
Plesse verkürzte in der 36. Minu-
teauf 15:20, dochdann tratderMTV
wieder das Gaspedal. Die Abwehr
erzwang viele Ballgewinne, sodass
dem Gastgeber leichte Tore über
Gegenstöße gelangen und der Vor-
sprung innerhalb von zehnMinuten
auf 30:18 (47.) wuchs. Die Fans wä-
ren spätestens zu diesem Zeitpunkt
aus dem Häuschen gewesen. Im-
merhin konnten die Anhänger das
Spiel in derGroßenheidorner Sport-
halle als Livestream vor den Bild-

auf die Tribüne. Vielleicht ist das im
Heimspiel am 12. Februar im Derby
gegen denHVBarsinghausenmög-
lich. „Wir werden uns im Arbeits-
kreis am Mittwoch zusammenset-
zen und das besprechen“, sagte
Haase.

MTV Großenheidorn: Schröpfer, Wagner
– Bausch (10 Tore), Bretz, Buhre, L. Rit-
ter (alle 6), Hermann (6/3 Siebenme-
ter), Semisch (4), M. Ritter (1), Herschel,
Schuler

Start mit viel Feuer
Im ersten Spiel in diesem Jahr gelingt Oberligist MTV Großenheidorn ein souveräner 39:27-Sieg

Handball. ImdrittenVersuch ist es so
weit gewesen. Nachdem die Heim-
spiele gegen die SG Börde und die
TSV Burgdorf III abgesagt werden
mussten, sind die Oberliga-Männer
des MTVGroßenheidorn mit einem
nie gefährdeten 39:27 (19:14)-Sieg
gegen die HSG Plesse-Hardenberg
endlich ins Handballjahr 2022 ge-
startet.

„Dasswir soklargewinnen,hätte
ich nicht erwartet“, sagte Stephan
Lux. Dabeimusste derMTV-Trainer
mal wieder mächtig improvisieren,
da Phil Hornke, Jakob Appel (beide
krank), Florian Degner (Sportver-
bot), Maurice Nolte (privat verhin-
dert), Kevin Ströh (Urlaub, ur-
sprünglich war das Wochenende
spielfrei) und Michael Herschel
(Zahnoperation, saß nur auf der
Bank) fehlten. Weil kurzfristig auch
nochBastianWeiß(beruflichverhin-
dert) ausfiel, musste Julius Bausch
auf Linksaußen ran. Den Job als
Spielmacher übernahm dafür Nik-
las Hermann, der auf seiner gelern-
ten Position ein gutes Spiel machte.

Dazu kamen auch noch die be-
sonderen Umstände. Aufgrund der
hohen Inzidenzwerte hatte sich der
ArbeitskreisHandballentschlossen,
keine Zuschauer für die Begegnung
zuzulassen. „Wir haben da auch
eine gewisse Verantwortung“, er-
klärte Sprecher Bertrand Salzwedel
dieMaßnahme. „Das fühlte sichwie
ein Trainingsspiel an“, sagte Lux
hinterher. Auf die Unterstützung,
die sonst von den Rängen kommt,
musste die Mannschaft zwar ver-
zichten, an Energie undWillen fehl-
te es ihr jedoch nicht. „Es waren
Zug, Ehrgeiz und Feuer drin. Die
Jungs haben das richtig gut ge-
macht“, lobte der Coach seine Spie-
ler. Bausch, Sven Bretz und erneut
Bausch machten mit ihren Treffern
zum 3:0 bereits nach etwasmehr als
drei Minuten klar, wohin die Reise
an diesemAbend gehen sollte. „Wir
wollten das Spiel dominieren“, sag-
te Lux. Das gelang, sein Matchplan
ging auch im weiteren Verlauf ge-
lang sehr gut auf. Weil Torhüter Re-
né Schröpfer nach überstandener
Bauchmuskelzerrung über 60 Mi-
nuteneinestarkeLeistungzwischen
denPfostenbot, setzte sichderMTV
über 9:4 (14.Minute) sieben Zeiger-
umdrehungen vor der Pause auf
16:9 ab.

Zweifel am Sieg gegen die Süd-
niedersachsen, die vor 14 Tagen
dem Lehrter SV einen Punkt abge-
knöpft hatten, bestanden schon da
nicht mehr. In den folgendenMinu-
ten kam allerdings imAngriff etwas
Sand ins Getriebe. „Wir haben aber
weiter gut verteidigt“, sagte Lux.

Von Uwe Serreck

Als Linksaußen macht MTV-Spieler Julius Bausch (links) ein starkes Spiel und ist mit zehn Toren erfolgreichster Werfer seiner Mannschaft. FOTOS: CHRISTIAN HANKE

„Das fühlte sich wie ein Trainingsspiel an“: Ohne Zu-
schauer zu spielen, ist für die Mannschaften ungewohnt.

Gut gemacht: Trainer Stephan Lux (links) und die
MTV-Reservebank freuen sich über einen Treffer.

schirmen verfolgen. Bereits am
Nachmittag hatte Medienpartner
AVI die Technik aufgebaut. Bis auf
eine kleine Unterbrechung lief alles
rund. „Es waren 173 Geräte ange-
meldet“, berichtete Mathias Haase
vom Arbeitskreis. Verfolgt wurde
das Spiel aber von weit mehr Hei-
dornern. In einem Lokal wurde so-
gar auf einer Großbildleinwand ge-
schaut undmitgefiebert.

Obwohl die Begegnung ent-
schiedenwar,botenbeideTeamsbis

zum Abpfiff noch viele tolle Tore. In
der Schlussminute lag sogar der 40.
Treffer für das MTV-Team in der
Luft. Daraus wurde zwar nichts,
doch das schmälerte nicht die Freu-
de über ein gelungenes Spiel. Sehr
rege war der Austausch im angebo-
tenenChat.DieHeidornerbekamen
viele positive Reaktionen für ihr Li-
veangebot. „Es hat sich echt ge-
lohnt“, sagte Haase.

Nochviel lieberwäredenVerant-
wortlichen eine Rückkehr der Fans

Es waren Zug,
Ehrgeiz und Feuer

drin. Die Jungs
haben das richtig

gut gemacht.
Stephan Lux,

Trainer des MTV Großenheidorn

ERGEBNISSE
Fußball

Testspiele: HSC Hannover – Heeßeler
SV 6:2; TSV Kolenfeld – 1. FCWunstorf
1:3; HSC Hannover II – TSV Burgdorf 1:1,
TSV Burgdorf – TSV Mariensee-Wulfe-
lade ausgefallen.

Zauberhaftes
Spiel für die
MTV-Frauen
Großenheidorn holt

sich durch 32:28-Sieg
die Tabellenführung

Handball. Die Frauen des MTV
Großenheidorn haben es ge-
schafft: Durch den 32:28-Sieg im
Nachholspiel bei der HSG Han-
nover-West ist das Team die neue
Nummer eins der Landesliga.Mit
ihrem Triumph in Hannover-Ah-
lem wehrten die Großenheidor-
nerinnen den Angriff des Geg-
ners ab, der bei einem eigenen
Sieg an ihnen vorbeigezogenwä-
re, und überholten auch den
spielfreien Spitzenreiter TuS
Empelde. Der MTV liegt nun um
einen Zähler vor den Rivalinnen
aus Empelde.

EinzigderStart ließnochWün-
sche offen. Nach dem 1:1-Aus-
gleich durch Imke Hogrefe, die
mit 15 Toren später zur Spielerin
desTageswurde, fielderMTVzu-
nächst auf 1:4 zurück. „Da hatten
wir Ladehemmung und waren in
der Abwehr nicht aggressiv ge-
nug“, sagte Trainer Björn Biester.
Bis zum 4:7 nach elf Minuten be-
hielt dieser Drei-Tore-Abstand
seine Gültigkeit. Doch sechs zau-
berhafte Minuten mit sieben To-
ren von fünf verschiedenen Spie-
lerinnen am Stück brachten die
Wende.Nun lagderMTVmit11:7
vorn. „Das war für die HSG der
Bruch im Spiel“, sagte Biester.

Sein Team zog sogar mit bis zu
sieben Toren davon, nur nach
dem Wechsel stockte der Angriff
etwas. Dadurch schmolz die Füh-
rung bis zum 20:17 in der 37. Mi-
nuteaufnurnochdreiTore.„Aber
das Gefühl, dass wir noch verlie-
ren könnten, hatte ich nie“, sagte
der MTV-Coach. Musste er auch
nicht: SeinTeamzeigte immerdie
richtige Reaktion, auch ohne dass
Biester eine Auszeit nehmen
musste. Beim 24:18 lag der MTV
wieder klar vorn und verwaltete
seinen Vorsprung.

Der Gala-Auftritt von Hogrefe
war nur ein Baustein zum MTV-
Erfolg. „Ihre Trefferquote war
noch nicht einmal richtig super,
aber heute musste man ihr nur
den Ball geben. Dann hat sie ge-
worfen – und das oft genug ins
Tor“, sagte der Trainer. Dass zu-
dem Hannovers Stephanie Gef-
fert, Toptorschützin der Landesli-
ga, neben ihren sieben Sieben-
meter nur drei Treffer aus dem
Spiel gegen dieMTV-Abwehr er-
zielte, war der zweite Erfolgsga-
rant. „Mit dem Spiel bin ich zu-
frieden. Aber auch bei uns fehlt
noch etwas. Doch das kommt
schon“, sagte Biester. Am besten
spätestens im Topspiel in zwei
Wochen gegen Empelde. mab

MTV Großenheidorn: Kloppenburg,
Gieselmann – Hogrefe (15 Tore/ 5
Siebenmeter), Biester (4/1),
Baumgarten (3), Witte, Lodzig,
Teßmann, Rintelmann (je 2),
L. Ohlrogge, N. Ohlrogge (je 1),
Schröpfer

Spielt groß auf: Imke Hogrefe.

knüpftendieBisonsschonzuBeginn
der ersten Halbzeit da an, wo sie elf
Wochen zuvor bei ihrem bislang
letzten Einsatz in der Punktrunde
aufgehörthatten. Inder8.Minute la-
gen sie bereits mit 3:0 in Führung:
Neuzugang Philipp Michler (3. Mi-
nute) aus Herringen machte bei sei-
nem Debüt den Anfang, Marvin
Stoffle (7.)undLeifJohansson legten
nach.

Viererpack binnen Viertelstunde
Letzterer schlüpfte nach den An-
schlusstreffern für den RHC durch
Oliver Engel (11.) und Dennis
Schneider (14.) sogleich in Brandts
Rolle – die nächsten vier Calenber-
ger Tore gingen allesamt auf Jo-
hanssons Konto (15., 21., 27., 29.),
anschließend waren noch Michler
(31.) und Stoffle (50.) erneut erfolg-
reich.UndBrandt?Dermischteauch
mit lädiertemKniewiedermit, als er
Gunnar Johansson im Verlauf der
zweitenHalbzeitzwischendenPfos-
ten ablöste. Und zeigte, dass er auch
Tore verhindern kann: Brandt hielt
einen Direkten sowie einen Penalty.

Durch Schneider (41.), Georg
Marx und Engel (jeweils 46.) kamen
die Gäste zwischenzeitlich zwar
noch von 2:8 auf 5:8 heran.AmEnde
feierten die Bisons jedoch nicht nur
dennächstenSieg.Der bislanghart-
näckigste Verfolger RSG Berlin, auf
denderSport-Clubnoch inHin-und
Rückspiel trifft, musste sich zudem
beim bis dahin noch punktlosen
ERSC Schwerte trotz einer 5:2-Füh-
rung nochmit 7:8 geschlagen geben
und fiel auf den dritten Platz zurück.
Als Spitzenreiter liegen die Bisons
nun mit einem Vorsprung von vier
Punkten vor demHülser SVKrefeld.

Nicht im Einsatz waren die Ca-
lenberger Frauen, die in der 1. Bun-
desliga zu Hause gegen die Moski-
tos Wuppertal antreten sollten. Am
Abend vor der Partie sagte der Geg-
ner die Begegnung ab. „Erst hatten
sie viele Verletzte, jetzt sind zu viele
Spielerinnen erkrankt. Von Corona
war aber nicht die Rede“, sagte
Klaus Johansson. Im Kampf um die
Tabellenführungmüssen die Calen-
bergerinneninzwischendreiPartien
noch nachholen.

Rollhockey. Würden die Männer des
SC Bison Calenberg den Ausfall
ihres Torjägers gut verkraften? Die
Antwortsindsie imHeimspielgegen
denRHCAufbauBöhlitz-Ehrenberg
nicht schuldig geblieben. Auch oh-
neMilanBrandt,der indieserSaison
schon 38-mal getroffen hat, konnten
sie ihrenSiegeszug fortsetzenund in
der siebten Partie zum siebten Mal
drei Punkte ergattern. Wegen einer
Knieverletzung saß ihr bester Tor-
schütze der 2. Liga diesmal als Er-
satzkeeperaufderBank,derweil die
Mannschaftskollegen mit einem 9:5
(5:2)-Erfolg gegen die noch um die
Final-Four-Teilnahme kämpfenden
Leipziger die Tabellenführung aus-
bauten.

„Es war ein ganz anderes Spiel,
als wir es gewohnt sind“, sagte SC-
Klubchef Klaus Johansson. „Sonst
ist immer alles auf Milan fixiert.
Diesmal haben die anderen für ihn
mit geackert. Die Jungs sind viele
Wege gegangen.“ Und auch hin-
sichtlich der Chancenverwertung

Von Dirk Herrmann

Es geht auch ohne die Tormaschine
Zweitliga-Spitzenreiter SC Bison Calenberg schlägt RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg mit Brandt als Ersatzkeeper

Bisons-Neuzugang Philipp Michler (rechts, gegen den Böhlitzer Georg Marx)
fügt sich bei seinem Debüt nahtlos ins Team ein. FOTO: STEFAN ZWING
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