
das Team, das auf dem Platz stand,
extrem jung war.“ In den ersten 25
Minuten habe seineMannschaft or-
dentlichgespieltundhättehöherals
mit 1:0 vorne liegen müssen, sagte
Reimann. Weil Hauke Bartels
(5. Minute) und Jonas Jürgens (25.)
zwei hundertprozentige Chancen
vergaben, reichte es aber nur zu
einem knappen 1:0 durch den Tref-
fer vonMax Schäfer (22.).

Beser gleicht aus, Cicin trifft für
Stelingen noch vor der Pause
Spätestens mit dem 1:1 durch einen
Distanzschuss von Aykutalp Beser
(28.) waren die Stelinger gut im
Spiel und drauf und dran, in Füh-
rung zu gehen. „Wir hatten zwei
Riesenchancen durch Bjarne Se-
turski und André Vogelsang, dazu
einen Freistoß an die Latte von Ata-
kan Cicin“, sagte Kummer. Mit der
letzten Angriffsaktion der ersten
Hälfte sorgte Cicin dann nach schö-
nemZuspiel vonSeturski für das 2:1
(45.).

In der zweiten Halbzeit hatten
die Stelinger dann alles im Griff.
„WirhabendeutlichmehrvomSpiel
gehabt, haben uns immer wieder

Möglichkeiten erarbeitet und de-
fensiv kaum noch etwas zugelas-
sen“,sagtederTSV-Trainer.Dassah
Reimann ähnlich: „Man hat ge-
merkt, dass der Rückstand die
Mannschaft völlig aus der Ruhe ge-
bracht hat.“ Ein Fehlpass habe sich
an den anderen gereiht, die Leis-
tung sei „in Richtung unterirdisch“
gegangen. „Aber es lag nicht ander
Dreierkette, es war ein kollektives
Versagen.“

Fünf Tore und fünf
verschiedene Torschützen
Nach einem langen Abschlag dreh-
te sich der Stelinger Mittelstürmer
Nino Melnjak um seinen Gegen-
spieler herum, nahm den Ball auf,
wardannnichtmehrzustoppenund
erhöhte auf 3:1 (59.). „Spätestens
damit war der Fisch geputzt“, sagte
Reimann. Kenny Böttger ließ nach
einem Cicin-Freistoß per Kopf den
vierten Treffer für die Gäste folgen
(63.), ehe Moussa Coulibaly mit
einem strammen 18-Meter-Schuss
endgültig den Deckel draufmachte
(84.). Das 2:5 durch Jürgens (87.)
war aus Sicht der Gastgeber nur Er-
gebniskosmetik, ärgerte den TSV-

Trainer aber dennoch. „Wir kriegen
noch immer zu viele Gegentore. Da
waren wir leichtsinnig, eigentlich
darf hinten raus nichts mehr passie-
ren“, sagte Kummer. Da man aber
diesmal zumindest offensiv ausrei-
chendzugeschlagenhabe,bliebdas
ergebnistechnisch ohne größere
Konsequenzen. „Fünf geschosse-
nenToreund fünfverschiedeneTor-
schützen – das ist schon ganz or-
dentlich.“

ReimanndagegenmahntezuRu-
he undGelassenheit: „Wennwir al-
le an Bord haben, sindwir in der La-
ge im oberen Drittel mitzuspielen.
Aber derzeit haben wir eben diese
Personalprobleme undmüssen jetzt
erst mal damit klarkommen“, sagte
der Sarstedter Co-Trainer. „Das
stellt uns jeden Spieltag vor neue
Herausforderungen.“ Mit Hannes
Thomas, der sich bei einem Zwei-
kampf verletzte und ins Kranken-
haus gebracht werden musste,
kommt sogar eine weitere dazu.

TSV Stelingen: Voigt – sabab, Böttger,
stojanov – Cicin, Beser, Coulibaly,
avdulli – seturski, Melnjak (72. Klemm),
Vogelsang (80. Pappas)

Stelingen trifft zur rechten Zeit
Landesligist setzt sich dank einer starken zweiten Halbzeit deutlich
mit 5:2 beim 1. FC Sarstedt durch und beendet seine Negativserie

Fußball.Dank einer überzeugenden
Leistung hat Landesligist TSV Ste-
lingendasAuswärtsspielbeim1.FC
Sarstedt verdient mit 5:2 (2:1) für
sich entschieden und damit die Ne-
gativserie von zuletzt dreiNiederla-
gen am Stück beendet. „Vor der
Pause war es eine ausgeglichene
Partie, in der wir auch das nötige
Spielglückhatten“, sagteGästetrai-
ner Martin Kummer. „Nach dem
WechselhabendieJungsdasGanze
komplett kontrolliert. Wichtig war
auch,dasswirunsereTore zumrich-
tigen Zeitpunkt erzielt haben.“

Der Sarstedter Co-Trainer Den-
nis Reimann zeigte sich weniger er-
freut, wenngleich es für die Pleite
Gründe gab. Einer war sicher, dass
aufgrundderkurzfristigenAbsagen
von Leonard Klar und Gideon
O’Donnell die Ausfallliste seines
Teams auf zehn Spieler anwuchs,
darunter alle sechs Innenverteidi-
ger. „Aber das lassen wir nicht als
Ausrede gelten, auch wenn man
nachdemDoppelschlag zum1:2 vor
der Pause schon gemerkt hat, dass
uns eine wichtige Achse fehlte und

Von Jens Niggemeyer

del zwei Minuten vor dem Ende für
das 28:27, zudem musste MTV-
Spielerin Merle Bartels mit einer
Zeitstrafe auf die Bank. Der richtige
Zeitpunkt, um die taktischen
Trümpfe zu ziehen. Mit Auszeiten
versuchtenbeideTrainer,denSpiel-
fluss des Gegners zu unterbrechen.

„Ichmusste auchAuszeiten neh-
men, um das Team zu erreichen. Es
warsounfassbar laut inderHalle,da
hatmanmich nur verstanden,wenn
ichmaximal einenMeterwegwar“,
sagte Biester. Er erreichte das Team
und machte 18 Sekunden vor dem
Endealles richtig.Den letztenSpiel-
zugplanteer,Hogrefesetzte ihnum.
Mit der Schlusssirene erzielte sie
das letzte Tor des Spiels zum 29:27-
Endstand. Ein perfekter Einstand,
der Lust auf mehr gemacht hat und
anschließend nicht nur in der
MTV-Kabine ausgelassen gefeiert
wurde.

MTV Großenheidorn: Kloppenburg,
Deiters; hogrefe (9 tore/2 siebenme-
ter), Baumgarten, nagel (je 5), M. rind-
fleisch (3), n. rindfleisch, Lodzig,
schröpfer (je 2), L. ohlrogge (1), Bar-
tels, n. ohlrogge, rintelmann, thiele.

Perfekte Premiere
Das Frauenteam des MTV Großenheidorn begeistert im ersten Oberligaspiel mit 29:27-Erfolg

Handball.EswareinAuftritt, der alle
begeistert hat. Im ersten Spiel nach
dem Oberliga-Aufstieg gewannen
die Frauen des MTV Großenhei-
dorn ihre Premiere gegen die HSG
SchaumburgNordmit 29:27 (12:13).
„Es ist nicht unbemerkt geblieben,
was die hier geleistet haben“, sagte
Björn Biester, der das Team zusam-
men mit Rene Schröpfer trainiert
und genauwie dieMTV-Fans in der
Halle hingerissen vom Saisonstart
derMTV-Frauenwar.

SchonmitdemerstenTor zum1:0
durch Imke Hogrefe war die Stim-
mung da. „Die Jungs aus der Ju-
gend haben auf der Tribüne mit
ihrer Unterstützung für den Extra-
schubanMotivationgesorgt“, sagte
Schröpfer. Der war auch nötig. In
der ersten Hälfte ging es hin und
her, elfmal stand es Unentschieden.
Bis zum 12:13-Pausenstand war die
Begegnung zu jeder Zeit absolut of-
fen.

Gleich nach der Pause brachten
Johanna Baumgarten und Hogrefe
ihr Team mit 14:13 in Front. Nun
schaffte der Gast nur noch die Aus-
gleichstreffer.Abdem15:15 sorgten

Von Matthias Abromeit

Sechs
Punkte für
STK Eilvese
2:1-Sieg in Bavenstedt
und 5:0-Wertung für
Wunstorf-Spiel

Fußball.AufatmenbeimLandesli-
gisten STK Eilvese. Nach schwie-
rigenWochenhat dieMannschaft
von Trainer Thassilo Jürgens am
Samstag endlich wieder gewon-
nen. Hektische Szenen am Ende
trübten jedoch die Freude über
den 2:1 (1:1)-Erfolg beim SV Ba-
venstedt etwas.

„Das hat gutgetan, wir haben
druckvoll und aggressiv ge-
spielt“, freute sich Jürgens. In der
20. Minute brachte Mohamad
Saade die mutigen Gäste nach
einer Ecke von Richard Leimann
per Kopfball in Führung. Diese
hielt jedoch nur sechs Minuten,
dann glich Luis Baule für den
Gastgeber per Foulelfmeter aus.

Andersals indenvergangenen
Wochen steckten die STK-Spieler
den Rückschlag dieses Mal gut
weg. „Wirhabenweiterdruckvoll
nach vorne gespielt“, sagte Jür-
gens. Sein Team brauchte aller-
dings einen Handelfmeter, um
durch Tim Meinhold erneut in
Führung zu gehen (60.Minute).

Unschön wurde die umkämpf-
te Partie in der Nachspielzeit.
STK-Keeper Kai-Jan Machulla
erwischte bei einer Faustabwehr
den Bavenstedter Asad Dlakic,
der zunächst liegen blieb. In der
anschließenden Rudelbildung
spuckte Dlakic Eilveses Noah
Lührs an. Daraufhin drückte Ma-
chulla den Kopf des SV-Spielers
mit der Hand weg. Dafür sah er
genauwie Dlakic die Rote Karte.

Erfreulich für die Eilveser ist
hingegen, dass die 1:3-Heimnie-
derlagegegenden1.FCWunstorf
am grünen Tisch mit 5:0 für die
Eilveser gewertet wurde. Die
Gäste hatten einen Spieler einge-
setzt, der nicht im Spielbericht
eingetragen war. Die Wunstorfer
haben gegen die Wertung Ein-
spruch eingelegt. lü

Eilvese:Machulla – szemjonneck (87.
stichnoth), Lührs, Meinhold, a. saa-
de – schirrmacher, Kiedrowski – Lei-
mann (90.+7 Christensen), M. saade,
Koloneres (84. Wolff), h. saade

Sieg und
Niederlage
für Shooters

Basketball. Eine Woche vor dem
Start in die Regionalliga haben
die TSV Neustadt temps Shoo-
ters ihreGeneralprobemit einem
Sieg und einer Niederlage abge-
schlossen. Beim Shooters Cup in
der Heimhalle an der Bunsen-
straße belegten sie Rang zwei.

ImerstenDuellbezwangendie
Neustädter das TeamvonCulture
City Weimar/Jena II mit 95:89
(48:44). „Wir haben etwas ge-
braucht, um ins Spiel zu kom-
men“, sagte Trainer Lars Buss.
Nach den bisherigen Tests gegen
schwächere Gegner war dieses
Duell gegen die Reserve des Je-
naer Zweitliga-Pro-A-Teams ein
Prüfstein. TSV-NeuzugangMatej
Jelovic glänzte mit 33 Punkten.

Die Thüringer gewannen im
Anschluss ihr Spiel gegen Rasta
Vechta II mit 78:66. Vechta war
da aber noch nicht in Bestbeset-
zung angetreten. Erst als der
Aufsteiger in die 2. Liga Pro B
gegendieShooters antrat,waren
alle Spieler an Bord. „Gegen Je-
na sind sie nur mit ihrem NBBL-
Jugendteam angetreten. Erst
gegen uns haben sie alle Top-
spieler eingesetzt. Auch eine ge-
wisse Ehre für uns“, sagte Buss.
ZurHalbzeit führtendieShooters
noch mit 35:32, doch am Ende
verloren die Neustädter ihren
Härtetest mit 68:77. mab

„Die Spieler
waren mir
völlig fremd“

1:6-Pleite für
Harenberg in Goltern

Fußball.Muss sich der TuSHaren-
berg nach dem 1:6 (0:2) in der Be-
zirksliga 2 beim TSV Goltern
einen neuen Trainer suchen?
CoachPascalBiankwarnachdem
Schlusspfiff entsetzt. „Ich weiß
nicht, mit was für einer Mann-
schaft ich nach Goltern gefahren
bin. Die Spieler waren mir völlig
fremd“, sagte er. Kein Biss, keine
Einsatzbereitschaft. „Wenn Gol-
tern zehnToregemacht hätte,wä-
re das völlig okay gewesen. Wir
hatten denen nichts entgegenzu-
setzen“, sagte Biank. Er kündigte
an, mindestens das Dienstagstrai-
ning zu pausieren. „Ich muss den
Kopf freikriegen und brauche et-
wasAbstand. Ichweiß noch nicht,
wie es weitergehen soll.“

Golterns Trainer Gustav Kuhn
hingegen war zufrieden mit dem
Auftritt seiner Mannschaft. „Der
Sieg ist völlig verdient“, sagte er.
„Wir haben uns amMittwoch mit
dem 3:3 gegen den TSV Barsing-
hausen Selbstbewusstsein geholt
und sind nun richtig in der Liga
angekommen. Es hätten noch
zwei oder drei Buden mehr sein
können“, sagte Kuhn.

Adil Toprakli eröffnete den
Torreigen in der 18. Minute,
ChristianKolter legtevorderPau-
se noch das 2:0 nach (28.Minute).
Für Biank war nach diesem Tref-
fer klar, dass es ein Tag zum Ver-
gessenwerdenwürde.Er zog sich
zurück, verzichtete weitgehend
auf Anweisungen. „Wenn sowie-
so keiner das tut, was ich ihm sa-
ge, dann kann ich auch einfach
zuschauen.“ Er sah sich nach der
Pause ergebende Harenberger.
Tim Scheffler erhöhte auf 3:0
(51.), Kolter steuerte noch zwei
Treffer bei (74., 80.). Den Ehren-
treffer erzielte Yasin Yildizadoy-
maz vom Elfmeterpunkt (85.).
Scheffler erhöhte in der Nach-
spielzeit noch auf 6:1 (90.+3). bo

TSV Harenberg: tvrtkovic – Fendi-sa-
bri, r. scheffel (46. Growe), de Vries
(76. thies), K. scheffel – F. Yildiza-
doymaz – Geisler, Y. Yildizadoymaz,
Gilke – Davran (69. Muto),
U. Yildizadoymaz (54. e. toprakli)

Kolenfeld
vergibt zu

viele Chancen
Fußball.DerTSVKolenfeldhat in
der Bezirksliga 2 sein Spiel beim
VfL Bückeburg mit 0:3 (0:0) ver-
loren. „Das ist wirklich ärgerlich,
wir waren nicht die schlechtere
Mannschaft“, sagte TSV-Spie-
lertrainer Steffen Dreier.

Besonders die Phase zu Be-
ginn der zweitenHalbzeit lief für
die Kolenfelder ganz und gar
nicht gut. Nach einem ausgegli-
chenen und torlosen ersten
Durchgang drückten die Gäste
mit aller Macht auf die Führung.
„Da haben wir richtig gut ge-
spielt und viel Druck ausgeübt“,
sagt der Coach. Beste und „teil-
weise tausendprozentige Tor-
chancen“ (Dreier) ließ seine
Mannschaft aber liegen.

Das bestrafte der VfL mit dem
1:0 durch Marcel Buchholz
(58. Minute). Bückeburgs Stür-
mer Alexander Bremer (80.) er-
höhte auf 2:0. In der vierten Mi-
nutederNachspielzeit ließJulian
Steierberg das 3:0 folgen. Kurz
zuvor hatte TSV-Innenverteidi-
ger Daniel McGuinness wegen
Foulspiels mit Gelb-Rot vom
Platz gemusst. hg

Kolenfeld: schade – tautz, McGuin-
ness, Grondey, Wagner – Dreier
(84. Palm), Ullmann – Mun, Pape
(75. scholz), Walter (66. richter) –
ehlert

Entwischt: Max Schäfer (Mitte) bringt die Gastgeber zwar mit 1:0 in Führung, doch danach treffen die Stelinger gleich fünfmal. Fotos: Jan Günther

jedoch die Treffer von Baumgarten
(2) und Sophia Nagel zum 18:15 für
die erste Drei-Tore-Führung des
Spiels. „Johanna hat auf der linken
Seiteecht starkgespielt und imgan-
zen Spiel kaum Fehlwürfe gehabt“,
sagte Schröpfer.

Das Plus von drei Toren brachte
aber keine Sicherheit, auch das
20:16 durch Laura Ohlrogge nicht.
Nur zwei Minuten später war die
Partie beim 20:19 wieder offen.
„Vier Tore Vorsprung muss man zu

Hause eigentlich locker durchbrin-
gen“, sagte Schröpfer. Doch noch
fehlte die Abgeklärtheit, noch wur-
de sein Teamnervös. Aber nur kurz.
DiebesserenNervenhattendieHei-
dornerinnen trotzdem. Immerwenn
die Gäste nun in der Folge den An-
schlusstreffer erzielten, antworte-
ten die Gastgeberinnen ihrerseits
mit einem Tor.

Spannendbliebesaberdennoch.
Nach dem 28:25 sorgten zwei Tref-
fer der Schaumburgerin Lilith Rie-

Haut sich voll rein: MTV-Spielerin Julia Schröpfer (mit Ball) hat sich durchge-
setzt und kommt frei zumWurf. Foto: Christian hanKe
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