
Nach dem Schock hat
Mühlenfeld alles im Griff

Bezirksliga 4: Pohl-Team bleibt durch 2:0-Sieg gegen TSV Luthe auch im zwölften
Spiel in Folge auf eigenem Platz ungeschlagen / Drechsler und Kronberger treffen

Weil Kapitän Niklas Hermann
ausfiel, musste Abwehrchef Mika
Ritter auch im Angriff ran und er-
wischtemit acht Treffern einenSah-
netag.Der trockeneKommentardes
Trainers: „Wir haben vorher darü-
bergesprochen,dassMikaauchmal
ein paar Tore werfen darf.“ Und
nicht nur das: Der 21-Jährige erziel-
te 29 Sekunden vor demAbpfiff mit
dem 34:32 das alles entscheidende
Tor. Der Anschlusstreffer kam zu
spät, zumal Lux mit seiner letzten
Auszeit die Spieler noch einmal be-
ruhigen konnte.

Der Rest war Großenheidorner
Jubel, der allerdings bei Ritter, der
60 Minuten durchspielen musste,
etwas verhaltener ausfiel. „Alle ha-
ben super gespielt und alle haben

danachaberdeutlich,dass sieunbe-
dingt beide Punkte mitnehmen
wollte. Um das Vorsfelder Offensiv-
spiel zu stören, nahmen die Gäste
Torjäger JakobNowak in kurze De-
ckung. Das funktionierte, denn der
MTV glich binnen 30 Sekunden
zum 2:2 aus und setzte sich fünfMi-
nuten vor der Pause auf 14:11 ab.

Nach Wiederanpfiff brachte der
Großenheidorner Coach für den
keineswegs enttäuschenden Szy-
mon Wager im Tor Routinier René
Schröpfer, um einen neuen Impuls
zu setzen. Obwohl die Gastgeber
das Spiel mit einem Blitzstart zum
20:18 (35.) drehten, zahlte sich der
Wechsel zwischen den Pfosten aus.
Schröpfer hatte etlicheParadenund
damit entscheidenden Anteil, dass

sich die Seeprovinzler eine Viertel-
stunde vor dem Ende wieder mit
28:24 absetzten. Diesen Abstand
gelang es bis in die Schlussphase zu
halten. In der 55. Minute sah Kevin
Ströh die Rote Karte, als er seinen
Gegner beim Gegenstoß unsanft
stoppte.„Kannmangeben“, räumte
Lux ein. Glück für den MTV, dass
Vorsfelde den Siebenmeter nicht
nutzten konnte. In der Unterzahl
wurde es dennoch hektisch. Doch
Maurice Nolte mit seinem Tor zum
33:30 und schließlich Ritter retteten
ihrem Team den Sieg.

MTV: Schröpfer, Wagner – Mika Ritter,
Nolte (beide 8 Tore), Weiß (7/3 Siebenme-
ter), Appel (6), Bausch (3), Ströh (2), Luca
Ritter, Buhre, Herschel, Degner, Liecker

Großenheidorn behält im Spitzenspiel die Nerven
Oberligist setzt sich mit 34:33 bei Verfolger MTV Vorsfelde durch / Abwehrchef Ritter glänzt auch im Angriff mit acht Toren

Handball. Die Männer des MTV
Großenheidorn haben sich ein-
drucksvoll imTitelrennenderOber-
liga zurückgemeldet. Die Mann-
schaft von Stephan Lux gewann am
Sonntagabend das Verfolgerduell
beim Tabellendritten MTV Vorsfel-
demit 34:33 (16:15). „Eswareinver-
dienter Sieg.Wir waren taktisch die
bessere Mannschaft“, sagte Lux.
Der Trainer gab zu, dass er ange-
sichts der personellen Probleme
nicht unbedingt mit einem positi-
vem Ausgang gerechnet hatte. Am
DonnerstagbeimAbschlusstraining
waren lediglich Feldspieler in der
Halle. Eine optimale Vorbereitung
sieht sicher anders aus.

Von Uwe Serreck

Bei Eilvese
läuft

es rund
Spitzenreiter gewinnt

mit 3:1 gegen
den TSV Godshorn

Fußball. Es gab schon schlechte
Vorzeichen, bevor die Landesli-
gapartiedesTSVGodshornbeim
STKEilvese überhaupt angepfif-
fen wurde. Beim Aufwärmen
stelltesichheraus,dassJanKrau-
se mit muskulären Problemen
und Almir Kasumovic mit Leis-
tenbeschwerden kurzfristig aus
der Godshorner Startelf gestri-
chen werden müssen. Was TSV-
Trainer NiklasMohs in der Folge
sah, ärgerte ihn: „Unsere Leis-
tung war nicht gut.“ Entspre-
chend unterlagen die Godshor-
ner beim Spitzenreiter mit 1:3
(1:2).

Bei den Eilvesern lief hin-
gegen zunächst alles rund. Der
Ball rolltegut indeneigenenRei-
hen, immerwiedergabesVorstö-
ße. Nach einem Freistoß von Tim
Meinhold bediente Ousmane
Soumah Sebastian Schirrma-
cher, der den Ball vor des Geg-
ners Tor behauptete, sich drehen
konnte und schließlich zum 1:0
einschoss (12. Minute). Wenig
später wagte sich Innenverteidi-
ger Mohamad Ismailat auf den
linken Flügel und spielte sich bis
zur gegnerischen Grundlinie
durch. Von dort legte er den Ball
indieMitteaufSchirrmacher,der
den besser postierten Mohamad
Saadebediente.AusachtMetern
traf der STK-Torjäger zum 2:0
(26.).

„30 Minuten waren wir sehr
dominant“, lobte STK-Trainer
Thassilo Jürgens seine Mann-
schaft. Doch in den folgenden 15
Minutenbis zurPausewardavon
nichts mehr zu sehen. „Wir ha-
ben dann viele Sachen schlecht
gespielt“, sagte der Coach. Ein
Fehlpass seines Teams leitete
den Anschlusstreffer der Gäste
ein. Aus zwölf Metern schob
Nick-Luis Detsch den Ball prob-
lemlos über die Linie (32.). „Da-
nach hatten die Godshorner ein
paar Möglichkeiten, die wir zum
Glück immer rechtzeitig blocken
konnten“, sagte Jürgens.

Leimannmacht alles klar
Nach der Pause stabilisierten
sich die Eilveser wieder. Sie pro-
fitierten zudem vom weiteren
Verletzungspech der Godshor-
ner. Denn Ferhat Bikmaz (Zer-
rung) und Detsch (geschwächt
nach einer Erkältung in der ver-
gangenenWoche)mussten inder
Kabine bleiben. Spielerisch lief
nicht mehr viel beim TSV. „Es
wurmt mich, weil wir beispiels-
weise viele schlechte erste Ball-
kontakte und den Ball zu lange
gehalten hatten“, sagteMohs.

Die Eilveser hingegen spiel-
ten plötzlich wieder befreit auf.
Nachdem sich Ali Saade über
linksdurchgesetztundindenRü-
cken der Abwehr geflankt hatte,
vollendete Richard Leimann mit
einer Direktabnahme vom Elf-
meterpunkt zum 3:1 (64.). „Da-
nach hätte der STK noch weitere
Tore erzielen können“, sagte
Mohs. Doch Cameron Stokes
köpfte den Ball in die Arme von
TSV-Torwart Fabian Röseler, Ni-
coKiedrowskischossausspitzem
Winkel knappvorbei.MarkBode

STK Eilvese: Fielsch – P. Pagga,
Böttger, Ismailat (90.+2 Mensah),
A. Saade – Soumah (65. Kiedrow-
ski), Strunkey – Meinhold (78.
M. Pagga), Schirrmacher, Leimann
(68. Stokes) – M. Saade

„Ergebnis
ist eine

Katastrophe“
TuS Harenberg geht

mit 0:9 beim
SV Gehrden unter

Fußball. Der SV Gehrden hat 32
der insgesamt41erzieltenTreffer
in der bisherigen Saison in den
vierSpielengegendenTabellen-
letzten FC Can Mozaik und den
Vorletzten TuS Harenberg er-
zielt. „Ich hätte mir gewünscht,
dass wir die Tore etwas mehr auf
die anderen neun Partien vertei-
len“, sagte Trainer Michel Costa
nach dem9:0 (7:0) gegen dieHa-
renberger. Dann wäre vielleicht
die Aufstiegsrunde ein Thema
gewesen. Doch der Konjunktiv
hilft nicht weiter. Beide Teams
werden imneuen Jahr in der Ab-
stiegsrunde kicken.

Bei den Harenbergern hader-
te Trainer Pascal Biank einmal
mit dem Gegenwind in Halbzeit
eins und zudem mit der Einstel-
lung inTeilen seinesTeams. „Die
GrundeinstellungeinigerAltein-
gesessener wurmt mich“, sagte
der Coach, der aufgrund großer
Personalnot sogar selbst spielen
musste.

In der Begegnung legten die
Harenberger das Hauptaugen-
merk auf eine sichere Defensive.
„Gegen gefühlt zehn Abwehr-
spielermussmansicherst einmal
die ganzen Tore herausspielen“,
sagte Costa. „Endlich haben wir
uns mal belohnt und waren vor
dem Tor effektiv.“ Immer wieder
zogen die Gehrdener die geball-
te Defensive mit gekonntem
Passspiel auseinander und fan-
den die Lücken. „Die Treffer wa-
ren alle gut herausgespielt“, lob-
tederCoach.AntonPreideleröff-
nete den Torreigen in der 9. Mi-
nute, Roman Busse (22. Minute)
und Preidel (30.) erhöhten. Spä-
testens mit dem dritten Treffer
wardieGegenwehrbeimTuSda-
hin. Als „etwas lustlos“ bezeich-
nete Biank den Auftritt seiner
Mannschaft.

Christopher Tabet (33.), Ro-
man Busse (37.), Marcel Busse
(38.), und Leonard Ehlers (44.)
sorgten für den 7:0-Pausenstand.
Dass nach der Pause nicht mehr
so viel Offensivdrang vorhanden
war, rechtfertigte Costa. „Es ist
völlig normal, dass bei so einer
Führung irgendwann der letzte
Schritt und die Entschlossenheit
fehlen.“ Trotzdem legten Ehlers
(55.) und Tim Krostewitz (89.)
noch nach.

TuS-Coach Biank war froh,
dass der SpielausgangkeineFol-
genhat. „Esgingumnichts.Aber
trotzdem verliert man nicht ger-
ne 0:9. Das Ergebnis ist eine ab-
solute Katastrophe“, sagte er. bo

TuS Harenberg: Heller – Aslan,
Sánchez Pazos, Tvrtkovic
(33. P. Biank), R. Thies – Muratovic,
Lichtenstein – Toprakli (73. Neu-
mann), Sulejmanoski (76. Growe),
L. Thies – Grozdanic

Der Mühlenfelder Noah Peters 2.v.l.) stoppt den Luther Markus Stockum und verhindert im eigenen Strafraum Schlimmeres. FOTOS: CHRISTIAN HANKE

Pohl leitete Tobias Alker weiter zu
JustinDrechsler, der, halbTorschuss,
halb Flanke, das 1:0 erzielte (27. Mi-
nute).Aucham2:0warDrechslerbe-
teiligt, als Domenique Kronberger in
dessenHereingaberutschteundsein
erstes Saisontor bejubeln konnte
(75.). Weitere Chancen blieben un-
genutzt, unter anderem traf Neu-
meister den Pfosten.

„Die Mühlenfelder hatten den
Ball, wir haben Nadelstiche ge-
setzt“, sagte Vareskic, der auch
mehr „klare Chancen“ für sein
Team zählte, als Pohl den Gästen
(„Nur ein Torschuss“) zugestehen
mochte: Jason Plinke scheiterte in-
des frei vor Keeper TimMüller, Leo-

nard Brünner traf nur das Außen-
netz, Niklas Öttlinger schlug einen
Haken zu viel. Mit dem Toreschie-
ßen haben es die Luther momentan
nicht so, lediglich ein Treffer in den
vergangenen vier Partien steht zu
Buche.

TSV Mühlenfeld: Müller – Busse, Peters,
N. Pohl (46. Viets), Philipp – Meyer,
Kronberger – Drechsler (85. Fuhr-
mann), Ernst, Neumeister (71. Homann)
– Alker (60. Saade)
TSV Luthe: Beissner – Nitsche, Scherni-
kau, Brünner, Lindemann (85. Lingnau)
– Arndt, Öttlinger (76. Mischke) –
Eickemeier – Stockum, Walter – Plinke
(56. F. Ehrenberg)

Rutschpartie: Der Luther Simon Lindemann (links) und Domenique Kronber-
ger gehen in diesem Zweikampf mit viel Risiko zur Sache.

super gekämpft“, lobte Lux seine
Mannschaft.

Die geriet zwar schnell mit 0:2
(4. Minute) in Rückstand, machte

Starker Rückhalt: MTV-Torwart René
Schröpfer. FOTO: CHRISTIAN HANKE

nur Finn Ehrenberg und Norman
Mischke aus dem zwei Klassen tie-
fer spielenden Reserveteam mit.
Auch ihr Coach, der die Zweite vor
ein paar Wochen übernommen hat-
te, war mit aufgerückt: Mijo Vares-
kic vertrat den zurzeit erkrankten
Steffen Ulrich. Und trotz der vierten
Niederlage in Folge habe er viel
Spaß gehabt, sagte der 28-Jährige.
„Die Jungs haben es mir leichtge-
macht. Sie waren leidenschaftlich,
haben Engagement und Herz ge-

zeigt.“
Beides wollte auch Pohl

bei seinem Personal nicht
in Abrede stellen. Vor
dem Anpfiff umtrieb
ihn noch die Sorge,

der „Schock“darüber, sich
aus dem Kreis der Landesli-

gakandidaten verabschieden
zu müssen, könnte sich auf die Ein-
stellung niederschlagen. Das ist je-
doch nicht der Fall gewesen. Von
den kampfstarken und kompakt
verteidigenden Gästen habe sich
seine Elf „nicht aus der Ruhe brin-
gen lassen“, sagteer. „Wirhattenal-
les imGriff.“

Und so sprang für die Mühlenfel-
der auch ohne das Zutun ihres ange-
schlagenen Torjägers Hussein Saa-
de, der aufgrund von Trainingsrück-
stand diesmal zunächst eine Stunde
lang auf der Bank saß, ein Dreier he-
raus. Einen langen Ball von Niklas

Fußball. Die Enttäuschung über das
Verpassen der Aufstiegsrunde ließ
sich auch bei diesem erfolgreichen
Auftrittnichtsoeinfachumdribbeln.
Doch allem Frust zum Trotz hat der
TSV Mühlenfeld im letzten Heim-
spiel des Jahres noch einmal ge-
zeigt, dass mehr möglich gewesen
wäre als der dritte Tabellenplatz.
Den haben die Kicker von Trainer
Mario Pohl in der Bezirksliga 4 nach
dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen den
TSV Luthe ebenso weiter
inne wie den Status als
heimstarke Mann-
schaft. Auf eigenem
Platz sind sie mittler-
weile seit zwölf Partien un-
geschlagen.

Dass es nach derWinterpau-
se für beide Klubs um den Klassen-
erhalt geht, war bereits besiegelt.
Der direkte Vergleich am vorletzten
Spieltag der Vorrunde erwies sich
deshalb als eine gute Gelegenheit,
noch einmal etwas auszuprobieren.
Pohl setzte drei A-Junioren ein,
nebenden eingewechseltenHenrik
Viets und Mathis Homann, die ihr
erstes Spiel bei den TSV-Männern
machten, gab LucaNeumeister sein
Startelfdebüt. „Sie waren gut bei
der Sache und haben ihre Aufträge
erfüllt“, lobte Pohl.

Auf Luther Seite mischten nicht

Von Dirk Herrmann

SPIEL DER WOCHE

IHR KONTAKT

Sie möchten uns kontaktieren?
Senden Sie uns eine E-Mail an
lokalsport.nordwest@haz.de

lokalsport.nordwest@neuepresse.de

oder rufen Sie uns an

(05 11) 54 53 81 37
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