
Fußball Torjägerinnen

Bezirksliga

12 Tore: Desiree Opitz
(SC Hemmingen-Wester-
feld); 10 Tore: Natascha
Kempf (SC Völksen), San-
dra Gerlach (SC Hemmin-
gen-Westerfeld); 9 Tore:
Tarja Kristin Fuhrberg (FC
Ruthe); 6 Tore: Johanna
Rosenbusch, Kira Donner
(beide SC Hemmingen-
Westerfeld), Melina Wehr-
spohn (FC Ruthe); 4 Tore:
Henrike Sustrath (SC Völk-
sen), Nina Jetzkewitz, Ma-
rie-Fabienne Thormann
(beide SC Hemmingen-
Westerfeld), Sina Tipp-
mann (FC Ruthe); 3 Tore:
Deena Westerkamp (SC
Hemmingen-Westerfeld);
2 Tore: Dana Meseberg,
Jill Trommler (beide FC
Ruthe), Viola Heinemann,
Therese Wagner (beide SC
Hemmingen-Westerfeld);
1 Tor: Carolin Schütze,
Marie Banaszak, Pauline
Bauer, Melanie Heinz,
Gina Schulenburg (alle FC
Ruthe), Lisa Antelmann,
Jana Büttner, Victoria Köh-
ler, Celine Tegtmeyer (alle
SC Völksen), Marah-Lisan-
ne Thormann, Mareike
Berreßem, Sabrina Schra-
der, Nadine Schneider
(alle SCHemmingen-Wes-
terfeld) ub

Mit drei Punkten, die wohl
so gut wie gleichbedeutend
mit demKlassenerhalt in der
Bezirksliga 3 wären, will sich
der FC Springe das Osterfest
versüßen. Die Deisterstädter
empfangen heute um 16Uhr
den TuS Garbsen II, und da-
mit den Tabellenvorletzten.
„Natürlich, wir wollen diese
drei Zähler und damit einen
riesigen Schritt in Richtung
Klassenerhalt machen“, be-
tont Ricardo Díaz García. Er
warnt jedoch vor denGästen:
„Wir haben uns beim 0:0 im
Hinspiel sehr schwergetan –
und hätten ohne unseren gu-
ten Torwart sicherlich verlo-
ren“, erinnert er sich.
Damit besagter Diego Ot-

niel Marrero Pérez diesmal
nicht ganz so viel zu tun be-
kommt, gilt es, Kadir Sahin
in den Griff zu bekommen.
Vor ihm hat Díaz García gro-
ßen Respekt, mutmaßlich
wird er von Sascha Buchholz
inSonderbewachunggenom-
men. „Sahin hat uns imHin-
spiel kräftig durcheinander-
gewirbelt“, warnt der Trainer
der Deisterstädter, der aus
privatenGründen selbst nicht
mit von der Partie sein kann.
Sein Spieler Devin Niemeyer
darf nur zuschauen, er sitzt
die Sperre für seine fünfte
gelbe Karte ab.
DíazGarcía hofft also, dass

er nach dem Abpfiff telefo-
nisch beschenkt wird. „Drei
Punkte – und wir haben die
30 voll. Damit wären wir
mehr als im Soll“, sagt der
Coach des Siebten. mh

Ein spezieller
Auftrag für
Buchholz

Fußball

Vorwärts in Richtung aufwärts
Von Jens niggemeyeR
undmaRko Hausmann

Für den koldinger sV geht
es laut Trainer Marco Greve
Schritt für Schritt vorwärts.
Oben steht seineMannschaft
zwar schon seit Längerem,
aber nach der Winterpause
tat sich der Spitzenreiter in
den ersten beiden Begegnun-
gen doch recht schwer. Doch
mit dem 4:1-Erfolg bei der
SG Letter 05 „hat die Mann-
schaft die Handbremse ge-
löst“, freut sich der Trainer
der Koldinger. NunhofftGre-
ve, dass seine Schützlinge
heute (16 Uhr) imHeimspiel
gegen die SV Alfeld und am
Montag um 15 Uhr in Nord-
stemmen weiter in der Er-
folgsspur bleiben.
„In Letter haben die Jungs

kompakter gegen den Ball
gearbeitet als vorher. Und sie
waren auch bereit, ohne Ball
mehr zu laufen – und genau
das waren die entscheiden-
den Gründe dafür, dass es
besser gelaufen ist“, nennt
Greve die Ursachen für den
Aufschwung. Das individuel-
le und das spielerische Po-
tenzial des Teams sei ohne-
hin groß, „und das kommt
auf dieser Basis natürlich
auch viel besser zum Tra-
gen“. Auch im Training gehe
es peu à peu nach oben. „Das
sieht immer besser aus“, lobt
der Trainer. Und der Konkur-
renzkampf sei hoch.
Im Heimspiel gegen das

Team aus Alfeld müsse seine
Mannschaft gewarnt sein.
„Zu Hause haben sie Proble-
me, aber auswärts sorgen sie
regelmäßig für Furore, sind
da viel stärker als daheim“,
betont Greve. Die Gäste ver-
fügen seiner Meinung nach
über eine robuste und kon-
terstarke Riege. Da werde es
demzufolge wieder wichtig
sein, die Ordnung zu halten

und die richtige Balance zwi-
schen Sicherheit und Risiko
zu finden.
Gegen die zuletzt in der

Tabelle wieder abgerutschten
Nordstemmer rechnet Greve
ebenfalls mit einem defensiv
eingestellten Gegner. „Die
werden tief stehen. Da gilt
es, die Ruhe zu bewahren
und Lösungen zu finden“,
erwartet Greve ein Gedulds-
spiel. „Und die Nordstem-
mer werden sich voll rein-

hauen. Da geht es nur über
den Kampf.“
Mit besagtem Spiel gegen

die Koldinger und der Partie
heute (16 Uhr) beim FC Am-
bergau/Volkersheim hat der
VfL nordstemmen das wohl
schwerstmögliche Osterpro-
gramm vor der Brust. Es er-
scheint nicht sonderlich rea-
listisch, dass das Team von
Thomas Siegel sein Punkte-
konto aufstockt, zumal das
ohnehin schon schmale Auf-

gebot weiter ausgedünnt ist
– zumindest heute: Konrad
Schneider und Adel Omay-
rat, zwei zentrale Mittelfeld-
spieler, fehlen, weil sie im
vergangenen Spiel jeweils
die fünfte gelbe Karte gese-
hen haben. Der 42-jährige
Siegel wird Anleihen bei der
Reserve nehmen – und, so-
fern sein Pass bis zum An-
stoß vorliegt, sogar selbst
erstmals die Fußballschuhe
für den VfL schnüren.

Das bescheidene Ziel der
Nordstemmer wird es sein,
„möglichst wenig Eier ins
Nest gelegt zu kriegen“, sagt
Siegel. „Wir müssen gucken,
was wir zu leisten imstande
sind“,Wunderdinge seien je-
doch nicht zu erwarten. Ein
Alibi will er seinem Team al-
lerdings im Vorfeld wieder-
um auch nicht ausstellen.
„Wir sind gehandicapt, aber
kicken können wir ja trotz-
dem“, betont er.

Fußball: Bezirksliga 3 – Koldingens Trainer ist zufrieden mit den jüngsten Entwicklungen

erst die Pflicht, dann die
sensation – das wäre es

Von dennis scHaRf

Vor zwei gänzlich unter-
schiedlichen Aufgaben steht
die TuSpo Schliekum bei ih-
rem Doppeleinsatz an den
Osterfeiertagen: Heute um
16 Uhr führt die Reise zum
SV Einum. Beim direkten
Rivalen im Abstiegskampf in
der Bezirksliga 3 wollen die
Schliekumer nach dem ers-
ten Punktgewinn beim 1. FC
Germania Egestorf/Langre-
der II (2:2) nun den ersten
Dreier in diesem Jahr folgen
lassen. „Es geht um einiges,
das ist abermals ein Sechs-
Punkte-Spiel“, sagt Spieler-
trainer Imad Saadun. „Wer
mehr Puste hat und weniger
Fehler macht, wird das zu er-
wartende Kampfspiel gewin-
nen.“ Nur mit einem Sieg

könnte dieTuSponachPunk-
ten mit den gastgebenden
Einumern gleichziehen.
ImHinspiel setzte sich die

TuSpo mit 2:1 durch. „Da ha-
ben wir in der zweitenHälfte
etwas nachgelassen“, erin-
nert sich Saadun. Besonders
vor dem Ex-Schliekumer Eu-
gen Klein muss sich seine
Mannschaft inAcht nehmen.
In der Offensive sollen Joy
Ledonne und Luca Grupe ge-
fährliche Konter über die
Flügel fahren. Allerdings ste-
hen einige Leistungsträger
nicht zur Verfügung – neben
Mustafa Sasmaz (Urlaub)
werden Kapitän Soydan Bey-
azkilinc und Aristide Wayi
(Beruf) fehlen, die Brüder
Omar und Mounir Omeirat
müssen aufgrund einer Fa-
milienfeier passen.

n DasQuartett kehrt aber in
den Kader zurück, wenn am
Montag das Viertelfinale im
Bezirkspokal auf der Agenda
steht. Um 15 Uhr treffen die
Schliekumer auf Landesli-
gist TuS Sulingen. Die Gäste
aus dem Landkreis Diepholz
haben dem TSV Pattensen
vor einer Woche die erste
Heimniederlage beigebracht
und dürfen sich noch be-
rechtigte Hoffnungen auf
den Aufstieg machen. „Da
haben wir nichts zu verlie-
ren, ein Sieg wäre eine Sen-
sation“, sagt Saadun. „Wir
wollen alles herausholenund
die Sulinger schon an der
Mittellinie stellen, um so lan-
ge wie möglich hinten die
Null zu halten.“ Priorität habe
aber zweifelsfrei die Liga-Be-
gegnung in Einum.

Fußball: Bezirksliga 3 und Viertelfinale im Bezirkspokal

gibt es anostern endlichmal wieder die siegerfaust von schlie-
kums Torhüter dennis sniady zu sehen? Michelmann

selbst wenn die koldinger Hassan Jaber (von rechts) und marvin krüger in dieser szene gegenspieler Julian Rackl ziehen lassen
müssen, zieht ihr Trainer marco greve aus der Partie in Letter viele positive erkenntnisse. das engagement stimme. Zehrfeld
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