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mit 4:0. Der Gegner nahm die Aus-
zeit, doch der MTV war nicht zu
stoppen und drückte weiter gna-
denlos aufsTempo. BastianWeiß er-
höhte auf 10:3 (14. Minute) und traf
Sekunden vor dem Pausenpfiff zum
22:9. Das Publikum war schon zur
Hälfte des Spiels begeistert von der
Leistung desMTV-Teams.

Da das Spiel praktisch entschie-
den war, nutzte Lux die Möglich-
keit, um inder zweitenHälftemehr-
fach zu wechseln und alle Akteure
zu bringen. Paul Schuler, Micha
HerschelundHannesLieckerbeka-

menebenso ihreEinsatzzeitwieKa-
pitänNiklasHermann, der amDon-
nerstag nach 14 Tagen Pause das
ersteMal wieder trainiert hatte. „Es
wargut, ihnunterWettkampfbedin-
gungenwiederheranführenzukön-
nen“, sagte Trainer Lux, der auch
Julius Bausch ein gutes Spiel attes-
tierte.

Helmstedt konnte die Begeg-
nunginderFolgezwarausgegliche-
nergestalten, derTorhungerdesTa-
bellenzweiten war damit aber noch
langenichtgestillt – inder42.Minu-
te gelang Luca Ritter der 30. Treffer.

Die Mitspieler freute es, denn guter
Brauch beim Handball ist es, dass
der Schütze dieses Tores derMann-
schaft eineKisteKaltgetränkespen-
dierenmuss.AuchbeidiesemSpiel-
stand (30:14) hatten dieHausherren
noch lange nicht genug und kein
MitleidmiteinemGegner, fürdenes
längst nur noch um Schadensbe-
grenzungging.KurzvordemAbpfiff
setzte Thorben Buhre dannmit dem
Tor zum 40:22 den Schlusspunkt.

Nicht bekannt ist, ob es beim
MTV auch Brauch ist, dass beim 40.
Tor der Trainer das Portemonnaie

rausholen und eine Kiste spendie-
ren muss. Sollte es so sein – die
Mannschaft hätte es sich verdient
gehabt. Außerdem ist ja in der
nächsten Woche trainingsfrei, da
die Oberliga am Wochenende pau-
siert. „Die Jungs brauchen Zeit für
sich, um zu regenerieren“, sagte
Lux.

MTV : Schröpfer, Wagner; Weiß (10 To-
re/2 Siebenmeter), Appel (6), Mika Rit-
ter (5), Bausch, Ströh (beide 4), Buhre,
Luca Ritter, Hermann (alle 3), Nolte,
Liecker (beide 1), Herschel, Schuler

Shooters
verschenken
nächsten Sieg
Beim 65:72 geht in den

letzten Minuten in
Göttingen nichts mehr
Basketball.Beiderbitteren65:72-
Niederlage der TSV Neustadt
temps Shooters beim ASC Göt-
tingen hat die Mannschaft von
Trainer Lars Buss ihrDeja-vu-Er-
lebnis gehabt. Wie vor wenigen
Wochen in Cuxhaven hatten die
Shooters auch in Göttingen „das
Spiel vollkommen unter Kontrol-
le, aber es am Ende nicht ins Ziel
gebracht“, sagte Buss. Auch
beim ASC führte sein Team von
Beginn an –bis in den letztenMi-
nuten alles verspielt wurde.

Im Gymnasium am Hainberg
hatte der Gastgeber bisher jedes
Spiel gewonnen.Dochgegendie
Shooters sahes sehr lange soaus,
alswürde die Serie derGöttinger
enden. „Wir haben in der Defen-
sive richtiggutgearbeitet“, sagte
der TSV-Trainer. Die 23:11-Füh-
rungnachdemerstenViertelwar
der Lohn. Auch zurHalbzeitpau-
se führten die Gäste noch mit
38:32, nachdreiAbschnittenhat-
ten sie beim 55:48 noch sieben
Punkte Vorsprung.

„BisdahinwusstendieGöttin-
ger nicht, was sie gegen uns ma-
chen sollten“, sagte Buss. Aller-
dings stand der extrem guten
Neustädter Abwehr auch da
schon die Schwäche im Ab-
schluss entgegen. „Mitmanchen
offenen Würfen haben wir uns
schwergetan“, sagte der Trainer.

Und dieses Manko wurde
gegen Ende der Begegnung
noch schlimmer. Zudem fiel den
Göttingern dann doch etwas
gegen die Shooters-Defensive
ein. Die Dreier, bis zum Schluss-
viertel bei nur zwei Erfolgen
nicht die Stärke des ASC-Teams,
fanden nun reihenweise den
Weg in denNeustädter Korb.

Nur nochMcLean trifft
Beim59:62warnichtnurdieFüh-
rungderShootersdahin, sondern
auch Stimmung und Selbstver-
trauen. Brandon McLean schaff-
te mit seinen zwei Körben in Fol-
ge zwar noch einmal den Füh-
rungswechsel zum 63:62, doch
das war es dann auch. Bei den
Neustädtern lief fast gar nichts
mehr. Sie versuchtenesmit takti-
schen Fouls, doch die Göttinger
trafen nun auch von der Frei-
wurflinie exzellent.

„Wir haben auch diesen Sieg
verschenkt. Uns fehlt jemand,
der auch von außenwerfen kann
– ein guter Flügelspieler“, sagte
Buss. Da kann er nur neidisch
zumASC gucken. Dort war Nick
Boakye mit seinem Triple-Dou-
ble und seinen drei zweistelligen
Werten der Matchwinner:
13 Punkte, 13 Rebounds und elf
Assists – das ist herausragend.
„Genau so einen könnten wir
auch gebrauchen“, sagte Buss.
Doch das ist nur ein Wunsch-
traum. „Wir schauen schon, aber
der Markt ist derzeit leer“, sagte
der Shooters-Coach.

TSV Neustadt: McLean (18 Punkte),
Obiango (13), Kakad (10), Radtke
(9), Doekhi (6), Bause (5), Galiano,
Köster (je 2), Teichert, Bonfis

SPORT IN KÜRZE

Gerätturntag beim
TSV Kolenfeld
Turnen. Der TSV Kolenfeld richtet
am Samstag ab 15.30 Uhr einen
Gerätturntag in der Kolenfelder
Turnhalle aus. Auf dem Programm
stehen Akrobatik, Turnen, Tanz
und Gymnastik. Außerdem wird
die Sportlerin des Jahres gewählt.
Karten gibt es im Vorverkauf mon-
tags in der Zeit von 16.30 bis 18.30
Uhr in der Turnhalle oder unter der
Telefonnummer (0177)8375771.

Freie Bahn: Der Großenheidorner Thorben Buhre kommt am Kreis frei zum Wurf und erzielt mit seinem Tor zum 40:22
auch den letzten Treffer in einer einseitigen Partie (Foto oben). Gute Laune herrscht beim MTV schon nach der ersten
Halbzeit. Entspannt gehen Julius Bausch (kleines Foto, links) und Trainer Stephan Lux in die Pause. FOTOS: CHRISTIAN HANKE

tin Kummer. Seine Mannschaft
bleibt durch den knappen Erfolg
dieses Jahr ungeschlagen.

BeideTeamshattenschonvorzei-
tig das Erreichen der Aufstiegsrun-
de klargemacht. Rein tabellarisch
ging es also um nichts mehr. Davon
waraberaufdemFeldnichts zuspü-
ren, vielmehr bekamen die Zu-
schauer eine rassige und abwechs-
lungsreichePartie zu sehen.DieKo-
lenfelder erwischten den besseren
Start,MikeEhlert traf inbesterStür-
mermanier zur frühen Führung (3.
Minute). Torjäger Ehlert war es

auch, der das 2:0 für die stark auf-
spielenden Gäste erzielte (14.).
„TuS Garbsen gegen Mike Ehlert“,
formulierte Kummer augenzwin-
kernd die starke Leistung des Ko-
lenfelder Angreifers.

Wie schon über die gesamte bis-
herige Saison saßen beim TuS nur
zwei Mann auf der Bank. „Mit Da-
niel Thomaschewski und Tobias
Quast haben wir die zwei Ältesten
erst mal draußen gelassen, aber
dann brauchten wir die Alten doch,
um das Spiel zu drehen“, sagte
Garbsens Chefcoach, der zur Pause

Furioses Finale mit allem Drum und Dran
Bezirksliga 4: Spitzenreiter TuS Garbsen gewinnt nach 0:3-Rückstand gegen den TSV Kolenfeld noch mit 4:3

Fußball. Was für ein verrücktes
Spiel. Herrliche Tore, Kampf und
Dramatikbis zumAbpfiff sowieeine
erfolgreiche Aufholjagd: Primus
TuS Garbsen hat im Topduell der
Bezirksliga 4 gegen den Zweiten
TSV Kolenfeld auf eigenem Platz
nach einem 0:3-Rückstand noch
einen 4:3 (0:2)-Sieg herausgeschos-
sen. „Das war ein toller Abschluss.
Ein perfektes Spannungsspiel mit
einem top Ausgang – zumindest für
uns“, sagte Garbsens Trainer Mar-

Von Nicola Wehrbein

Viel Betrieb herrscht in beiden Strafräumen, hier klärt TuS-Torwart Kai-Patrick Bäte per Faustabwehr. FOTO: CHRISTIAN HANKE

wechselte. Ehlert ließ zunächst ein
weiteres Mal seine Klasse aufblit-
zen, seinLupfer ausmehrals 30Me-
tern über Keeper Kai-Patrick Bäte
landete an der Latte, Jan Scholz
konnte mühelos einnicken (52.).
Wer nun meinte, mit diesem 0:3 sei
das Spiel entschieden, der irr-
te gewaltig.

„Unsere Jungs hören
nie auf, die machen
immer weiter“, lobte
Kummer die Einstel-
lung seiner Elf, die noch
zulegte und deutlich ziel-
strebiger agierte. Dass TSV-
Spielertrainer Steffen Dreier den
angeschlagenen Innenverteidiger
DanielMcGuinness rausnahm (55.),
öffnete den Garbsenern ein Stück
weit die Tür. Eine tolle Einzelaktion
des überragenden Marc Riebold
vollendete Tobias Quast zum 1:3
(57.).Beim2:3durchLukasLohmey-
er glänzte Tobias Quast als Vorbe-
reiter (63.). Nach einer Ecke war er-
neutLohmeyerzurStelleunderziel-
te denAusgleich (70.). In der 86.Mi-
nute versenkte Tobias Quast eine
FlankevonAnilDeniz zum4:3-End-
stand per Kopf in denMaschen.

„Nacheiner3:0-Führungnochzu
verlieren, das darf nicht passieren“,
ärgerte sich Kolenfelds Coach.
Knackpunkt sei die Auswechslung
von McGuinness gewesen. „Kaum

war er raus, ist bei uns das Chaos
ausgebrochen. Daniels Präsenz und
seine Fähigkeit, die Abwehr zu ord-
nen, fehlten total. Er ist unser Spie-
ler der Vorrunde“, sagte Dreier, der
gleichzeitig den Garbsenern Res-
pekt zollte: „Wie die zurückgekom-

men sind, das war echt stark.“
Wenngleich dieses Spiel
nicht liefwie erhofft, über-

wogbei denKolenfel-
dern die Freude über
das Erreichte: „Vor

zwei Jahren habenwir nur
aufdieMützegekriegt,ohne

Coronawärenwir abgestiegen.
Jetzt sind wir in der Aufstiegsrunde
und werden da sicher nicht chan-
cenlos sein“, sagte Dreier.

Ein Großteil der Kolenfelder Ak-
teure blieb noch eineWeile, um ge-
meinsam mit dem ungeschlagenen
ErfolgsteamvomKochslandwegdie
erfolgreicheHinrunde zu begießen.
„Die meisten Spieler kennen sich
untereinander. Beide Mannschaf-
ten haben den Sprung in die Meis-
terrunde geschafft, also gab es allen
Grund zum Feiern“, sagte Kum-
mer.“

TuS Garbsen: Bäte – Wiesberg, Winhorn
(46. Thomaschewski), Lohmeyer,
Riebold – Fehder, Deniz, Preuß, Avila –
D. Quast, Beiser (46. T. Quast)
TSV Kolenfeld: Sbrisny – Leder, Gron-
dey, McGuinness (55. Gehle), Tautz –
Pape, Ullmann – Lambrecht, Scholz
(55. Tieste) – Boser (83. Walter), Ehlert

SPIEL DER WOCHE

Vollgashandball bis zum Schluss
Mit Tempo und vielen Toren begeistert MTV Großenheidorn beim 40:22 gegen Helmstedt-Büddenstedt

Handball. Die Männer des MTV
Großenheidornbleiben inderOber-
liga Tabellenführer SF Söhre auf
den Fersen. Beim 40:22 (22:9)-Sieg
gegen die HF Helmstedt-Büdden-
stedt spielte die Mannschaft von
Trainer Stephan Lux ganz groß auf
und siegte auch in der Höhe ver-
dient.

237 Fans in der Wunstorfer Aue-
Halle feierten ihre Mannschaft
schonMinuten vor demAbpfiff. „Es
war eine super Stimmung, aber das
Spiel hätte mehr Zuschauer ver-
dientgehabt.DieLeutemüssenwis-
sen, dass unsere Heimspiele ein Er-
lebnis sind“, sagte Trainer Stephan
Lux. Jeder, der nicht dabei war, ver-
passte ein großes Spektakel, denn
die Mannschaft begeisterte von der
ersten bis zur letzten Minute mit
Vollgashandball und steckte auch
nach dem Seitenwechsel nicht zu-
rück.Luxwarzufrieden:„Wirhaben
den Ball laufen lassen und Tempo
gemacht. So stelle ichmir das vor.“

Begünstigt war das hohe Ergeb-
nis allerdings davon, dass Helm-
stedt nur mit neun Spielern antrat,
danichtdergesamteKaderderGäs-
te die seit Freitag geltende 2G-Re-
gelung erfüllte.

Daswar jedochnichtdasProblem
der Großenheidorner. Potenziellen
Leichtsinn bei seinem Team unter-
band Lux schon beim Aufwärmen.
Er machte seiner Mannschaft klar,
dassauch indieserBegegnungvolle
Motivation undKonzentration nötig
seien. Die Spieler setzten die Worte
ihres Coaches perfekt um und führ-
ten schon nach knapp fünfMinuten

Von Uwe Serreck

Die Leute müssen
wissen, dass

unsere Heimspiele
ein Erlebnis sind.

Stephan Lux,
Trainer des MTV Großenheidorn
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