
deraufstieg,wurden inDeutschland
die Schotten zum zweitenMal dicht
gemacht.

Der Meister kommt abhanden
Dochnungibt es zumindest einklei-
nesBonbon–gewissermaßenals sü-
ße Entschädigung für das lange
Darben. Denn trotz des sportlichen
Abstiegs (Rang elf mit 2:20 Punk-
ten) bleibt der SV Uetze auf einmal
doch weiter erstklassig. Durch
Rückzüge zweier Teams wurden
Plätze in der Beletage frei – der Ta-
bellenvorletzte aus Uetze nahm die
Gelegenheit dankendwahr, griff zu
underhieltdasStartrechtvomDeut-
schen Schützenbund. Kurios: Da
eine der beiden abgemeldeten
Mannschaften die Braunschweiger
SG ist, geht die Liga nun ohne Titel-

verteidiger in die neue Saison. Der
Aderlass beim amtierenden deut-
schen Meister war so groß, dass die
BSG nicht wieder antritt.

Damit es in Uetze nicht erneut
erst durch dieHintertür klappt, son-
dernauchsportlichdiesmaldieErst-
klassigkeit unter Beweis gestellt
wird,hatTrainerundKlubvorsitzen-
der Donald Albrecht beim Personal
neu justiert.WeilSarahOehnskünf-
tig für FreischützWathlingen, einen
direkten Konkurrenten, antritt,
mussteErsatzher.EinDuoversucht,
die entstandene Lücke auszufüllen:
Die 18-jährige Marieke Lehmann
aus dem eigenen Nachwuchs ist
eine Hälfte davon. „Sie gehört zu
den großen Talenten im Pistolen-
sport. Nicht umsonst durfte sie vor
einigen Jahren inBaku fürDeutsch-

land am Quotenplatzturnier für die
Olympischen Jugendspiele teilneh-
men“, sagt Albrecht. Von extern
kommt Christian Kenklies in die
Fuhsestadt. Der 31-Jährige trat bis-
lang für die SGi zu Potsdam an die
Linie.Mit Lehmann, Kenklies sowie
dem verbliebenen Stamm der letz-
ten ausgetragenen Saison (Vendela
Sörensson, Katharina Hempel,
Wolfgang Geppert, Marit Albrecht
und IsabelKausch)hofft derTrainer,
mindestens Zehnter zu werden und
aufdieseWeisedieKlassezuhalten.
„Wir wollen uns in der Liga festset-
zen“, sagt Donald Albrecht.

Als erste Standortbestimmung
traten die Uetzer am Wochenende
im Ligacup Nord, einem Fernwett-
kampf, an. Die Resultate lagen bei
Redaktionsschluss noch nicht vor.

Sportschießen. Am ersten Januar-
wochenende 2020 sind die Luftpis-
tolenschützen des SVUetze nieder-
geschlagen gewesen. Schließlich
waren sie nach zwei finalen
1:4-Pleiten gerade aus der 1. Bun-
desliga Nord abgestiegen. Und hät-
ten sie seinerzeit gewusst, dass dies
der letzte Ligawettkampf für fast
zwei Jahre gewesen sein sollte, es
wäre sicher noch ein zusätzlicher
Stimmungskiller gewesen.

Wenn imOktober der ersteWett-
kampftagder neuenSaison ansteht,
werden die Uetzer 21 Monate lang
kein Teamduell mehr bestritten ha-
ben. Die Saison 2020/2021 wurde
gestrichen. Als es gerade losgehen
sollte mit dem Unternehmen Wie-

Von Ole Rottmann

Da war noch Luft nach oben
SV Uetze startet doch weiter in der 1. Luftpistolenschützen-Bundesliga: Kenklies und Lehmann stehen neu im Kader / Oehns schließt sich der Konkurrenz an

Eine Menge Erfahrung aus Branden-
burg: Christian Kenklies ist neu in
Uetze. FOTOS: DONALD ALBRECHT/SV UETZE

Hoffnungsvolles Nachwuchstalent:
Von Marieke Lehmann hält Donald
Albrecht sehr viel.

das Momentum fast im Sekunden-
takt.Als Fredenbeckzum27:21 (54.)
getroffen hatte, schien derMTV ge-
schlagen und die VfL-Fans verwan-
delten die Geestlandhalle in ein
Tollhaus. Als Hermann aber in der
57. Minute auf 24:27 verkürzte und
die MTV-Abwehr erneut den Ball
gewann, hatte plötzlich der MTV
wieder alles in der Hand – eine Nie-
derlage mit vier Toren hätte ja ge-
reicht.

Statt endgültig alles klarzuma-
chen, verlor Hermann den Ball, der
wenig später zum 24:28 im MTV-
Netz zappelte. Bastian Weiß schei-
terte völlig frei, doch Maurice Nolte
fing einenPass abund verkürzte auf

fürdenMTV-SpielerundSiebenme-
ter für die Gastgeber gab. „Wir ha-
ben nicht unsere Leistung abrufen
können. Fredenbeck hat, unter-
stütztvonderKulisse,ein tollesSpiel
geliefert“, sagte Lux. Seine Spieler
zeigten Nerven, machten viele Feh-
ler und rieben sich an den Entschei-
dungen der Schiedsrichter auf. „Wir
dürfen jetzt nicht alles in Sack und
Asche redenundmüssendaraus ler-
nen“, sagte derMTV-Coach.

MTV Großenheidorn:Wagner, Pommer –
Nolte (5 Tore), Weiß (5/3 Siebenmeter),
Appel (4), Hornke (3), Bretz, Hermann
(beide 2), Bausch, Buhre, Semisch, Deg-
ner (alle 1), Luca Ritter, Schuler

„Das ist ganz, ganz bitter“
Die Mannschaft des MTV Großenheidorn verspielt den sicher geglaubten
Aufstieg in die 3. Liga durch eine 25:31-Niederlage beim VfL Fredenbeck

Handball. Es sollte für den MTV
Großenheidorn die triumphale
Rückkehr in die 3. Liga werden,
doch statt der großen Party wurde
das letzte Spiel der Aufstiegsrunde
beimVfLFredenbeckeinganzbitte-
rerAbend fürdenMTV.EineSekun-
de vor der Schlusssirene traf Jan
Möller die Gäste mit dem Treffer
zum 31:25 (16:14)-Endstand mitten
ins blau-weiße Herz.

Nach dem 32:28-Sieg vor einer
Woche gegen den TV Bissendorf-
Holte hätte Großenheidorn in Fre-
denbeck sogar eine Niederlage mit
maximal vier Toren Differenz zum
Aufstieg gereicht. Doch diese gute
Ausgangslage verspielte die Mann-
schaft von Trainer Stephan Lux und
steht nunmit leeren Händen da.

Frust und Enttäuschung saßen
tief, die Spieler des MTV flüchteten
in die Kabine. Sie wollten nur noch
weg. Während die Fredenbecker
ihren Trainer mit Bier duschten,
herrschtebeidenGästen lähmendes
Entsetzen. Es flossen sogar Tränen.
„Das ist ganz, ganz bitter. Man fühlt
sich jetzt total leer“, sagte Mathias
Haase vomArbeitskreis Handball.

Auch auf der Rückfahrt im Bus
sagte kaum jemand ein Wort. Statt
an einem Bier nippten einige an
ihren Wasserflaschen. In sich ver-
sunken, schaute sich Julius Bausch

Von Uwe Serreck

Kein Durchkommen: MTV-Spieler Sven Bretz scheitert mit seinemWurf an der Abwehr des VfL Fredenbeck. FOTOS: UWE SERRECK

Routiniers
laufen wieder
für Adler auf
Bezirksligist nimmt
Trainingsbetrieb auf

Fußball. Seit dem zurückliegen-
den Dienstag sind die Kicker der
SV Adler Hämelerwald wieder
im Mannschaftstraining. Coach
PeterWedemeyerundseinAssis-
tent Christopher Hofmann konn-
ten zumAuftakt nebendenEtab-
lierten auch einige Neuzugänge
begrüßen.

EtwaFinnMartens,deralsDe-
fensivakteur zuvor beim Kreisli-
gisten SV Uetze 08 am Ball war.
Oder die Brüder Fabian und Do-
minik Dörpfeld, die als Abwehr-
spieler nach einem einjährigen
Intermezzo beim Bezirksliga-
Konkurrenten FC Lehrte wieder
in den „Adlerhorst“ zurückge-
kehrt sind. „DieNeuen zählen zu
den jungen Talenten im Team,
die ihre Spielzeiten bekommen
werden“, sagt Wedemeyer, der
auchwiederaufeinigeRoutiniers
zurückgreifen kann.

Mittelfeldspieler Maurice
Kotz, der wegen einer Trombose
eineinhalb Jahre außer Gefecht
gesetztwar, isteingefühlterNeu-
zugang. Und auch der 34-jährige
Alt-Herren-SpielerMarcelHesse
wird in der Bezirksliga 5 wieder
für die Hämelerwalder Erstver-
tretung auflaufen. „Unser lang-
jähriger Kapitän ist zurück. Der
Abwehrchef will es noch einmal
wissen“, freut sich Wedemeyer
über die Verstärkung in der De-
fensive. Im Angriff kann der
32-jährige Marvin Pröve nach
einer langwierigen Knieverlet-
zungwieder auf Torejagd gehen.

Lediglich zwei Abgänge
Wennam4.JulidasersteFreund-
schaftsspiel beim Kreisligisten
Fortuna Oberg über die Bühne
gehenwird, werden zwei Akteu-
re nicht mehr im Adler-Trikot zu
sehen sein. Es sind der Angreifer
Wanja Woltersdorf, der beruflich
nach Würzburg gezogen ist, und
Mittelfeldspieler Julien Kahnt,
der sich den Alten Herren von
Bildung Peine angeschlossen
hat.

Mit einem18bis20Mannstar-
ken Kader werden die SV Adler
in die dritte Bezirksligasaison in
Serie gehen. „Wir freuen uns auf
dieattraktiveLiga, inderderwei-
teste Weg Richtung Ramlingen
sein wird“, sagt Wedemeyer, der
die Messlatte in puncto Platzie-
rung nicht so hoch hängen wird:
„Nur nicht absteigen.“ Der
Coach und seine Mannen gehen
nach über 237 Tagen Fußball-
Abstinenz der neuen Spielzeit
aber zuversichtlich entgegen.
„Wir haben bei unserem letzten
Punktspiel am 25. Oktober mit
einem 4:1-Sieg über den SV
Lehrte 06 ja einpositivesZeichen
gesetzt“,erinnertsichWedemey-
er gern an den Prestigeerfolg aus
demVorjahr zurück. dd

KOMMENTAR

Das Scheitern
hatte keiner
auf dem Plan

Die Chance für denMTV
Großenheidorn war rie-
sengroß. Statt sich
durch die Höhen und

Tiefen einer langen Saison
kämpfen zumüssen, hätte die
Mannschaft in nur zwei Spielen
den ersehnten Sprung die 3. Li-
ga schaffen können.

Nach klarem Erfolg vor einer
Woche gegen Bissendorf schien
der Aufstieg beschlossene Sa-
che.WederMannschaft noch
Umfeld oder die Fans konnten
sich ein Scheitern vorstellen.
Vielleicht war es diese Selbst-
verständlichkeit, die die ent-
scheidenden Prozente an Kon-
zentration kostete. Und auch die
13:12-Führung im Spiel am
Samstag gab trügerische Sicher-
heit. Weil die Gastgeber nichts
mehr zu verlieren hatten, lief da-
nach alles gegen denMTV.

Fredenbecks Torhüter fand
mit seinen Paraden denWeg in
die Köpfe der Großenheidorner
Spieler, die ihren Fokus verloren
und sich an den Entscheidungen
der Schiedsrichter aufrieben.
Dazu kam der Druck des Publi-
kums, dem dieMannschaft of-
fensichtlich nicht gewachsen
war. Je länger das Spiel dauerte,
desto mehr Unsicherheit und
Angst war in den Augen der
MTV-Spieler zu sehen. Dass es
zu einem solchen Spielverlauf
kommen könnte, damit hatte
sich imVorfeld scheinbar nie-
mand beschäftigt.

Es wäre falsch, jetzt auf die
Mannschaft draufzuhauen. Es
war eine sehr bittere, aber auch
wertvolle Erfahrung, aus der vor
allem die jungen Spieler lernen
können. Damit der Aufstieg in
der nächsten Saison klappt.

Von Uwe Serreck

mit großen Kopfhörern auf den Oh-
ren immerwiederdasVideoder letz-
ten Minuten an. „Die waren echt
krass. Wir haben schon viele Spiele
richtig auf die Nase bekommen.
Aber so etwas habe ich noch nie er-
lebt“, sagte Kapitän Niklas Her-
mann.

Eine der Schlüsselszenen des
Spiels gab es kurz vor der Halbzeit.
Sven Bretz wurde beim Wurfver-
such brutal aus der Luft geholt (28.
Minute), aber die fällige Rote Karte
bliebaus.Fredenbeck traf zur16:14-
Pausenführung und glaubte nach
dem Tor zum 18:15 (32.) daran, das
Unmögliche zu schaffen. In der
Schlussphase des Spiels wechselte

Auch MTV-Spieler Julius Bausch
(vorn) muss eine Menge einstecken.

25:28 (59.). Jetzt feierten die Groß-
enheidorner Fans. Doch wieder
schlug Fredenbeck mit dem 29:25
zurück. Es folgte ein ganz bitterer
Pfiff: Nolte wurde gefoult, der Tor-
schiedsrichter zeigte bereits Frei-
wurf an. Sein Kollege überstimmte
ihn, und VfL-Spieler Fynn Siebert
erzielte das entscheidende 30:25.

Noch blieben neun Sekunden
Hoffnung. Trainer Lux nahm eine
Auszeit und brachte den siebten
Feldspieler. Der Pass auf Phil Horn-
ke kam zwar an, doch der Rechts-
außen stand um Zentimeter im
Wurfkreis. Da spielte es keine Rolle
mehr, dass es nach einem Blockver-
such vonNolte noch eine Rote Karte

Der Großenheidorner Sven Bretz
(links) verlässt verletzt das Feld.

Wir haben schon viele
Spiele richtig auf die
Nase bekommen.
Aber so etwas habe
ich noch nie erlebt.

Niklas Hermann,
Kapitän des MTV Großenheidorn
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