
Durchatmen beim TSV Stelingen
Landesligist feiert nach 4:3-Erfolg über den SV BE Steimbke seinen ersten
Heimsieg in dieser Saison / TuS Garbsen gelingt 4:1-Sieg bei der SV Alfeld

Fußball. Es war ein vogelwildes
Spiel mit Happy End für den Gast-
geber: In einer bis zur letzten Minu-
te spannenden Partie bezwang Lan-
desligist TSV Stelingen den SV BE
Steimbke mit 4:3 (1:2) und holte da-
mitdieerstendreiPunktederSaison
aufdemeigenenPlatz.„Wirsindun-
heimlich erleichtert, Spielern und
Trainerteam ist ein Stein vom Her-
zen gefallen“, sagte TSV-Coach
Martin Kummer. Tatsächlich lag
hinter den Stelingern eine Partie,
die das ganze Auf und Ab ihrer bis-
herigen Saison widerspiegelte.

Schon nach wenigen Minuten
hatte Nino Melnjak eine Großchan-
ce auf dem Fuß, vergab sie aber. „Er
konnte sich noch die Ecke aussu-
chen“, sagte Kummer. Vielleicht
wäre es der Auftakt zu einem locke-
ren Heimsieg geworden, eventuell
mit Melnjak als Held. Es blieb aber
beim 0:0, kurz danach verletzte sich
der Stürmer. Schon in der achten
Minute musste Kummer wechseln,
brachte Marvin Metzig in die Partie
– und hatte damit die Kapazität sei-
ner ihm auf der Bank zur Verfügung
stehenden Feldspieler schon zur
Hälfte ausgeschöpft.

Patrick Pachonik (18. Minute)
und Marcel Wind (33.) brachten die
Gäste in Führung. Kenny Böttger
(37.), der nach Melnjaks Auswechs-
lung von der Verteidigung in den
Angriff beordert wurde, verkürzte.
Kurz nach BeginnderzweitenHalb-
zeit egalisierte Marcos Pappas per
Elfmeter nach einem Foul an Aykut
Beserzum2:2(47.).„Dochdannpas-
sen wir nach einer Ecke nicht auf“,
schilderte Kummer die Szene, die in
der 48. Minute zum 2:3 durch Phi-
lipp Deeke führte. Böttger (57.) ge-
lang nach einem Eckball von Kevin
Wittbold das 3:3. In der Schlusspha-
se riskierten die Gastgeber nun im-
mer mehr. Mit Hüsnü Sabab schal-
tete sich der Abwehrchef mit in den
Angriffein–undtrafzum4:3 (84.). In
der Nachspielzeit flipperte der Ball
noch einmal durch den TSV-Straf-
raum, doch Kummers Team verhin-
derte mit vereinten Kräften das 4:4.

Nach dem Abpfiff war in Stelin-
gen kollektives Durchatmen ange-
sagt. „Großes Lob an die Mann-
schaft, sie hat sich durch die vielen
Rückschläge nicht aus der Bahn wer-
fen lassen und sich immer wieder zu-
rückgekämpft“, sagte Kummer.

TSV Stelingen: Voigt – stojanov, sabab,
Böttger, Wittbold – Coulibaly, Beser,
Vogelsang – Cicin (88. avdulli), Pappas,
Melnjak (8. Metzig)

Von Stephan Hartung
und Jens Niggemeyer

nen Hälfte mit einem weit geschla-
genen Ball hinter die Abwehrkette
des TuS. Patrick Olbrich lief dem
Ball hinterher und schob zum 2:0 ein
(41.).

Nach der Pause fiel den Haren-
bergern offensiv noch weniger ein.
Dabei versuchte Biank alles, in dem
er auf zwei Stürmer umstellte. „Wir
konnten den Harenbergern gut den
WindausdenSegelnnehmen“, sag-
te Holznagel. Kurz vor Schluss wur-
de Olbrich im Strafraum gefoult.
Den Elfmeter verwandelte Parbs
souverän zum 3:0 (87.).

Während die Frielinger jubelten,
haderte Biank angesichts von gleich
zwei Verletzungen mit dem Fuß-
ballgott. Kai-Michael Scheffel
musste mit einer Zerrung nach rund
einer halben Stunde raus. Bei Yasin
Yildizadoymaz könnte die Diagnose
sogar deutlich schlimmer ausfallen.
Er hatte bereits einen Kreuzband-
riss im linken Knie. Nachdem er
einen Pass mit dem linken Fuß ge-
spielt hatte, klagte er plötzlich über
Schmerzen im Knie. „Alles kommt
auf einmal“, sagte Biank.

SV Frielingen: Pfahl – Bollhorst
(81. Finke), tüten (63. Brause),
Parbs, Vorbrodt, Wegner (63. Mahner)
– Becker (76. röttger), Bley –
tejer (52. Baier) – olbrich, rode
TuS Harenberg: a. tvrtkovic – Fendi-sa-

bri (46. U. Yildizadoymaz), de Vries
(83. Muto), Erul, K. scheffel
(32. r. scheffel) – F. Yildizadoymaz,
B. tvrtkovic – Gilke, Y. Yildizadoymaz
(57. heine), Fazlija (75. Dorneiske) -
Davran

Nach der
Pause platzt
der Knoten

1. FC Wunstorf schießt
sich mit 4:0-Sieg in

Sulingen auf Platz eins
Fußball. Als Tabellenführer hat-
ten sie sich schon vor der Partie
beim TuS Sulingen gefühlt, „weil
wir die drei Punkte, die uns aus
dem Spiel gegen Eilvese abgezo-
gen worden sind, für uns intern
einrechnen“, sagte Onur Köse.
Ob Punktabzug oder nicht: Der
Trainer des 1. FC Wunstorf konn-
te sich mit seinem Team nach
dem 4:0 (0:0)-Sieg beim TuS Su-
lingen in jedem Fall über Platz
eins in der Landesliga freuen.

Die Tore fielen zwar erst nach
derPause,genugMöglichkeiten,
um in Führung zu gehen, besa-
ßen die Gäste aber auch schon in
der ersten Halbzeit. „Vielleicht
wollten wir zu sehr ein frühes
Tor“, sagte Köse, der diese in den
vergangenen Spielen erfolgreich
ausgegebene Marschroute auch
für das Spiel in Sulingen festge-
legt hatte. Haben seine Spieler
beim Ziel, unbedingt ein schnel-
les Tor zu erzielen, vielleicht zu
verkrampft agiert? „Nein, das
glaube ich nicht. Hin und wieder
hat uns einfach auch das Glück
gefehlt“, sagte der FC-Coach.

Die besten Gelegenheiten im
erstenDurchgangließenTugran-
can Singin und Alban Shabani
liegen. Shabani war diesmal vom
Pech verfolgt, der Torjäger arbei-
tete jedoch viel für die Mann-
schaft und glänzte als Vorberei-
ter. Nach dem Wechsel platzte
der Knoten beim FC. Singin
staubte zum 0:1 ab (51. Minute),
zuvor hatte Dimitrij Salakin die
Querlatte des TuS-Tores getrof-
fen. In der 62. Minute traf Singin
erneut, Illia Povalli assistierte
beim Treffer zum 0:2. Der einge-
wechselte Kim Kretschmann
sorgte für das 0:3 (76.). Ebenfalls
in die Partie brachte Köse in der
zweiten Halbzeit Kenan Tiryaki,
der Kretschmann in der 84. Mi-
nute das 0:4 mustergültig aufleg-
te.

„Der Erfolg geht auch in die-
ser Höhe in Ordnung“, sagte Kö-
se.FürdieÜbernahmederTabel-
lenführung reichte es allemal,
weil der VfR Evesen spielfrei war
und der OSV Hannover nicht
über ein 2:2 beim SV Bavenstedt
hinaus kam. hg

1. FCWunstorf: ndiaye – Benecke,
Jelalli, rosnowski – Povalli
(65. Kutsi Esen), Kayhan, sanapo
(65. tiryaki), Diaco (46. salakin) –
steigmann (60. Kretschmann),
singin, shabani (55. Öney)

„Zwei Punkte
stinken
nicht“

Beim 37:32-Sieg des
MTV Großenheidorn

läuft vieles nicht rund
Handball. Zu den Merkmalen
einer Spitzenmannschaft gehört
es auch, dass sie selbst an
schlechten Tagen ihre Spiele ge-
winnt. Zwar konnten die Männer
des MTV Großenheidorn beim
Oberliga-Abstiegskandidaten
SG Plesse-Hardenberg nur in der
Anfangsphase überzeugen, ent-
führten jedoch mit 37:32 (22:18)
letztlich ungefährdet die Zähler
und bleiben an der Tabellenspit-
ze. „Bei unseren Ansprüchen
kann ich nicht zufrieden sein.
Aber zwei Punkte stinken nicht“,
sagte Trainer Stephan Lux.

Nur bis zum 9:4 in der 11. Mi-
nute durch Julius Bausch setzten
die Heidorner um, was sie in den
ersten beiden Spielen ausge-
zeichnet hatte – eine aggressive
Deckung und viel Tempo im
Spiel nach vorn. Danach ließ der
MTV vieles vermissen. Das Team
der Gastgeber, das in der vergan-
genen Saison nur aufgrund des
besseren Torverhältnisses dem
Abstieg entronnen war, ließ sich
nicht zweimal bitten und ging
nach 20 Minuten mit 15:14 in
Führung. „Wir spielen einfach
schlecht in der Abwehr und ha-
ben keine Bereitschaft im Zwei-
kampf“, fand Lux nach Spielen-
de klare Worte.

Ihren Teil zu einem wenig be-
rauschenden Spiel hätten auch
die Unparteiischen beigetragen,
die Mika Ritter für eine lehrbuch-
mäßige Abwehraktion bereits
nach 32 Sekunden eine Zeitstra-
fe gegeben hätten. „Wir haben
uns dann mehr und mehr der Si-
tuation angepasst“, sagte Lux.
Immerhin konnte seine Mann-
schaft in den letzten Minuten vor
dem Seitenwechsel eine Schippe
zulegen und eine 22:18-Führung
mit in die Pause nehmen.

Nach Wiederanpfiff plätscher-
te die Begegnung ohne nennens-
werte Höhepunkte bis zum 29:24
(47. Minute) durch Jonas Pohl vor
sich hin. Weil der MTV in einer
doppelten Überzahl allzu schlud-
rig mit seinen Torchancen um-
ging, waren die Gastgeber beim
27:29 zehn Minuten vor dem En-
de wieder in Schlagdistanz. Doch
Thorben Buhre legte den wichti-
gen Treffer zum 30:27 nach, Mar-
cel Hegyi traf zum 31:28 (53.) und
32:29 (54.).

Zufrieden war Lux nur mit
dem Ergebnis: „Gegen einen un-
orthodox spielenden Gegner ist
es nicht einfach, aber wir probie-
ren unnötig riskante Dinge und
kassieren so drei Treffer ins leere
Tor.“ Es gibt also genug aufzu-
arbeiten in dieser Woche. eck

MTV Großenheidorn:Wagner,
Wernlein – appel, Bretz (beide 6),
Bausch, hegyi (beide 5), Buhre
(5/3), nolte (4), Mika ritter (3), Lu-
ca ritter (2), Pohl (1), Lippert, Müller „Uns fiel nichts ein, um die mal zu

knacken“, sagte TuS-Coach Biank.
Dafür schalteten die Frielinger

nach einer Balleroberung im Mittel-
feld schnell um, Mirco Rode ließ
dem Harenberger Torwart Armin
Tvrtkovic mit seinem Schuss zum
1:0 keine Chance (22. Minute). Der
erlösende Führungstreffer war da,
doch darauf wollten sich die Frielin-
ger keineswegs ausruhen. „Wir ha-
ben die Spannung hochgehalten.

Von Erleichterung war bei uns
zunächst keine Spur“, sagte

Holznagel.
Das war auch gut

so, denn die Haren-
berger kamen nun

doch einige Male gefähr-
lich vor das Tor des SV. Die

Gäste haderten mit doppeltem
Abschlusspech: Einmal trafen sie
den Pfosten, einmal die Latte. „Da
hatten wir endlich mal das Glück,
das uns in den Wochen zuvor immer
gefehlt hat“, sagte Holznagel.

Mit Glück hatte die Übersicht
von Ergun Tüten nichts zu tun. Er
startete einen Angriff aus der eige-

Drei Punkte mit Sahne obendrauf
Bezirksliga 2: Der SV Frielingen holt durch 3:0 gegen TuS Harenberg Saisonsieg Nummer eins und bleibt erstmals ohne Gegentor

Fußball.Wenn sie jubeln, dann auch
gleich richtig: Die Spieler des
SV Frielingen haben mit dem 3:0
(2:0) über den TuS Harenberg nicht
nur ihren ersten Saisonsieg in der
Bezirksliga 2 gefeiert, es ist zudem
das erste Spiel ohne Gegentor für
den Aufsteiger gewesen. „Das ist
die Sahne auf der Torte“, sagte Trai-
ner Jannis Holznagel. Die Krise ver-
schärft sich unterdessen bei
den Harenbergern. „Wir
sind derzeit Aufbaugeg-
ner für die anderen
Teams unten in der
Tabelle. Uns fehlen
die Führungsspieler“,
sagte Coach Pascal Biank.

Diesen Führungsspieler
hatten die Frielinger auf dem Platz:
Marvin Parbs ordnete die Defensi-
ve, sprachvielmit seinenNebenleu-
ten und zeigte, wie man Zweikämp-
fe gewinnt. Er war der zentrale
Punkt in der massiven Abwehrkette
der Frielinger, an der sich die Ha-
renberger die Zähne ausbissen.

Von Mark Bode

Spiel der woche

Gut gemacht: Der Frielinger Nick-Lennert Tejer (li.) gratuliert Patrick Olbrich
zum 2:0, TuS-Torwart Armin Tvrtkovic ist geschlagen. Foto: Christian hanKE

TuS Garbsen lässt sich beim 4:1
nicht aus demKonzept bringen
Beim Aufsteiger TuS Garbsen ist ein
Formanstieg deutlich erkennbar.
Mit dem verdienten 4:1 (1:0)-Erfolg
bei der SV Alfeld kletterte das Team
von Mike-Steven Bähre um zwei
Plätze auf Rang 13 und hält damit
Anschluss ans Mittelfeld der Tabel-
le.„DaswarwirklicheinRiesenspiel
meiner Mannschaft“, freute sich der
Coach. „Wir hatten viel Ballbesitz,
haben wenig zugelassen und haben
uns viele Chancen herausgespielt.“
Ein Sonderlob verdiente sich Ab-
wehrchef Robin Rack: „Er hat ge-
fühlt keinen Zweikampf verloren,
die Bälle auch unter Druck sauber
angenommen, das Spiel angetrie-
ben und selbst ein Tor erzielt“, sagte
Bähre.

Von Beginn an dominierten die
Gäste deutlich. „Die Alfelder haben
nicht großartig gepresst und uns
eigentlich relativ unbedrängt auf-

bauen lassen“, sagte der TuS-
Coach. Aber selbst als die Gastge-
ber etwas aggressiver angelaufen
seien, „sind die Jungs ruhig geblie-
ben. Meine Spieler haben heute
überdiegesamteSpielzeit inderOf-
fensive und Defensive viele richtige
Entscheidungen getroffen“, sagte
Bähre.WeilallerdingsMihajloMija-
tovic, Xelat Atalan, Felix Avila und
Devin Wutke vier erstklassige Mög-
lichkeiten liegen ließen, dauerte es
bis zur 45. Minute, ehe Atalan auf
PassvonJustinFehderperKopfzum
1:0 traf.

Auch im zweiten Spielabschnitt
blieben die Garbsener klar Chef im
Ring, ließen sich auch vom überra-
schenden Ausgleich durch Lennert
Mauser, der aus 18 Metern traf (69.),
nicht aus dem Konzept bringen. Es
blieb die einzige defensive Unacht-
samkeit, von den Alfelder Torjägern
Fabian Carduck und Maximilian
Mauer war über 90 Minuten nichts

zu sehen. Und in der Offensive blie-
ben die Gäste stets gefährlich, ka-
men regelmäßig zu erstklassigen
Möglichkeiten. „Da hat der Alfelder
Keeper ein paar Mal echt überra-
gend gehalten“, sagte Bähre. Die
restlichen Treffer fielen allesamt
nach Standards. Zunächst war Rack
nach einem Freistoß aus dem Halb-
feld mit einem Kopfball erfolgreich
(72.), dann pfiff der Unparteiische
einen Elfmeter wegen eines Hand-
spiels, den Tim Stiller verwandelte
(82.). Der Alfelder Abwehrspieler
sah zudem die Rote Karte. Wenig
später gab es nach einem Foul an
StillereinenweiterenStrafstoß (88.),
den Mijatovic zum 4:1-Endstand
nutzte.

TuS Garbsen: Bäte – riebold,
rack, Fehder – oltmanns (37. aydemir),
Deniz (77. Kurkhuli), avila, Wutke
(79. Wiesberg) – stiller, Mijatovic,
atalan

Hand in Hand: Der Stelinger Hüsnü Sabab (rechts) freut sich mit dem Torschützen Kenny Böttger über das 3:3 und
erzielt wenig später selbst den Siegtreffer. Foto: Christian hanKE

TSV-Talente
bleiben

weiter sieglos
Fußball. Nichts zu holen gab es
für die A-Junioren des TSV Ha-
velse im Auswärtsspiel beim VfL
Osnabrück. Der Havelser Nach-
wuchs unterlag dem Zweiten der
Regionalliga mit 0:3 (0:0) und
bleibt weiterhin als noch sieglo-
ser Vorletzter im Tabellenkeller.

Bis zur Halbzeit verteidigte
die TSV-Mannschaft gut und ließ
keinen Treffer des Favoriten zu.
Zwei Tore für Osnabrück inner-
halb von drei Minuten entschie-
den die Partie. VfL-Stürmer
Bernd Riesselmann traf in der 65.
und 68. Minute und legte für die
Gastgeber in der Nachspielzeit
noch zum 3:0 nach (90.+2). pur
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