
Derbysieg mit langem Anlauf
Erst nach der Pause dreht der MTV Großenheidorn auf und gewinnt bei der HSG Schaumburg 28:22

Handball. In einem hitzigen Oberli-
gaderby hat sich der MTV Großen-
heidorn erst durch eine Steigerung
nach der Pause mit 28:22 (10:12) bei
der HSG Schaumburg durchgesetzt
und damit die letzte rechnerische
Chance auf den Aufstieg gewahrt.
Während die Mannschaft und der
FanclubBlaueWandnachdemSpiel
den Sieg ausgelassen feierten, war
MTV-Trainer Stephan Lux sauer.
Sein Unmut richtete sich gegen die
Unparteiischen, die im Verlauf der
60 Minuten mit unzähligen stritti-
genPfiffen fürDiskussionengesorgt
hatten. Selbst HSG-Betreuer Mar-
kus Schröder rätselte oft über die
Entscheidungen der Referees. „Wir
müssen nicht über das Spiel reden,
das war eines Derbys nicht würdig.
Mit zwei anderen Schiedsrichtern
gewinnen wir hier mit zehn Toren
Unterschied“, sagte Lux.

Zur Wahrheit gehört aber auch,
dass seine Mannschaft vor der Pau-
se nie zu ihrer gewohnten Angriffs-
leistung fand, das Tempo vermissen
ließ und ein ums andere Mal an
HSG-Keeper Niklas Blomberg
scheiterte,dermit14Paradenbester
Mann auf dem Platz war. Per Tem-
pogegenstoß erzielte Bastian Weiß
in der drittenMinute zwar die über-
fällige Führung für den MTV, doch
Sicherheit gab die dem Spiel der
Seeprovinzler nicht. Niklas Her-
mannundKevinStröh trafen jeweils
frei stehend nur den Pfosten. Und
Weiß – vor demSpiel mit einerQuo-
te von 86 Prozent bester Siebenme-
terschütze der Liga – vergab gleich
zweimal vom Punkt.

Schaumburg bestrafte das mit
der 4:1-Führung (11. Minute). In
Topform waren lediglich die Hei-
dorner Fans, die ihre Lieblings-
mannschaft von der ersten Minute
an unermüdlich anfeuerten. Mit
dem 4:4 von Jonathan Semisch
schien der MTV nach einer Viertel-
stunde die Kontrolle zu gewinnen,
verlor diesenacheiner umstrittenen
Roten Karte gegen Julius Bausch
aber postwendendwieder. „Wir rei-
ben uns an denEntscheidungender
Schiedsrichter auf. Das darf nicht
passieren, ist aber menschlich“,
sagte Lux. Mika Ritter glich noch
einmal zum 7:7 aus, doch in der Fol-
ge offenbarte die Abwehr unge-
wohnte Lücken. Das Beste der ers-
tenHälftewar, dass dieGäste ledig-

Von Uwe Serreck

MTV-Frauen machen ihr Meisterstück
Großenheidorner Team gelingt beim Saisonfinale ein 24:23-Erfolg gegen HV Barsinghausen – und dann wird ordentlich gefeiert

Handball. Ein besseres Finale zum
Abschluss einer glanzvollen Saison
hätte es für die Frauen des MTV
Großenheidorn gar nicht geben
können.DasLandesliga-Teamsorg-
te in einer an Spannung kaum zu
überbietenden Begegnung gegen
denHVBarsinghausen für den letz-
ten Sieg des Meisters und Aufstei-
gers in die Oberliga. „Freiwurf,
Dreierblock, Imke dahinter, Wurf
und bums“, beschrieb Trainer Björn
Bieder die finale Situation der Par-
tie. Erst in der letzten Sekunde des
Spiels traf Imke Hogrefe zum 24:23
(13:12)-Sieg über Barsinghausen,
das letzte Team, das der MTV noch
nicht bezwungen hatte.

Danach kannte der Jubel des
neuen Oberligisten keine Grenzen
mehr. Die Spielerinnen, der Trainer
und fast alle der restlos begeisterten
160 Zuschauer blieben in der Halle.
Und natürlich kam Biester nicht um
die obligatorische Sektdusche he-
rum.„Ichwusste schon,dassmirdas
blüht, als meine Frau vor dem Spiel
noch ein Extrahandtuch eingepackt
hatte“, sagte Biester. Doch auch alle
anderen waren für den großen Tag
vorbereitet, derKühlwagenmit Bier
und Radler wartete schon vor der
Tür. „Wahrscheinlich gehenwir erst
aus der Halle, wenn alles leer ge-
trunken ist“, sagte Biester.

Von Matthias Abromeit

Wunstorf
deklassiert
Angstgegner
Landesligist setzt
sich mit 7:0 gegen
Bad Pyrmont durch

Fußball. Angstgegner? Ab sofort
nichtmehr. „DiesesWort können
wir streichen“, sagt Onur Köse
und lacht. Dass der Trainer des
1. FCWunstorf gute Laune hatte
überrascht nicht, denn seine
Mannschaft hatte gerade die
SpVgg Bad Pyrmont in der Lan-
desliga-Abstiegsrunde mit 7:0
(1:0) besiegt. Es war der erste Er-
folg des FC gegen das Team aus
der Kurstadt – zudem noch ein
sehr deutlicher. „Der kann mit
Blick auf die Tordifferenz noch
wichtig für uns werden, denn in
der Tabelle ist alles eng beisam-
men“, sagt Köse.

Zwar spielte dem FC auch in
die Karten, dass sich die Spiel-
vereinigung nach zwei Platzwei-
sen in doppelter Unterzahl be-
fand. Emil Nasufovski sah Rot
nach einer Tätlichkeit gegen Lu-
ca Sanapo (45. Minute), Gerrit
Pape (67.) erhielt Gelb-Rot nach
wiederholtem Foulspiel. „Aber
wirwaren schonbeinumerischer
Gleichheitklarbesserundhätten
die Partie entscheiden können“,
sagt Köse, der auch das Geheim-
nis verriet, warum es dieses Mal
gegen Bad Pyrmont geklappt
hat: „Wir haben sie genau stu-
diert.“ Die Erkenntnis von Köse:
Die Pyrmonter machen Fehler,
wenn man sie spielen lässt. „Wir
haben ihnen also bewusst mehr
den Ball überlassen, sie dann zu
Fehlern gezwungen und daraus
Kapital geschlagen.“

Entsprechend kamen die
Gastgeber zu ihren Toren. Tug-
rancan Singin brachte den FC
mit 1:0 in Führung (21.). Nach
dem Seitenwechsel gelang den
Wunstorfern ein perfekter Start
mit einem Doppelpack. Silas
Löhnig traf nach 20 Sekunden
zum 2:0. Nach dem Anstoß er-
oberte der FC erneut den Ball,
derdannnur30Sekunden später
wieder im Netz des Gästetores
lag. Alban Shabani war der Tor-
schütze.

EssolltenichtdereinzigeTref-
fer des FC-Stürmers bleiben.
Shabani (63., 80.) vollendete sei-
nen Hattrick. Auch für das 6:0
war er verantwortlich (83.). Für
den Schlusspunkt sorgte Marvin
Steigmann in der 88.Minute. hg

1. FCWunstorf: Ndiaye – Rosnowski,
Jelalli (25. Othmer), Dlakic – Sanapo
(55. Lashkari), Samast (60. Kahri-
man), Lönig, Enzi, Avdulli – Shabani,
Singin (75. Steigmann)

Noch ein Sieg
fehlt für
Platz zwei

Handball. Sechs Punkte amStück
haben sich die A-Jugendlichen
von Oberligist JSG GIW Meer-
handball kampflos geholt. Zum
angesetzten Duell trat der TV
Bissendorf-Holte nicht an. „Die
hatten zu viele Verletzte“, sagte
GIW-Trainer Marvin Konopka.
Weil zudem die Saison verkürzt
wurde und alle Partien statt wie
geplant bis zum 22. Mai nun
schon in dieser Woche absolviert
werden müssen, sagte auch die
HSG Nordhorn-Lingen beide
noch ausstehenden Duelle mit
der GIW ab.

„Wir haben jetzt nur noch ein
Spiel am Dienstag gegen die
HSG Osnabrück. Wenn wir das
gewinnen, sind wir sicher Zwei-
terunddamit inderVorrundeder
Bundesliga-Qualifikation da-
bei“, sagte Konopka. Die morgi-
ge Heimpartie gegen den Tabel-
lenvorletzten aus Osnabrück be-
ginnt inderHalleamBahnhofum
19.15 Uhr. mab

lich mit 10:12 in die Halbzeitpause
gingen.

Dort fand der MTV-Coach offen-
sichtlichdie richtigenWorte.Torben
Buhre erzielte den elften Treffer,
und Großenheidorn fand mit viel
Kampf allmählich ins Spiel. Den-
noch dauerte es bis zur 39. Minute,
ehe Maurice Nolte beim 14:13 die

ersteFührunggelang.Nunwarend-
lich Geschwindigkeit im Passspiel,
und die Abwehr steigerte sich. Der
eingewechselte Torwart René
Schröpfer hatte mit seinen Paraden
großen Anteil daran, dass Rechts-
außen Sven Bretz auf 20:16 (48.) er-
höhen konnte.

Die MTV-Fans auf der Tribüne
sorgten zu diesem Zeitpunkt in der
Waltringhäuser Sporthalle längst für
Heimspielatmosphäre. Schaumburg
verkürzte zwei Minuten später noch
einmalauf18:20,nachdemHermann
den vierten Siebenmeter für den
MTV verballert hatte. In Gefahr ge-
riet der Sieg für die Goßenheidorner
aber nicht mehr.

MTV:Wagner, Schröpfer, Buhre (6),
Hermann (5 Tore/1 Siebenmeter),
Nolte, Weiß (beide 4), Bretz, Mika Ritter
(beide 3), Semisch (2) , Luca Ritter (1),
Appel, Degner, Bausch, Ströh

Prima Stimmung: Die MTV-Fans feiern mit den Großenheidorner Spielern den Derbysieg bei der HSG Schaumburg. FOTOS: UWE SERRECK

Umstrittene Entscheidung: MTV-Spieler Julius Bausch (links) sieht bereits in
der ersten Halbzeit die Rote Karte.

4
Siebenmeter konnten die Spieler des
MTV Großenheidorn nicht im Tor der
HSG Schaumburg unterbringen.

Als er sich zwei Stunden nach
Mitternacht auf den Heimweg
machte, waren seine Spielerinnen
nochimmer inFeierlaune.„Ichhabe
nur noch die Kolonne von Taxis ge-
sehen, mit denen sie noch nach
Hannover gefahren sind. Natürlich
mit den Aufsteiger-T-Shirts. Sollten
doch schließlich alle in den Clubs
sehen, was wir hier geleistet ha-
ben“, sagte Biester.

Anna Schweer bringt
MTV-Teamwieder in Führung
Viel zu bieten hatte auch die finale

Partie gegen den HVB. „Barsing-
hausen hat super gegengehalten.
DerenCoach JürgenLöffler ist eben
ein Trainer, der auch riesige Erfah-
rung hat“, sagte Biester. Auch von
Heidorns Drei-Tore-Vorsprung
beim 10:7 (21. Minute) ließ sich der
Gastnichtbeeindrucken.Nachdem
Wechsel folgtedemAusgleichsogar
mit dem 19:16 (43.) eine Drei-Tore-
Führung für die Gäste. Die war al-
lerdings nicht von Dauer. Dafür
sorgteAnna Schweer fast imAllein-
gang. Von Heidorns 5:1-Tore-Serie
zum 21:20 erzielte sie vier Treffer.

Jubel, Trubel, Meisterschaft: Nach einer glanzvollen Saison steigt das Frauen-
team des MTV Großenheidorn in die Oberliga auf.

In der packenden und spannen-
den Schlussphase konnte Sophie
Thiele, die zuvor vom Siebenmeter-
Punkt alles getroffen hatte, den Ball
gleich zweimal bei Strafwürfen
nicht im HVB-Tor unterbringen. So
bliebesbeiAbständenvonmaximal
einem Tor, sowohl auf der einen als
auch der anderen Seite. 21 Sekun-
den vor dem Ende glich der HVB
nochmals per Siebenmeter aus.
Biester hatte nur für diesen Straf-
wurf LarissaGieselmann ins Tor ge-
stellt. Ihre Fußverletzung ließ einen
früheren Einsatz nicht zu. Aber in

ihrem letzten Spiel vor dem Karrie-
reende sollt auch „Lari“ noch einen
Einsatz bekommen. „Und Siebener
kannsieauchhalten“, sagteBiester.
DiesenhieltGieselmannzwarnicht,
mit dem spektakulären letzten Tor
hießderSiegerdennochMTVGroß-
enheidorn.

MTV Großenheidorn: Kloppenburg,
Gieselmann – Thiele (8 Tore/7 Sieben-
meter), Seegers, Hogrefe (je 5),
Schweer (4), Lodzig (2), Rindfleisch,
Teßmann, Schröpfer, Baumgarten,
N. Ohlrogge, Wahl, Rintelmann

Der Tanz der Siegerinnen: Ausgelassen genießen die MTV-Spielerinnen nach
dem Abpfiff Sieg und Meisterschaft. FOTOS: CHRISTIAN HANKE
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