
Wochen der Personalnot vorbei
von Dennis scharf

So rund, wie gewohnt, ist
der Saisonstart bei der TuSpo
Schliekum nicht verlaufen.
Nach zwei Unentschieden in
der Fremde und einem knap-
pen 2:1 daheim gegen den
SV Einum wartet am Sonn-
tag (15 Uhr) mit Landesliga-
Absteiger SV Alfeld der erste
echte Prüfstein auf das Team
von Imad Saadun. „Das wa-
ren früher immer sehr enge
Duelle. Die Alfelder haben
von allem etwas. Sie sind ro-
bust in den Zweikämpfen,

haben aber auch starke Fuß-
baller in ihren Reihen. Die
werden sicher oben mitspie-
len“, sagt der Spielertrainer.
In ihren beiden Heimauf-

tritten sind die Alfelder aber
vieles schuldig geblieben. Ei-
nem 1:4 gegen den Koldinger
SV folgte zuletzt ein 0:3 ge-
gen den SV Gehrden. „Das
hat mich verwundert. Ich
gehe aber davon aus, dass
ein schwieriges Spiel auf uns
wartet. Zu Hause rechnen
wir uns natürlich etwas aus“,
sagt Saadun, derwiedermehr
Alternativen auf der Bank

weiß. Die Wochen der perso-
nellen Engpässe sind offen-
bar vorüber. Aristide Wayi
kehrt nach überstandenen
Achillessehnenproblemen in
das Aufgebot zurück, mit
Houssein Ismail und Kusht-
rim Berisha stehen Saadun
weitere etablierte Kräfte zur
Verfügung. „Sie werden im-
mer fitter. Das macht es dem
Trainer leichter“, sagt der
Coach.Die Einsätze von Luca
Grupe (Grippe) und Tobias
Rohde sind indes fraglich.
Definitiv fehlen wird Marcel-
lo Palmisano (Urlaub).

Damit es in diesem Aufei-
nandertreffen aber nicht wie-
der Gegentreffer hagelt, wie
zuletzt beim 4:4 beim FC
Concordia Hildesheim, hat
das Zweikampfverhalten im
Training ganz oben auf der
Tagesordnung gestanden.
Laut Saadun werden sich die
Konzentrationsmängel in
der Defensive nicht wieder-
holen: „So etwas passiert uns
sonst nicht, daraus haben
wir gelernt. Drei der vier Tore
haben wir allerdings nach in-
dividuellen Fehlern bekom-
men“, sagt Saadun.

Fußball: Bezirksliga 3 – Das Aufgebot der TuSpo Schliekum füllt sich

omar omeirat macht derzeit nicht nur als verteidiger eine gute
figur. Der akteur der Tuspo schliekum ist auch treffsicher.

einiges ist zu verbessern

von Jens niggemeyer

Für die Partie am Sonntag
um 15Uhr beim SVGehrden
gibt René Jopek vor allem
eine Devise aus: „Jeder muss
sich zu 100 Prozent reinhau-
en, anders als am vergange-
nen Wochenende. Denn das
Spiel gegen Ambergau war
eher Sommerfußball“, sagt
der Ko-Trainer des Koldinger
SV und fordert ein etwas an-
deres Auftreten ein.
Und Jopek hat durchaus

eine Vorstellung davon, was
noch besser werden muss:

„Wir müssen den Ball wieder
schneller laufen lassen und
besser in die Kombinationen
reinkommen, und wir dür-
fen uns nicht mehr so viele
Fehlpässe leisten.“ Beim 1:1
gegen den FC Ambergau/
Volkersheim hätten die Spie-
ler ihre technischen Stärken
nicht abgerufen und sich auf
Gebolze eingelassen. „Wenn
die Jungs ihr Potenzial aus-
schöpfen, werden sie auch
gegen aggressive, kompakte
und laufstarke Mannschaf-
ten Lösungen finden.“ Und
genau das wird am Sonntag

gefordert sein, glaubt Jopek:
„Ich schätze die Gehrdener
noch einen Tick stärker ein
als die Ambergauer“, warnt
der Assistent vonMarco Gre-
ve, der am pünktlich zu die-
ser Partie aus dem Urlaub
zurückgekehrt seinwird. „Für
mich ist das die kompakteste
Mannschaft der Liga“, sagt
Jopek. Er lobt zudem die Ge-
schlossenheit und Aggressi-
vität der Platzherren. „Wir
werden alles in die Waag-
schale werfen müssen, die
Zweikämpfe direkt anneh-
men – und wir sollten versu-

chen, ruhig und geduldig zu
bleiben.“ Nicht provozieren
lassen, nicht hektisch wer-
den, aber bei der zu erwar-
tenden Härte auch nicht zu-
rückziehen – „vielleicht agie-
ren wir auch erst einmal ein
bisschen verhalten, um den
Gegner zu locken und zu
schauen, was die anbieten“.
Personell sieht es bei den

Koldingern gut aus: „Es sind
zwar einige erkältet, aber das
ist kein Problem. Und Rein-
hold Wirt und Marvin Krü-
ger stehen auch wieder zur
Verfügung“, sagt Jopek.

Fußball: Bezirksliga 3 – Koldinger SV zu Gast bei kompakten Gehrdenern

nordstemmens Trainer Tho-
mas siegel hat keinen grund,
skeptisch dreinzublicken.

Jetzt bloß nicht abheben,
das ist die Parole von Tho-
mas Siegel vor dem Heim-
spiel des VfL Nordstemmen
morgen (15 Uhr) gegen die
SG Letter 05 in der Bezirksli-
ga 3. „Der 6:0-Erfolg der Let-
teraner bei der Reserve des
TuS Garbsen sollte uns eine
Warnung sein“, sagt der Trai-
ner der Gastgeber.
Verstecken muss sich sei-

ne Mannschaft jedoch auch
nicht. Nach dem bitteren 0:6
zum Auftakt beim Koldinger
SV und dem 2:2 gegen hoch
gehandelte Ambergauer ge-
lang dem VfL am vergange-
nen Wochenende mit dem
2:0 gegen den FC Springe
der erste Saisonsieg – ent-
sprechend dürfte die Brust
der Nordstemmer nun ein
wenig breiter sein. „Wir wol-
len das Spiel gegen die SG
zumindest nicht verlieren“,
sagt Siegel, der zugibt, nicht
allzu viel über die Gäste zu
wissen und daher von der ei-
gentlichen Zielsetzung, die
Heimspiele stets gewinnen
zu wollen, abrückt – zumal
er umbauen muss: Timugin
Bozkurt und Janik Könecke
sind zwar wieder an Bord,
dafür fehlen Heiko Wewet-
zer und Jan-Niklas Wintjes,
die sich in den Urlaub verab-
schiedet haben. mh

Ein Zähler
würde Siegel
genügen

Fußball

Ball besser laufen lassen, nicht so viele fehlpässe spielen und mehr einsatz an den Tag legen – das sind die vorgaben für hassan
Jaber (links, gegen nordstemmens Özkay cakici) und seine mitspieler vom Koldinger Trainerteam. Michelmann (3)

Neuling FC Springe backt
vor der Auswärtspartie in der
Bezirksliga 3 amSonntag um
15 Uhr beim FC Ambergau/
Volkersheimeher kleineBröt-
chen. „Wir wollen versuchen,
einen Punkt mitzunehmen“,
sagt Ricardo Díaz García, der
Trainer der Deisterstädter.
Nach dem 0:2 gegen den

VfL Nordstemmen auf eige-
nem Platz sei einerseits das
Selbstbewusstsein ein wenig
angekratzt, und andererseits
muss der Spanier am Rande
desHarzes auf tragende Säu-
len seines Teams wie Ruven
Klimke, Kay Weddecke und
Luca Köneke verzichten, da
sie verletzt sind. „Wirmüssen
erneut umstellen, hoffentlich
finden wir die passende For-
mation“, betont Díaz García,
der den Gastgebern die Favo-
ritenrolle zuschiebt. „Bisher
haben die Ambergauer noch
kein Spiel verloren, und sie
gehören meiner Meinung
nach auch zu denMannschaf-
ten, die am Ende der Saison
einen der ersten fünf Plätze
belegen“, sagt der Coach, der
seine Startelf seit Beginn die-
ser Spielzeit permanent um-
bauen muss, da Ausfälle von
wichtigen Spielern beimAuf-
steiger momentan Alltag
sind. „Das ist sicherlich är-
gerlich für einenTrainer, aber
letztlich gehört das auch ein-
fach dazu“, zeigt sich Díaz
García kämpferisch. mh

Díaz García
muss erneut
umbauen

Fußball

Termin

Für den guten Zweck wird
heute beim SV Wilkenburg
Fußball gespielt. Nach den
Einlagenspielen der E- und
F-Junioren des Gastgebers
sowie zwischen den Frau-
en des VfL Eintracht Han-
nover und von Hannover
96 II ab 16 Uhr misst sich
eine Prominentenauswahl
mit den Wilkenburger Alt-
senioren. Unter anderem
gehen Jürgen Prange und
Jörg Kretzschmar für die
Auswahl auf Torjagd, der
Erlös der Veranstaltung
kommt dem Verein Muko-
viszidose zugute. ub
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