
Premiere in Stelingen
Landesliga-Abstiegsrunde: Orsolic-Team kämpft erstmals gegen 1. FC Sarstedt
um Punkte / 1. FC Wunstorf will Bann gegen SpVgg. Bad Pyrmont brechen

Fußball.Eine Premiere steht amWo-
chenende bevor: Noch nie haben
sich der TSV Stelingen und der 1. FC
Sarstedt in einem Pflichtspiel
gegenüber gestanden. Nun kommt
es in der Landesliga-Abstiegsrunde
zum erstmaligen Aufeinandertref-
fen. Der TSV hat die Sarstedter am
Sonntag (15 Uhr) zu Gast.

Bei den Stelingern ist nach dem
1:0-Heimsieg gegen den 1. FC
Wunstorf wieder etwas Ruhe einge-
kehrt. „DieErleichterung ist bei den
Spielern zu spüren. Dadurch wird
die Woche gleich viel einfacher“,
sagtAdrianWünschmann, der beim
TSV das Trainerduo mit Marko Or-
solic bildet. Für die Partie gegen die
Sarstedter erhofft sich Wün-
schmann „unsere spielerischen
Mittel aus den ersten 30 Minuten
gegenWunstorf und denKampf aus
der zweiten Halbzeit“, um Zählba-
res einzufahren.

Derweil haben die Wunstorfer
Einspruch gegen die Wertung des
Spiels eingelegt. Der FC hatte ein
Tor zum 1:1-Ausgleich erzielt. Die-
ser Trefferwurdeaber vomSchieds-
richter annulliert, weil der dem Tor
vorangegangene Einwurf nicht von
den Wunstorfern hätte ausgeführt
werden dürfen. „Das überrascht
mich jetzt. Aber meiner Meinung
nach sollte sich die Aussicht auf Er-
folg in Grenzen halten“, sagt Wün-
schmann, der auf die Stürmer Ah-
met Kaya und Demba Djitte (beide
Gelbsperren) verzichtenmuss.

Vucinovic fährt nicht herum
Bei den Sarstedtern freut man sich
auf die Begegnung im Nordosten
Garbsens. „Es ist schön, mal andere
Vereine und andere Sportplätze
kennenzulernen“, sagt Trainer
Marc Vucinovic. Entsprechend hat
er nicht viele Kenntnisse vom TSV.
„IchbinaberauchnichtderTyp,der
sonntags durch die Gegend fährt
und sich andere Mannschaften an-
guckt.“

Daher schaut er lieber auf sein
eigenes Team. „Wir müssen nach
der Niederlage gegen Eldagsen
eine Reaktion zeigen“, fordert der
Coach. Dass es seine Spieler besser
können, zeigten sie in den Wochen
zuvor: Da gewann der 1. FC Sar-
stedt vier Partien in Folge. „Wir ha-
ben dabei eine starkemannschaftli-
cheGeschlossenheit gezeigt, zu der
wirwieder zurückkommenmüssen.

Von Stephan Hartung

Saison in unterschiedlichen Modi
unterwegs. So hatten die Gümmera-
nerinnenHin-undRückrundezuab-
solvieren, während die TSV-Reserve
pandemiebedingt nur eine Einfach-
runde hinter sich brachte und daher
zuletzt Ende November im Einsatz
war. „Vielleicht kommt uns das ja
entgegen“, sagt TuS-Teamspreche-
rinAnninaHeydevorsichtig.Obnun
schlecht geplant – das Relegations-
wochenende steht schon lange fest –
oder einfach andere Prioritäten ge-
setzt: Julia Brandt heiratet am Wo-
chenende kirchlich und zieht das
Brautkleid dem Trikot vor. „Zum
Glück springt die Nummer eins
unserer zweiten Mannschaft, Silke
Uecker, ein“, sagt Heyde.

Ebenfalls an eigenen Tischen
kann die Männererstvertretung den
Abstieg verhindern. Ab 11.30 Uhr
geht es am Sonntagvormittag gegen
die Sp.Vg. Hüpede/Oerie um einen
Platz in der Bezirksoberliga Nord.

Und hier wird auswärts jeweils um den
Aufstieg gegümmert – Männer, Bezirksli-
ga 4: TSV Schwaförden – TuS II (So.,
14.30 Uhr), SV Velber – TuS II (So.,
18 Uhr, in Velber); 1. Bezirksklasse 7:
TSV Neustadt II – TuS III (So., 14 Uhr);
Kreisliga 5: SC Polonia Hannover II –
TuS VI (Sa., 14 Uhr)

Doch auch außerhalb der güm-
merschen Ortsgrenzen gibt es
Mannschaften, die am Wochenende
inSachenRelegation imEinsatzsind.
So schicken sich die Frauen des TTV
Seelze II an, es dem männlichen Teil
ihrer Vereins gleichzutun, und eine
zweite Verbandsliga-Mannschaft zu
kreieren. Als Tabellenzweite der
Landesliga schrammten die Seelze-
rinnen mit dem 7:7 beim späteren
Meister TTC Borstel umHaaresbrei-
te am direkten Aufstieg vorbei. Nun
gibt es – am heutigen Samstag im
Dreierwettstreit mit Gastgeber TTV
EvessenunddemMTVBettingerode
– die zweite und für diese Spielzeit
letzteGelegenheit.DieSeelzerinnen
haben denVorteil, um 16 und 20Uhr
erst zum zweiten und dritten Duell
anzutreten und dann schon zu wis-
sen, welche Resultate benötigt wer-
den. „Wir wollen auf jeden Fall auf-
steigen und haben viel dafür trai-
niert“, sagt Fünfzehner-Kapitänin
LauraDökel.Ungünstig:SabrinaDe-
wenter fehlt komplett, SwantjaWen-
kel fällt für die zweite Begegnung
aus. Dafür fährt Tatjana Rummel mit
in den LandkreisWolfenbüttel.

„Wir haben gegen beide noch
nicht gespielt undmachen das Beste
draus“, sagt Dökel. „Es wird ein
spannender Tag.“

Gümmern ist das neue Limmern
TuS ist schon vor dem Wochenende der Relegationsmeister / Seelzer Frauenreserve will Chance nutzen

Tischtennis.Das „Limmern“ hat es in
Hannover undUmgebung indenall-
täglichen Sprachgebrauch ge-
schafft. Wer limmert, der schlendert
durch den Stadtteil Linden – vor-
zugsweise über die Limmerstraße –
klönt, kehrt ein, isst, trinkt, singt viel-
leicht sogar – und macht sich mit
Freunden einfach eine gute Zeit.

Doch nun scheint ein neuer Be-
griff mit einer großen Portion Lokal-
kolorit auf dem Vormarsch zu sein:
das „Gümmern“. Mit entspannter
FreizeitbeschäftigunghatdieserTer-
minus jedochwenig zu tun. Eher mit
dem Gegenteil, geht es doch für
gleich fünf Tischtennis-Erwachse-
nenteams des TuS Gümmer am Wo-
chenende um alles – oder nichts. Be-
denktman, dass aus jeder Staffel ge-
nau eine Mannschaft den Relega-
tionsplatz in Sachen Aufstieg sowie
eine weitere den am unteren Tabel-
lenende belegt, ist es schon eine ku-
riose Ballung, die sich im Klub aus
dem Seelzer Stadtteil vollzieht.

Vorneweg geht die Frauenmann-
schaft, die am Sonntag ab 14 Uhr die
letzteChancebekommt,denAbstieg
aus der Oberliga Nordwest noch ab-
zuwenden. Da der SV Bawinkel be-
reits seinen Verzicht erklärte, be-

Von Ole Rottmann

Der HVB soll
auch noch

drankommen
A-Junioren von

Meerhandball können
Bissendorf abfangen

Handball. InGroßenheidorn istbei
den Landesliga-Frauen des MTV
alles für die Meisterparty ange-
richtet.DerAufstieg indieOberli-
ga nach acht Jahren steht bereits
seit einer Woche fest. Der 31:20
(13:12)-Sieg im Nachholspiel
gegen den Hannoverschen SC II
war nur noch Kür. Die Party steigt
am heutigen Samstag ab 19 Uhr
in der Heimhalle am Bahnhof.
Zum finalen Spiel ist der HV Bar-
singhausen zuGast.

Sportlich ist das Spiel unbe-
deutend, gewinnen will Trainer
Björn Biester dennoch. Weil der
HVB das einzige Team ist, gegen
das die Großenheidornerinnen
noch nicht gewonnen haben.

Gegen denHSC II ließ sich der
MTV Zeit. Mit den beiden Toren
von Anna Schweer in der 1. und
2. Minute übernahm er zwar die
2:1-Führung, konnte sich in der
Folge aber nicht absetzen. Mehr
als drei Tore Abstand gab es zu-
nächst nicht. „Das war ein holpri-
gerStart, auchweil ichmeinTeam
noch umbauen musste“, sagte
Biester. Toptorschützin Imke
Hogrefe und Sophie Thiele fehl-
ten nachMagen-Darm-Infekten.

Erst nach der Pause drehten
die Heidornerinnen auf. Jedes
GästetorbeantwortetendieMTV-
Frauenmit zwei eigenen.

MTV Großenheidorn: Kloppenburg –
Witte (7 Tore), Lodzig, Schweer
(je 5), Seegers, Rintelmann (je 4),
Baumgarten (3/2 Siebenmeter),
Ohlrogge (2), Schröpfer (1), Rind-
fleisch, Teßmann, Wahl

In der Landesliga fahren die
Männer des MTV Großenhei-
dorn II morgen nach Hameln.
Gegen die Zweitvertretung des
VfL sind sie ab 15 Uhr Favorit.
Doch Schlusslicht Hameln steht
mit dem Rücken zur Wand und
braucht jeden Punkt. DerMTV II,
bei dem Jan-Niklas Thisius den
erkrankten Coach Maximilian
Wölfel vertritt, muss mit heftiger
Gegenwehr rechnen.

Eindeutig war der 32:19
(16:10)- Sieg der JSG GIWMeer-
handball in der A-Jugend-Oberli-
ga gegen den MTV Braun-
schweig. Schon nach zehn Minu-
ten stand es 6:1. Den Vorsprung
bauten die GIW-Jungen langsam
aus. Doch mit 7:2 Toren in den
letzten vier Minuten gestalteten
sie dasResultat nochdeutlichund
holten sich Selbstvertrauen.

Das brauchen sie heute
(15 Uhr) beimTopspiel gegenden
TV Bissendorf-Holte auch. Nach
der 30:32-Niederlage in Bissen-
dorf muss das Team von Coach
Marvin Konopka gewinnen, um
diesen Rivalen um Platz zwei –
und damit einen Platz in der Bun-
desliga-Aufstiegsrunde – vorerst
allerdings nur nach Minuspunk-
ten zu überflügeln. mab

JSG: Lustig – Flöricke (9/6), Klim-
mek, Pohl, Müller (je 4), Kettner,
Schmidt (je 3), Schleth (2), Stahls-
meier, Saars, Plähn (je 1), Neuser,
Heckmann, Busche

TuS macht
Nägel

mit Köpfen
Abstiegsduelle sind
für den 15. Mai in

Wunstorf terminiert
Volleyball.„WirwollendieSaison
zu Ende bringen. Und das ohne
irgendwelche Tricksereien“,
sagt Spielertrainer Thomas Prie-
se.UmdieTerminierungundAb-
sagen hatte es in der Verbandsli-
ga immer wieder Diskussionen
und Ärger gegeben. Die Männer
desTuSWunstorf,derzeitalsVor-
letzter auf einem Abstiegsplatz,
könnten die Leidtragenden wer-
den, wenn die verbleibenden
Partien nicht mehr gespielt wer-
den sollten.

Drei Begegnungen stehen bei
ihnen noch aus, darunter die bei-
den Duelle gegen die konkurrie-
renden Abstiegskandidaten
MTV Hildesheim und SG Echte/
Kalefeld. „Weil alle immer ge-
heult haben, dass sie keineHalle
haben und deshalb nicht antre-
ten oder neuansetzen können,
haben wir nun das Hölty-Schul-
zentrum angeboten. Der Staffel-
leiter hat diese beiden entschei-
denden Spiele nun am 15. Mai
bei uns angesetzt“, sagt Priese.

Auch die dritte noch ausste-
hende Partie des TuS ist ein
Heimspiel, am Sonntag (13 Uhr)
soll das ungleiche Duell mit dem
TKHannover II inWunstorf statt-
finden. Spitzenreiter TKH steht
mitmakelloser Bilanz von sieben
Siegen aus sieben Spielen schon
als Aufsteiger fest. „Aber auch
die haben sich trotz einigeNach-
fragen noch nicht geäußert, ob
sie kommen“, sagt Priese.

Vor einem Heimspiel stehen
auch die Landesliga-Frauen von
Schwarz-WeißGarbsen.Amheu-
tigen Samstag (15 Uhr) kommt
der SC Langenhagen III in die
IGS am Kastendamm. Da könn-
ten die Schwarz-Weißen sogar
schon ihren Meistertitel perfekt
machen. Doch dazu reicht ein
eigener klarer Sieg nicht. Wenn
einen Tag zuvor die beiden Ver-
folger TK Hannover II und VfL
Westercelle aufeinandertreffen,
müsste die TKH-Reserve in fünf
Sätzen gewinnen. Dann könnte
keines der beiden Teams die
Garbsenerinnen noch einholen.
Sonst wäre die Meisterfrage bis
zum letzten Spieltag offen. mab

Pokalduell
ist für Seelze
ein Testspiel

Motoball. Die Motoballer des
1. MSC Seelze bitten zum Pokal-
spiel: Zu Gast an der Klöckner-
straße am Kanal ist am Sonntag
(15 Uhr) dieMannschaft derMo-
torsportfreunde Tornado Kier-
spe. Nach dem15:1-Sieg imHin-
spiel ist der Einzug in die zweite
Runde für dieNiedersachsennur
noch Formsache.

„Durch den Vorsprung, den
wir in Kierspe herausgefahren
haben,könnenwirnochmaleini-
ges testen.UnsbietetdiesePartie
die Möglichkeit, weiter an den
Automatismen unserer Fahrwe-
ge und Spielzüge zu feilen, neue
Sachen auszuprobieren und
auch den jüngeren Akteuren
Einsatzzeiten zu geben“, sagt
Vygandas Zilius.

Seelzes Spielertrainer fordert
von seinem Team, trotz der ver-
meintlich klaren Angelegenheit
die Konzentration hochzuhalten.
„Schließlich haben wir an uns
selbst hohe Ansprüche. Außer-
demwollen wir unsere Zuschau-
er mit einem tollen Spiel und
schönen Toren begeistern.“

Die Gastgeber treten in voller
Besetzung an, auch Dustin Hop-
penstock und Mario Zimmer-
mann,diezuletzt inderLiga fehl-
ten, satteln auf. nic

Nur so können wir Druck auf den
Gegner ausüben“, sagt der frühere
Bundesligaprofi. InpersonellerHin-
sicht siehtes inseinemAufgebotgut
aus, sodass Vucinovic nicht, wie zu-
letzt schon passiert, selbst auf dem
Feld zu stehen braucht.

InderAbstiegsrunde ist dasHau-
en und Stechen um die zum Klas-
senerhalt berechtigenden Plätze
längst entbrannt. Leichte Gegner
gibt es nicht mehr – und vor allem:
keineLieblingsgegner.Das trifft vor
allemauchaufden 1. FC Wunstorfzu.
Denn die Mannschaft von Trainer
Onur Köse hat die SpVgg. Bad Pyr-
mont zuGast.Mit demTeamausder

Kurstadt hat der FC traditionell
Probleme, hat gegen die Spielver-
einigung noch nie gewonnen. Das
soll sich am heutigen Samstag
(16 Uhr, Barne-Arena) ändern.

Optimismus durch Heimspiel
„Sie sind unangenehm zu spielen,
lagen uns bislang nicht“, sagt Köse.
Vor allem auswärts auf dem
schlechten Platz in Bad Pyrmont ta-
ten sich dieWunstorfer schwer.Nun
auf eigenemGeläuf wissen sie, was
sie erwartet. Ohnehin zieht der
Coach aus der Tatsache, dass es in
der Barne-Arena um Punkte geht,
Optimismus: „Wir haben bislang in

der Abstiegsrunde alle Heimspiele
gewonnen. Daran wollen wir an-
knüpfen.“

Am vergangenen Sonntag verlo-
ren die Wunstorfer mit 0:1 in Stelin-
gen. Gegen die Wertung des Spiels
legte der FC nun Protest ein. „Mir
wurde von neutralen Beobachtern
gesagt, die sich mit dem Regelwerk
auskennen,dass eseineberechtigte
Chance auf einWiederholungsspiel
gibt“, sagt Köse. Der Wunstorfer
Coachmuss gegenBadPyrmont auf
Ahmed Jameleddine verzichten, er
sah in Stelingen Gelb-Rot. Fraglich
sind die Einsätze von Daniel Deg-
ner, Jannis Nolte und Karim Jellali.

Die entscheidenden Wochen: Für den 1. FC Wunstorf mit Valmir Avdulli (links) und den TSV Stelingen um Aykutalp
Beser ist noch bis Mitte Juni Zeit, den Klassenerhalt in der Landesliga zu sichern. FOTO: CHRISTIAN HANKE

TERMINE

Fußball

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 1: TuS
Garbsen – SV Heiligenfelde; Staffel 2:
TSV Hagenburg – SV Alfeld; FC Sulin-
gen – TSV Kolenfeld (alle So., 15 Uhr);
Abstiegsrunde 1: TSV Luthe – TSV Be-
merode (So., 15.15 Uhr); Staffel 4:
SV B-W Neuhof – TSV Mühlenfeld.
Kreisliga, Staffel 2: TSV Berenbostel –
TSV Schloß Ricklingen, TSV Poggenha-
gen – FCWacker Neustadt, SV Frielin-
gen – SV Resse, BG Elze – TSV Marien-
see-Wulfelade (alle So., 15 Uhr). Staf-
fel 3: TUS Garbsen II – TV Jahn Leveste
(So., 13 Uhr); Lohnder SC 96 – TSV
Kirchdorf (So., 14 Uhr), SV Dedensen –
TSV Goltern, Türkay Spor Garbsen – SG
Letter 05 (beide So., 15 Uhr).

kommen die Gümmeranerinnen in
eigener Halle um 14 Uhr ein echtes
Endspiel gegen den TSVWatenbüt-
tel II. Der Sieger spielt Oberliga, für
den Unterlegenen geht es nach den
Sommerferien in der Verbandsliga
Süd an den Start. Da zwischen den
beiden Spielkassen die Grenze zwi-
schen Tischtennis-Verband Nieder-
sachsen und Deutschem Tischten-
nis-Bundverläuft,warenbeide inder

Jawort statt Fünfsatz: Julia Brandt
fehlt dem TuS Gümmer in der Relega-
tionsrunde wegen ihrer kirchlichen
Hochzeit. FOTO: CHRISTIAN HANKE
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