
kamen die Seeprovinzler auf Tou-
ren. Bastian Weiß traf nach vier Mi-
nuten zur 3:2-Führung, die Torsten
Lippert beim 8:6 (11. Minute) das
ersteMal auf zwei Treffer ausbaute.
DieGästenahmendieAuszeit, doch
die Gastgeber drehten jetzt erst
richtig auf. Die aggressive Abwehr
ließ den Bissendorfer Angriff nicht
zur Entfaltung kommen, und wenn
doch einmal ein Wurf aufs Heidor-
ner Tor kam, war beim starken Tor-
hüter Felix Wernlein immer wieder

Bretz in der 38.Minute auf 27:19 er-
höhte, gab es keinen Zweifel mehr,
wer das Parkett als Sieger verlassen
würde. Trotz der klaren Führung
setzte der MTV seinen Vollgas-
handball bis zum Abpfiff fort. „Da
zahlt sich unsere intensive Vorbe-
reitung aus. Wir können dem Geg-
ner 60 Minuten Stress machen. Das
Ergebnis ist gut fürs Selbstvertrau-
en“, sagte Lux, der dennoch nicht
rundum zufrieden war: „Da ist
durchaus noch Luft nach oben. Wir
vergeben beispielsweise drei Sie-
benmeter.“

Unter dem Strich war es ein be-
geisternder Handballabend, mit
dem auch Bertrand Salzwedel aus
demVorstand desMTVGroßenhei-
dorn zufriedenwar. „AuchdasLeis-
tungsversprechen unseren Sponso-
ren gegenüber konnten wir einhal-
ten. Es war ein perfekter Spieltag
undmit dasBeste,was icherlebt ha-
be.“

MTV Großenheidorn:Wagner, Wernlein;
Appel (8 tore), Weiß (8/2 siebenme-
ter), Mika Ritter (6), Nolte (5/1),
Bausch (4), Buhre (4/2), Luca Ritter,
Lippert, Bretz (je 2), hegyi, Müller,
Pohl

Attacke bis zum letzten Angriff
Der MTV Großenheidorn begeistert im ersten Oberliga-Heimspiel mit Vollgashandball und besiegt Absteiger TV Bissendorf-Holte mit 41:33

Handball. Mit minutenlangem Ap-
plausundder obligatorischenHum-
ba haben die Fans des MTV Groß-
enheidorn ihr Team gefeiert, das im
ersten Heimspiel der neuen Oberli-
gasaison ein begeisterndes Spiel
geboten und Drittligaabsteiger TV
Bissendorf-Holte mit 41:33 (21:17)
aus der Halle gefegt hat. „Eine be-
eindruckende Leistung meiner
Mannschaft“, sagte Stephan Lux.

Von Uwe Serreck

Wunstorfer
Plan geht
voll auf

Zwei schnelle Tore
beim 6:0-Sieg gegen
den TSV Godshorn

Fußball. Das war eine deutliche
Sache: Der 1. FC Wunstorf hat
sein Heimspiel in der Landesliga
gegendenTSVGodshornmit 6:0
(2:0) gewonnen – auch weil die
FC-Mannschaft die Vorgabe
ihres Trainers perfekt umsetzte.

Früh in Führung gehen und
dadurch Sicherheit bekommen –
so stellt sich jede Fußballmann-
schaft den Auftakt in ein Spiel
vor. Der Wunstorfer Coach Onur
Köse hatte vor dem Duell mit
Godshorn jedoch ambitionierte-
reVorstellungen. „Wir habenvor
dem Spiel gesprochen und fest-
gelegt, dasswir zwei schnelleTo-
reerzielenwollen,umdasTempo
des Spiels zu bestimmen.“ Ge-
sagt, getan.

Mit einemDoppelpack (3.Mi-
nute, 14.) sorgte Alban Shabani
für das 2:0 – und das jeweils nach
ähnlichem Muster. Kenan Tirya-
ki stecktedenBall auf IlliaPovalli
durch. Dessen Zuspiel erreichte
Shabani, der erfolgreich war. Ab
sofort hatte der FC die Begeg-
nung,wiegeplant,unterKontrol-
le.NachdemSeitenwechsel kam
derTSVzwarbesser indiePartie,
doch spätestens nach Gelb-Rot
fürJanKrause (72.)wardiePartie
entschieden.

Gürkan Öney krönte seine
starke Leistungmit dem3:0 (74.),
als er nach einer Flanke vonSilas
Löhnig TSV-Keeper Selmir Brkic
aussteigen ließ. Tugrancan Sin-
gin erhöhte auf 4:0 (78.), Kim
Kretschmann (86., 90.) sorgte
nach Vorarbeiten von Singin be-
ziehungsweise Löhnig für den
6:0-Endstand.

„Bei unserer Mannschaft war
nach dem Punktabzug aus dem
Spiel gegen Eilvese eine beson-
dereMotivation zu spüren“, sag-
teKöse.AufderGegenseitewoll-
te Trainer Guido Schusterei
nichts schönreden. „Die Wuns-
torfer waren uns in allen Belan-
gen überlegen. Das Ergebnis
spiegelt unsere Leistung wider“,
sagtederTSV-Coach,derbei sei-
nem Team die Laufbereitschaft
vermisste. hg

1. FCWunstorf: Ndiaye – Benecke,
Jelalli, Rosnowski – salakin
(59. Löhnig), sanapo (68. Kayhan),
Dösemeci (75. Diaco), Povalli, Öney
– tiryaki (59. singin) – shabani
(67. Kretschmann)

Siegerstraße – und die Gegner zur
Verzweiflung. Fünf Spieler waren
an dieser entscheidenden Serie be-
teiligt – Bart Zents steuerte allein
sechs Punkte bei. „Bart ist einer, der
immer 1000 Prozent bringt. Der
kann gar nicht anders“, sagte Buss.

AuchdieanderenShooters-Spie-
ler steigerten sich, agierten in der
Abwehrnunwesentlichaggressiver
und kamen so auch zu immer mehr
Ballgewinnen. „Als wir den Druck
erhöht haben, hat Stade die Bälle
von ganz allein weggeschmissen“,
sagte der TSV-Trainer. Die Fehler
der Gäste verwerteten die Shooters
nun deutlich besser, und in der Ab-
wehr machte besonders Daniel

Westbrook einen guten Job. Den
Vorsprung hielten die Gastgeber
bei deutlich über 20 Punkten.

Großer und guter TSV-Kader hilft
Erst imSchlussviertel hatteauchder
Gegner seinErfolgserlebnisundge-
wann zumindest diesen Abschnitt
mit18:14.„Stade isteben trotzunse-
res hohen Sieges eine sehr gute
Mannschaft. Icherwartedieauch im
oberen Tabellenbereich. Aber im
ersten Spiel muss sich jedes Team
noch finden. Testspiele zählen dann
nicht mehr“, sagte Buss.

Positiv bemerkbar hat sich der
große und gute Kader der Neustäd-
tergemacht. „WenneinSpieler eine

nicht so gute Phase hat, haben wir
nochandereLeute,dieesdannauch
machen können“, sagte Buss. Den
Beweis brachte sein Team. Von den
elf eingesetzten Spielern trugen
sich zehn in die Scorerliste ein. Le-
diglich Nachwuchsass Emilio Be-
cker blieb im ersten Saisonspiel oh-
ne Korberfolg. Aber das störte nach
dem geglückten und überzeugen-
den Saisonstart niemanden im
Shooters-Lager.

TSV Neustadt: Doekhi (19 Punkte),
Lodders (15/1 Dreier), Jelovic (12),
Zents (11), Kwilu (11/1), Westbrook (10),
Veljkovic (6), teichert (3/1), Eibelshäu-
ser (2), holsten (1), Becker

Immer voller Einsatz: Der Neustädter Bart Zents (rechts) ist von der Stader Defensive um Nil Regincos (links) nicht zu
stoppen und zieht kompromisslos zum Korb. FOtOs: ChRIstIAN hANKE

Konzentriert: Jannik Lodders gehört
mit 15 Punkten zu den erfolgreichs-
ten Shooters-Spielern.

Artistisch: TSV-Spieler Chris Kwilu
(Mitte) legt sich unter dem Korb voll
ins Zeug.

Bart ist einer,
der immer

1000 Prozent bringt.
Der kann gar
nicht anders.

Lars Buss,
trainer der tsV Neustadt shooters
über die starke Leistung seines

spielers Bart Zents.

Der MTV-Coach hatte sich für
das ersteHeimspiel der Saison volle
Ränge gewünscht und wurde nicht
enttäuscht. Der Fanclub Blaue
Wand sorgte dafür, dass sich die
Stimmung in der Heidorner Sport-
halle über 60Minuten wie in einem
ausverkauften Fußballstadion an-
fühlte. „Das hat meine Jungs getra-
gen“, sagte Lux.

Es dauerte zwar zweieinhalbMi-
nuten, bis der Ball zum ersten Mal
im Tor der Gäste lag, doch danach

Voll durchgezogen: Der Großenheidorner Julius Bausch (3. v. r.) nutzt die
Lücke und wirft unbedrängt aufs Tor. FOtOs: ChRIstIAN hANKE

Endstation. „Wir haben Bissendorf
früh unter Druck gesetzt und ihre
Schwächen in der Abwehr genutzt.
Daswar stark“, freute sich Lux.Und
wenn der MTV den Ball hatte, ging
es auf dem schnellsten Weg Rich-
tung gegnerisches Gehäuse. Spä-
testens als erneut Weiß per Sieben-
meter zum 14:7 (18.) traf, war die
Stimmungauf denRängendas erste
Mal am Siedepunkt.

Erst in den letzten Minuten vor
dem Seitenwechsel schlichen sich

kleinere Fehler ein, der Vorsprung
warbeimGang indieKabinebis auf
vierTreffergeschmolzen.Anlasszur
Sorge gab das dem Trainer aller-
dingsnicht.„Manmussdannmalet-
was bremsen und kleinere Dinge
korrigieren. Aber im Grunde kann
man nur sagen: Attacke.“

An diese Marschroute hielten
sich die Heidorner auch nach dem
Wechsel. Kaum einmal hatten Bis-
sendorfer Spieler die Gelegenheit
zum Durchschnaufen. Als Sven

Bis hierhin und nicht weiter: MTV-Spieler Bastian Weiß hat seinen Gegenspie-
ler Julian Jenner fest im Griff.

Shooters setzen ein Zeichen
Regionalligist TSV Neustadt gewinnt beim Saisonstart gegen Angstgegner VfL Stade mit 90:70

Basketball. Der VfL Stade hat als
Angstgegnerausgedient. Inderver-
gangenen Saison konnten die TSV
Neustadt tempsShootersgegenden
VfL als einzigen Gegner keines der
direkten Duelle gewinnen. Nun ge-
lang den Neustädtern zum Auftakt
der neuen Spielzeit in der 1. Regio-
nalliga ein klarer Heimsieg. Die
625 Zuschauer in der Halle an der
Bunsenstraße feierten einen 90:70-
(53:39)-Erfolg der Shooters.

Allerdings erwiesen sich die
Gastgeber als Spätzünder. Nach
dem ersten Korb der Begegnung
durch Kapitän Dyon Doekhi fielen
sie auf 2:7 zurück. „Da war schon
Nervosität mit dabei. Wir haben et-
wasgebraucht,uminsSpiel zukom-
men“, sagte TSV-Trainer Lars Buss.
Zwar holte sein Team auf, doch erst
nach dem Ausgleich zum 14:14
brachten neun Punkte in Folge die
erste größere Führung für die Gast-
geber. Das erste Viertel gewannen
die Shooters dennoch nurmit 24:19.
Die fehlende Aggressivität in der
Abwehr und die noch schwache
Ausbeute bei den eigenen Würfen
machten den Trainer vorerst noch
unzufrieden.

Auch wenn der Vorsprung im
zweiten Abschnitt schnell auf zehn
Punkte wuchs, so ganz rund lief es
bei den Shooters bis zu diesemZeit-
punkt noch nicht. Nur einer von
zehn Dreierwürfen fand vor dem
Seitenwechsel das Ziel, auch Korb-
leger ohne Gegner landeten nicht
immer im Netz. „Da haben wir
schon Punkte liegengelassen“, sag-
te der Trainer. Allerdings schraub-
ten Matej Jelovic und Chris Kwilu,
denen zu Beginn des Spiels ihre
Nervosität noch deutlich anzumer-
ken war, den Vorsprung mit vier
Punkten in der letzten Minute vor
der Pause noch auf 53:39.

Mit dem Auftritt nach dem Sei-
tenwechsel war Buss hingegen zu-
frieden.Miteiner16:4-Punkte-Serie
brachten sichdieNeustädter auf die

Von Matthias Abromeit

10
Spieler der tsV Neustadt shooters

haben sich im spiel gegen
den VfL stade in die

scorerliste eingetragen.

Wir haben Bissendorf
früh unter Druck
gesetzt und ihre
Schwächen in der
Abwehr genutzt.
Das war stark.

Stephan Lux,
trainer des Oberligisten
MtV Großenheidorn
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