den TSv
mühlenfeld ii als auch für

den Sv Germania helstorf in
der vergangenen Saison. Der
Einsatz von nicht spielbe-
rechtigten Akteuren führte
zu Punktabzügen. „Das wird
uns nicht mehr passieren“,
sagten Mühlenfelds Trainer
BerndBockhop als auchGer-
manen-Coach Matthias
Maszke. Beide Teams dürf-
ten mit den oberen Plätzen
nichts zu tun haben, können
aber aufgrund des Potenzi-
als für die eine oder andere
Überraschung sorgen.
Der TSv horst unter der

Regie von Werner Möhring
will nach Platz vier und fünf
nun unter die besten drei.
„Die jungen Leute schlagen
ein, Australien-Rückkehrer
Maximilian Pape und Zu-
gang André Wendt machen
einen prima Eindruck. Wa-
rum sollten wir uns nicht
viel vornehmen.“
Heiko Pahl, Trainer des

Fc wacker neustadt, setzt

seinem Team ebenfalls heh-
re Ziele: Platz eins bis sieben
soll herausspringen. „Der
Kader ist gut aufgestellt, die
Stimmung prima und die
Trainingsbeteiligung hervor-
ragend“, betont Pahl, der
sich von Stürmer-Zugang
Benjamin Hölscher eine
Menge verspricht.

Kletter-Potenzial

Der TSv Poggenhagen
möchte mit zwölf Neuen
und einem 24er-Kader
gleichfalls hochhinaus. „Alle
Spieler ziehen super mit,
das lässt hoffen“, sagt Trai-
ner Christoph Adam, den
auch der Titelgewinn nicht
schrecken würde.
„Wir haben Kletter-Poten-

zial“, ist Daniel Thomasch-
ewski, Spielertrainer des TuS
Garbsen ii, überzeugt. Mit
Sebastian Krüger will er die
Grün-Weißen „irgendwo in

den einstelligen Bereich“
führen. „Die Jungs haben
Spaß und sind voll dabei, die
Zusammenarbeit im Verein
ist prima und die Kamerad-
schaft stimmt.“
Der TSv kolenfeld ist für

Trainer Toni Pagano ein Aus-
bildungsverein für junge Ta-
lente aus der Region: „Unse-
re Hauptaufgabe ist es, die
Jungs technisch und taktisch
weiterzubringen.“ Die Qua-
lität, im oberen Drittel zu
landen, habe sein Team.
Bei Aufsteiger SG mar-

dorf-Schneerenwarwährend
derVorbereitungnoch„Sand
im Getriebe“, wie es Trainer
Carsten Müller formuliert.
Die Ergebnisse in den Tests
versetzten Müller einen
leichtenDämpfer. Aber lang-
sam fülle sich der Kader und
die ersten Derbys würden si-
cher zusätzliche Kräfte frei-
setzen. Ziel könne nur der
Klassenerhalt sein.

Fußball: Kreisliga 2 – Luther als offensivstarke Einheit – Berenbosteler setzen auf junge Spieler – Dämpfer für SG

cagli hat ein Torwartproblem
von STeFAn DinSe,
SinA TerniS unD
nicolA wehrbein

„Wenn sie in der Saison
alle Spiele verlieren – das ist
ihnen egal. Aber gegen uns
versuchen sie alles. Haupt-
sache, sie gewinnen.“ Das
sagt Trainer Martin Kum-
mer vor dem Derby seines
TuS Garbsen gegen den TSv
havelse ii. Anpfiff ist am
Sonntag um 15 Uhr.
Selbstbewusst ist der TuS-

Coach ungeachtet dessen,
immerhinhabe seineMann-
schaft zuletzt beim Sieg
über den TSV Engensen
„ein gutes Spiel gemacht“.
Den Gastgebern fehlt der
beruflich verhinderte Malte
Goltermann. Verletzt sind
Florian Zinkmann und Ber-
tan Topuz nicht mit dabei.
Dass einige A-Junioren zum
aktuellen Gegner wechsel-
ten, verleiht dem Duell eine
besondere Note; Kummer
will das freilich nicht kom-
mentieren.
„Ich habe keine Junioren

des TuS angesprochen, die
sind aus freien Stücken zu
mir gekommen“, betont
TSV-Coach Ahmet Cagli. Er
hoffe, dass die Freundschaft
zu Kummer darunter nicht
leide. Er billigt dem TuS die
Favoritenrolle nicht nur für
dieses Derby, sondern im
Titelkampf zu.
Weil sich Marco Fauth ei-

nen Kreuzbandschaden zu-
gezogen hat und Ufuk Bü-
yükbuluter in der Ersten
hilft, hat die Havelser Reser-
ve ein Torwartproblem –
auch A-Junior Darwin Vogt
ist verletzt. Kotrainer Holm
Schwinger dürfte das Tor
hüten. Zuletzt waren die
Freigaben der früheren
Garbsener Benjamin Yildi-
rim und Halil Aydemir un-
geklärt.

Freudig-entspannt sehe
er dem ersten Auftritt entge-
gen, sagt Günter Blume,
Trainer des TSv Schloß rick-
lingen. Der Liga-Neuling
empfängt am Sonntag
(15.30Uhr) den TSV Bar-
singhausen und will für
eine positive Überraschung
sorgen. Schließlich habe
sein Team das Zeug dazu,
ist Blume überzeugt. Die

Aufstiegseuphorie und der
Sieg in der 1. Runde des Be-
zirkspokals geben zusätzli-
chen Rückenwind. „Über
den Gegner weiß ich nicht
viel“, räumt der Coach ein,
aber das sei vielleicht auch
ganz gut so. „Wir gehen ein-
fach unbedarft an die Sache
ran.“
Weniger spiel-, dafür

deutlich kampfstärker – so

schätzt Holger Gehrmann,
Trainer der SG letter 05, die
Staffel 3 ein. Zum Auftakt
geht es für seine junge
Mannschaft morgen (16
Uhr) zum FC Springe. Ein
Gegner, der dem Coach seit
dem vergangenen Wochen-
ende zumindest nicht mehr
ganz unbekannt ist.
„Ich habe sie im Pokal ge-

gen die Eldagser beobach-

tet“, sagt Gehrmann. Der
FC verlor zwar mit 0:1, über-
zeugte aber. Vor allem als
konterstark schätzt der
SG-Coach diesen Gegner
ein – und hofft dennoch zu-
mindest auf einen Teiler-
folg. Gehrmann muss beim
Start auf die Urlauber Mi-
chael Singer und Alen Celjo
sowie auf Oliver Klocek ver-
zichten.

Fußball: Bezirksliga 3 – Marco Fauth und Darwin Vogt sind verletzt – Blume geht es locker an

Die Scharreler Dennis
reichstein (links) und Julian
homann wollen auch in die-
ser Saison jubeln. Chris

kevin kainka (links) vom TuS Garbsen und havelses christopher kowohl könnten auch im Derby aufeinandertreffen. Chris

Saisonstart für den TSV
Stelingen: Die Mannschaft
von Trainer Christian Pfört-
ner tritt beim TSVGodshorn
an. „Das ist für uns das Der-
by“, sagt der Coach und lacht
– er weiß, dass auf Grund
der Staffeleinteilung die
Nachbarschaftsduelle gegen
TuS Garbsen, SG Letter 05
und TSV Havelse II entfal-
len.
Das von der Entfernung

her nächstliegende Aus-
wärtsspiel beginnt am Sonn-
tag um 15Uhr.Holger Banse
hat sich beim Training ver-
letzt, Florian Struzyna
(krank) fällt ebenfalls aus.
Pförtner geht mit 25 Mann
in die Spielzeit. „Wir haben
einen ausgeglichenen Kader
mit viel Konkurrenzkampf
und gehen frohen Mutes in
die Saison“, sagt der Coach,
dessen Team in der Vorsai-
son Vizemeister war.
Lange hat es gedauert,

doch inzwischen ist der Ab-
stieg wegen eines zu wenig
erzielten Tores „kein Thema
mehr“, sagt Jürgen Wagner,
Trainer des STk eilvese. Sein
Team startet am Sonntag
(15Uhr) beim MTV Ilten in
die Bezirksliga 2. „Der Wie-
deraufstieg muss nicht sein,
wirhabengarkeinenDruck“,
sagt der Coach.
Trotzdem macht er kei-

nenHehl daraus, dass ermit
seiner Riege gern um die
Spitze mitspielen möchte.
„Wir haben in der Rückrun-
de der Vorsaison gezeigt,
dass wir durchaus landesli-
gatauglich sind“, so Wagner.
Das müsse sein Team nun
zeigen. Aus dem 20-köpfi-
gen Kader sind aufgrund
von Verletzungen, Urlaub
und Trainingsrückstand nur
14 Mann einsatzbereit.hg/bo

Stelinger
haben Derby
in Godshorn
Fußball:
Bezirksliga 2
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Wiedersehen mit Maione? Gerne, nur nicht am 
Sonntag!
Absteiger FC Stadthagen trifft auf Aufsteiger 1. FC Egestorf-Langreder II

Fußball. Nach der neuen Staffeleinteilung haben die Schaumburger Bezirksligisten zum Saisonstart m
mehr oder weniger unbekannten Gegnern zu tun. Lediglich der TuS Niedernwöhren trifft mit dem VfR 
Evesen auf bekannte Gesichter.

TuS Niedernwöhren – VfR Evesen: Die von Lars Reuther trainierten Niedernwöhrener haben in der 
Vorbereitung gute Spiele gezeigt und auch beim Volksbank-Masters in Lüdersfeld überzeugt. 
Allerdings ist das keine Garantie auf einen gelungenen Start in die Punktrunde. Mit dem VfR Evesen 
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Angeschlagen: Gorancho Georgiev
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hat der TuS gleich einen schweren Brocken vor der Brust. Evesens neuer Trainer Thorsten 
Westenberger geht aber eher mit gemischten Gefühlen in die Partie. Einerseits sei er ob der 
ordentlichen Leistung gegen den FC Stadthagen im Pokal positiv gestimmt, so Westenberger: 
„Andererseits haben wir fünf verletzte Spieler zu beklagen, die zum Stamm gehören.“ Torjäger Ylli Syl
fällt weiter mit Rückenproblemen aus, und Timon Paasch hat sich einen Zeh gebrochen. Georg Müller
befindet sich im Urlaub, Tobias Werle hat erst mit Lauftraining begonnen und Kemal Walat plagt sich 
mit Lungenproblemen. „Dennoch haben wir ein konkurrenzfähiges Bezirksliga-Team“, sagt 
Westenberger, der dem TuS aber in der Favoritenrolle sieht: „Sie haben mir imponiert, ich sehe den 
TuS in der Saison weit vorn. Das ist zum Auftakt gleich ein Kracher und nicht unbedingt mein 
Lieblingsgegner, zumal diese körperlich starke Mannschaft gegen uns die absolute Lufthoheit haben 
wird.“ Aber ein guter Start sei wichtig und so wolle der VfR Evesen in Niedernwöhren gewinnen, so de
Coach: „Je nach Spielverlauf wäre ich aber auch mit einem Punkt zufrieden.“

FC Stadthagen – 1. FC Eges-torf-Langreder II: Beim FC Stadthagen sieht man mit Spannung dem 
Auftaktspiel gegen die Reserve des Oberligisten 1. FC Egestorf-Langreder entgegen. „Wir haben im 
Winter ein Testspiel gegen diese Mannschaft absolviert. Das wird nicht einfach. Als Aufsteiger ist der 
FC ein undankbarer Gegner, zumal wohl auch Akteure aus dem großen Oberliga-Kader dabei sein 
werden“, sagt FC-Coach Steffen Mitschker. Vielleicht auch der vor der Saison nach Egestorf 
gewechselte Giuliano Maione. „Ich habe noch Kontakt zu ihm und würde mich über ein Wiedersehen 
freuen – es muss aber nicht unbedingt am Sonntag sein“, sagt Mitschker, der sein Team zwar auf 
einem guten Weg sieht aber noch Zeit braucht. „Wir werden erst am Montag komplett sein. Die 
Vorbereitung verlief holprig, die Abstimmung fehlt noch. Wir brauchen noch zwei bis drei Wochen, 
haben aber bereits gute Ansätze gezeigt“, sagt Mitschker. Dennoch wolle der FC gegen den Aufsteige
gewinnen. „Wir legen den Fokus auf diese Partie, die Jungs sind heiß“, verspricht der Coach. Selim 
Kilinc ist noch im Urlaub, Michael Huntemann und Gorancho Georgiev sind angeschlagen.

SC Hemmingen-Westerfeld – SV Nienstädt: Die von Torben Brandt trainierten Nienstädter reisen zum
Auftakt zum Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld, „der sicher keine schlechte Truppe beisammen 
haben wird“, vermutet Brandt. Den letzten Test im Bezirkspokal beim heimstarken Kreispokalsieger SV
Engern haben die Nienstädter mit einem 5:1-Erfolg bestanden. Vor allem die Offensive um den 
vierfachen Torschützen Patrick Benecke und Phillipp Böhning habe überzeugt, so Brandt. Der Kampf 
um den Platz im Tor sei noch nicht entschieden, so Brandt, der beide Keeper „auf Augenhöhe“ sieht. 
Ausfallen werden Julian Hoffmeyer, Pascal Holz und Marc-Philipp Drewes.

Koldinger SV – VfL Bückeburg II: Für den von Martin Prange trainierten Kreismeister und Aufsteiger 
VfL Bückeburg II wird der Auftakt beim Koldinger SV zum echten Härtetest. Der Gastgeber aus der 
Nähe von Pattensen hat alle Testspiele überzeugend gewonnen und auch das erste Pflichtspiel im 
Bezirkspokal gegen den Staffelkonkurrenten SC Hemmingen-Westerfeld mit 4:0 erfolgreich gestaltet. 
Aber der VfL muss sich nicht verstecken, er wird eine schlagkräftige Mannschaft beisammen haben. 
So werden beispielsweise die torgefährlichen Offensivkräfte Bastian Hattendorf und Niko Schikora der
Bückeburger U 23 zur Verfügung stehen. uk

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN
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TuSpo gegen TuSpo, Teil 2
von denniS SchArF

Und täglich grüßt das
Murmeltier: Am vergange-
nen Wochenende feierte die
TuSpo Schliekum gegen die
Namensvetter ausLamsprin-
ge im Pokal einen 8:2-Sieg,
am Sonntag (15 Uhr) ist die
Elf von Spielertrainer Imad
Saadun zum Saisonauftakt
in der neu eingeteilten Be-

zirksliga-Staffel 4 in Lam-
springe zu Gast. „Natürlich
besteht die Gefahr, dassman
den Gegner unterschätzt.
Aber die Mannschaft weiß,
dass es bei null wieder los-
geht“, sagt Saadun.
Auf einzelnen Positionen

macht sich zudem der Kon-
kurrenzkampf bemerkbar.
„Im Training hauen sich alle
doppelt und dreifach rein. In

der vergangenen Saison wa-
ren wir etwas dünn besetzt,
manchmal hatten wir nur
zwei Leute auf der Ersatz-
bank“, erinnert sich Saadun.
Ein Leidtragender der

neuen Situation ist Benja-
min Bothe. Zurzeit sind
Marcello Palmisano und
Kushtrim Berisha in der In-
nenverteidigung gesetzt,
Bothe spielte zuletzt für die

Reserve. Den Posten als
Rechtsverteidiger hat sich
vorerst Rückkehrer Omar
Omeirat gesichert. Stamm-
torwart Samuel Werz kehrt
nach seinem Urlaub ins Ge-
häuse zurück, auch Steffen
Krumpholz und Mustafa
Sasmaz stehen wieder zur
Verfügung. Izet Gashi (Ur-
laub) und Tobias Rohde (Rot-
sperre) werden fehlen.

Fußball: Bezirksliga – Schliekumer treffen erneut auf die Lamspringer Elf

Kregel ist der Sarstedter Trumpf
von
mATThiAS AbromeiT

Den ersten Großeinsatz
nach den Ferien haben die
Leichtathleten. An beiden
Tagen des Wochenendes
steigt im Erika-Fisch-Stadi-
on die norddeutsche Meis-
terschaft der U-20- sowie
U-16-Jugend. Fast 700 Nach-
wuchsathleten aus den sie-

ben nördlichen Bundeslän-
dern gehen 1200-fach an
den Start.
Der Trumpf des TKJ Sar-

stedt ist Martine Kregel. Im
Feld der 71 gemeldeten
100-Meter-Sprinterinnen in
der W-15-Klasse geht sie im-
merhin mit der achtbesten
Vorleistung auf die Bahn.
Da ist in Vor- und Zwischen-
lauf das Finale am Sonn-

abend um 16.25 Uhr das
Ziel. Rund zwei Stunden
später der Weitsprung und
am Sonntag die 80 Meter
Hürden sind für Kregel das
Kürprogramm. Für diese
beiden Disziplinen hat sich
auch ihre Vereinskollegin
Sarah Tenbrock qualifiziert.
Im Weitsprung könnte Ten-
brock das interne Duell
auch gewinnen.

In der U-20-Konkurrenz
im Speerwurf hofft Svenja
Ebeling von der VSV Rös-
sing auf den großen Wurf.
Denn ein solcher im Be-
reich der persönlichen Best-
weite ist nötig, um gegen
die Konkurrenz aus Bran-
denburg, Hamburg und
Niedersachsen in den End-
kampf der besten Acht ein-
zuziehen.

Leichtathletik: Norddeutsche Meisterschaft der U-20- und U-16-Jugend

In der 1. Kreisklasse Ha-
meln-Pyrmont gastiert die
SG Eimbeckhausen/Nettel-
rede II zum Saisonauftakt
heute (19 Uhr) im Derby bei
der FC Flegessen/Hasper-
de. „Wir sind sehr gespannt,
ob wir an unsere teilweise
sehr guten Leistungen in
der Vorbereitung anknüp-
fen können“, sagt Dirk Holl-
mann, der Trainer der Re-
serve der neugegründeten
Spielgemeinschaft aus Eim-
beckhausen und Nettelrede.
„Wir wollen mit einem Sieg
in die Saison gehen“, betont
er. Flegessens Coach Kars-
ten Gelhaar will das natür-
lich verhindern. „Wir wollen
gegen einen direkten Kon-
kurrenten um den Klassen-
erhalt gleich ein Zeichen
setzen“, sagt er. mh

Auftakt mit
einem Derby

Fußball

Im Duell der Aufsteiger
hat der FC Rethen in der
Kreisliga 1 beim SSV Kirch-
horst mit 2:4 (0:2) verloren.
„Der Gegner hat uns mit ei-
ner grenzwertigen Härte
den Schneid abgekauft. Zu-
dem hatte unser Torwart
ausnahmsweise einen ra-
benschwarzen Abend er-
wischt“, sagte FC-Trainer
Jörg Möhle. Den Rückstand
zur Pause (13., 44.) konnte
Patrick Schmidt (63.) noch
verkürzen, ehe die Platzher-
ren zwei Treffer (66./Foul-
elfmeter, 72.) nachlegten.
Erneut Schmidt (84.) sorgte
für den Endstand.

Fc rethen: Kallnik – Ay-
dogan, Kohlmeier, Menge,
Duda – Pohl (46. Rose),
Mündel, Bunkus, Samast –
Demir (60. Heinisch),
Schmidt mh

Möhle-Elf
verliert 2:4

Fußball

Der VfB Eimbeckhausen
hat zum Auftakt in der
Kreisliga Hameln-Pyrmont
souverän mit 2:0 (2:0) beim
TuS Rohden-Segelhorst ge-
wonnen. Beide Treffer mar-
kierte VfB-Spielertrainer
MichaelWehmann (31., 39.).
„Spielerisch war es gut von
uns, die Chancenverwer-
tung war allerdings sehr
mäßig“, sagte Wehmann.
Neben einigen Aluminium-
treffern und vergebenen
Chancen in Eins-gegen-
eins-Situationen scheiterte
Alexander Tschöpe mit ei-
nem Strafstoß (84.) am TuS-
Keeper. Rohdens Jens Mau-
ritz sah Gelb-Rot (67.).

vfb: Coric – Stargardt,
Flemes, Tschöpe, John –
Trotz, Thiele, Matysik, Lin-
de – Wehmann (80. Witzel),
Glimm mh

Wehmann
sichert 2:0

Fußball

Für den BSV Gleidingen
ist der Saisonstart in der
Kreisliga 1 bereits für heute
(19 Uhr) angesetzt. Das
Team von Trainer Marco
Greve gastiert beim TSV
Arpke. „Wir haben das
Heimrecht getauscht, und
die Partie ist vorgezogen.
Warum, weiß ich allerdings
auch nicht so genau“, sagt
Greve.
Personell kann bei den

Gleidingern nach dem Po-
kalerfolg in Everloh wieder
aus dem Vollen geschöpft
werden. Mit Robin Block,
Jannes Busch sowie Pascal
Andratschke sind drei Leis-
tungsträger wieder einsatz-
bereit. „Wir hätten zum Auf-
takt gern ein Heimspiel ge-
habt, hoffen aber trotzdem
auf einen erfolgreichen
Start in die Punktrunde“,
sagt Greve. „Auch wenn wir
auf einen kampfstarken
Gegner treffen.“ mh

BSV startet
in Arpke

Fußball

Den Altherren von Ger-
mania Grasdorf bleibt der
Gang durch die Qualifikati-
on zum deutschen Super-
cup der Ü 32 erspart. Auf-
grund der Erfolge bei ihren
bisherigen Teilnahmen, als
sie bei der Endrunde drei-
mal bis in das Viertelfinale
vorgedrungen war, hat die
Mannschaft für das Turnier
im württembergischen
Großaspach im Juni des
nächsten Jahres eine Wild-
card erhalten. Zudem sind
Germanias erfahrene Kicker
immer von zahlreichenFans
begleitet worden. Neben
den Grasdorfern wird Nie-
dersachsen durch seinen
Meister TSVHelmstedt und
den Vizemeister VfL Oythe
vertreten sein. dh

Wildcard für
Germania

Fußball

Nils Moldehn vom TV El-
dagsen hat beim 36. Bar-
singhäuser Jugend-Turnier
als jüngster Teilnehmer bei
den Junioren U 14 das Fina-
le erreicht. Beim 2:6, 0:6 war
dann der an Position eins
gesetzte John Giesberts
(Hertha Otze) zu stark.
Zuvor hatte sich Moldehn

gegen Felix Steen (Concor-
dia Enger)mit 7:5, 6:1 durch-
gesetzt. Einen starken Auf-
tritt legte die Nummer zehn
der niedersächsischen U-12-
Rangliste beim 3:6, 6:4, 6:3
gegen Timo Hardtke (SG
Bredenbeck) hin. Timon
Renzelmann (TSV Ingeln-
Oesselse) rückte mit einem
6:0, 6:0 gegen Max Wester-
kamp (TC RW Barsinghau-
sen) in das Halbfinale vor
und schied mit 1:6, 0:6 ge-
gen Giesberts aus. ma

Der Jüngste
schafft es bis
ins Finale

Tennis

Camp-Teilnehmer sind nicht vom Platz zu bekommen

Zehn Kinder haben beim Tennis-Jugendcamp des BSV Glei-
dingen zwei interessante Tage erlebt. Bei vielen Spielen absol-
vierte Trainer Jürgen Katzorke mit dem zwischen fünf und elf
Jahre alten Nachwuchs intensive Übungen hinsichtlich der
Koordination und Ballkontrolle. So konnten auch die Teilneh-
mer, die bisher noch keine Erfahrungen im Tennis sammel-
ten, beim Rundlauf und Volleyball-Tennis mit dem einen oder

anderen gezielten Schlag beeindrucken. Das entsprechend
den Lehrmethoden des DTB durchgeführte Training habe den
jungen Sportlern so viel Spaß gemacht, dass sie kaum noch
vom Platz zu bekommen gewesen seien, wie Katzorke berich-
tete. Na, dann ist es ja gut, dass es an diesemWochenende in
Gleidingen mit der Abnahme des Kindersportabzeichens im
Tennis gleich weitergehen kann. dh

der Tennis-nachwuchs wird beim bSv Gleidingen gefördert – und hat viel Spaß dabei.

Der Außenseiter will beim Titelfavoriten Fahrt aufnehmen
In der Fußball-Kreisliga 3

will Bezirksliga-Absteiger
SV Eintracht Hiddestorf
heute (19 Uhr) Fahrt auf-
nehmen. „Wir müssen zum

Titelfavoriten und sind si-
cherlich der Außenseiter“,
sagt Eintracht-Coach Heiko
Schöndube mit blick auf die
Partie beim SV Gehrden.

Schöndube ist noch da-
mit beschäftigt, seine neue
Mannschaft zu formen und
hat mit dem 4:3-Erfolg im
Kreispokal bei der SpVgHü-

pede-Oerie einen ersten Er-
folg zu verzeichnen. „Wir
wollen uns weiterhin gut
verkaufen“, betont der Hid-
destorfer Coach. mh
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Doppelpack von Patrick Jöcks
von Dennis schArF

So souverän wie der FC
Bayern München im DFB-
Pokal hat auch der TSV Ha-
velse seine Pokalhürde ge-
meistert. Beim Oberligisten
VfV Hildesheim siegte die
Elf von Christian Benben-
nek mit 5:1 (2:1). „Man hat
im DFB-Pokal gesehen, dass
man gegen eine unterklassi-
ge Mannschaft auch verlie-
ren kann, wenn man nur 70,
80 Prozent abruft“, sagt der
Coach. Daher müsse man
gegen einen Oberligisten
„von zehn Spielen jedes ge-
winnen, wenn man die rich-
tige Mentalität mitbringt“.

Sein Team hat diese Vor-
gaben in Hildesheim umge-
setzt. Nach anfänglichem
Abtasten hatte Daniel Hintz-
ke die erste Chance. Nach ei-
ner Ecke von Stefan Winkel
verfehlte er noch (17.), wenig
später führte diese Variante
zum Erfolg – Hintzkes Kopf-
ball wurde zwar auf der Linie
geklärt, doch Patrick Jöcks
war zur Stelle (28.).

Auf der Gegenseite kam
das Team vom Ex-Havelser
Coach Jürgen Stoffregen nur
zu einer nennenswerten Ge-
legenheit durch Dominic
Hartmann, dessen Schuss
von Keeper Markus Straten-
Wolf super pariert wurde

(33.). Denis Wolf hatte mit
einem Lattenkracher bereits
das 2:0 auf dem Fuß (39.),
ehe Jöcks seinen Doppel-
pack schnürte – nach Wolfs
Brustablage ließ er einen
Gegner stehen und netzte
ein (44.). Für den VfV nutzte
traf Christoph Lange nach
einer Ecke (45.).

Im zweiten Durchgang
verschärfte derTSVdasTem-
po und ließ keine Zweifel
aufkommen, wer den Platz
als Sieger verlassen würde.
Maurice Maletzki markierte
mit einem Schuss ins kurze
Eck das 3:1 (53.). Während
die Gastgeber wenig entge-
genzusetzen hatten, kombi-

nierte der TSV flüssig durch
das Mittelfeld. In den
Schlussminuten setzten die
Havelser ihre Überlegenheit
in weitere Treffer um. Vorbei
an zwei Hildesheimern, tun-
nelte Daniel Degner Keeper
Simon Blaus (87.). Eine se-
henswerteKombination voll-
endete Christoph Beismann
zum 5:1 (90.). In der nächs-
ten Runde am 21. August
trifft der TSV auf den Sieger
der Partie FT Braunschweig
gegen Lüneburger SK.

Tsv havelse:MarkusStra-
ten-Wolf – Viktor Maier, De-
niz Tayar, Daniel von der
Bracke, Daniel Degner – Da-
niel Hintzke (75. Patrick Po-

sipal), Patrick Jöcks – Stefan
Winkel (85. Tobias Holm),
Denis Wolf (59. Erhan Yil-
maz), Maurice Maletzki –
Christoph Beismann

AmSonntag (15 Uhr) geht
es in der regionalliga zum
BSV SW Rehden, der durch
seinen Auftritt im Pokal ge-
gen die Bayern (0:5) einem
bundesweiten Fernsehpubli-
kum bekannt wurde. Trainer
Benbennek hat sich die Live-
Übertragung nicht ange-
schaut. „Das war das Spiel
des Lebens für die Rehdener.
Eswar zu besonders, als dass
man es als Schablone ver-
wenden könnte. Uns erwar-
tet eine ganz andere Partie.“

Fußball:Niedersachsen-Pokal und Regionalliga – Siegreiche Havelser beim BSV Rehden gefragt

Der Tsv havelse – hier mit Trainer christian Benbennek bei einer kurzen hitzepause gegen den Fc eintracht norderstedt – bleibt ungeschlagen. Chris

1. Fc hat schwache viertelstunde
von sTePhAn hArTung

In der 2. Runde des Lan-
despokals war Schluss: Der
1. FC Wunstorf ist mit einer
1:3 (0:3)-Heimniederlage ge-
gen den Goslarer SC 08 aus
diesem Wettbewerb ausge-
schieden.

Die Gäste waren vor al-
lem in der ersten Halbzeit
das bessere Team. „Da wa-
ren sie stark. Man hat ge-
merkt, dass sie in der Regio-
nalliga spielen“, sagte FC-
Trainer Jens Ullmann – be-
fand aber auch, „dass wir zu
viel Respekt hatten“.

Das änderte sich nach
dem Wechsel, auch weil die

Aktionen der
Wunstorfer
mit den Ein-
wechslungen
von Sebastian
Schirrmacher
und Daniel
Boateng
druckvoller
wurden. In-
des: Der FC
lag zu diesem Zeitpunkt be-
reits mit 0:3 zurück. Binnen
15 Minuten schossen Garrit
Golombek (26.) sowie Mari-
us Kleinsorge (35. und 41.)
die hohe Führung für die
Harzer heraus. Robin Ull-
mann, der Neffe des Trai-
ners, gelang in der 85. Mi-

nute der Ehrentreffer per se-
henswertem Weitschuss.
„Schade, dass wir das erste
Tor nicht früher erzielt ha-
ben. Dann wäre noch etwas
für uns drin gewesen. Die
Chancen waren da“, sagte
der Coach.

1. Fc Wunstorf: Schiller –
Neubert (56. Stannehl),
Klein, McGuinness, Mbulu-
ku – Kabashi, R. Ullmann –
Saade (46. Schirrmacher),
Kaya, Künne (46. Boateng) –
Alker

Bereits am Sonntag geht
es für den 1. FC Wunstorf
schon im Oberliga-Spielbe-
trieb weiter. Um 15 Uhr ist
Anstoß beim TB Uphusen,

der seinerseits im Landes-
pokal aufhorchen ließ und
den klassenhöheren SV
Meppen aus dem Wettbe-
werb kegelte.

„Mir ist dieser Gegner
nicht gerade bekannt“,
räumte Jens Ullmann ein,
hat sich aber mittels Zeitun-
gen aus dem Bremer Raum
über den ersten Auswärts-
Kontrahenten der Punkt-
runde informiert. „Sie agie-
ren sehr zweikampfstark
und haben eine hohe Lauf-
bereitschaft“, weiß der FC-
Trainer und freut sich, „dass
wir eine der weitesten Aus-
währtsfahrten dann schon
hinter uns haben.“

Fußball: Landespokal und Oberliga – Jens Ullmanns Elf ist ausgeschieden

Als hätte es eines Weck-
rufes bedurft: Nachdem die
B-Junioren des TSVHavelse
in der 1. Runde des Conti-
Cups mit 0:1 zurücklagen,
drehten sie auf und schos-
sen binnen acht Minuten
drei Tore. Beim Heeßeler
SV gewannen sie mit 4:1
(0:0).

Nach dem Tor des Heeße-
lers Lennart Novotny (50.)
antworteten die Gäste durch
Treffer von Emre Dege (54.),
Tim Schrader (57.) und Luca
Mastroberardino (58.). Letzt-
genannter machte mit dem
4:1 sechs Minuten später für
die Mannschaft um Kapitän
Nico Solakis alles klar. sdi

Nach 0:1
putzmunter

Fußball

In diesem Hoffnungs-
lauf sind sämtliche Riva-
len des deutschen Dop-
pelvierers ohne Steuer-
mann schnell jeglicher
Illusionen beraubt gewe-
sen. Bei der U-19-Welt-
meisterschaft im li-
tauischen Trakai kontrol-
lierte das DRV-Team mit
dem Berenbosteler Alex
Sievers das Rennen und
zog souverän ins Halbfi-
nale ein, das morgen an-
steht.

„Das war ein relativ
leichtes Rennen für uns.
Nach 500 Metern haben
wir uns von den Polen
abgesetzt, nach 1000 Me-
tern konnten sie nicht
mehr. Da haben wir es
entspannt beendet“, sag-
te der 18-Jährige vom
DRC Hannover. „Wir hät-
ten gesehen, wenn die
Gegner noch was ver-
sucht hätten“, fügte der
Gymnasiast hinzu. In
6:28,81 Minuten fuhr das
deutsche Boot auf Rang
eins vor den Polen
(6:35,94) und Irland
(6:36,06).

Im Vorlauf waren Sie-
vers und seine Mitstrei-
ter nach einer packenden
Aufholjagd nur um vier
Hundertstelsekunden an
den USA gescheitert, die
Sievers nun mit den
Deutschen in der Favori-
tenrolle sieht. „Zunächst
einmal müssen wir aber
das Finale erreichen. Wir
wollen uns morgen gut
platzieren, um eine güns-
tige Bahn zu erwischen“,
sagte Sievers. Heute ist
imDoppelvierer nur Trai-
ning angesagt. sdi

DRV-Crew
kontrolliert
das Feld

Rudern

Beim Aufsteiger Blau-
Weiß Neuhof, den TSV-Trai-
ner Detlev Rogalla jüngst bei
dessen Pokal-Aus beobach-
tet hat, beginnt für Mühlen-
felds Fußballer am Sonntag
(15 Uhr) die sechste Landes-
liga-Saison.

Mit Unterstützung ihrer
Fans will die neu formierte
Mannschaft nach dem verlo-
renen Stadtmeistertitel und
dem Scheitern im Bezirks-
pokal einen gelungenenAuf-
takt in der Punktrunde fol-
gen lassen. „Der Start ist im-
mer eine wichtige Phase –
vor allem dann, wenn man
sieht, was für schwierige
Aufgaben wir in den nächs-
ten Wochen noch haben“,
sagt Rogalla. Mit dem aus
der Reserve aufgerückten
André Becker sowieÜnal Ta-
van (FC Verden 04, A-Junio-
ren) konnte der Trainer sein
Aufgebot um zwei Spieler
vergrößern. dh

Ringen um
Punkte soll
funktionieren

Fußball

robin
ullmann
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TSV eröffnet die Saison
Von Dirk DrewS
unD Dirk HerrmAnn

Die neue Landesliga-Sai-
son wird bereits heute (18.30
Uhr) mit der Partie der TSV
Burgdorf gegen Fortuna
Sachsenross eröffnet. Als Vi-
zemeister befindet sich das
Gastgeberteam von Trainer
Volker Herfort in der klaren
Favoritenrolle. Aber nicht
nur deswegen. Die TSV be-
stritt nämlich eine hervorra-
gende Vorbereitung, in der
es nur eine Niederlage –
beim Porta Pokal per Elfme-
terschießen gegen den SV
Ramlingen/Ehlershausen –
gab. Auch die Generalprobe
mit dem 3:1 in der 1. Runde
des Bezirkspokals beim TSV
Godshorn klappte. Mit dabei
waren die Neuzugänge Da-
nijel Majstorovic und Ma-
teusz Wagner, für die es ge-
gen die Fortunen ein Wie-
dersehen mit ihrem ehema-
ligen Team gibt. Ebenso wie
für Herfort, der den Kontra-
henten aus der Landeshaupt-
stadt einige Jahre coachte.
Zum Punktspiel-Auftakt

muss der SV ramlingen/eh-
lershausen reisen: Zunächst
geht es am Sonntag (15 Uhr)
zum starken Aufsteiger TuS
Sulingen, der mit 87 von 90
möglichen Punkten Meister
der Bezirksliga 1 wurde, be-
vor eine Woche später die
Auswärtspartie beim TSV
Mühlenfeld auf dem Plan
steht. „Ich hoffe, dass wir
nach unserer guten Vorbe-
reitung zumindest vier
Punkte von beiden Reisen
mitbringen,“ nennt Trainer
Kurt Becker die erste Ziel-
vorgabe. Obwohl beim mit
etlichen Ex-Regionalliga-Ak-
teuren gespickten TuS eine
hohe Hürde zu überwinden
ist, kann der RSE optimis-
tisch sein. Beim Porta-Pokal-
Sieg und beim Bezirkspokal-
Erfolg über denHeeßeler SV
zeigte das Team seine gute
Verfassung. „Das Pokalspiel

Fußball: Landesliga – Ramlinger müssen reisen, Heeßeler gegen Arminia

Fit genug für den einsatz?
ob Fabian Hellberg (links,
gegen seinen jetzigen
Teamkollegenmarkwielitz-
ka, hier noch in ramlinger
Diensten) beim Punktspiel-
auftakt dabei sein kann, ist
noch fraglich. Plümer

Vor dem Bezirksliga-2-
Saisonstart seiner Elf heute
(18.30 Uhr) bei Niedersach-
sen Döhren hat Egon Möller
das Trainingspensum in die-
ser Woche deutlich zurück-
geschraubt. „Im Pokal sind
wir in ein tiefes Loch gefal-
len“, sagt der Coach des TSV
engensen rückblickend auf
das frühe Aus nach dem 1:4
in Garbsen. „In den vergan-
genen Tagen haben wir des-
halb noch etwas entspannt,
sind ausgelaufen oder haben
ein kleines Spielchen ge-
macht.“ Jetzt hofft Möller,
dass Kräfte und Frische wie-
der ausreichen, um gut zu
starten. Nehat Dragusha,
OkanundSener Samast sind
nun wieder im Kader, haben
jedoch erheblichen Trai-
ningsrückstand. Ab sofort
kann Möller wieder auf den
in München studierenden
Felix Altevogt zurückgreifen,
während Adnan Zuko zwei
Wochen Urlaub macht.
Zum Auftakt hat Aufstei-

ger SV ramlingen/ehlers-
hausen ii am Sonntag
(15Uhr) im Nachbarschafts-
duell mit dem FC Lehrte
gleich einen Meisterschafts-
kandidaten als Gegner – und
zugleich die Chance zu einer
kurzfristigen Korrektur: Vor
zwei Wochen gab es beim
Marktspiegel-Cup ein 0:6 ge-
gen das Team von FC-Trai-
ner Willi Gramann. „Dieses
Mal werdenwir uns ganz an-
ders präsentieren und Wil-
len zeigen“, betont RSE-
Coach Alf Miener. Sein Ge-
genüber betont: „Das war
ein Vorbereitungsspiel. Jetzt
werden die Karten neu ge-
mischt. Wir unterschätzen
den Gegner keinesfalls.“
Eine hohe Hürde hat der

mTV iltenmit Absteiger STK
Eilvese zu überwinden. „Wir
müssen uns vor allem in der
Defensive stabilisieren“, be-
tont MTV-Coach Ralf Roh-
den. Um die Außenseiter-
chance zu nutzen, wird der
MTV aus der tief gestaffelten
Abwehr heraus agieren und
nurmit dem torgefährlichen
Neuzugang Jan Drewke an-
greifen. Die Langzeitverletz-
ten Julian Ihn, Michael
Mainz und Janosz Franke
fehlen.
weitere Partien: Hämeler-

wald – Krähenwinkel/K.,
Godshorn – Stelingen (beide
So., 15 Uhr) dd/dh/an

Guter Start
nach dem
Dämpfer?

Fußball

Termine

Fußball

männer, kreisliga 1: Arpke
– Gleidingen (heute,
19Uhr), Rethmar – Sehn-
de, SV 06 Lehrte – Laatzen,
Neuwarmbüchen – Uetze,
Hänigsen – Ilten II, Alt-
warmbüchen – Yurdum-
spor (alle So., 15 Uhr);
kreisliga 2: Krähenwin-
kel/K. II – Mellendorf
(Sbd., 16 Uhr), Elze – Be-
renbostel, Engelbostel-S. –
Luthe, (beide So., 15Uhr)

Sein erster Start bei einem
Weltcup-Rennen steht Jus-
tus Nieschlag (Lehrter SV)
bevor. Morgen geht es im
ungarischen Tiszaujvaros
los. „In mehreren Vorläufen
müssen sich die Starter im
Sprint-Rennen für das Fina-
le qualifizieren. Ich rechne
damit, dass Justus das
schafft“, sagt Trainer Udo
Weimann. Jonas Schomburg
(SC Langenhagen) musste
seinen geplanten Start absa-
gen. Bundestrainer Thomas
Möller hatte den Junioren-
Kader und damit auch
Schomburg zum zehntägi-
gen Trainingslager als Vor-
bereitung für die WM nach
Kienbaum beordert. „Aus-
nahmen ließ er bei den Ath-
leten nicht zu“, ärgerte sich
Vater Arnd Schomburg.mab

Premiere für
Nieschlag

Triathlon

maschke zieht Sprint dem weitsprung vor
Von
mATTHiAS ABromeiT

Am Ende der Saison noch
einen Titel holen – das ist
das Ziel von JoshuaMaschke
(TuS Altwarmbüchen). In
Hannover steigt am Wo-
chenende im Erika-Fisch-
Stadion die norddeutsche
Meisterschaft der U 16 und
U20. Rund 700 Nachwuchs-

athleten aus den nördlichen
Bundesländern gehen 1200-
fach an den Start.
„Tolle Zeiten und Erfolge

konnte Joshua schon feiern.
Doch weil bei der Landes-
meisterschaft sein Celler Ri-
vale Leon Zauske gewonnen
hat, fehlt noch ein Titel“,
sagt Mutter Astrid Maschke.
Morgen steht nach Vor- und
Zwischenlauf im Finale der

M-15-Sprinter um 16.25 Uhr
dieses Duell erneut an. Da-
für verzichtet Maschke auch
auf seine Titelchance im
Weitsprung, der 40 Minuten
vor dem Sprintfinale begin-
nen würde.
Seine Bestzeit unter die

Ein-Minuten-Marke drücken
will Kjell Lillie-Stolze (Lehr-
ter SV) über 400 Meter Hür-
den derU20.Mit seinenKol-

legen Marius Will und Max
Trosien steht er im Aufgebot
der 4x 100-Meter-Staffel der
StG Post Hannover-Lehrte-
Lelm. Das volle Sprintpro-
gramm hat sich Sophie Zie-
lonka (TSV Burgdorf) vorge-
nommen. Über 100 Meter
morgen und einen Tag spä-
ter über 200 Meter ist sie
Endlauf-Kandidatin. Die
400Meter zum Abschluss

sind das Kürprogramm.
Emily Bremer (Weitsprung,
80 m Hürden) und Marvin
Simon (Diskus) vertreten die
TSV in der U16. Yannik Sip-
pel (100 m, Weitsprung) und
Christopher Lork (800 m)
sind die Starter des SC Lan-
genhagen. Die Mellendorfe-
rin Christin Repnak tritt im
Trikot von Hannover 96 im
Weitsprung an.

Leichtathletik: Norddeutsche Meisterschaft der U 16 und U 20 – Volles Programm für Zielonka

wAS iST LoS Am
woCHenenDe?
n Zum ersten Mal neh-
men Volleyballerinnen
der SF Aligse von heute
bis Sonntag an der deut-
schen Meisterschaft im
Beachvolleyball teil.
Hanna Viemann und
Inga Thiele messen sich
am Bostalsee im Saar-
land mit Deutschlands
Besten.
n Auf dem neuen
Sportgelände des Mel-
lendorfer TV steht ab
heute die Fußball-Ju-
gendsportwoche an.
Den Auftakt machen A-
und untere D-Junioren
(17.30 Uhr). Morgen
spielen die B-, C- und D-
Junioren ihr Turnier
(13.30 Uhr). Am Sonn-
tag folgen ab 8.30 Uhr
die Konkurrenzen der
unteren D-, oberen und
unteren E- Junioren so-
wie die der F-, unteren
F-Junioren und G-Junio-
ren (14Uhr).

mussten wir jedoch mit der
roten Karte von Dag Rüdiger
und dem Bänderriss von
Björn Gassmann teuer be-
zahlen“, fand Becker.
Die Burgdorfer in der Vor-

bereitung, den RSE im Be-
zirkspokal, und nun Armi-
nia Hannover: Auf Verglei-
che mit den drei Mannschaf-
ten, die laut HSV-Coach Ni-
klas Mohs „die Meisterschaft

unter sich ausmachen wer-
den“, muss man beim Hee-
ßeler SV nicht lange warten.
Am Sonntag (15Uhr) sind
die Blauen zu Gast beim
HSV, und wenn es nach
Mohs geht, dann könnte ei-
ner der Titelkandidaten
gleich stolpern. „Wir müssen
unsere kleinen individuellen
Fehler abstellen – dann ha-
ben wir auf jeden Fall eine

Chance“, sagt er. Ob Fabian
Hellberg, der sich im Pokal-
spiel eine Verletzung am
Fußgelenk zugezogen hat,
eingesetzt werden kann, ist
noch fraglich. Aus dem glei-
chen Grund ist Christoph
Baumann nicht dabei. Mari-
us Gogol (muskuläre Proble-
me) und Nick Poelmeyer
(Praktikum in Schottland)
fallen ebenso aus.

Aufholjagd im Pokalkrimi wird nicht belohnt
Die A-Junioren des Hee-

ßeler SV haben in der
1. Runde des Conti-Pokal
beim MTV Gifhorn eine
dramatische Aufholjagd
hingelegt, die Krönung
blieb indes aus. Letztlich
verloren sie knapp mit

8:9 (2:2) im Elfmeterschie-
ßen. Beim Pflichtspielde-
büt von Trainer Walter Zim-
mermann glichen Charin
Huxohl (79.) und Timo
Kuhlgatz (90.+4) den
0:2-Rückstand (6., 67.) noch
aus.

Auch die B-Junioren des
HSV sind in der 1. Runde
mit 1:4 gegen den TSV Ha-
velse ausgeschieden. Nach
Lennart Novotnys Füh-
rungstor (50.) schlug der
TSV gleich viermal zu (54.,
57., 58, 64.). an

SSV setzt erste Duftmarke
In der Fußball-Kreisliga 1

hat der SSV Kirchhorst im
vorgezogenen Spiel zweier
Aufsteiger den FC Rethen
mit 4:2 besiegt. Dominik
Mund (13., 68./Foulelfme-
ter), Julian Werth (44.) und
Dennis Beckmann (74.) tra-

fen für den SSV, für den es
die erste Kreisliga-Saison
seit zehn Jahren ist. Der FC
verkürzte nur (65., 89.). „Es
war ein kampfbetontes Spiel
mit dem besseren Ende für
uns“, sagte Spartenleiter
Dirk Honscha. an




