
gegen die direkte Konkurrenten
sammeln. „Dann kommen wir auch
wieder da unten raus.“

Lohnder SC 96: reich – Müller, Kara,
Demirsoy, Ulucay – Özden, Castro her-
nandez – hepner, Pohl, temel – Kaya
Türkay Spor Garbsen: sahin – Baykal,
Milan, Düring, Gün (46. Gürsoy) – Zafer,
ince – Büyüksimsek (62. Kahraman),
aydemir – Dasdemir – Gültekin
(80. sengül)

Weitere Ergebnisse: BG Elze – SV Deden-
sen 3:1;1:0, 3:0 hausmann (1., 17.), 2:0
steinmetz (5.), 3:1 albrecht (73.); SV Res-
se – TSV Poggenhagen 1:1; 1:0 M. Foitzik
(24.), 1:1 Zafar Khan (76.); TuS Gümmer –
TSV Godshorn II 1:3; 0:1 omayrat (2.), 0:2,
0:3 Bahrs (9., 21.), 1:3 K. Bär (32.); TuS
Garbsen II – TSV Mariensee-Wulfelade
0:4; 0:1 schwitalla (3.), 0:2, 0:3 scheer
(55., 63.), 0:4 steinbrenner (70.); TSV
Berenbostel – Wacker Neustadt 1:3; 1:0
Malessa (5.), 1:1 Gacaferi (17.), 1:2 türkkal
(46.), 1:3 Zimmer (74.); SV Eintracjht Sut-
torf – SV Germania Helstorf 1:5; 0:1, 0:4
stünkel (20., 62.), 0:2 Koenemann (38.),
0:3, 0:5 Pich (49., 76.), 1:5 osso (82.)

Umstellung zahlt sich aus
Kreisliga 2: Im Nachbarschaftsduell setzt sich der Lohnder SC 96 mit 5:1

gegen Türkay Spor Garbsen durch / Demirsoy dreht das Spiel mit Doppelschlag

Fußball. Es war kein gewöhnliches
Nachbarschaftsduell zwischen dem
LohnderSC96unddemTürkaySpor
Garbsen. Etliche Lohnder Spieler
waren vor zwei Jahren noch für den
Kontrahenten aktiv gewesen – es
gab ein großes Wiedersehen vieler
bekannter Gesichter am Fährweg.
„Es hatte etwas von Derby-Atmo-
sphäre“, sagte 96-Trainer Seyfetdin
Topallar. Und auch sein Kollege Er-
dincSengül stellte fest: „Esherrschte
eine gewisse Spannung, wenn auch
freundschaftlich.“

Die Spannung auf dem Feld hielt
nur etwa eine Halbzeit, dann zogen
dieGastgeberdavon.AmEndestand
ein 5:1 (3:1)-Heimsieg für die Lohn-
der. „Die Niederlage war verdient“,
gab Sengül zu. „Aber bei uns läuft
aktuell alles schief, was schieflaufen
kann.“ Sinnbildlich dafür stand der
Treffer zum 5:1 (75. Minute). Lohn-
des Sascha Pohl, gut befreundet mit
dem Türkay-Spor-Coach, eroberte
denBall aufHöhederMittellinieund
zog einfach mal ab. Der Ball segelte

Von Tobias Kurz

ner. „Wir haben den Kolenfeldern
das Spielfeld überlassen, wollten
konsequent verteidigen und einzel-
ne Nadelstiche setzten“, sagte der
Hagenburger Spielertrainer Mi-
chael Fitzner.DieDefensivarbeit sei
auch knapp 40 Minuten lang or-
dentlich gewesen, aber offensiv ha-
be man keine Akzente setzen kön-
nen. „Da nehme ich mich selbst als
Stürmer auch in die Pflicht. Das war
zu wenig.“

Nach 39 Minuten gelang es den
Kolenfeldern endlich einmal, einen
AngriffkonsequentzuEndezubrin-
gen. Auf Zuspiel vonDreier traf De-

niz Aycicek zum 1:0. Wenig später
ließ derselbe Spieler nach einer
FlankevonAdrianWagnerperKopf
den zweiten Treffer folgen (43. Mi-
nute). „In der zweiten Hälfte haben
wir das Ganze souverän herunter-
gespielt, ohne allerdings wirklich
Druck auszuüben“, sagteDreier. Zu
zwei weiteren Treffern reichte es
aber dennoch. Zunächst steuerte
der Spielertrainer seinen zweiten
Assist desTagesbei und legteRobin
Ullmann das 3:0 auf (71.), dann ver-
wandelte Ullmann auch noch einen
Freistoß direkt (82.).

TSV Hagenburg: Lanz – Wesemann,
aust, Gallus, Bruns (75. huntemann) –
Elsner, trepte, Meisel (61. henze, 75.
L.-a. tautz), Fieberg, Lück – Fitzner
TSV Kolenfeld: schade – neubert
(72. Walter), McGuinness, Grondey,
Wagner – Mun (85. Boser), Pape,
Ullmann, Palm (80. hoppe) – Dreier
(74. tieste), aycicek (75. s. tautz)

die ersten punkte für tsV luthe
Dämpfer für den TSV Goltern, Be-
freiungsschlag für den TSV Luthe:
Das bisherige Tabellenschlusslicht
feierte beim Kreisliga-Aufsteiger
einen 2:1 (1:1)-Auswärtssieg – und
sammelte imsiebtenSpieldieersten
Punkte der Saison. „Uns ist schon
ein Riesenstein vom Herzen gefal-
len“, sagte Luthe-Trainer David
Brammer. „Auch wenn es bei sechs
Niederlagen nicht so aussieht, ha-
ben wir vorher schon vieles richtig

gemacht. Jetzt haben wir uns end-
lichmal belohnt.“

Die Gastgeber aus Goltern gin-
gen nach zwei Siegen in Folge da-
gegen wieder leer aus. „Jetzt sind
wir natürlich erst einmal der Depp
der Woche“, meinte Co-Trainer
MarkusGrajewski. „Aberdas ist ein
Spiel, aus dem wir lernen können.“
Zwar dominierten die Platzherren
imerstenDurchgangdie Partie klar,
dennochgingesmit einem1:1 indie
Pause.EinVolley-TraumtorvonMa-
nuel Keil (32.) konterte LuthesAdri-
an Stammer postwendend (34.).

Nach der Pause wurden die Gäs-
te mutiger und störten den Gegner
früher. Damit kamGoltern nicht zu-
recht, der geordnete Spielaufbau
gelang nicht mehr. Das nutzten die
GästeausunddrehtendasSpiel.Ein
LutherFreistoßwurdeaufdenzwei-
ten Pfosten verlängert, wo Hendrik
Scharfen ungestört einköpfte (70.).

TSV Luthe: reed – Bettels, arndt, Linde-
mann (19. Koch) – Brünner, Buss
(47. Debener), Groschke, Bommert,
Walter – scharfen (80. Froese), stam-
mer (90. schernikau)

tsVMühlenfeld ist wieder spitze
Mit einer makellosen Heimbilanz
hat sich der TSVMühlenfeld zumAb-
schluss einer Serie von fünf Spielen
auf eigenem Platz wieder an die
Spitze der Bezirksliga 1 katapultiert.
Gegen den VfL Münchehagen ver-
buchte das Team von Trainer Mario

Pohl erneut drei Punkte. Durch drei
Treffer vonPatrickMesenbring zum
3:0 (1:0)-SiegzogesamFCSulingen
vorbei, der am Wochenende spiel-
frei hatte.

„Auf jeden Fall sindwir obenmit
dabei“, freute sich Pohl. „Dazu ge-
hört viel Arbeit. Die Jungs sind jetzt
leistungsmäßig alle auf dem glei-
chen Stand und haben eine breite
Brust bekommen.“ Trotz des Aus-
falls von Stammspielern wie Ales-
sandro Busse, Lukas Giesecke oder
NoahPeters konntederTrainer eine
schlagkräftige Elf auf den Rasen
schicken. Henrik Viets spielte erst-
mals in der Innenverteidigung
neben Joshua Meyer, der an Stelle
von Peters „den Laden zusammen-
gehalten“ (Pohl) hat. Zum dritten
Mal in Folge stand bei denMühlen-
feldern hinten die Null.

Im Angriff sprangen zwar nicht
sovieleChancenwie indenvergan-
genen Spielen heraus. Dank Me-
senbring reichte es aber, um für
Klarheit zu sorgen. Den siebten sei-
ner jetzt neun Saisontreffer bereite-
te er mit einer Balleroberung selbst
vor – der anschließende Schuss in
den Winkel passte genau (4. Minu-
te). Der frühen Führung ließ der 26-
Jährige nach der Pause noch einen
Doppelpack (55., 85.) folgen.

tSV Mühlenfeld:Müller – scharnhorst,
Viets, Meyer, Krägel – Greite, Kronber-
ger – Mesenbring, reiß (85. homann),
riedel (30. Fuhrmann) – alker
(73. neumeister)

Schwarze Serie endet beim TSV Hagenburg
Bezirksliga: TSV Kolenfeld gewinnt beim Schlusslicht mit 4:0 / TSV Luthe feiert ersten Sieg / TSV Mühlenfeld ist Spitzenreiter

Fußball. Nach drei Niederlagen in
Serie in der Bezirksliga 2 hat der
TSV Kolenfeldmit dem4:0 (2:0) beim
noch immer sieglosen TSV Hagen-
burgwieder einmal einenDreier ge-
landet. „Wir haben zwar 80 Prozent
Ballbesitz gehabt, aber insgesamt
kein gutes Spiel gemacht“, sagte
GästecoachSteffenDreier.Dochdie
Gastgeber seien zu harmlos gewe-
sen, um die eigene Mannschaft in
die Bredouille bringen zu können,
sagte der Kolenfelder Spielertrai-

Von Jens Niggemeyer
und Dirk Herrmann

Alles gegeben,
aber es reicht
wieder nicht
MSC Seelze verliert
Viertelfinalduell trotz

10:7-Heimerfolg
Motoball. Die Sache schien nach
dem Viertelfinalhinspiel um die
deutsche Meisterschaft bereits
klar zu sein. Doch schon nach
drei gespielten Minuten im
Rückspiel war die Zuversicht bei
den Motoballern des 1. MSC
Seelze groß, die 4:10-Niederlage
beimMeisterMSCUbstadt-Wei-
her imHeimspiel doch noch dre-
hen zu können. Vygandas Zilius
(1. Minute) und Tobias Hahnen-
berg (3.) sorgten für die schnelle
2:0-Führung. Das Team kämpfte
verbissen bis zum Schluss, doch
am Ende reichte der 10:7-Erfolg
nicht für dasWeiterkommen.Die
Saison ist für die Seelzer somit
beendet, das Halbfinale um die
Meisterschaft ist erneut eine rei-
ne süddeutsche Veranstaltung.

Die Euphorie war bei den et-
wa 200 Zuschauern in Seelze
kurz nach dem verheißungsvol-
len Auftakt erst einmal dahin.
Ubstadt-Weihers Torjäger Den-
nisRing trafdoppelt (11., 15.)und
sorgte damit für das 2:2. Kurz vor
dem Ende des ersten Viertels
brachte Dovydas Zilius die Gast-
geber in einer umkämpften Par-
tie wieder in Führung.

Vor und nach einem weiteren
Treffer von Ring (39.) war Dovy-
das Zilius erfolgreich und sorgte
mit seinenTreffern in der 36. und
40. Minute für die 5:3-Führung.
DerVorsprung reichtenochnicht
zum Weiterkommen, doch es
blieben ja noch 40Minuten Zeit.

Trotz einer starken Leistung
schaffte es der Nordmeister
nicht, sich einen größeren Vor-
sprungherauszuspielen.Nahezu
immer, wenn die Seelzer erfolg-
reichwaren, drehtendieUbstäd-
teraufundtrafen ihrerseits.Nach
den Treffern von Dovydas Zilius
(42., 52.) und Vygandas Zilius
(50.) sowiedreiTorendesVierten
derSüdstaffelgingesbeimStand
von 8:6 in das letzte Viertel.

Hahnenberg stellte das Er-
gebnismit einem schnellenDop-
pelpack mit seinen Abschlüssen
inder62.und64.Minuteauf10:6.
Da fehlten nur noch zwei Tore,
um den Rückstand aus demHin-
spiel zu egalisieren. Kevin Fröh-
lich verkürzte jedoch umgehend
für Ubstadt-Weiher (65.) zum
7:10.Weitere Tore derGastgeber
ließ die gegnerische Defensive
nicht mehr zu und besiegelte da-
mit das Aus für die Seelzer. bo

MTV-Frauen
besiegen den
Vizemeister
Oberliga-Aufsteiger
setzt sich mit 32:31

gegen Lüneburg durch
Handball. Es läuft bislang perfekt
für die Frauen des MTV Großen-
heidorn mit ihrem Trainerduo
Björn Biester und Rene Schröpfer,
denn auch das zweite Oberliga-
spiel konnte der Aufsteiger ge-
winnen. Im Heimspiel gegen den
HV Lüneburg hat sich das MTV-
Team in einem sehr emotionalen
Spiel mit 32:31(18:17) durchge-
setzt . „DasDerbygegenSchaum-
burg war schon krass. Aber diese
Punkte gegen Lüneburg sind
noch mehr wert. Immerhin waren
die in der vergangenen SaisonVi-
zemeister. Die Mädels wissen
jetzt, dass sie sich vor keinem
Gegner versteckenmüssen“, sag-
te Schröpfer.

Schon in der ersten Hälfe
wechselte die Führung ständig.
Die Gastgeberinnen verspielten
einen 6:3-Vorsprung, kamen aber
nach dem 9:11-Rückstand wieder
in die Spur. Mit drei Treffern in
FolgedrehtenAnnikaRintelmann
und zweimal Imke Hogrefe die
Partie wieder zum 18:17-Halb-
zeitstand.

EsbliebeinePartieaufMessers
Schneide. Auch als sich die Hei-
dornerinnen auf 24:20 absetzten,
war noch nichts entschieden. „Sie
wolltenunbedingtdenFünf-Tore-
Vorsprungundhabenzuüberhas-
tet geworfen. So etwas fliegt dir in
der Oberliga um die Ohren“, sag-
te Biester.

Und so kam es auch. Der MTV
kassierte fünf Lüneburger Treffer
in Folge und lag wieder mit 24:25
hinten. „Das Gute ist, das sich die
Mannschaft mittlerweile wieder
aus so einem Loch ziehen kann“,
sagte Schröpfer. Erst gab es zwei-
maldenAusgleich,dannbrachten
Chantal Witte und Sophia Nagel
ihr Team mit 28:26 in Front. „Da
war auch die Halle wieder da. Die
120 Fans haben richtig Alarm ge-
macht“, sagte Biester. Ein gehal-
tener Wurf der herausragenden
Torfrau Kira Kloppenburg sowie
ein erfolgreicher Gegenangriff
sorgten für die Entscheidung zu-
gunsten des Aufsteigers. mab

MTV Großenheidorn: Kloppenburg,
schneider – hogrefe (10 tore/5 sie-
benmeter), M. rindfleisch (9), nagel
(4), Witte (3), rintelmann (2), Baum-
garten, n. rindfleisch, Lodzig, L. ohl-
rogge (je 1), schröpfer, n. ohlrogge,
Bartels

Hohes Bein: Der Lohnder Erhan Özden (2. v. r.) spitzelt den Ball vor seinem Gegenspieler Veli Dasdemir weg. Foto: Christian hanKE

Nach drei Niederlagen hat die Mannschaft des TSV Kolenfeld beim 4:0 in Ha-
genburg wieder Grund zum Jubeln. Foto: Christian hanKE

ergebnisse

Handball

Männer, Regionsoberliga 1, RSV Seel-
ze – Garbsener SC 27:23 (14:15);
Seelze: hasenkopf – t. Kondracki (9
tore/4 siebenmeter), K. Engelmann
(4), swierzy (3), Krupski, Pabst, Gel-
lermann (je 2), nowak, Mahnke, san-
der, a. Kondracki, Gahre (je 1);
GSC: schmid, hartmann – neibig (8),
Cravaack (5/3), hagemann, Meyer,
Lenger (je 2), Zergiebel, Westenber-
ger, Klingenberg, Brügge (je 1), Kluge,
Markowski
Frauen, Regionsoberliga 2,
MTV Großenheidorn II – HSG Herren-
hausen/Stöcken 28:26 (15:14); MTV II:
Giesecke, Pinkenburg, schneider –
schoppe (9/2), srubarova (6), Porwit,
Gajan (je 5), schiller, Gleue, Kracht (je
1), Kummer, Meyer; TSV Neustadt –
Germania List II 32:29 (18:13); TSV
Neustadt: Euhus - schulz (13/2), ha-
nisch, Liß (je 5), Bruns (4/3), reinke
(3), C. Meineke, Jagemann (je 1), hein,
niessner, Ernsting, B. Meineke

sport in kürze

Geweke holt sich
Titel im Fünfkampf
Leichtathletik. holger Geweke
vom tV Lohnde hat seine Vielsei-
tigkeit unter Beweis gestellt. nur
eine Woche nach seinen zwei Ein-
zeltiteln bei der deutschen senio-
ren-Meisterschaft über 200 Meter
sowie imWeitsprung wurde er nun
in hameln senioren-Landesmeister
der M45-Klasse im Fünfkampf. Die
Gesamtpunktzahl von 3036 Zäh-
lern erreichten auch die sieger der
jüngeren altersklassen nicht. im
Fünfkampf der Frauen kam Linda
Bastek (tusWunstorf) mit 2501
Punkten auf rang sieben.

über Freund und Feind hinweg ins
Tor. „Den Ball trifft er natürlich per-
fekt“, meinte Sengül.

Zu Beginn war ein Ergebnis in
dieserDeutlichkeit nicht abzusehen.
Die Gäste waren zunächst die
bessere Mannschaft, Harun
Aydemir köpfte zur Füh-
rung ein (17.). Lohn-
des Trainergespann
Topallar und Niyazi
Sarier stellte um. „Wir sind
gar nicht ins Spiel reinge-
kommen. Deshalb habenwir re-
agiert.“ Emre Demirsoy, der die Ab-
wehr stabilisieren sollte, rückte vor
ins zentraleMittelfeld, Erhan Özden
rutschte in die Innenverteidigung.
Das zahlte sich aus, Demirsoy drehte
das Spiel mit einem Doppelschlag
(26., 33.). „Enes hat offensiv
Schwung reingebracht“, lobte To-
pallar. Max Hepner stellte noch vor
der Pause auf 3:1 (42.). Sengül ärger-
te der Spielverlauf. „Wir sind sehr
gut gestartet, habengeführt undwa-
ren die bessereMannschaft“, beton-
teer. „Aber sobaldwireinTorkassie-
ren, fangenwir an zu schwimmen.“

DerGarbsenerÜbungsleiter führt
das in erster Linie auf die Tabellensi-
tuation zurück. Türkay Sport steht
mit nur einem Sieg aus sieben Spie-
len auf dem vorletzten Platz. „Wir

steckenuntendrin,habenkein
Glück und kein Selbstver-
trauen“, sagte Sengül.

Ganz anders sieht
das inLohndeaus.Der
Tabellendritte zeigte

eine starke Reaktion auf
den Ausrutscher in Gods-

horn. Ergün Temel erhöhte kurz
nach der Pause auf 4:1 (48.). Die
Gastgeber mussten allerdings noch
den Ausfall von Luis Miguel Castro
Hernandez verkraften. Der Mittel-
feldspieler verdrehte sich das Knie
und musste mit dem Krankenwagen
abgeholt werden. „Gott sei Dank
waren die Bänder nicht gerissen“,
sagte Topallar.

Türkay Spor will die Niederlage
gegen den Rivalen schnell abhaken.
„Wir haben neue, junge Spieler, die
zusätzlichen Druck empfinden, weil
es nicht läuft“, sagte Sengül. Er will
die Punkte gegen in den Spielen

spiel der woche
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