
Eiskalte Vollstrecker in brütender Hitze
MTV Großenheidorn schlägt TV Bissendorf-Holte und hat nun beste Chancen auf Aufstieg in 3.Liga

Handball. Zum Abschluss eines be-
geisternden Handballabends hat es
in der Großenheidorner Sporthalle
eine „Humba, Humba, Humba, Tä-
tärä“ gegeben. Die Mitglieder des
Fanklubs Blaue Wand hatten zwar
kaum noch Stimme, feierten die Ak-
teure des MTV aber dennoch laut-
stark für ihren 32:30 (14:14)-Sieg
über den TV Bissendorf-Holte.

In einem packenden Spiel hatten
die Seeprovinzler den ersten Schritt
zum Aufstieg in die 3. Liga vollzo-
gen. Der zweite soll am Samstag
(19.30 Uhr) beim VfL Fredenbeck
folgen, wo der MTV den Aufstieg
perfekt machen will. Kurios: Auch
die Gäste jubelten ausgelassen,
denn dank ihrer Tordifferenz sind
sie in der Dreierrunde zumindest
von Platz zwei nicht mehr zu ver-
drängen – und damit aufgestiegen.

Spätestens als Neuzugang Bas-
tianWeißzum32:28eingenetzthatte
(56. Minute), war das Spiel entschie-
den. Die etwa 60 zugelassenen Zu-
schauer erhoben sich von ihren Plät-
zen, applaudierten und stimmten
„Hier regiert der MTV“ an. Links-
außen Weiß, der mit zwölf Treffern
bei 13 Versuchen herausstach, war
angesichts dieser Szenen begeistert.
„Unsere Fans haben eine überra-
gende Leistung gebracht. Es war
großartig, vor Zuschauern zu spielen
und hat richtig Bock gemacht“, sag-
te der MTV-Spieler.

Zäher Restart nach langer Pause
Die ersten zwanzig Minuten dürften
ihm hingegen kaum Spaß bereitet
haben. Der 22-Jährige glich zwar
zwischenzeitlich zum 5:5 (12.) aus,
doch die Anfangsphase gehörte den
Gästen aus dem Osnabrücker Land,
die nichts verschenken wollten und
von Beginn an mächtig aufs Tempo
drückten. Jonas Grass kühlte die
Stimmung auf den Rängen mit dem
Treffer zum 10:6 aus Gästesicht das
erste Mal ein wenig ab (19.). Der
schleppende Start überraschte Trai-
ner Stephan Lux wenig: „Wir haben
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Alles
bleibt

friedlich
Public Viewing vor der
Halle mit 300 Gästen

Handball. Während in der Halle
die Handballer reichlich
Schweiß vergossen, war auch auf
dem Sportplatz einiges los. Auf
vier Bildschirmen wurden die
Partien übertragen, riesige Bo-
xen brachten den Sound aus der
Halle ins Freie.

Fabian Klußmann und Nils
Felchner von AVI waren sehr zu-
frieden.DieHelferdesHeidorner
Medienpartners hatten bereits
am Freitagnachmittag auf dem
Sportplatz mit dem Aufbau be-
gonnen und Kabel verlegt. „Sie
haben einen super Job ge-
macht“, sagte Bertrand Salzwe-
del vom Arbeitskreis Handball.

Schon nachmittags ist viel los
BereitsamNachmittagwarendie
Zuschauerplätzegutgefüllt.Yan-
nick Bargmann aus Barsinghau-
sen zählte mit einigen Freunden
zu den ersten Gästen – und war
begeistert: „Eine coole Veran-
staltung und super organisiert.
Es macht viel Spaß.“ Für die etwa
300 Anwesenden war es ein lan-
ger Tag. Zwischen dem Spiel der
A-Jugend (16 Uhr) und dem der
Männer (20 Uhr) wurde auch die
Fußball-EM-Partie Deutschland
gegen Portugal übertragen.

Wie beim Handball üblich,
blieb alles friedlich. Das hatte die
Stadt Wunstorf im Vorfeld aller-
dings anders eingeschätzt. Weil
viele Polizeikräfte beim Fußball-
spiel des TSV Havelse gegen
Schweinfurt05 imEinsatzwaren,
hatte der MTV einen privaten Si-
cherheitsdienst beauftragen
müssen. Obwohl das Gelände
nur durch zwei Tore betreten und
verlassen werden kann, durfte
die Freiwillige Feuerwehr diese
Aufgabe nicht übernehmen. Für
die Kräfte der GAB-Security war
es erwartungsgemäß ein ruhiger
Abend, für den MTV entstanden
dennochKosten imhöherendrei-
stelligen Bereich. Das war an die-
sem Tag für die Arbeitskreis-Ver-
antwortlichen aber – neben der
Niederlage der A-Junioren – der
einzige Wermutstropfen. eck

Beste Sicht auf allen Plätzen: Vier
Monitore für zweimal Handball und
einmal Fußball. FOTO: UWE SERRECK

mehr. Zehn Sekunden vor dem En-
de machten die Verdener dann den
Sack zu.

Vier beste Chancen vergeben
Das war bitter für GIW, das in eige-
ner Halle einen leidenschaftlichen
Kampf geliefert hatte, aber an der
schlechten Chancenverwertung
scheiterte. Allein in den ersten sie-
ben Minuten ließ das Team vier
Hochkaräter liegen–dieGäste führ-
ten mit 3:1. Dann steigerte sich Phil
Heckmann im Tor, und Lars Plähn
glich zum 8:8 aus (27. Minute).

Nach dem Wechsel erhöhten die
Gäste aus der Reiterstadt zwar fix
auf 11:8 (32.), doch GIW kämpfte
sich zurück ins Spiel, Plähn egali-
sierte abermals zum 15:15 (46.).

Beiden Teams unterliefen nun
eine Reihe von Fehlern, doch dank
der fantastischen Unterstützung des

Fanklubs Blaue Wand gewann der
Gastgeber Oberwasser. Die Verde-
ner waren in dieser Phase sichtlich
beeindruckt vom Geräuschpegel,
und Jan Reinfeld warf zum 18:17 ein
(49.). Als Heckmann den nächsten
Ball parierte, schien die Stimmung
zu explodieren. Ärgerlicher Knack-
punkt des Spiels: Nach einem tollen
Durchbruch nagelte Melvin Flöri-
cke den Ball völlig frei an die Latte.
Im Gegenzug die kalte Dusche: Die
HSG glich zum 18:18 aus.

GIW muss jetzt darauf hoffen,
dass am Sonntag der TSV Anderten
– das dritte Team der Niedersach-
senqualifikation – in Verden ge-
winnt. Nur dann gäbe es am Sams-
tag, 3. Juli, in Anderten noch die
Chance, das Endspiel um die Bun-
desliga-Teilnahme gegen den Ver-
treter des Mitteldeutschen Hand-
ball-Verbandes zu erreichen.

Handball. Die Junioren von GIW
Meerhandball haben einen Fehl-
start in die Relegation zur A-Ju-
gend-Bundesliga hingelegt. In
einem dramatischen Duell unterlag
die Mannschaft von Marvin Konop-
ka und Alexander Wenzel der HSG
Verden-Aller mit 19:21 (8:10). „Das
tut extrem weh“, fasste Konopka die
Stimmungslage seiner Akteure in
Worte. Einen Vorwurf wollten die
Trainer ihrer Mannschaft jedoch
ausdrücklich nicht machen. „Die
Jungs haben eine tolle Moral ge-
zeigt“, sagte Wenzel.

Nach zwei starken Paraden des
eingewechselten Ole Lustig hatten
die Gastgeber doppelt die Chance,
zum 20:20 auszugleichen und zu-
mindest einen Punkt zu retten, zum
Abschluss kam es aber jeweils nicht
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Flörickes Lattentreffer ist der Knackpunkt
GIW kassiert 19:21-Nederlage in Relegation zur A-Jugend-Bundesliga: Torhüterduo hält Meerhandballer mehrfach im Spiel / Plähns Ausgleichstore reichen nicht

Voller Einsatz: GIW Meerhandball (in blauen Trikots) und der Gegner aus Ver-
den schenken sich nichts. FOTOS: UWE SERRECK

GIWMeerhandball: Lustig, Heckmann –
Reinfeld (10 Tore/davon 8 Siebenme-
ter), Schleth, Plähn (je 3), Schmidt (2),
Flöricke (1), Kellner, Schrage, Neuser,
Pohl, Busche, Müller

Voll dabei: An der Unterstützung der
GIW-Anhänger hat die 19:21-Pleite si-
cher nicht gelegen.

lange nicht mehr gespielt. Da war
nicht zu erwarten, dass in der Ab-
wehr sofort alles klappt.“

Mit großer Überzeugung kam
der MTV nach einer Auszeit zurück
aufs Feld. Auch der Gast machte
jetzt Fehler, und Maurice Nolte traf

zum 11:11 (24.). Kurz vor der Pause
hielt der eingewechselte Lars Pom-
mer einen Siebenmeter, und Phil
Hornke nutzte das kurz vor der Sire-
ne zum 14:14-Halbzeitstand.

„Super Heidorn, super Heidorn“,
tönte es von den Rängen. Obwohl

die Temperatur in der Halle längst
die 35-Grad-Marke geknackt hatte,
schlugen beide Teams auch nach
Wiederanpfiff ein hohes Tempo an.
Bissendorf konnte allerdings nur bis
zur 41. Minute Schritt halten. „Sie
konnten kaum wechseln und ich

wusste,dasswirsiemitunseremAn-
griff schlagen können“, sagte Lux.

Maurice Nolte und Julius Bausch
waren mit ihrer Schnelligkeit kaum
zu stoppen und verlagerten das
Spiel immer wieder auf die Außen-
bahnen, wo Weiß und Hornke eis-
kalt vollstreckten. So überstand der
MTV sogar eine doppelte Unterzahl
ohne Probleme und setzte sich da-
nach durch einen 4:0-Lauf vorent-
scheidend auf 25:22 ab (45.).

Alles richtig gemacht ...
Am Ende waren nur strahlende Ge-
sichter auf der Tribüne der Großen-
heidorner Sporthalle zu sehen, da-
runter Markus Ernst, Geschäftsfüh-
rer des Handball-Verbandes Nie-
dersachsen: „Es gab heute nur Sie-
ger. Es war richtig, dass wir den Mo-
dus so gewählt haben. Das war Wer-
bung für den Handball und macht
Lust auf Normalität.“

MTV Großenheidorn:Wagner, Pommer –
Weiß (12 Tore/davon 2 Siebenmeter),
Hornke (6), Nolte, Bausch (je 5), Deg-
ner (2), Buhre, Ritter (je 1), Semisch,
Bretz, Hermann, Ströh, Appel

Ein Fall für zwei: Julius Bausch (links) und Sven Bretz feiern nach dem Abpfiff ausgelassen den Heimsieg über den TV Bissendorf-Holte. FOTOS: DEBBIE JAYNE KINSEY

Wer ist hier der Boss? Lars Pommer, Torhüter des MTV
Großenheidorn, bewirbt sich zumindest für die Hauptrolle.

Solo für Weiß: Bastian Weiß (am Ball) ragt mit seinen
zwölf Treffern aus dem starken MTV-Kollektiv heraus.

Ich wusste,
dass wir sie mit
unserem Angriff

schlagen können.
Stephan Lux,
Trainer des

MTV Großenheidorn
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