
SPORT IN KÜRZE

Zwei Wahlen beim
Pattenser Sportring
Sport. Der Sportring Pattensen
lädt die Vertreter der Vereine für
Mittwoch, 3. Mai, zu einer Arbeits-
tagung in das Dorfgemeinschafts-
haus Reden ein. Bei der Veranstal-
tung, die um 19.30 Uhr beginnt,
steht unter anderem die Wahl
eines Schatzmeisters und Schrift-
führers auf dem Programm. ub

Ein Tag voller Tennis
beim TKJ Sarstedt
Tennis. Der TKJ Sarstedt richtet
am Montag von 11 bis 14 Uhr einen
Tag der offenen Tür aus. Auf der
Anlage am Festplatz können sich
alle Interessierten über die Abtei-
lung und den Sport informieren
und unter Leitung erfahrener Trai-
ner auch selbst zum Schläger grei-
fen. Im Anschluss spielen die Ver-
einsmitglieder ein „Kuddel-Mud-
del-Turnier“ aus. ub

Zu spät aufgewacht?
Erstarkter Koldinger SV hofft in der Landesliga auf eine Relegation / FC Eldagsen verliert Nachholspiel

Fußball.WenneinSpieldochnuraus
einerHalbzeit bestehenwürde,mag
sichgesternmancheinZuschauer in
Eldagsen, der es gut mit Gelb und
Schwarz meint, nach dem Abpfiff
des Schiedsrichters gedacht haben.

FC Eldagsen 2
SV Ramlingen/Ehlershausen 3
„InHeeßelhabenwir inderSchluss-
phase einen Punkt gewonnen, heu-
tehabenwiraufgleicheWeiseeinen
verloren.“DasFazit vonJensMöbes,
Trainer des FC Eldagsen, nach dem
2:3 (2:0) gegen den SV Ramlingen/
Ehlershausen ist recht abgeklärt
ausgefallen. Dabei hätte so man-
cher nach dem Spielverlauf und
einer Zwei-Tore-Führung zur Halb-
zeit sicher durchaus Verständnis für
eine heftigere Reaktion seitensMö-
bes aufgebracht. „Der Druck ist am
Ende so stark gewesen, die haben
beim dritten Tor mit acht Mann in
unserem Sechzehner gestanden“,
berichtetederTrainer, der in seinem
drittenSpielalsCoachderSenfstäd-
ter nun also seine erste Niederlage
hat einstecken müssen. „Da hätten
wir maximal noch einen Punkt über
die Zeit bringen können“, war er
ehrlich.SeinTeamkommevorallem
über die Physis und irgendwann sei
der Akku leer gewesen.

Einiges an Energie ist durch die
beiden Tore in Halbzeit eins verlus-
tig gegangen, für die Rune Flohr
(22.) undMaximilian Rülke, der mit
dem Halbzeitpfiff nach einem Lat-
tentreffer Steve Goedes den Nach-
schuss per Direktabnahme verwan-
delte, verantwortlich zeichneten.
Doch zwei Elfmeter brachten die fa-
vorisierten Gäste wieder ins Spiel,
zunächst schützte sich ein Eldagser
im Sechzehnmeterraum vor dem
Ball (66.), was der Schiedsrichter als
Handspiel auslegte, dann beging
Rülke ein Foulspiel im Strafraum
(76.). Björn Gassmann verwandelte
zweimal vom Punkt. Den ersten
Strafstoß berührte Marcel Bürst im
EldagserTorsogarnochmitdenFin-
gerspitzen, beim zweiten war er
chancenlos. Nach dem Ramlinger
Siegtreffer durch Kirill Weber kurz
vor Schluss (88.) sah Eldagsens Tol-
ga Nemnezi noch Gelb-Rot (90.).
Doch selbst das brachte Möbes an
diesem Tag nicht aus der Fassung.

NachdemNachholspiel amMitt-
wochgegendenTabellendrittenSV
Ramlingen/Ehlershausen kommt
morgen (16Uhr)mit demTuS Sulin-
gen nungar der Spitzenreiter an die
Hindenburgallee. „Sulingen, Ba-
venstedt, Ramlingen – das sind für
uns eigentlich die leichtesten Spie-
le“, sagt Möbes und schmunzelt.
Wichtiger wären natürlich solche
Aufgaben gegen Teams auf Augen-
höhe. Dass mit André Gehrke, der
im Urlaub ist, und dem gesperrten
Nemnezi zwei Stammkräfte ausfal-
lenwerden,macht dasUnterfangen
„Spitzenmannschaft reizen“, wie
Möbes es nennt, nicht eben leichter.

Von Ole Rottmann, Jens
Niggemeyer und Dennis Scharf

FC Eldagsen: Bürst – Mende, J. Rey-
gers, E. Engelhardt – Rülke, Nemnezi,
Trotz, Schierl – Flohr (70. F. Reygers),
Goede (65. Brünig), Paraschiv
(60. T. Engelhardt)

Nur Training
vor den

Endspielen
Fußball.DieGeneralprobe fürdas
Spitzenspiel in der Bezirksliga 2
am Sonntag (11 Uhr) bei Tabel-
lenführer TSV Havelse II ist für
die A-Junioren des TSV Patten-
senausgefallen.„GegnerBasche
United hat uns imDFBnetmitge-
teilt, dass ernichtkommenwird“,
sagteDirkBuschold.Die von ihm
und StefanMertesacker trainier-
te Riege durfte statt beim Nach-
holspiel bei einer kräftezehren-
den Trainingseinheit schwitzen.
Ausruhen gilt nicht, schließlich
stehen gegen die Garbsener in-
nerhalbvonvierTagen–amMitt-
woch trifft man sich in Pattensen
– die beiden Endspiele um den
Aufstieg in die Landesliga auf
demPlan. „Wir rechnenuns gute
Chancen auf die Meisterschaft
aus“, sagte Buschold. dd

Talente sind
in Walsrode
im Einsatz

Gerätturnen.BeiderLandesmeis-
terschaft (morgen und am Sonn-
tag jeweils ab 10 Uhr) in Wals-
rode, gehen auch Nachwuchs-
kräfte des TKJ Sarstedt, TC Ar-
num und SC Hemmingen-Wes-
terfeld andieGeräte. Für den zu-
letzt genannten Verein ist Alina
Pflug imEinsatz, siehatsichbeim
Bezirkscup fürdieTitelkämpfe in
der Altersklasse 7 qualifiziert.

Sophia Kratochwille aus Ar-
num absolviert in der Alterklas-
se 8diePflichtübungen,während
ihre Schwester Hannah undVer-
einskolleginMelissa Stoye in der
Altersklasse10amStufenbarren,
Sprung, Balken und Boden im
Einsatz sind. Im Wettbewerb um
den Deutschland-Cup, bei dem
Kürübungen auf dem Programm
stehen, hoffen von der TKJ Sar-
stedt Tamia Heger, Leonie Janze
und Marie Veckenstedt auf den
Sprung aufs Treppchen. dd

fachwird“, erklärt dieNummer vier
der Arnumer.

Timm Ohlendorf gehört nicht
mehr zu denjenigen, die für die Ar-
numer ans Netz treten – er ist in die
Oberliga der Männer 40 zum TC
Bissendorf gewechselt. André Wal-
lenhorst steht aus privatenGründen
nicht mehr zur Verfügung. Eine der
entstandenen Lücken soll Marcus
Gaida schließen, der vom TC RW
Barsinghausen gekommen ist. „Er
hat aber noch nie so hoch gespielt.
wir müssen auch erst einmal schau-
en, wie es im Doppel klappt“, sagt
Skibbe, der als Ziel den Klassen-
erhalt nennt.WährendDavidHeuer
seineZusage fürdreiEinsätzegege-
ben hat, zählen neben Skibbe Adri-
an Laege und Stephan Wentler zur
Stammformation.NachdemAuftakt
amTagderArbeit folgt amSonntag,
7. Mai (11 Uhr), beim THC Lüne-
burg „das entscheidende Spiel um

den Klassenerhalt, ein Sieg ist da
Pflicht“, wie Skibbe sagt.

Der TV BadMünder veranstaltet
morgen ab 9 Uhr das 1. Bad-Münder-
Tages-Leistungsklassen-Turnier für
Frauen und Männer. Mit von der
Partie sind CharlotteWiemann vom
TV Springe sowie Lokalmatador
ThomasMau. „Durchdieangebote-
nen Aktivitäten möchten wir unse-
ren Verein in der Öffentlichkeit be-
kanntermachen und natürlich auch
weitere Mitglieder werben“, sagt
Organisator Karl-Josef Eberle. „Wir
hatten die Befürchtung, dass unser
Turnier ein Flopwerdenkönnte und
habendeswegen indiesemJahrnur
eine Veranstaltung für ein kleines
Feld auf die Beine gestellt. Jetzt ist
es bei den Frauen komplett belegt,
und auch bei den Männern treten
sieben Spieler an. Wenn das Wetter
noch mitspielt, sind wir vollauf zu-
frieden“, sagt Eberle.

Ein Monat, eine Mission
Männer 30 der SV Arnum absolvieren im Mai alle Spiele der Nordliga-Saison / Turnier in Bad Münder

Tennis. Auf Ballwechsel auf hohem
Niveau können sich die Anhänger
der SV Arnum in der Sommerrunde
freuen.Wie inder vergangenenSai-
son schlagen die Männer 30 in der
Nordliga auf. Dank einer Neustruk-
turierung – statt einer eingleisigen
SpielklassegibtesnunzweiStaffeln
– ist die Sportliche Vereinigung wi-
derErwartennichtabgestiegen.Auf
Cheftrainer Pavel Jakunin und sei-
ne Mannschaft wartet eine große
Herausforderung. Kurios: Die Mis-
sion Klassenerhalt findet komplett
imMai statt. Beginnend amMontag
(11Uhr)gegendenRahlstedterHTC
sind alle fünf Partien für diesenMo-
nat terminiert worden. „Das wird
eineknüppelharteSaisonmit einem
extrem wichtigen Auftakt“, betont
Florian Skibbe. „An Position zwei
wirdunswiederBernhardHermann

Von Martina Emmert

Netz und
Ring werden
eingeweiht
Frühjahrswerfertag
der FSV Sarstedt

Leichtathletik. Die Werfer eröff-
nen auch in Sarstedt die Freiluft-
saison. Am Sonntag treffen sich
ab 9.30 Uhr die starken Männer
undFrauenallerJugend-undAl-
tersklassen zum Frühjahrswer-
fertag der Freien Sportlichen
Vereinigung. Für die Athleten
unter ihnenvonderU-18-Jugend
bis zu den Männern und Frauen
aus dem Kreis Hildesheim geht
es dabei auch um die Kreistitel.

Rund 80 Teilnehmer werden
im Jahn-Sportpark mit Kugel,
Diskus und Speer um sich wer-
fen.DasneueNetz imDiskusring
und der von der Stadt neu aufge-
bauteKugelstoßringwerdenein-
geweiht. Angesagt ist in Sarstedt
auch stets die Jagd nach den
Wanderpokalen der Dreikampf-
Wertung. Die lockt den dreifa-
chen Sieger der U-20/U-18-Wer-
tung, Marco Schulz aus Roden-
berg,ebensowiedenU-16/U-14-
Titelverteidiger, Marc Gast (LG
Lippe Süd). Mit ihren bisher er-
zieltenWeitendürften sieauch in
diesem Jahr unangefochten an
der Spitze ihrer Wertungen ste-
hen.Siemüssen lediglich inallen
drei Wurfdisziplinen antreten –
und ihre Leistung abrufen.

Bei den Juniorinnen sind drei
hiesiegeAthleten imEinsatz. Ni-
na Ebeling (U 14/VSV Rössing)
triumphierte im Vorjahr im Drei-
kampf, FranziskaPaul (U 16) von
der FSVundLindaGenzel (U 18/
VSV Rössing) haben ebenfalls
gute Chancen, nicht nur eine der
drei Disziplinen, sondern auch
die Gesamtwertung zu gewin-
nen. Svenja Ebeling (VSV) hat
bei denFrauen für alle dreiDiszi-
plinen gemeldet. mab

verstärken. Wir müssen pro Begeg-
nung sechs Spieler an den Start
bringen, was definitiv nicht so ein-

Florian Skibbe und seine Mitspieler
von der SV Arnum haben nur ein Ziel:
den Klassenerhalt. FOTO: MICHELMANN

2:0 gegen den Heeßeler SV, 3:1
gegen den TSV Wetschen und zu-
letzt 3:1 beim FC Lehrte – der Kol-
dinger SV hat drei seiner jüngsten
vier Spiele gewonnen und scheint
endlichangekommenzusein imBe-
zirksoberhaus. „Unsere Maßnah-
men fangen langsamanzugreifen“,
freut sich Coach Diego de Marco.
„Ichhoffenur,dassesnicht schonzu
spät ist.“ Sieben Spieltage vor Sai-
sonende liegen die Koldinger acht
Punkte hinter dem ersten Nichtab-
stiegsplatz, auf den Viertletzten,
den MTV Almstedt, beträgt der
Rückstand nur noch einen Zähler.
„Zumindest die Almstedter wollen
wirnocheinholen, falls eseineRele-
gation geben sollte“, sagt deMarco.

Im Spiel am Sonntag (15 Uhr) zu
HausegegendieTSVBurgdorfhofft
deMarcodeshalb,dassseineMann-
schaft erneutpunktenkann.DieVo-
raussetzungen dafür seien gege-
ben. „Die Defensive steht seit Wo-
chen stabil, und die Jungs spielen
guten Fußball“, sagt derCoach.Da-
zuseidurchdie jüngstenErfolgedas
Selbstvertrauen gestiegen. „In der
Rückrunde hat die Mannschaft bis-
lang elf Punkte geholt und läuft mit
breiterer Brust auf als vorher.“

Die Gäste, die er zu Beginn der
Saisonnoch trainiert hat, sieht er auf
einemähnlichenNiveauwiedenSV
BE Steimbke und den FC Lehrte.
„DieBurgdorferhabensehrguteKi-

cker in ihren Reihen, die ein Spiel
entscheiden können. Wir aber
auch“, sagt deMarco.

Auch wenn der Trainer mit der
gesamten Mannschaft aktuell ext-
rem zufrieden ist, gibt es für zwei
Spieler ein Sonderlob: „Marco Cy-
rys wird in der Dreierkette von Wo-
che zu Woche stärker und liefert
Superleistungen ab“, freut sich der
Coach.Undauch für denbisherigen
Abwehrchef Lukas von der Ah, den
de Marco inzwischen als Stürmer
einsetzt, gibt es verbale Streichel-
einheiten: „Er macht die Bälle fest,
gewinnt mit seiner Präsenz viele
Zweikämpfe und Kopfbälle und
ackert unheimlich viel.“

Wichtig: Zentrum dichtmachen
Der Rückstand auf die Spitzengrup-
pe ist fürbeideKontrahentendefini-
tiv zu groß geworden. Am Sonntag
(15 Uhr) tritt der TSV Pattensen bei
Tabellennachbar VfL Bückeburg
an. Einen Rang und einen Zähler
liegt der TSVvor demOberliga-Ab-
steigeraufPlatz fünf.Daher liegtdie
Vermutung nahe, dass Kleinigkei-
ten über den Ausgang der Partie
entscheiden können. „Wir treffen
auf eine sehr große und robuste
Mannschaft.Wirwerdenunsaufho-
he Bälle einstellen müssen. Die Bü-
ckeburger suchen meist den Ab-
schluss durch das Zentrum“, weiß
Trainer Hanno Kock.

Unter Woche haben sich die Pat-
tenser im Nachholspiel beim ab-
stiegsgefährdeten MTV Almstedt
nach einem insgesamt ordentlichen
Auftritt spätmit einemPunkt. Etwas
Zählbares soll nun auch beim Gast-
spiel im Landkreis Schaumburg he-
rausspringen. „Wir müssen uns
nachder hohenBelastungbis Sonn-
tag gut erholen. Wenn wir von Be-
ginn an wach sind, können wir et-
was mitnehmen“, sagt der Coach.
ImHinspiel behielt derTSVzuHau-
se mit 3:2 knapp die Oberhand.
Nach einemDoppelpack vonGeorg
SchwarzwarderVfLzumAusgleich
gekommen. Darius Marotzke, Tor-
schütze per Freistoß am Dienstag,

zeichnete im Oktober für den Sieg-
treffer verantwortlich.

Wie die Startformation aussehen
wird, steht indes noch in den Ster-
nen. Zu Beginn der zweiten Saison-
hälfte waren die Pattenser weitge-
hend von Verletzungen verschont
geblieben.DochdieenglischenWo-
chenhaben ihrTribut gefordert.De-
fensivkraft Fabian Hoheisel musste
in Almstedt schon vor der Halbzeit-
pause wegen Oberschenkelproble-
menpassenundwirddenBlau-Wei-
ßen mutmaßlich ein bis zwei Wo-
chen fehlen. Für Angreifer Sascha
Lieber ist die Saison nach einem
Bänderriss hingegen definitiv vor-
zeitig beendet.

Hassan Jaber (rechts, attackiert von Lehrtes Marlon Pickert) und der Koldinger SV sind zweifelsfrei im Aufwind. Reicht das noch zum Klassenerhalt? FOTO: BORK

Haben die Spieler des TSV Pattensen auch im Landkreis Schaumburg etwas zu
feiern? Sie sind beim VfL Bückeburg gefordert. FOTO: MICHELMANN
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