
In der Nachspielzeit geht’s hoch her
Bezirksliga-Aufstiegsrunde 2: Durch zwei späte Salakin-Tore gewinnt TSV Hagenburg beim TSV Kolenfeld

Fußball. Als die ersten der 400 Zu-
schauer im Kanalstadion sich be-
reits darüber unterhielten, dass die-
ses torloseUnentschieden zwischen
dem TSV Kolenfeld und dem TSV
Hagenburg „schon irgendwie in
Ordnung geht“, passierte es dann
doch noch. In der Nachspielzeit
sank Hagenburgs Tim-Luca Täger,
getroffen von Kolenfelds Sven
Tautz, im Strafraum zu Boden –
Schiedsrichter Julian Laurin Krisp
pfiff und zeigte auf den Elfmeter-
punkt. Täger jubelte schon beim
Aufstehen, und seineMitspieler ris-
sen ihn vor Freude fast ein zweites
Mal um.

Sie ahnten offenbar schon, dass
diesdieSchlüsselszenezumSieg für
die Gäste war. Und so kam es dann
auch: Der starke Dimitrij Salakin
schoss den Strafstoß präzise in die
rechteTorwartecke –KolenfeldsTo-
bias Schiller streckte sich verge-
bens. Nur eine Minute später ließ
Salakin gegen die aufgerückte Ab-
wehr sein zweites Tor zum 2:0-End-
stand folgen. Mindestens genauso
schön war die gefühlvolle Kopfball-
vorlage von ChristophHenze.

Dies reichte am Ende, damit die
Hagenburger im Mittelkreis den
Sieg eines Derbys besingen konn-
ten, das es schon viele Jahre nicht
mehr gegeben hatte – wenn denn
beide Mannschaften überhaupt je-
mals in einem Pflichtspiel aufeinan-
dergetroffen sind.

NachAbpfiffgabesnatürlicherst
einmal nur ein Thema.War es wirk-
lich ein Strafstoß? „Der Kolenfelder
trifft denFußunseresSpielers.Dann
ist das nun einmal ein Elfmeter“,
sagte Hagenburgs Trainer Felix
Dyck. Auch Kolenfelds Coach Stef-
fen Dreier hat es so gesehen. Er
stand selbst als Spieler seit der
55. Minute auf dem Feld. „So, wie
ich daswahrgenommen habe, kann
man den geben. Einige sagen aber,
dass derHagenburger schon vorher
gefallen ist.“

Bis zu der packende Endphase
lieferten sich beide Teams eine Par-
tie, die nicht unbedingt schön anzu-
sehen war, dafür sehr intensiv ge-
führt wurde. Die Spieler stocherten
immerwieder nachdemBall, bei di-
versen Pressschlägen schepperten
die Schienbeine der Akteure
gegeneinander. Der Unparteiische
ließ vieles durchgehen, er konnte es
auch. „Es war ein faires Spiel“, sag-
te Dreier. Dyck lobte: „Ein Kompli-
ment an beideMannschaften.

Von Sascha Priesemann

Aufstiegsfinals“, sagt Buss. Die
Fans in Neustadt sorgten in allen
Begegnungen für beste Stimmung.
In den beiden äußerst knappen
Heimduellen gegen Vechta (93:94
und 83:82) verwandelten die TSV-
Anhänger die Halle in ein Tollhaus.
Das hatte Bundesliganiveau – und
macht Lust auf mehr.

Doch dafür hat Buss auch einen
Wunschzettel. Ganz oben steht die
Hallensituation. In der Spielhalle an
der Bunsenstraße haben die Shoo-
ters keine Trainingszeiten. Nur ein

TaginderKGSunddieÜbungsstun-
den in der zu kleinen Halle der Mi-
chael-Ende-Schule stehen ihnen
zur Verfügung. „Da liegen wir mei-
lenweit hinter Teams wie Vechta,
Aschersleben oder Braunschweig
zurück“, sagt der TSV-Coach. Die
haben eigene Hallen, Bundesliga-
Arenen oder Schlüsselgewalt auch
über kommunale Spielstätten.

Das Plus in Neustadt ist der En-
thusiasmus. Auch wenn alle ehren-
amtlichodermitnurkleinenLöhnen
dasallesneben ihrennormalenJobs

durchziehen, soll das Projekt Bas-
ketball in Neustadt noch ausgebaut
werden. Neben Manager Jan Ge-
bauer, Trainer Buss und seinemCo-
Trainer Tim Benkelberg ist seit we-
nigenWochenauchBjörnBeckerals
Sportdirektor mit an Bord. Der frü-
here Manager und Sportdirektor
der MTB Baskets Hannover-Lan-
genhagen sollmit seinenKontakten
auch dem Shooters-Team helfen.
Um die Topspieler Dyon Doehki,
Jannik Lodders und Bart Zents, de-
renneueVerträgekurz vor demAb-
schluss sind, soll das Team für die
nächste Saison aufgebaut werden.

Und dann hat Becker noch eine
weitere große Baustelle: die Zweit-
vertretung des TSV. Die wurde erst
vorwenigenTagenausderOberliga
abgemeldet. „Ein Farmteam nur in
der Landesliga ist eine Katastro-
phe“, sagt Buss. „Mit wirklichmoti-
vierten Jugendspielern und einem
neuen Trainer kann das Ziel für die
Zweite nur der direkte Wiederauf-
stiegsein.AberdiesesTeammüssen
wir noch formen“, sagt Becker.

NachderbestenSaisonderShoo-
ters und mit nun noch mehr Unter-
stützung soll in Neustadt auch die-
sesProblemgelöstwerden.Damites
nicht erst im nächsten Jahr wieder
so richtig läuft bei den Shooters.

Shooters haben Lust auf mehr
Nach einer starken Saison wollen die Neustädter Basketballer auch in der nächsten Saison um den Aufstieg spielen

Basketball.„DasEndewar super cool
– auch wenn es sehr anstrengend
war.Abergenaudaswill ichnächstes
Jahr wieder haben“, sagt Trainer
Lars Buss. Mit den TSV Neustadt
tempsShootershatteerdiebesteSai-
son in der schon längeren Geschich-
te in der 1. Regionalliga hingelegt.
AlsVierterderPunktrundeginges in
die Play-offs, dort scheiterten die
Shooters Mitte April nach drei stim-
mungsvollen Partien am späteren
Aufsteiger Rasta Vechta.

Noch um den Jahreswechsel
mussten die Shooters eher nach
unten als nach oben schauen. Auch
das erste Spiel des neuen Jahres
verloren sie knappmit 78:81bei den
AscherlebenTigers.Demzweitliga-
erfahrenenNeuzugangJannikLod-
ders fehltedanochdieBindungzum
Team. „Wäre er nur zwei Wochen
früher gekommen, hätten wir auch
inAscherslebengewonnen“, ist sich
Buss sicher. Und dann wäre wahr-
scheinlich die zweite Saisonhälfte
noch besser gelaufen. Nicht nur
Rang vier, auch Platz drei oder zwei
wäre dann für das Neustädter Team
möglich gewesen. Zu einem Play-
off-Duell mit Vechta wäre es dann
wohl erst im Finale gekommen.

Von Matthias Abromeit

Erst kalte
Füße, dann
Kaltgetränke
MTV-Frauen feiern
Oberliga-Aufstieg
nach 23:20-Sieg

Handball. Sieg, Meisterschaft
und Aufstieg: Die Landesliga-
Frauen desMTVGroßenheidorn
hatten schon am drittletzten
Spieltag reichlichGrundzumJu-
bel und konnten ausgelassen in
den Mai tanzen. Weil Verfolger
TuS Empelde am Tag zuvor mit
18:25 beim MTV Auhagen ge-
strauchelt war, reichte Heidorns
23:20 (10:12)-Erfolg am Samstag
beimTuSVinnhorst,umvorzeitig
alles klarzumachen. Der MTV
liegt nun uneinholbar an der Ta-
bellenspitze.

Allerdings hatte die unver-
hoffte Chance zum vorzeitigen
Titel zu Beginn der Partie in
Vinnhorst zunächst für kalte Fü-
ße bei dem MTV-Team gesorgt.
„Die waren meganervös“, sagte
Trainer Björn Biester. Die Gast-
geber nutzten das aus und ver-
passten dem MTV einen 6:10-
Rückstand. Biesters Familie mit
Vater,Mutter undOmasaß inder
Halle. „Die wohnen ja in Vinn-
horst. Aber meine Oma hat es
nicht ausgehalten. Sie musste
raus und ist erst in der Pausewie-
der in die Halle gekommen“,
sagte Biester.

Und nach dem Seitenwechsel
wurdedasMTV-Spiel auchdeut-
lich besser. „Da war wieder Biss
in der Abwehr“, sagte der Trai-
ner. Auch imAngriff klappte nun
wiedermehr.Mit demFührungs-
wechsel ließen sich die MTV-
Frauen jedoch noch länger Zeit.
Erst in der 49.Minuten traf Anni-
ka Rintelmann zum 18:17.

Zwar blieben die Heidorne-
rinnen fortan stets in Führung,
eng blieb die Begegnung den-
noch. Aus einem Drei-Tore-Vor-
sprung wurde noch einmal ein
21:20 für die Gäste. Doch neben
der Keeperin Kira Kloppenburg,
diewiederholt guteChancen der
Vinnhorsterinnen vereitelte,
konnte sich der MTV vor allem
auf Anna Schweer verlassen. Sie
hatte zuvor den 17:17-Ausgleich
erzielt, ihrebeidenweiterenTore
waren aber noch wichtiger. Als
der TuSwieder aufkam, beende-
te Schweer mit den Treffern zum
22:20 und 23:20 alle Vinnhorster
Hoffnungen und schoss den
MTV in die Oberliga.

„Klar habenwir spontan noch
gefeiert. Aber die große Party
steigt erst nach dem letzten Spiel
am 7. Mai“, sagt Biester. Am
Donnerstag (20.30 Uhr) gibt es
beim Nachholspiel gegen den
Hannoverschen SC II die erste
KürdesneuenMeisterteams,das
auch schon für die Zukunft plant.
„Wir hatten schon einige poten-
zielle Verstärkungen beim Trai-
ning. Ichhoffe, dasswirnunauch
da bald Vollzug vermelden kön-
nen“, sagt derHeidornerTrainer.

Matthias Abromeit

MTV Großenheidorn: Kloppenburg,
Giesecke – Hogrefe (6 Tore/2 Sie-
benmeter), Witte (5), Thiele (4/2),
Rintelmann (4), Schweer (3),
N. Ohlrogge (1), Rindfleisch,
Schröpfer, Baumgarten, Wahl

Auf dem Posten: Der Hagenburger
Torwart Marc Engelmann pariert den
Schuss von Steffen Dreier.

Deckel drauf: Die Hagenburger feiern
das Tor zum 2:0-Endstand von Di-
mitrij Salakin. FOTO: CHRISTIAN HANKE

Der Kolenfelder trifft
den Fuß unseres
Spielers. Dann ist
das nun einmal
ein Elfmeter.

Felix Dyck,
Trainer des TSV Hagenburg,

über den Strafstoß für sein Team
in der Nachspielzeit

So, wie ich das
wahrgenommen
habe, kann man
den geben.

Steffen Dreier,
Trainer des TSV Kolenfeld,

zum selben Thema

Geschafft: Das MTV-Frauenteam
mit Trainer Björn Biester ist Meis-
ter der Landesliga. FOTO: HANKE

Doch auch so ist die Rückrunde
den Shooters in guter Erinnerung
geblieben. „Da haben wir doch fast
nurnochgewonnen“, sagtBuss.Die
bitteren Stunden der Hinrunde mit
den in den letzten Vierteln ver-
schenkten Siegen in Cuxhaven,
Bramsche und Göttingen waren
schnell vergessen.

Unvergessen blieben dagegen
die Heimspiele gegen Rasta Vechta
am letzten Spieltag und in der zwei-
ten Play-off-Partie. „Eigentlich wa-
ren das die vorweggenommenen

Eigentlich
waren das die

vorweggenommenen
Aufstiegsfinals.

Lars Buss,
Trainer der TSV Neustadt Shooters,
über die Halbfinalspiele seines Team

gegen Rasta Vechta

Großer Sieg, super Stimmung: Im zweiten Play-off-Spiel feiern die Shooters mit
ihren Fans einen 83:82-Erfolg über Vechta. FOTO: CHRISTIAN HANKE

Dreier und Henze vergeben
die besten Chancen
Was es allerdings nur wenig gab,
waren Torchancen. Nach Wieder-
anpfiff schien es zunächst so,
als würden die Kolenfelder
denerstenTreffer erzielen
können. Ein Fern-
schuss von Kapitän
Robin Ullmann flog
nur knapp über das Tor
(55. Minute), wenig später
schmissen sich zwei Hagen-
burger fürdenbereitsgeschlagenen
Torwart Marc Engelmann in einen
Schuss von Dreier (64.). „Das hätte

das1:0 seinmüssen“, sagtederTrai-
ner. „Aber insgesamt waren wir
nicht präzise genug, zu wenig be-
weglichmit Ball. Das war zu dünn.“

Die größte Chance des
Spiels hatte schließlich
Henze, der Kolenfelds Ab-

wehrroutinier Daniel
McGuinness den Ball
abluchste, dann aber

an Tobias Schiller scheiter-
te (73.). „Wir hatten das ge-

samte Spiel über mehr Feldvor-
teile. Der Sieg ist nicht unverdient“,
sagte Dyck.

Und er bringt die Hagenburger

plötzlich in die Nähe der Aufstiegs-
ränge. Geht da vielleicht was Rich-
tung Landesliga? „Wir schauen
nicht auf die Tabelle“, erteilt Dyck
frühzeitigen Träumereien direkt
eine Absage.

TSV Kolenfeld: Schiller – Tautz, McGuin-
ness, Blunk, Janthoon – Grondey,
Ullmann, Pape (70. Walter), Tieste
(80. Kölln), Scholz (55. Dreier) – Ehlert

TSV Hagenburg: Engelmann – Täger,
Gallus, Aust (46. Schulz), Böttcher –
Trepte, Schulz, Elsner (74. Kessler),
Fieberg – Salakin, Reusch (64. Henze)

Gleichauf: Kolenfelds Spielertrainer Steffen Dreier (links) im Luftduell mit dem Hagenburger Daniel Aust.
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