
aberAlbanhat sich fürdieJungsge-
opfert und viel nach hinten gearbei-
tet“, sagte er zur Leistung des
30-Jährigen. Letztlich passte es ins
Bild, dass es mit Benecke der
Rechtsverteidiger war, der die drei
Punkte sicherte – und für Frust beim
Gegner sorgte. „Unser Spiel hatte
ordentliches Niveau und Tempo“,
sagte Preuß. „Aber die Niederlage
tut richtig weh.“

ErneutverpasstendieKrähenda-
durch die Tabellenführung, die für
die Wunstorfer schon vor dem An-
pfiff in die Ferne gerückt war, weil
ihr 3:1-Sieg beim STK Eilvese in
eine 0:5-Wertung umgewandelt
wurde. InderPartievordreiWochen
hatte der 1. FC mit Irfan Kutsi Esen
einen Spieler eingewechselt, des-
sen Name nicht auf dem Spielbe-
richtsbogen stand. Nach Rückspra-
chemit demSchiedsrichtergespann
sollte der Eintrag nach Spielschluss
ergänzt werden, so Köse – das ist
nach einer Änderung in der Aus-
schreibung aber nicht mehr gestat-
tet. „Trotzdem ist es nicht fair, sich
dann am grünen Tisch die drei
Punkte zu holen“, findet der
FC-Coach, der die „Strafe für völlig

Erfolgreiche Minimalisten
Durch ein Tor in der Nachspielzeit von Verteidiger Benecke gewinnt der
1. FC Wunstorf das Landesligaspiel beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide

Fußball. Als am Waldsee der
Schlusspfiff ertönte, war beim TSV
Krähenwinkel/Kaltenweide die
Freude über den Traumstart in der
Landesliga endgültig wie wegge-
wischt. 13 Punkte hatte die Elf von
Pascal Preuß in den ersten fünf Par-
tien geholt, jetzt aber stand sie nach
dem Duell mit dem 1. FC Wunstorf
zumzweitenMalmit leerenHänden
da. Das Gegentor von Robin Bene-
cke, der in der Nachspielzeit dafür
sorgte, dass die Krähen wie schon
eine Woche zuvor in Evesen mit
einem 0:1 (0:0) vom Platz gingen,
verhageltedemTSV-Trainerdiegu-
te Laune. „Wennman zwei Spitzen-
spiele inFolge verliert, stellt sichdie
Frage, ob der Anspruch, ein Spit-
zenteam zu sein, gerechtfertigt ist“,
sagte Preuß.

FC-Coach Onur Köse sprach von
einem „Arbeitssieg“ in einer chan-
cenarmenPartie, die „eigentlich ein
0:0-Spiel“ gewesen sei. Mit einer
Nullnummer wäre auch Preuß noch
einverstanden gewesen, obwohl es
„vielleicht ein bisschen mehr nach
einem Tor für uns als für die Wuns-

Von Dirk Herrmann

weiter, wo der für ihn ausgewech-
selte Goro aufgehört hatte: Mit sei-
nem ersten Ballkontakt baute er die
Führung aus (75.). Und der nächste
Jokertreffer ließ nicht lange auf sich
warten.NachAlkers Pass in die Tie-
fe und Vorlage von Scharnhorst
markierte der eingewechselte Pat-
rick Reiß den Endstand (81.).

Es läuft also momentan ziemlich
gut für den Neustädter Klub. „Ich
bin froh,dassesso ist“, sagteTrainer
Pohl. „Wirmüssen versuchen, diese
guteStimmungweitereinzufangen.
DieJungssind jetztgierig.“Wiegie-
rig, das können die Mühlenfelder
schon am morgigen Mittwoch wie-
der zeigen. Um 19.45 Uhr wird auf
dem Sportplatz in Hagen die vorge-
zogene Partie gegen den TuS Sankt
Hülfe-Heede angepfiffen. Ein wei-
tererHeimsieg, undPohlsTeamwä-
re Tabellenführer.

TSV Mühlenfeld:Müller – scharnhorst,
Meyer, Peters, krägel – Greite (36.
Viets), Goro (74. kronberger) – ho-
mann (70. neumeister), Mesenbring
(57. reiß), riedel (80. Philipp) – alker

Nicht den
besten Tag
erwischt

TuS Garbsen kassiert
beim OSV Hannover
eine 2:4-Niederlage

Fußball. „Es war ein komisches
Spiel“, hat Mike-Steven Bähre
die Begegnung beim OSV Han-
nover zusammengefasst. „Wir
haben insgesamtkeineguteLeis-
tung gebracht, hatten aber den-
nochsowohl indererstenalsauch
in der zweiten Hälfte die Mög-
lichkeit, diePartie inunsereRich-
tung zu lenken“, sagte derCoach
des Landesligisten TuS Garbsen
nach der 2:4 (0:3)-Niederlage.
„Aber es war ein verdienter Sieg
für den OSV, weil wir nicht unse-
ren besten Tag hatten.“

Indenersten25Minutenhabe
seine Mannschaft gegen feld-
überlegene Gastgeber sogar
hochkarätige Gelegenheiten ge-
habt, um in Führung zu gehen.
„Erst bei einer Doppelchance
vonXelat Atalan und Justin Feh-
der, unddannhätte auchMihajlo
Mijatovic ein Tor machen kön-
nen“, sagte Bähre. Leider sei in
allen drei Situationen die falsche
Entscheidung getroffen worden.
Das sollte sich rächen: Finn-
Louis Kiszka bestrafte einen
GarbsenerFehlereiskaltmitdem
1:0 für den OSV (37. Minute).
„Dann sind wir auseinanderge-
fallen und haben noch vor der
Pause zwei weitere Treffer kas-
siert“, sagtederTuS-Coach. Fer-
hatBikmaz (40.)undnocheinmal
Kiszka (45.) erhöhten auf 3:0.

In der Halbzeit brachte Bähre
mit Tim Stiller und Felix Beiser
zwei Neuzugänge und stellte
auchtaktischum,wasauchzügig
Wirkungzeigte.XelatAtalan traf
zum 3:1 (54.), wenig später
brachte Tim Windhorn den TuS
nach einer Standardsituation so-
garauf2:3heran(58.).„Dawaren
wir wieder im Spiel“, sagte Bäh-
re. Als allerdings kurz darauf
TuS-Keeper Kai-Patrick Bäte
einen Schuss der Gastgeber mit
demKopf parierte und inder Fol-
ge etwa fünf Minuten behandelt
werden musste, schien das die
Garbsener wieder aus dem Tritt
gebracht zu haben. Der OSV ha-
be clever Ball undGegner laufen
lassen, so Bähre. „Wir haben im
Grunde vorne nichts wirklich
Zwingendes mehr zustande ge-
bracht.“ Emir Tan setztemit dem
4:2 den Schlusspunkt (87.). ni

TuS Garbsen: Bäte – oltmann
(46. stiller), rack (55. deniz),
riebold – avila (82. d. Quast), Preuß
(46. Beiser), aydemir, windhorn,
Fehder – atalan, Mijatovic

Vier Tore
für MTV in
135 Sekunden
35:26-Auftaktsieg
für Großenheidorn
bei der SV Alfeld

Handball. Die Männer des MTV
Großenheidorn habenmit einem
35:26 (16:14)-Sieg bei der SV Al-
feld einen perfekten Start in die
neue Oberligasaison erwischt.
„Wirhabengesehen,dassunsere
Abwehr steht, beide Torhüter
warengut.Wir können zufrieden
sein“, sagte Trainer Stephan Lux
nach intensiven 60Minuten.

Bis kurz vor dem Seitenwech-
sel musste der MTV jedoch erst
einmal den großen Widerstand
der Gastgeber brechen, ehe die
SeeprovinzlerdieBegegnung in-
nerhalb von 135 Sekunden im
Stile einer Spitzenmannschaft
drehten. Sven Bretz glich in der
29. Minute zum 14:14 aus, nach
einem Ballgewinn vollendete
Bastian Weiß zum MTV-Füh-
rungstreffer. Offensichtlich hat-
ten die Gastgeber die Uhr nicht
im Blick und versuchten einen
vermeintlich letzten Wurf. Es
blieben aber sieben Sekunden –
und Lux nahm die Auszeit. Der
angesagte Spielzug klappte per-
fekt, mit der Sirene traf Luca Rit-
ter zum 16:14. Die Zuschauer sa-
ßen noch nicht wieder richtig auf
ihremPlatz, da hatten erneut Lu-
ca Ritter und Weiß auf 18:14 er-
höht. „Die Treffer vor und nach
der Pause waren sehr wichtig“,
sagteMTV-Coach Lux.

Obwohl der Großenheidorner
Torwart Szymon Wagner im An-
schluss zwei Siebenmeter ent-
schärfte, gaben sich die Alfelder
noch längst nicht geschlagen.
Lux wechselte im Tor und brach-
te Neuzugang Felix Wernlein.
Der war sofort voll da und nahm
Alfeld mit seinen Paraden end-
gültig die Hoffnung auf eine
Wende. Eine Viertelstunde vor
demEndeerhöhteLucaRitterauf
23:18. „Da wusste ich, dass es
entschieden ist“, sagte Lux.

Nach diesem klaren Ergebnis
sah es zunächst allerdings nicht
aus. Die Gäste hatten offensicht-
liche Schwierigkeiten, ins Spiel
zu finden, weil die Genauigkeit
im Passspiel fehlte. Erst in der
5. Minute gelang Julius Bausch
derersteTreffer.DerMTVschien
die Partie in den Griff zu bekom-
menundgingmit4:2 (10.) inFüh-
rung. Die Zahl der technischen
FehlerbeidenGästenblieballer-
dings hoch, so dass die vom ehe-
maligenHeidorner CoachGoran
Krka trainierten Gastgeber mit
7:6 in Führung gingen.

Das Spiel blieb wild undwog-
teweiterhinundher,wobeiWag-
ner im MTV-Tor immer wieder
gute Chancen vereitelte. Fünf
Minuten vor der Pause traf Al-
felds Sören Lange den Keeper
bei einemGegenstoß imGesicht.
Nach der neuen Regel ist dafür
eine Zeitstrafe fällig – und die
gabesauch.Das spielte aberkei-
ne Rolle, die ersten Punkte der
Saison nahm der MTV mit nach
Großenheidorn. eck

MTV Großenheidorn:wagner, wern-
lein, weiß (9 tore/4 siebenmeter),
Bausch (7), Luca ritter (5), hegyi,
Bretz (beide 3), Buhre (3/1), appel,
nolte (beide 2), Müller (1), Lippert
Mika ritter

Starker Rückhalt: MTV-Torwart
SzymonWagner. Foto: uwE sErrECk

Läuft beim TSV: Der Mühlenfelder Torschütze Domenique Kronberger (rechts)
freut sich mit Luca Neumeister über seinen Treffer zum 3:0. Foto: ChrIstIan hankE

Viel Betrieb imWunstorfer Strafraum: FC-Spieler Gürkan Öney klärt eine brenzlige Situation auf der Linie. Fotos: andré tautEnhahn

sein, zumal das auch nicht unbe-
dingt seineRolle ist.Dochgegendie
TSGhatte derMittelfeldspieler den
Torriecher. Bei einem Eckstoß von
Tizian Scharnhorst fiel der Ball ge-
nau vor seine Füße – Goro ließ sich
nicht lange bitten und schoss zum

1:0 ein (14. Minute). Auch
beim 2:0 stand er wieder
goldrichtig und traf zum

2:0 in die kurze Ecke
(37.). SchonvorGoros
Doppelpack hatte

Pohls Elf drei gute Chan-
cen, darunter einenPfosten-

schuss von Tobias Alker.
Die Führung zur Pause brachte

Sicherheit gegen einen Gegner,
dem auch anschließend nicht viel
eingefallen ist, umdasTSV-Team in
Verlegenheit zu bringen. Ein Pfos-
tentreffer war die einzige nennens-
werte Szene der Gäste nach dem
Seitenwechsel – zu diesem Zeit-
punkt hatten die Mühlenfelder mit
ihremdrittenTrefferdieBegegnung
aber bereits entschieden. Domeni-
queKronberger, erst kurz zuvor von
Pohl aufs Feld geschickt, machte da

Gierige Mühlenfelder legen nach
Bezirksliga 1: Auch im dritten Heimspiel in Folge setzt sich der TSV durch und klettert nach dem 4:0-Sieg auf Platz zwei

Fußball. Die Vier steht. 4:1, 4:2 und
jetzt 4:0–daruntermachtesderTSV
Mühlenfeld zurzeit nicht. Nach drei
erfolgreichen Heimspielen am
Stück mit einem Dutzend Tore hat
sich das Team von Mario Pohl
in der Spitzengruppe der
Bezirksliga 1 festgesetzt.

GegendieTSGSe-
ckenhausen-Fahren-
horst verbrachte der
Trainer angesichts einer
überzeugenden Vorstellung
seiner Kicker einen recht ruhi-
gen Nachmittag an der Seitenlinie.
„Wir hatten viel im Griff“, sagte er
und konnte sich nicht nur über den
Sprung auf den zweiten Tabellen-
platz freuen. Zwölf Punkte nach
dem 5. Spieltag: Diese Ausbeute
hatten die Mühlenfelder das letzte
Mal vor acht Jahren in ihrer ersten
Saison nach dem Abstieg aus der
Landesliga vorzuweisen.

Damals schon dabei: Lukas Go-
ro. Dem 28-Jährigen eilte bislang
nicht der Ruf voraus, ein Knipser zu

Von Dirk Herrmann

spiel der woche

überzogen“ hält. Die Wunstorfer
haben einen Anwalt hinzugezogen
und Einspruch gegen die Wertung
eingelegt.

1. FCWunstorf: ndiaye – Benecke,
Jelalli, rosnowski – sanapo (82. diaco)
– Povalii, dösemeci – Gandyra (69. kay-
han), Öney – salakin (69. degner) –
shabani

Gleichauf: FC-Spieler Dimitrij Salakin
(links) im Kopfballduell mit dem Krä-
henwinkler Christopher Marre.

torfer gerochen“ habe. Drei gute
Gelegenheiten mögen es gewesen
sein, meinte er. Doch es gewann die
Mannschaft, die „keine klare Tor-
chance“ (Köse) hatte. Bei einem
Einwurf in den Krähen-Strafraum
sprang der Ball aus demGewühl zu
Benecke, der ihn sichnochkurzvor-
legte und aus dem Rückraum zur
Entscheidung traf (90.+2).

Für die Gäste war es das Happy
End einer Begegnung, die von zwei
starken Abwehrreihen geprägt
wurde.Dass sichauchFC-Angreifer
Alban Shabani mehr an der Defen-
sivarbeit beteiligte, als er es sonst
gewohnt ist, war Köse ein Extralob
wert. „EswarkeinSpiel fürStürmer,

3
Punkte hat der 1. FC wunstorf in

krähenwinkel geholt. die drei Punkte
durch den sieg in Eilvese könnten

hingegen wieder futsch sein.
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