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Der VfL Nordstemmen
empfängt am Sonntag
(14Uhr, alle anderen Begeg-
nungen sind zeitgleich ange-
setzt; ob gespielt werden
kann, ist aber fraglich) in der
Bezirksliga 3 mit dem FC
Springe die Mannschaft der
Stunde. Sechs Siege in Serie
sprechen eine eindeutige
Sprache. „Ich habe sie mir
zuletzt zweimal angeschaut,
und da waren die bären-
stark“, lobt VfL-Trainer Tho-
mas Siegel den Aufsteiger.
Beim FC Springe hat Coach
Ricardo Díaz García großen
Respekt vor dem Gegner.
„Trotz unserer Erfolge gehen
wir nicht als Favorit in die
Partie. Wie uns die Spielpau-
se bekommen ist, steht auch
noch auf einem anderen
Blatt Papier“, sagt Díaz Gar-
cía.
n „Klar, es ist ein besonde-
res Spiel“, sagt Marco Greve,
Trainer des Koldinger SV,
und macht keinen Hehl da-
raus, dass das Match beim
FC Ambergau/Volkersheim
einen speziellen Reiz aus-
übt. „Das ist unser härtester
Konkurrent und die einzige
Mannschaft, die überhaupt
noch nicht verloren hat“,
weiß der Coach. „Das wür-
den wir natürlich gerne än-
dern. Aber der FC ist eine
sehr robuste, wuchtige Trup-
pe“, ahnt Greve, was da auf
seine Mannschaft zukom-
men wird. Überhaupt erwar-
te er ein eher kampfbetontes
Spiel. Bei aktuell fünf Punk-
ten Vorsprung sei die Ziel-
stellung klar: „So kurz vor
der Winterpause möchten
wir die Ambergauer auf Ab-
stand halten.“
n Zweimal ist die TuSpo
Schliekum in dieser Saison
schon auf Aufsteiger FCCon-
cordia Hildesheim getroffen.
Im Bezirkspokal siegte die
TuSpo auf eigenem Platz mit
3:1. In der Liga retteten die
Schliekumer beim 4:4 im-

merhin einen Punkt. Ob es
noch in diesem Jahr einen
dritten Vergleich gibt, ist in-
des unwahrscheinlich. „Bei
demWetter fällt die Partie zu
90 Prozent flach. Wir haben
nur einen großen Platz, und
der ist matschig und steht
unter Wasser“, sagt Spieler-
trainer Imad Saadun. Sollte
das Spiel wider Erwarten an-

gepfiffen werden, wären die
Schliekumer in der Pflicht.
Nur mit einem Sieg gegen
den Vorletzten könnte sich
die TuSpo aus der Gefahren-
zone befreien.
n Vor dem Heimspiel des
SVGermania Grasdorf in der
Bezirksliga 2 gegen den FC
Lehrte, seines Zeichens Ta-
bellenzweiter, ist der Coach

der Gastgeber, Jürgen Will-
mann, optimistisch. „Die
Lehrter sind keine unschlag-
bare Übermannschaft. Wir
werden alles versuchen, um
zu punkten.“ Wichtig sei vor
allem, defensiv kompakt zu
stehen und die FC-Torjäger
Patrick Heldt und Michael
Fitzner zu neutralisieren.
„Die zwei sind stark, aber wir

hatten beim 1:4 im Hinspiel
auch unsere Möglichkeiten,
nur am Abschluss hat es ge-
hapert.“ Außerdemhabe sein
Team imvergangenenHeim-
spiel beim 1:1 gegen den Ta-
bellenvierten aus Ramlingen
eine gute Leistung abgelie-
fert. „Wenn wir daran an-
knüpfen, sindwir nicht chan-
cenlos“, glaubt Willmann.

Fußball: Bezirksliga 2 und 3 – Nordstemmens Coach lobt FC – Koldinger SV trifft auf Verfolger

Würde sich freuen zu erfahren – auch gern per Telefon –, ob die Partie seines Teams gegen den vfL nordstemmen am Sonntag
angepfiffen werden kann: ricardo díaz garcía, Trainer des fc Springe. Person

Trainer rechnen mit absagen

Esdürfte für denSCHem-
mingen-Westerfeldeinspan-
nenderHinrundenabschluss
in der Herren-Verbandsliga
werden, wenn morgen der
Badenstedter SC und am
Sonntag (jeweils 16 Uhr) der
RSV Braunschweig zu Gast
sind. „Wenn der BSC mit
kompletter Aufstellung an-
tritt, haben es die meisten
Gegner schwer“, sagt Be-
treuer Burkhard Oestreich.
Brisant ist der Vergleich

mit den Braunschweigern,
die auf demRelegationsplatz
nur um zwei Punkte zurück-
liegen. „Wir dürfen uns nicht
täuschen lassen, der Aus-
gang ist keinesfalls klar“,
mahnt der Coach. Dem RSV
fehlt zwar die Nummer eins,
aber Adrian Begovic eilt
oben von Sieg zu Sieg. „Wir
sollten in allen Paarkreuzen
gut mithalten können“, sagt
Oestreich.
Der abstiegsbedrohte Lan-

desligist Germania Grasdorf
schließt die erste Saisonhälf-
te beim heimstarken TTC
Lechstedt (morgen, 19 Uhr)
und mit dem Kellerduell ge-
gen den PSV GW Hildes-
heim (Sonntag, 14 Uhr) ab.
„Wir spekulieren darauf,
dass wir nach dem Sieg ge-
gen den TTV 2015 Seelze II
unsere Aufholjagd fortset-
zen können“, sagt Kapitän
Knut Goebel.
Derbystimmung herrscht

zum Ausklang in der Be-
zirksoberliga Nord zwischen
Gastgeber FC Bennigsen
und der Sp.Vg. Hüpede/Oe-
rie (heute, 20.30 Uhr). „Das
wird interessant. In unserer
Halle wird ordentlich was
los sein. Die Partie sehe ich
völlig offen“, sagt FC-Spit-
zenspieler Holger Pfeiffer.
Beide Teams müssen ein

zweites Spiel absolvieren:
Die Hüpeder begrüßen am
Sonntag (11.30Uhr) Spitzen-
reiter Hannover 96 II. „Ge-
gen die jungen Spieler von
96 benötigen wir schon ei-
nen sehr guten Tag des ge-
samten Teams. Angesichts
von 16:0 Punkten sind unse-
re Gäste zunächst einmal Fa-
vorit“, sagt Sp.Vg.-Kapitän
Horst Dangers.
Im Aufsteigerduell stellen

sich die Bennigser am Sonn-
tag (14 Uhr) beim Schluss-
licht SV Frielingen vor. „Von
einem vermeintlich leichten
Pflichtsieg zu sprechen,
würde ich übermütig be-
zeichnen. Aber bei einem
Erfolg ist für uns Tabellen-
platz sechs möglich“, sagt
Pfeiffer.
In der Staffel Süd tritt Auf-

steiger TK Jahn Sarstedt
zum Abschluss morgen
(19Uhr) gegen den Tabellen-
fünften SV Emmerke an.
Nach zuletzt positiven Re-
sultaten sollte der TKJ ein
Remis anpeilen können.
In der Bezirksoberliga

Süd der damen geht für den
Tabellenneunten TuSpo Bad
Münder eine in personeller
Hinsicht schwierig verlaufe-
ne Hinrunde beim TSV
Steinbergen (heute, 20 Uhr)
zu Ende. ma
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Mit zwölf Spielen be-
schließt die Niedersachsenli-
ga der Mädchen am Wo-
chenende dieHinrunde. Der
TSVHachmühlen tritt heute
(17.30 Uhr) beim TuS Güm-
mer undmorgen (14.30Uhr)
bei der Spvg. Oldendorf an.
Für den 11. Dezember ist das
Nachholspiel gegen Schluss-
licht MTVHattorf angesetzt.
„Wir halten zusammen

und bauen uns auf, wenn et-
was mal nicht klappt. Ein
Grund, warum wir zuletzt
durchaus erfolgreich wa-
ren“, sagt Mannschaftsfüh-
rerin Sinja Mogalle. „Viel-
leicht lässt sich unsere Sie-
gesserie noch fortsetzen.
Wir wollen uns aber zumin-
dest gut präsentieren.“ ma

Gegenseitig
aufbauen

Tischtennis

Sp.Vg. zum
Derby nach
Bennigsen
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von denniS ScHarf
und BenJaMin gLeue

„Wir haben keinen Ein-
fluss darauf, ob gespielt wer-
den kann. Aber falls es so
kommt, sind wir bereit. Das
Problem ist nur, dass der
Platz auch bei gutem Wetter
nicht abtrocknet. Notfalls
müssen wir eben bis zum
Frühjahr warten“, sagt Han-
no Kock, Trainer des TSv
Pattensen vor dem für Sonn-
tag (14Uhr) geplantenHeim-
spiel gegen Aufsteiger MTV
Almstedt.
Im Hinspiel mussten die

Pattenser eine überraschen-
de 1:2-Niederlage im Land-
kreis Hildesheim hinneh-
men – der einzige kleineMa-

kel einer sonst famosenHin-
serie. „Wir wollen dieses
Ergebnis auf jeden Fall korri-
gieren und uns von einer
besseren Seite präsentieren.
ImHinspiel haben wir unse-
re schlechteste Leistung in
dieser Saison gezeigt“, be-
tont Kock. Die Gäste aus
Almstedt haben sich beim
Kampf gegen den Abstieg
bislang achtbar aus der Affä-
re gezogen. Bei zwölf Punk-
ten ist das rettende Ufer nur
einen Zähler entfernt. Bester
Torschütze des MTV ist Enis
Ujkanovic, der ebenso wie
Pattensens Sascha Lieber
sieben Treffer erzielt hat.
Personell hätte Kock die
Qual der Wahl. Alle Spieler
stehen zur Verfügung.

n Regulärer Trainingsbe-
trieb ist beim fc eldagsen
derzeit nicht möglich. Nach
einer lockeren Regenerati-
onseinheit am Dienstag hat
Trainer Michael Wehmann
seineMannschaft gestern in
den Soccer-Park gebeten –
unterm Hallendach konnte
die Elf um Kapitän André
Gehrke zumindest ein we-
nig mit dem Ball arbeiten.
Dass die Gelb-Schwarzen

morgen ab 14 Uhr ihrHeim-
spiel gegen den TuS Garb-
sen bestreiten werden, ist so
gut wie ausgeschlossen.
„Die Chance, zu spielen,
liegt bei höchstens fünf Pro-
zent. Der Platz war unter
der Woche nicht bespielbar
und wird es wohl auch mor-

gen nicht sein“, sagt der
Coach.
Vor Wochenfrist war be-

reits das Heimspiel gegen
den STK Eilvese wegen Un-
bespielbarkeit des Platzes
an der Hindenburgallee ab-
gesagt worden, diese Partie
ist vom Staffelleiter nun für
Sonnabend, 12. Dezember,
neu angesetzt worden. An-
pfiff wäre um 14 Uhr. Eine
erneute Absage dürfte bei
den Aussichten des Wetter-
dienstes allerdings wahr-
scheinlich sein, sodass sich
die im gesicherten Mittel-
feld rangierenden Eldagser
ohne weiteren Auftritt mit
20 Punkten aus 15 Partien in
die Winterpause verabschie-
den würden.
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