
schilderte Siegel, „keine Musik,
keinGeschnatter, sondern konzent-
rierte Ruhe“. Der erfahrene Coach
nahmüberdies personelleVerände-
rungen gegenüber dem 74-Spiel
vor: Philipp Wegner, Marvin Parbs,
Forian Struzyna und Tobias Schmü-
cking rückten in die Startelf.

Frielingen spielt eine
Halbzeit vomAllerfeinsten
Und dann spielten die Frielinger
eine erste Halbzeit vom Allerfeins-
ten: gutes Pressing, entschlossenes
Anlaufenmit hohemTempo, Baller-
oberungen, sehenswertes Kombi-
nationsspiel nach vorn – es lief wie

am Schnürchen beim SV. Und auch
der Abschluss saß: Schmücking (15.
Minute), LukasBrinkmann (31., 35.)
und Patrick Olbrich (39.) schlugen
treffsicher zu und brachten dieGäs-
te zur Halbzeit mit 4:0 in Führung.

Derweil verlorenen die Germa-
nen viele Zweikämpfe, kriegten
keinen Stich und schossen nicht ein
einziges Mal auf das Frielinger Tor.
„Wir haben den Gegner in den ers-
ten 45 Minuten komplett auseinan-
dergepflückt. So stark habe ich uns
nochniegesehen inden letztenJah-
ren“, schwärmte Siegel.

Auch das Anschlusstor der Gast-
geber zum 1:4 durch Pascal Oliver

Barszcz (53.) brachte den Kreisliga-
Meister der Staffel 2 nicht ins Wan-
ken, obschon den Grasdorfern zu
diesem Zeitpunkt nur noch ein Tor
für den Sprung in den Bezirk fehlte.
Doch die Defensive der Grün-Wei-
ßenstandstabilund ließkeinenwei-
teren Treffer zu. Das 5:1 durch Ol-
brich inder78.MinutewardasEnde
einer unglaublichen Aufholjagd,
der Aufstieg war perfekt.

Aufstiegsparty beginnt
gleich nach Abpfiff
„Die Jungs haben so sehr gekämpft
und hervorragend gespielt, schnell
und intensiv nach vorn, dazu die

„Wir sind aufgestiegen, der Wahnsinn“
SV Frielingen gewinnt das Relegationsspiel bei Germania Grasdorf mit 5:1 und ist jetzt Bezirksligist

Fußball.Der SV Frielingen brauchte
nicht weniger als ein kleines Fuß-
ballwunder, um den Aufstieg in die
Bezirksliga noch zu schaffen. Und
genau das ist demTeamvonTrainer
Jürgen Siegel im entscheidenden
Spiel in Grasdorf gelungen. Wer
hättedasnachdemverkorksteners-
ten Relegationsspiel gedacht? „Un-
glaublich, mir fehlen die Worte, mit
uns hat dochniemandmehr gerech-
net“, sagte Siegel überglücklich. In
einem bemerkenswerten Spiel ge-
wann der SV Frielingen bei Germa-
nia Grasdorf souverän mit 5:1 (4:0)
undkamdanachausdemFeierngar
nicht mehr heraus.

Was füreineAchterbahnfahrtder
Gefühle. Noch am Dienstag
herrschte nach der 3:6-Niederlage
imHeimspiel gegen die SG 74Han-
nover große Ernüchterung in den
Reihen des Garbsener Dorfklubs.
Während das 74-Team die Rück-
kehr in den Bezirk feierte, schauten
die Frielinger enttäuscht in die Röh-
re. Denndamitwar klar: InGrasdorf
musste ein Siegmitmindestens drei
Toren Unterschied her. Also bei der
Mannschaft, die gegen die SG 74
zum Auftakt der Relegation mit 4:2
gewonnen hatte.

Schon in der Kabine sei sein
Team total fokussiert gewesen,

Von Nicola Wehrbein

Hornke (das Duo wechselt zum VfB
Fallersleben) und Paul Schuler war
es das letzte Spiel im MTV-Trikot –
genau wie für Niklas Hermann. Der
28-Jährige spielte noch einmal groß
auf und zeigte nicht nur wegen sei-
ner elf Tore, welch schwer zu füllen-
de Lücke er hinterlassen wird.

DasFazitvonTrainerStephanLux
zum letzten Saisonspiel fiel dagegen
gewohnt nüchtern aus: „Für Börde
ging es noch um alles. Deshalb war
esunseresportlichePflichtzugewin-
nen – und das habenwir geschafft.“

Unter den Augen des Mindener
KeepersMalteSemisch, derdas freie
Wochenende der Bundesliga nutzte,
um bei der Verabschiedung seines
Brudersdabeizusein,benötigtendie
Heidorner einige Anlaufzeit und la-
gen mit 3:5 (7. Minute) zurück. Der
Fanclub„BlaueWand“wardagegen
wie immer in Topformund hatte gro-
ßen Anteil daran, das der MTV bes-
ser ins Spiel kamunddurchdenHat-
trick von Phil Hornke nur sechs Mi-
nuten spätermit 9:7 inFührungging.
Beide Teams waren darauf bedacht,
so schnell wie möglich zum Torab-
schluss zu kommen. Mit zwei ent-

Zeit für große Gefühle
Oberligist MTV Großenheidorn setzt sich beim Saisonfinale mit 34:33 gegen SG Börde durch / Tränen bei Verabschiedung

Handball.VieleTore,einesuperStim-
mung und sogar Tränen – beim Sai-
sonausklang des MTV Großenhei-
dorn war noch einmal Zeit für große
Gefühle. Die Mannschaft trug ihren
Teil mit einem von den Fans eupho-
risch gefeierten 34:33 (17:16)-Sieg
gegen die SG Börde bei. Hinterher
gab es Freibier, aber zunächst viele
Dankesworte fürdieehrenamtlichen
Helfer beimMTV.

Als Mannschaftsältester über-
nahm Thorben Buhre die Verab-
schiedungen der Spieler und fand
sehr einfühlsame Worte. Für René
Schröpfer,derwieJonathanSemisch
(beide beenden ihre Karriere) mit
Buhre schon in der Jugend zusam-
mengespielt hat, seidas„zuviel“ge-
wesen, sagte der Torhüter. Er wurde
von seinen Gefühlen überwältigt
und konnte die Tränen nicht zurück-
halten. Was die Beliebtheit des Tor-
hüters unterstreicht: Er wurde hin-
terher von den jüngsten Fans um-
ringt, musste Autogramme schrei-
ben und für das ein oder andere Foto
herhalten.Auch fürKevin Ströh, Phil

Von Uwe Serreck

Pläne des
Verbandes
vom Tisch
Keine kleineren
Staffeln, keine
Winterpause

Tischtennis. Der Sportausschuss
des Tischtennis-Verbandes Nie-
dersachsen (TTVN) ist mit sei-
nem Plan, die Sollstärke aller
Staffeln von der Verbandsliga
abwärts bis in die Kreisklassen
von jeweils zehn auf acht Mann-
schaften zu reduzieren, geschei-
tert. Es sollten außerdem – zu-
nächst inderkommendenSaison
– in denMonaten Dezember und
Januar keine Punktspiele statt-
finden,umdieTerminplanungzu
erleichtern. Begründet wurde
beides mit den auch im nächsten
Winter wieder zu erwartenden
Einschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie.

Der Widerstand in den Kreis-
verbänden war offensichtlich zu
groß. Die geplante Sitzung des
Ausschusses für Wettspielord-
nung fiel aus und wurde auf un-
bestimmte Zeit verschoben.„Bei
einer Besprechung der Kreisvor-
sitzenden des Bezirks Hannover
wurde diese Ad-Hoc-Aktion ab-
gelehnt“, berichtet Dieter Jopp,
der Vorsitzende des Regionsver-
bandes Hannover. Jopp ist mög-
lichen Änderungen gegenüber
grundsätzlich offen. Er stellt aber
klar:„Esmussallesbesserdurch-
dacht undauf breitererBasis ent-
schiedenwerden.“

Widerstand in den Vereinen
NachBekanntwerdendesPlanes
hatte sich in der vergangenen
Woche auch in denVereinen viel
Widerstand geregt. Auf Anfrage
wollten Jochen Dinglinger und
Hilmar Heinrichmeyer vom
TTVN-Sportausschuss keine
Stellungnahme abgeben. „Eine
Veröffentlichung ist dann, wenn
es beschlossen ist, früh genug“,
schriebHeinrichmeyer. DieMei-
nung in denKreisverbändenwar
allerdings eine andere. eck

Schlechte
Nachricht

aus Eldagsen
Fußball. Für die Landesligisten
TSV Stelingen und 1. FC Wuns-
torf gab es am Wochenende kei-
ne guten Nachrichten. Durch
den überraschenden 3:1-Erfolg
des TuS Sulingen beimTabellen-
führer FCEldagsen rutschtendie
Stelinger in der Abstiegsrunde
auf Platz zehn ab. Und auch bei
den Wunstorfern, momentan
Fünfter mit drei Zählern Vor-
sprung auf den ersten Abstiegs-
platz, hat sich die Gefahr, in der
kommenden Saison in der Be-
zirksliga zu spielen, durch den
Sieg der Sulinger erhöht. Im
Gegensatz zu seinen Verfolgern
hat der FC nicht zwei, sondern
nur noch ein Spiel zu absolvie-
ren. Unddas steigt ausgerechnet
am Samstag beim Spitzenreiter
Eldagsen.

Und der hatte eine Woche
nach Sicherstellen des Klassen-
erhalts mit dem Problem zu
kämpfen, das viele Mannschaf-
ten kennen, deren Ziel längst er-
reicht ist. Der Druck ist raus, so-
dass die letzten Prozente mit-
unter fehlen. „Jetzt hat es uns
wieder ereilt“, sagteFCE-Trainer
HolgerGehrmann.„Ichkannden
Jungs nach den letzten Wochen
keinenVorwurfmachen.DieNie-
derlage ist gar nicht schlimm.“
Mehr als den Treffer zum 1:1
durch José Rubén Pérez brachte
der Primus nicht zustande. Zwei
Tore von TuS-Spieler Chris Brüg-
gemannbesiegeltendieEldagser
Niederlage, durch die die ohne-
hin schon spannende Abstiegs-
runde noch einmal an Dramatik
gewonnen hat. pur/or

Happy End einer unglaublichen Aufholjagd: Nach dem Schlusspfiff feiern die Spieler des SV Frielingen den Sieg und den Aufstieg in die Bezirksliga. FOTOS: DENNIS MICHELMANN

Am Boden: Der Grasdorfer Betreuer Ralf Sölter tröstet
nach dem Spiel Germania-Spieler Jan Voßmeyer.

Tormöglichkeiten genutzt. Das war
echt genial. Die Freude ist jetzt ein-
fach nur riesig“, sagte Siegel. Noch
auf des Gegners Platz startete die
Mannschaft die Aufstiegsparty,
„später ging es bei uns in Frielingen
weiter. Ich kann gar nicht beschrei-
ben, wie wunderbar sich das Ganze
anfühlt“, sagte Siegel. „Wir sind
aufgestiegen, derWahnsinn.“

SV Frielingen: Pfahl – P. Wegner, Parbs
(65. Brause), Struzyna, Bendlin –
Becker (46. Buschmann), Metzig –
Schmücking, Nagel, Brinkmann
(81. Bodmann) – Olbrich
(86. G. Wegner)

Aufgehalten: Der Frielinger Maximilian Bendlin (rechts)
stoppt den Grasdorfer Pascal Oliver Barszcz.

Unglaublich, mir
fehlen die Worte,
mit uns hat doch
niemand mehr
gerechnet.
Jürgen Siegel,

Trainer des SV Frielingen

Nimmt zum Abschied noch einmal
Maß: Jonathan Semisch beendet sei-
ne Karriere. FOTO: CHRISTIAN HANKE

schärften Tempogegenstößen hielt
Schröpfer die knappe Pausenfüh-
rung desMTV fest.

Nach Wiederanpfiff kam Szymon
Wagner ins Tor und wurde zum ent-
scheidendenFaktor.DankseinerPa-
raden und drei Toren von Hermann
zog Großenheidorn von 22:22 (41.)
binnen 224 Sekunden auf 27:22 da-
von.AlsStröhzum34:29 insverwais-
teTor traf,wardasSpielentschieden.
So beendeten die Großenheidorner

dieSpielzeitmit einerausgezeichne-
ten Bilanz von 46:6 Punkten. „In vie-
lenanderenOberligenwäremanda-
mit Erster geworden. Wir müssen
jetzt etwas Neues aufbauen“, sagte
Trainer Lux.

MTV:Wagner, Schröpfer – Hermann
(12 Tore/5 Siebenmeter), Hornke (8),
Ströh (4), Appel, Nolte (beide 3),
Buhre, Luca Ritter, Bausch, Mika Ritter
(alle1), Bretz

Das war’s: Paul Schuler (von links), Jonathan Semisch, Niklas Hermann, René
Schröpfer, Phil Hornke und Kevin Ströh hören beim MTV auf. FOTO: UWE SERRECK
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