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SPORT
Shooters
verschenken
nächsten Sieg
Beim 65:72 geht in den
letzten Minuten in
Göttingen nichts mehr
Basketball. Bei der bitteren 65:72Niederlage der TSV Neustadt
temps Shooters beim ASC Göttingen hat die Mannschaft von
Trainer Lars Buss ihr Deja-vu-Erlebnis gehabt. Wie vor wenigen
Wochen in Cuxhaven hatten die
Shooters auch in Göttingen „das
Spiel vollkommen unter Kontrolle, aber es am Ende nicht ins Ziel
gebracht“, sagte Buss. Auch
beim ASC führte sein Team von
Beginn an – bis in den letzten Minuten alles verspielt wurde.
Im Gymnasium am Hainberg
hatte der Gastgeber bisher jedes
Spiel gewonnen. Doch gegen die
Shooters sah es sehr lange so aus,
als würde die Serie der Göttinger
enden. „Wir haben in der Defensive richtig gut gearbeitet“, sagte
der TSV-Trainer. Die 23:11-Führung nach dem ersten Viertel war
der Lohn. Auch zur Halbzeitpause führten die Gäste noch mit
38:32, nach drei Abschnitten hatten sie beim 55:48 noch sieben
Punkte Vorsprung.
„Bis dahin wussten die Göttinger nicht, was sie gegen uns machen sollten“, sagte Buss. Allerdings stand der extrem guten
Neustädter Abwehr auch da
schon die Schwäche im Abschluss entgegen. „Mit manchen
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 Schlussviertel bei nur zwei Erfolgen
nicht die Stärke des ASC-Teams,
fanden nun reihenweise den
Weg in den Neustädter Korb.
Nur noch McLean trifft

Beim 59:62 war nicht nur die Führung der Shooters dahin, sondern
auch Stimmung und Selbstvertrauen. Brandon McLean schaffte mit seinen zwei Körben in Folge zwar noch einmal den Führungswechsel zum 63:62, doch
das war es dann auch. Bei den
Neustädtern lief fast gar nichts
mehr. Sie versuchten es mit taktischen Fouls, doch die Göttinger
trafen nun auch von der Freiwurflinie exzellent.
„Wir haben auch diesen Sieg
verschenkt. Uns fehlt jemand,
der auch von außen werfen kann
– ein guter Flügelspieler“, sagte
Buss. Da kann er nur neidisch
zum ASC gucken. Dort war Nick
Boakye mit seinem Triple-Double 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 Wunschtraum. „Wir schauen schon, aber
der Markt ist derzeit leer“, sagte
der Shooters-Coach.
TSV Neustadt: McLean (18 Punkte),

Vollgashandball bis zum Schluss

Mit Tempo und vielen Toren begeistert MTV Großenheidorn beim 40:22 gegen Helmstedt-Büddenstedt
Von Uwe Serreck
Handball. Die Männer des MTV
Großenheidorn bleiben in der Oberliga Tabellenführer SF Söhre auf
den Fersen. Beim 40:22 (22:9)-Sieg
gegen die HF Helmstedt-Büddenstedt spielte die Mannschaft von
Trainer Stephan Lux ganz groß auf
und siegte auch in der Höhe verdient.
237 Fans in der Wunstorfer AueHalle feierten ihre Mannschaft
schon Minuten vor dem Abpfiff. „Es
war eine super Stimmung, aber das
Spiel hätte mehr Zuschauer verdient gehabt. Die Leute müssen wissen, dass unsere Heimspiele ein Erlebnis sind“, sagte Trainer Stephan
Lux. Jeder, der nicht dabei war, verpasste ein großes Spektakel, denn
die Mannschaft begeisterte von der
ersten bis zur letzten Minute mit
Vollgashandball und steckte auch
nach dem Seitenwechsel nicht zurück. Lux war zufrieden: „Wir haben
den Ball laufen lassen und Tempo
gemacht. So stelle ich mir das vor.“

Die Leute müssen
wissen, dass
unsere Heimspiele
ein Erlebnis sind.
Stephan Lux,
Trainer des MTV Großenheidorn

Begünstigt war das hohe Ergebnis allerdings davon, dass Helmstedt nur mit neun Spielern antrat,
da nicht der gesamte Kader der Gäste die seit Freitag geltende 2G-Regelung erfüllte.
Das war jedoch nicht das Problem
der Großenheidorner. Potenziellen
Leichtsinn bei seinem Team unterband Lux schon beim Aufwärmen.
Er machte seiner Mannschaft klar,
dass auch in dieser Begegnung volle
Motivation und Konzentration nötig
seien. Die Spieler setzten die Worte
ihres Coaches perfekt um und führten schon nach knapp fünf Minuten

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

mit 4:0. Der Gegner nahm die Auszeit, doch der MTV war nicht zu
stoppen und drückte weiter gnadenlos aufs Tempo. Bastian Weiß erhöhte 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 des MTV-Teams.
Da das Spiel praktisch entschieden war, nutzte Lux die Möglichkeit, um in der zweiten Hälfte mehrfach zu wechseln und alle Akteure
zu bringen. Paul Schuler, Micha
Herschel und Hannes Liecker beka-

men ebenso ihre Einsatzzeit wie Kapitän Niklas Hermann, der am Donnerstag nach 14 Tagen Pause das
erste Mal wieder trainiert hatte. „Es
war gut, ihn unter Wettkampfbedingungen wieder heranführen zu können“, sagte Trainer Lux, der auch
Julius Bausch ein gutes Spiel attestierte.
Helmstedt konnte die Begegnung in der Folge zwar ausgeglichener gestalten, der Torhunger des Tabellenzweiten war damit aber noch
lange nicht gestillt – in der 42. Minute gelang Luca Ritter der 30. Treffer.

rausholen und eine Kiste spendieren 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 pausiert. „Die Jungs brauchen Zeit für
sich, um zu regenerieren“, sagte
Lux.
MTV : Schröpfer, Wagner; Weiß (10 To-

re/2 Siebenmeter), Appel (6), Mika Ritter (5), Bausch, Ströh (beide 4), Buhre,
Luca Ritter, Hermann (alle 3), Nolte,
Liecker (beide 1), Herschel, Schuler

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
Von Nicola Wehrbein
Fußball. Was für ein verrücktes
Spiel. Herrliche Tore, Kampf und
Dramatik bis zum Abpfiff sowie eine
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 herausgeschossen. „Das war ein toller Abschluss.
Ein perfektes Spannungsspiel mit
einem top Ausgang – zumindest für
uns“, sagte Garbsens Trainer Mar-

tin Kummer. Seine Mannschaft
bleibt durch den knappen Erfolg
dieses Jahr ungeschlagen.
Beide Teams hatten schon vorzeitig das Erreichen der Aufstiegsrunde klargemacht. Rein tabellarisch
ging es also um nichts mehr. Davon
war aber auf dem Feld nichts zu spüren, vielmehr bekamen die Zuschauer eine rassige und abwechslungsreiche Partie zu sehen. Die Kolenfelder erwischten den besseren
Start, Mike Ehlert traf in bester Stürmermanier zur frühen Führung (3.
Minute). Torjäger Ehlert war es

auch, der das 2:0 für die stark aufspielenden Gäste erzielte (14.).
„TuS Garbsen gegen Mike Ehlert“,
formulierte Kummer augenzwinkernd die starke Leistung des Kolenfelder Angreifers.
Wie schon über die gesamte bisherige Saison saßen beim TuS nur
zwei Mann auf der Bank. „Mit Daniel 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

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 montags in der Zeit von 16.30 bis 18.30
Uhr in der Turnhalle oder unter der
Telefonnummer (0 177) 8 37 57 71.

Die Mitspieler freute es, denn guter
Brauch beim Handball ist es, dass
der Schütze dieses Tores der Mannschaft eine Kiste Kaltgetränke spendieren muss. Auch bei diesem Spielstand (30:14) hatten die Hausherren
noch lange nicht genug und kein
Mitleid mit einem Gegner, für den es
längst nur noch um Schadensbegrenzung ging. Kurz vor dem Abpfiff
setzte Thorben Buhre dann mit 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

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

FOTO: CHRISTIAN HANKE

wechselte. Ehlert ließ zunächst ein war er raus, ist bei uns das Chaos
weiteres Mal seine Klasse aufblit- ausgebrochen. Daniels Präsenz und
zen, sein Lupfer aus mehr als 30 Me- seine Fähigkeit, die Abwehr zu ordtern über Keeper Kai-Patrick Bäte nen, fehlten total. Er ist unser Spielandete an der Latte, Jan Scholz ler der Vorrunde“, sagte Dreier, der
konnte mühelos einnicken (52.). gleichzeitig den Garbsenern ResWer nun meinte, mit diesem 0:3 sei pekt zollte: „Wie die zurückgekomdas Spiel entschieden, der irrmen sind, das war echt stark.“
te gewaltig.
Wenngleich dieses Spiel
„Unsere Jungs hören
nicht lief wie erhofft, übernie auf, die machen
wog bei den Kolenfelimmer weiter“, lobte SPIEL DER WOCHE dern die Freude über
Kummer die Einsteldas Erreichte: „Vor
lung seiner Elf, die noch
zwei Jahren haben wir nur
zulegte und deutlich zielauf die Mütze gekriegt, ohne
strebiger agierte. Dass TSVCorona wären wir abgestiegen.
Spielertrainer Steffen Dreier den Jetzt sind wir in der Aufstiegsrunde
angeschlagenen Innenverteidiger und werden da sicher nicht chanDaniel McGuinness rausnahm (55.), cenlos sein“, sagte Dreier.
öffnete den Garbsenern ein Stück
Ein Großteil der Kolenfelder Akweit die Tür. Eine tolle Einzelaktion teure blieb noch eine Weile, um gedes überragenden Marc Riebold meinsam mit dem ungeschlagenen
vollendete Tobias Quast zum 1:3 Erfolgsteam vom Kochslandweg die
(57.). Beim 2:3 durch Lukas Lohmey- erfolgreiche Hinrunde zu begießen.
er glänzte Tobias Quast als Vorbe- „Die meisten Spieler kennen sich
reiter (63.). Nach einer Ecke war er- untereinander. Beide Mannschafneut Lohmeyer zur Stelle und erziel- ten haben den Sprung in die Meiste den Ausgleich (70.). In der 86. Mi- terrunde geschafft, also gab es allen
nute versenkte Tobias Quast eine Grund zum Feiern“, sagte KumFlanke von Anil Deniz zum 4:3-End- mer.“
stand per Kopf in den Maschen.
„Nach einer 3:0-Führung noch zu
TuS Garbsen: Bäte – Wiesberg, Winhorn
(46. Thomaschewski), Lohmeyer,
verlieren, das darf nicht passieren“,
ärgerte sich Kolenfelds Coach.
Riebold – Fehder, Deniz, Preuß, Avila –
Knackpunkt sei die Auswechslung
D. Quast, Beiser (46. T. Quast)
TSV Kolenfeld: Sbrisny – Leder, Gronvon McGuinness gewesen. „Kaum
Weitere Bilder auf
sportbuzzer.de/hannover

dey, McGuinness (55. Gehle), Tautz –
Pape, Ullmann – Lambrecht, Scholz
(55. Tieste) – Boser (83. Walter), Ehlert

