
Die Ausbeute
kann sich sehen lassen

Kreisliga 2: Dank enormer Effizienz setzt sich Eintracht Suttorf klar mit 5:0
gegen BG Elze durch und überwintert auf dem vierten Tabellenplatz

„Drei Gegentore nach Standards.
Das darf nicht passieren. Da geht
man mit einem 0:3 in die Pause und
fragt sich, wie so etwas passieren
kann“, sagte Cerro.

Diesem Rückstand rannten die
Rot-Weißen die gesamte zweite
Hälfte mit voller Kraft hinterher.
„Wir sind angelaufen ohne Ende“,
schilderte der Heimcoach. Er könne

fight. Etwas zerfahren, sehr um-
kämpft, mit nur wenigen Torchan-
cen aus dem Spiel heraus. Die Stan-
dards haben uns das Genick gebro-
chen. Schade, wir wollten etwas
wiedergutmachen. Leider lief es
nicht so, wie wir uns das vorgestellt
hatten. Eintracht Braunschweig war
uns in puncto Cleverness haushoch
überlegen“, sagte TSV-Trainer Cer-
ro.

Nach dem enttäuschenden
Pokalaus liegt der Fokus bei den
Havelsern nun voll und ganz auf der
Liga. Als Tabellendritter im Klasse-
ment der Regionalliga Nord, Staffel
Süd, haben die Havelser ihren
Traum vom Bundesliga-Aufstieg
noch nicht vollends abgeschrieben.
„Ein bisschen schielen wir schon
noch auf Platz eins, auch wenn uns
aktuell sieben Zähler von Primus
JLZ Emsland im SV Meppen tren-
nen. Aber in der Rückserie greifen
wir noch mal an, die Mannschaft hat
das Potenzial“, sagt Cerro.

Revanche geht voll in die Hose
Nach dem verlorenen Ligaspiel unterliegen die Havelser A-Junioren Eintracht Braunschweig auch im Niedersachsenpokal

Fußball. Roberto Cerro ist vor dem
Spiel bester Dinge gewesen. Der
Havelser Trainer hatte ein gutes Ge-
fühl, er war überzeugt, dass die Re-
vanche für das verlorene Ligaspiel
gelingen werde. Aber daraus wurde
nichts. Stattdessen ereilte die Rot-
Weißen im Viertelfinale des A-Ju-
nioren-Niedersachsenpokals das
Aus: Die U19 des TSV Havelse hat
auf heimischem Terrain mit 1:3 (0:3)
gegen Eintracht Braunschweig ver-
loren. Drei Standards und ein Plus
an Cleverness brachten die Ent-
scheidung zugunsten der Gäste.

Die Pokalpartie wurde auf dem
Havelser Kunstrasenplatz ausgetra-
gen, im eigenen „Wohnzimmer“.
Wer annahm, das könne sich als
Vorteil für die Gastgeber erweisen
oder der Gegner brauche zumindest
eine Weile, um mit dem ungewohn-
ten Untergrund zurechtzukommen,
sah sich getäuscht. Cerros Zuver-
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33:14: MTV
demontiert
Gegner HSC
Auch Großenheidorner
Frauen siegen deutlich

Handball. Mit einem 33:14
(15:7)-Kantersieg haben die Lan-
desliga-Männer des MTV Groß-
enheidorn ihrem Gegner Hanno-
verscher SC die Grenzen aufge-
zeigt. „Das war ein gruseliges
Spiel. Die konnten überhaupt
nichts und waren hoffnungslos
unterlegen.Dochauchwirhaben
uns dem Niveau angepasst und
hätten mit voller Konzentration
auch 48:11 gewinnen können“,
sagte Trainer Maxi Wölfel.

Der HSC musste ohne seinen
Spielertrainer Aleksandras Ge-
tautas antreten. „Der hält vom
Impfen nichts und darf weder
beim Spiel noch zum Training in
die Halle“, sagte Wölfel. Ohne
ihren Leistungsträger lagen die
Hannoveraner schnell mit 1:5 zu-
rück. Der MTV legte nach und
führtezurHalbzeit schonmit15:7.

Die fehlenden Treffer zur
zweistelligen MTV-Führung fie-
len nach Zwei-Minuten-Strafen
– erst in Unterzahl, dann in Über-
zahl. Doch der 17:7-Vorsprung
reichte dem MTV noch lange
nicht. In den letzten zwanzig
Spielminuten gelangen den Gäs-
ten nur noch vier Treffer, der
MTV legte dagegen nach dem
20:10 noch mit 13 Toren nach und
verpasste dem Schlusslicht, das
bisher maximal mit elf Treffern
Differenz verloren hatte, die
höchste Saisonniederlage.

MTV II: Pommer, Eckermann – Kaell-
ner (8 Tore), Reese (6/ 6 Siebenme-
ter), Klemz, Liecker (je 5), Thisius
(4), Herschel, Schumacher, Quitzow,
Meuter, Schuler (je 1)

Einen Kantersieg feierten auch
die Landesliga-Frauen vom MTV
Großenheidorn. Den Mellendor-
fer TV bezwangen sie mit 34:23
(18:14). Der Auftakt sei jedoch
nicht so gut gewesen. „Sonst ha-
ben wir losgelegt wie die Feuer-
wehr, jetzt lagen wir zurück. Das
waren wir gar nicht gewohnt“,
sagte Trainer Björn Biester.

Nach dem 0:3 nach drei Minu-
ten dauerte es zwar nur zwei Mi-
nuten,umdenRückstandzuega-
lisieren, doch der erste Füh-
rungstreffer durch Sophie Thiele
fiel erst in der achten Minute. Die
Mellendorferinnen wehrten sich
erfolgreich weiter. Erst nach dem
5:6-Rückstand brachten drei
Treffer in Folge die erste deutli-
che MTV-Führung. Diese bauten
die Gastgeberinnen bis zur Pau-
se auf 18:14 aus.

Der Knoten platzte erst in den
letzten zehn Minuten der Partie.
Eine Auszeit des Gastes nutzte
Biester, um auch sein Team auf
Spur zu bringen. Das betraf vor
allem die Abwehr. Die ließ kein
Tor mehr zu, vorne erzielten die
Großenheidornerinnen sieben
Treffer in Folge – von sechs ver-
schiedenen Schützinnen.

MTV: Kloppenburg, Gieselmann –
Hogrefe (7), Witte, Rintelmann
(je 5), Biester (4), Lodzig, Schröpfer,
Thiele (je 3), Teßmann, Baumgarten
(je 2), Wahl, N. Ohlrogge, Schweer

Debakel
statt

Spektakel
TuS Harenberg

verliert 2:6 gegen
SV Iraklis Hellas

Fußball. Der entscheidende
Unterschied im Bezirksliga-Du-
ell zwischen dem TuS Harenberg
und dem SV Iraklis Hellas ist die
Abschlussqualität gewesen.
„Das Spiel hätte aufgrund der
vielen Chancen auch 6:6 ausge-
hen können“, sagte TuS-Coach
Pascal Biank. Doch weil die Gäs-
te ihre Hochkaräter effizient zu
nutzen wussten, die Platzherren
jedoch das Gros ihrer Großchan-
cen leichtfertig vergaben, stand
es am Ende 2:6 (2:3). „Es hätte ein
Torspektakel werden können, so
wurde es am Ende ein Debakel“,
sagte Biank.

Der Harenberger Coach, der
an diesem Tag aufgrund der Per-
sonalnot nach langer Zeit mal
wieder als Spieler aushalf, hatte
ein von den Spielanteilen ausge-
glichenes Duell gesehen, „in
dem wir allerdings ganz schlecht
verteidigt haben“. Die Gegento-
re seien zu einfach gefallen, vor
allem dem Tempo der Iraklis-Of-
fensive sei die eigene Abwehr
nicht gewachsen gewesen.

Zum Glück erwies sich aller-
dings auch die Gästedefensive
als extrem löchrig, sodass auch
die Harenberger immer wieder
zu Möglichkeiten kamen. Biank
selbst brachte den TuS in Füh-
rung (4. Minute), doch Angelos
Gegas (7.) und Evren Serbes (11.)
drehten das Ergebnis zügig. Mit
seinem zweiten Treffer egalisier-
te Biank (28.), Umut Yildirim
sorgte allerdings für die 3:2-Pau-
senführung der Gäste (41.).

„Wir haben schon in der ers-
ten Hälfte Möglichkeiten liegen
gelassen“, ärgerte sich der TuS-
Trainer. Nach dem Wechsel wur-
de das nicht besser. Kurz nach
Wiederanpfiff hätte Nemanja
Grozdanic frei vor dem Iraklis-
Keeper den Ausgleich erzielen
müssen, im Gegenzug erhöhte
Gegas auf 4:2 (56.). Hellas legte
durch Alexandro Panagiotidis
(59.) und Serbes (63.) binnen we-
niger Minuten nach, zeigte sich
aber bei der Arbeit gegen den
Ball weiter generös.

„Auch wenn man es bei die-
sem Endstand nicht glauben
mag, wir hatten noch eine Hand
voll Hundertprozentige, hätten
immer noch rankommen kön-
nen“, sagte Biank. Letztlich en-
dete die Partie aus TuS-Sicht wie
so viele Partien in dieser Saison.
„Nur sieben Punkte und ein ka-
tastrophales Torverhältnis – es ist
gut, dass jetzt Pause ist“, sagte
Biank. Im Frühjahr müsse vieles
anders und vor allem besser wer-
den, „denn wir wollen schon die
Klasse halten“. ni

TuS Harenberg: Heller – Aslan,
Tvrtkovic, Neumann (80. Growe),
K.-M. Scheffel (71. Sulejmanoski) –
Toprakli, Sánchez Pazos (71. Gie-
now), Muratowski, Grozdanic, Ilgün
– Biank (80. Petrat)

Durchgezogen: Der Elzer Paul Lange schießt den Ball nach vorne, Eintracht-Spieler Yannick Bruchmann kommt einen Schritt zu spät. FOTOS: CHRISTIAN HANKE

risch klar besser und griffiger, sie
hatten viele Tormöglichkeiten, ha-
ben aber nichts daraus gemacht.
Fünf Chancen, drei Tore, lautete
hingegen unsere Ausbeute“, schil-
derte Neumann.

Mit frischem Elan und festem
Willen kamen die Gäste aus der Ka-
bine. „Nach dem unglücklichen

Verlauf der ersten Hälfte, hat-
ten wir uns vorgenommen,

das Spiel unbedingt noch
zu drehen“, sagte
Trainer Stefan Royer.
Doch der Zahn wurde

den Elzern schnell gezo-
gen. Eine feine Bogenlampe

von Dennis Ahrbecker senkte
sich zum 4:0 insNetz (47.). Die Gäste
rackerten und kämpften unermüd-
lich weiter – ohne Erfolg. Stattdes-
sen schloss Christian Jansen den
wohl schönsten Spielzug der Be-
gegnung mit dem 5:0 ab (79.).

Royer konnte es nicht fassen:
„Mir fehlen die Worte. Das war ein
rabenschwarzer Tag für uns.“ Wäh-
rend Royer sich grämte, gab es für
Neumann allen Grund zur Freude.
„Dass wir als Quasi-Aufsteiger auf
dem vierten Tabellenplatz überwin-
tern, ist echt überragend. Wenn ich
bedenke, wie oft ich die Startforma-
tion umbauen musste, weil immer
wieder Spieler verletzt ausgefallen
sind, ist unser Abschneiden umso
bemerkenswerter. Bei uns sind es

Fußball. Der Spielverlauf war kei-
neswegs so deutlich, wie es das Er-
gebnis vermuten lässt. Irgendwie
flutschte es einfach beim SV Ein-
tracht Suttorf: Der Neustädter Klub
hat sich in der Kreisliga 2 auf eige-
nem Platz mit 5:0 (3:0) gegen Blau-
Gelb Elze durchgesetzt. Und
die Gäste wussten im Grun-
de gar nicht, wie ihnen ge-
schah, denn sie spiel-
ten lange Zeit min-
destens ebenbürtig
mit.

Aus spitzem Winkel zir-
kelte Mathis Bertram mit sei-
nem linken Fuß den Ball zur Ein-
tracht-Führung ins lange Eck (10.
Minute). Im Anschluss an eine Ecke
köpfte Yannick Bruchmann zum 2:0
ein (18.). „Sehr ungewöhnlich, Yan-
nick ist eher kleingewachsen. Kopf-
ball gehört nicht gerade zu seinen
Kernkompetenzen. Wahrscheinlich
war es sein erstes Kopfballtor über-
haupt“, sagte Suttorfs Coach Jan-
Patrick Neumann. Ebenfalls kurios:
Eigentlich hatten die Blau-Gelben
bis dahin das Spiel gemacht.

Und es ging prompt weiter: Ein
Foul an Felix Brieskorn ahndete der
Schiedsrichter mit Strafstoß, Bruch-
mann verwandelte (44.). „Diese 3:0-
Pausenführung fühlte sich komisch
an. Die Elzer waren anfangs spiele-
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SPIEL DER WOCHE

nicht einzelne Spieler, die heraus-
stechen, es ist vielmehr das ganze
Team. Wir kommen über eine funk-
tionierende Mannschaft, deshalb
konnten wir die Ausfälle auch ganz
gut kompensieren“, sagte der Sut-
torfer Coach.

SV Eintracht Suttorf: Tatje – Weidemann
(62. Osso), Ahrbecker, Köhne – Jansen,
Bruchmann, Engel, Halluj (57. Köhne),
Brieskorn (68. Knoche) – Bertram
(68. Snell), Gerberding

Weitere Ergebnisse, Staffel 2:

TSV Schloß Ricklingen – TSV Poggenha-
gen 1:3; 0:1 Ehrcke (27.), 0:2, 1:3 Kahn
(60., 90.), 1:2 Oltmanns (64.).
Staffel 3: TuS Garbsen II – Türkay Spor
Garbsen 1:5; 0:1, 1:4 Sahin (35., 79), 0:2,
1:3 Yavas (45., 73.), 1:2 Grimm (48.), 1:5
Mezarci (86.).
TSV Goltern – Lohnder SC 96 5:2; 1:0,
2:0 Toprakli (1., 5.), 3:0 Mehrkens (11.),
3:1 Ulucay (21.), 4:1 Ostermann (23.),
5:1 Scheffler (25.), 5:2 Lindenblatt (27.).

In der Zange: Die Suttorfer Felix Brieskorn (2.v.l.) und Dennis Ahrbecker
(rechts) stoppen BG-Spieler Malte Hausmann.

sicht erfuhr bereits nach drei Minu-
ten einen herben Dämpfer: Kevin
Klee brachte die Eintracht im An-
schluss an eine Ecke in Führung.
Auch das 0:2 durch Rami Zouaoui
fiel nach einem Eckball (22. Minu-
te). Damit nicht genug. Braun-
schweigs Armagan Kücük erhöhte
kurz darauf – dieses Mal ging dem
Treffer ein Einwurf voraus (29.).

Angelaufen ohne Ende: Der Havelser Josua Rufidis (am
Ball) verschafft sich Platz. FOTOS: CHRISTIAN HANKE

seiner Mannschaft keinesfalls man-
gelnden Einsatz oder gar fehlenden
Willen vorwerfen, „die Jungs haben
alles reingeworfen“. Aber mehr als
das Strafstoßtor von Amoro Diedhi-
ou in der 90. Minute sprang für die
Havelser nicht heraus, Luka Geor-
gievwarvondenBeinengeholtwor-
den.

„Es war ein klassischer Pokal-

In einem zerfahrenen Spiel kämpfen die Havelser Finn
Eisenhauer und Daniel Lyapin (rechts) um den Ball.

Weitere Bilder auf
sportbuzzer.de/hannover

TSV Luthe
trumpft auf

Basketball. Die Männer des TSV
Luthe haben im Topspiel der Re-
gionsliga Gegner SG Rusbend/
Bückeburg eine Lektion erteilt.
Im Schaumburger Land gewan-
nen sie mit 79:45 und brachten
dem Spitzenreiter damit die erste
Saisonniederlage bei. Björn
Schöneberg (21 Punkte), Ronald
Völker (16), Emil Rodenbeck (14)
und Henrik Simon (11) sorgten
für das Gros der Punkte.

Noch deutlicher siegten die
Männer des TSV Neustadt III in
der Regionsklasse. Der 103:65-
Triumph war der vierte Sieg im
vierten Spiel und auch der vierte
dreistellige Erfolg. Tim Benkel-
berg (31) und Lars Buss (24), das
Trainerduo der ersten Neustäd-
ter Mannschaft, zeigten, dass sie
das Spiel immer noch beherr-
schen.
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