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Offensiv denkend und ehrgeizig
vOn BenJamin Gleue

PepGuardiola oder Jürgen
Klopp? Weder noch! Als Vor-
bild taugen Paul Nieber, Fuß-
ball-Trainer der A-Junioren
des FC Springe, beide nicht.
Der 25-Jährige hat seinen ei-
genenWeg gefunden, einem
verunsicherten Team Selbst-
vertrauen einzuimpfen.
Für die Deisterstädter ist

Nieber ein echter Glücks-
griff. Als er vor etwas mehr
als einem Jahr das Trainer-
amt bei den A-Junioren über-
nahm, rangierte die Elf mit
drei Punkten am Tabellenen-
de der Bezirksliga 3 – inzwi-
schen darf seine Riege sogar
vomAufstieg in die Landesli-
ga träumen. Die Springer ha-
ben 28 Zähler aus zwölf Par-
tien geholt und überwintern
nur drei Punkte hinter dem
1. JFC AEB Hildesheim auf
Platz zwei. „Paul agiert mit
den Jungs auf Augenhöhe
und spricht ihre Sprache“,
sagt FCS-Jugendleiter Uwe
Fülberg, der Nieber im Okto-
ber 2012 als neuen Jugend-
coach gewinnen konnte.

Seit 2009 beim FCS

DerGelobte selbst ist über-
rascht über die Erfolgsserie.
„Es ist schwierig zu glauben,
dass es so weitergeht“, sagt
er. Und doch kommt der Er-
folg nicht von ungefähr. Nie-
ber, der an der Leibniz Uni-
versität Deutsch und Sport
auf Lehramt studiert, ist In-
haber der C-Lizenz und hat
unter anderem schon andert-
halb Jahre die U13 von Han-
nover 96 trainiert. Fußball zu
spielen begann er in Bad
Münder, ab 2009 kickte er in
der Bezirksliga für die Män-
ner des FC Springe – so
schließt sich der Kreis. Nun
wohnt er allerdings gemein-
sammit seiner Freundin Eli-
sabeth in der Landeshaupt-
stadt, weshalb der Mittelfeld-
spieler sich nach vielen Jah-

ren am Deister der SG Blau-
es Wunder Hannover ange-
schlossen hat. Dem FCS ist
er als Jugendtrainer aber er-
halten geblieben, unterstützt
wird Nieber an der Linie von
Fülberg und Helge Flügge.

Spielfreude bewahren

In der Rückrunde will Nie-
ber die Erfolgsserie weiter
ausbauen, seine Mannschaft
soll sich mit offensiver Spiel-
weise oben festsetzen. „Mir
ist es lieber, wir gewinnen 5:4

als 1:0“, sagt der 25-Jährige,
der allerdings für die zweite
Saisonhälfte als vorrangiges
Ziel ausgegeben hat, die Ab-
wehr zu stabilisieren. Aktu-
ell hat der Zweite eine Tordif-
ferenz von 38:27 – das sind
nach zwölf Partien zu viele
Gegentore für eine Spitzen-
mannschaft. Die anspruchs-
volle Aufgabe lautet also:
„Wir müssen defensiv besser
stehen, dürfen aber unsere
Spielfreude nicht verlieren.“
Wer ihm zuhört, merkt

rasch, dass Nieber die Arbeit

alsÜbungsleiter richtig Spaß
macht – seine Mannschaft
liegt ihm am Herzen. Sein
herausragender Akteur ist
derzeit Jan Flügge. Der Sohn
des Kotrainers passe perfekt
in das offensive Spielsystem:
„Jan denkt Fußball wie ich.
Er hat eine tolle Entwicklung
genommen und ist im Mit-
telfeld nicht zu ersetzen“,
lobt Nieber, der sich beim
FCS wohlfühlt, es aber den-
noch nicht ausschließt, dass
er irgendwann ein anderes
Team übernimmt. „Ich bin

ambitioniert und will als
Trainer was erreichen. Aktu-
ell zählt aber nur Springe“,
sagt der Fan des Bundesligis-
ten Bayer 04 Leverkusen.
Aber dient ihm wirklich

kein aktueller oder ehemali-
ger Coach als Vorbild? Doch:
Frank Schmidt von Drittli-
gist 1. FCHeidenheim. „Des-
sen Arbeit fasziniert mich“,
sagt Nieber. „Trotz geringer
Mittel eines kleinen Vereins
arbeitet er sehr professionell,
hat Erfolg und lässt moder-
nen Fußball spielen.“

(S)Porträtiert: Paul Nieber trainiert als 25-Jähriger die A-Junioren des FC Springe – mit Erfolg

Bild mit Symbolcharakter: Springes ex-Coach Franz Genschick
hält eine ansprache, doch offenbar hört ihm lediglich einer auf-
merksam zu – Paul nieber, der inzwischen selbst ein Team des
FC Springe trainiert. als Spieler (kleines Foto) ist er indes nicht
mehr für die Deisterstädter aktiv. Gottschalk/Wirausky

Bereits die Organisation ist ein erlebnis
vOn ulriCh BOCk

„Es ist wirklich jedes Jahr
aufs Neue ein Erlebnis, ein
Hallenturnier zu organisie-
ren.“ Das ist die erste Aussa-
ge, die Thomas Kurpjeweit
trifft, wenn man den Spar-
tenleiter des Koldinger SV
auf den Springborn-Cup an-
spricht. Das klingt nach Ar-
beit, und das sei es auch ge-
wesen, den Wettkampf un-
term Hallendach zu organi-

sieren. Nun ist es geschafft,
morgen ab 18 Uhr rollt der
Ball in der Sporthalle der
KGSPattensen.Wer die Prä-
mien in Höhe von 900 Euro
einstreicht, entscheidet sich
am Sonnabend in der Zeit
von 12 bis 21 Uhr.
Ein Dutzend Mannschaf-

ten – zunächst verteilt auf
zwei Sechsergruppen – hat
Kurpjeweit auf das Parkett
gelockt. 75 Vereine habe er
angeschrieben, „viele haben

nicht einmal geantwortet“,
berichtet der Spartenleiter.
Die SG Blaues Wunder hat-
te zugesagt, sprang kurzfris-
tig aber wieder ab. Mit BW
Neuhof war zum Glück
schnell ein Ersatz gefunden.
„So sind nun vier Landesli-
gisten am Start. Das ist mal
eine Hausnummer“, betont
Kurpjeweit. Einer davon ist
der TSV Pattensen, der in
der Gruppe A das Turnier
mit der Partie gegen den FC

Can Mozaik eröffnet. Fortu-
na Sachsenross, die TuSpo
Schliekum, der SV Gehrden
sowie der FC Rethen kom-
plettieren diese Staffel.
Titelverteidiger TuS Da-

venstedt ist in der Gruppe B
am Ball – wie auch die Gast-
geber, denen Kurpjeweit ei-
niges zutraut: „Wir haben
gute Hallenspieler an Bord,
ich erwarte mir einiges von
der Truppe.“ Das Viertelfi-
nale soll esmindestens sein.

Der zweite Landesligist in
dieser Staffel ist neben den
Neuhofern die TSV Burg-
dorf, zu denen die Koldin-
ger seit diesem Winter eine
besondere Verbindung pfle-
gen: Hassan Jaber undMarc
Omelan sind kürzlich von
dort zum KSV gewechselt.
„Die Burgdorfer feiern ihre
Premiere bei uns, vielleicht
ist es als kleines Abschieds-
turnier für die beiden ge-
dacht“, sagt Kurpjeweit.

Fußball: Hallenturnier des Koldinger SV um den Springborn-Cup – Vier Landesligisten am Ball

Lucas Kiesel verbessert seine Wertungszahl um 128 Punkte
Im Rahmen der Landes-

meisterschaft im Schach ist
in Verden ein B-Turnier für
Spieler mit einer Deutschen
Wertungszahl (DWZ) unter
1700 ausgespielt worden. Er-

mittelt wurde der Sieger im
Schweizer System. Einer der
88 Teilnehmer war der Laat-
zener Lucas Kiesel, der mit
einer DWZ von 1312 als 50.
in das Turnier startete.

Zwar verlor der 13-jährige
Akteur des SV Laatzen in der
ersten und fünften Runde
gegen deutlich höher einge-
stufte Kontrahenten, jedoch
konnte er vier Begegnungen

zu seinen Gunsten entschei-
den und ein Remis erkämp-
fen. Mit 4,5:2,5 Punkten be-
legte er Rang 20 und verbes-
serte seine DWZ dadurch
um 128 Zähler auf 1440. ub

Ihren Heimvorteil haben
die Schüler der SG Bremen/
Bennigsen am zweiten Spiel-
tag der Hallenrunde genutzt.
In der Bennigser Süllberg-
halle startete die Mannschaft
von Marco Achilles zwar mit
Niederlagen gegen die Doh-
ren Farmers (0:5) sowie die
Lüneburg Woodlarks (6:9),
die Nummer zwei und drei
der Liga, doch schon gegen
die Hänigsen Farmers gab es
beim 10:10 den ersten Punkt.
Nach der zu erwartenden

4:10-Niederlage gegen Spit-
zenreiter Aurich Shoreliners
folgten zwei Siege gegen die
Gleidingen Mustangs (10:2)
sowie die Hannover Regents
(8:7). „Besonders die Partie
gegen die Regents war span-
nend. Wir konnten im letz-
ten Inning einen Vier-Punk-
te-Rückstand aufholen“, lob-
te der Trainer. Doch den zu-
vor vergebenen Chancen
trauerte Achilles dennoch et-
was nach. „Die Niederlagen
gegenDohren und Lüneburg
sowie das Remis gegen das
unerfahrene Hänigser Team
waren unnötig. Da habenwir
zu viele vermeidbare Fehler
gemacht“, sagte der Coach.
Die neu formierte Mann-

schaft der Gleidingen Mus-
tangs von Markus Wermers
schaffte ihren ersten Sieg.
Mit 7:6 schlugen die Mus-
tangs die Hänigsen Far-
mers. Doch in den weiteren
Partien gab es wie gegen die
Bennigser auch gegen die
Regents (6:7), die Auricher
(2:10), die Dohrener (8:10)
und die Lüneburger (1:11)
nur noch Niederlagen. mab

Stotterstart
folgen noch
zwei Siege

Baseball

Termin

Bei einem Turnier des VfB
Wülfel sind die Fußballe-
rinnen des SV Germania
Grasdorf am Sonnabend
von 12 bis circa 20 Uhr in
der Sporthalle der IGS
Kronsberg im Einsatz. In
den beiden Sechsergrup-
pen sind unter anderem
Mannschaften aus den
Kreisen Celle, Hameln so-
wie Hildesheim vertreten
– und mit dem RSV Barn-
trup gar eine Riege aus der
Bezirksliga Westfalen. ub

Niemand hat die Altsenio-
ren Ü40 von Hannover 96
beimHallenmasters der FSV
Sarstedt stoppen können –
auch nicht der FC Ruthe im
Endspiel. Mit 4:0 setzten sich
die Roten, angeführt von Ally
Gündogan (elf Tore), gegen
einen der vier Lokalmatado-
ren durch. In der Vorschluss-
runde hatten sie den FC El-
dagsen mit 3:0 besiegt. Die
Auswahl des Gastgebers be-
legte den elften Platz.
Beim ebenfalls von der

FSV Sarstedt ausgerichteten
Beckers-Bester-Cup für B-Ju-
nioren triumphierte der VfV
Borussia 06 Hildesheim. Im
Finale bezwangen die Dom-
städter den TSV Limmer mit
2:1. Die beiden Mannschaf-
ten des Gastgebers verpass-
ten das Halbfinale und wur-
den Achter und Zehnter. ub

Die FSV hält
sich zurück

Fußball


