
Viele Tore, super Spiel:
Großenheidorn liefert wieder ab

Das MTV-Team verteidigt die Tabellenführung in der Oberliga durch einen
beeindruckenden 45:24-Erfolg im Heimspiel gegen den HSV Warberg/Lelm

machten weiter Druck. Vor allem mit
dem Tempo von Nolte in Eins-
gegen-eins-Situationen waren die
Gäste offensichtlich überfordert. Die
Gastgeber bauten ihren Vorsprung
von Minute zu Minute aus. In der
Schlussphase trugen sich auch Mat-
tis Kaellner und Simon Saars aus der
zweiten Mannschaft in die Torschüt-
zenliste ein. „Ich habe zwar nichts
gesehen, aber 24 Gegentore sind ein
Topwert“, sagte Lux.

Mit 20 Treffern – umso beeindru-
ckender, weil kein Siebenmeter da-
runter war – stellte Nolte wohl einen
neuen Vereinsrekord auf. „Ich sel-
ber habe mal 17 Treffer erzielt,
Christian Reese 18 oder 19. An mehr
kann ichmichnichterinnern“, sagte
Salzwedel. Verbürgt ist hingegen,
dassderMTVmit seinen 45Treffern
die historische Bestmarke des Ver-
eins für erzielte Tore in einem
Punktspiel nicht geknackt hat. Die
stellte die Mannschaft in der Saison
2002/2003 beim 48:32-Sieg in Vors-
felde auf – und schaffte am Ende
den Aufstieg.

MTV Großenheidorn:Wagner, Wernlein
– nolte (20 tore), Buhre (6/3 sieben-
meter), Bretz (4), appel, Luca ritter,
hegyi (alle 3), Bausch, Lippert (beide
2), Kaellner, saars (beide 1), Mika ritter

Handball. Auch im zweiten Heim-
spiel hat der MTV Großenheidorn
seinen Fans ein Spektakel geboten
und den HSV Warberg/Lelm deut-
lich mit 45:24 (22:12) besiegt. 263
Zuschauer in der Heidorner Sport-
halle feierten das MTV-Team, das
durch diesen Erfolg die Tabellen-
führung in der Oberliga verteidigte,
nach 60 begeisternden Minuten mit
viel Applaus. „Es war wieder super
laut, einfach eine Superstimmung.
Und die Mannschaft hat geliefert“,
freute sich Bertrand Salzwedel vom
Arbeitskreis Handball.

Dabei waren die Voraussetzun-
gen alles andere als gut. Die Trai-
ningswoche lief nicht nach Wunsch
von Trainer Stephan Lux. Thorben
Buhre konnte beruflich bedingt
nicht trainieren und Mika Ritter, Ja-
kob Appel sowie Maurice Nolte hat-
ten mit einem Infekt zu kämpfen
und gaben erst am Spieltag grünes
Licht für einen Einsatz. „Wir hätten
gern verlegt, aber Warberg wollte
spielen“, sagte Lux.

Auf dem Feld war von den Prob-
lemen allerdings wenig zu spüren.
Nur in den ersten Minuten lief es
nicht rund. Nachdem Buhre nach
acht Minuten das 5:4 erzielt hatte,

Von Uwe Serreck

Allerdings setzten sich die Shoo-
tersnur langsamab.EinGrunddafür
war, dass Daniel Westbrook schon in
der sechsten Minute umknickte und
nicht mehr weiterspielen konnte.
21:14 stand es nach dem ersten Vier-
tel, auch bis zum 33:21 lief bei den
Gastgebern nicht alles rund. Denn
von den ersten zwölf Neustädter
Freiwürfen versenkten die Shooters
nur drei im Korb. „Das war zu wenig.
Im gesamten Spiel hatten wir nur
eine Quote von 68 Prozent und ha-
ben bestimmt 20 Punkte liegenge-
lassen“, sagte Buss.

Den Gegnern brachte das aber
herzlichwenig.Trotz ihrerFreiwurf-
schwäche zogen die Neustädter bis
zur Halbzeit auf 48:28 davon – auch
weil Kwilu und Matej Jelovcic in
dieser Phase bei sechs Versuchen
fünf Freiwürfe verwandelten.

In den letzten Minuten des drit-
ten Abschnitts schafften es die Bees
mit einer 14:6-Punkteserie sogar,
zumindest dieses Viertel mit 22:21
für sich zu entscheiden. „Es wäre
Jammern auf wirklich sehr hohem

Niveau, wenn ich das meinem Team
vorwerfen würde“, sagte Buss.

Denn die Shooters-Antwort war
eine 12:2-Punkteserie, zu der Len-
nart Holsten die Hälfte der Neustäd-
terPunktebeisteuerte.Nachschwa-
chem Start fand er immer besser zu
seinem Spiel und erzielte alle seine
neunPunkte indenletztenelfMinu-
ten. Auf dem Feld waren die Rollen
nun wieder geklärt, die Neustädter
erspielten sich bis zum Ende der Be-
gegnung einen Vorsprung von
31 Punkten.

Dass es wieder so deutlich ge-
worden war, machte Buss aber nicht
nur am schwachen Gegner fest.
„Die hatten zwar 35 Ballverluste,
aber kein Team schmeißt den Ball
freiwillig weg. Das kommt nur, weil
wir enormen Druck aufgebaut ha-
ben“, sagte Buss.

TSV Neustadt: Jelovcic (25 Punkte/4
Dreier), Lodders (15/1), Kwilu (15/1), Do-
ekhi (15), holsten (9), Zents (8), Veljko-
vic (4), Eibelshäuser (3/1), teichert
(3/1), Westbrook, Becker

Shooters sind wieder eine Klasse für sich
Regionalligist TSV Neustadt gewinnt auch sein drittes Spiel gegen den Aufsteiger Bargteheide Bees deutlich mit 97:66

Basketball.DernächsteLigakonkur-
rent hat die Punkte bei den TSV
Neustadt temps Shooters abgelie-
fert. Und wieder war es ein extrem
hoherSiegfürdasNeustädterTeam,
das den Aufsteiger Bargteheide
Bees mit 97:66 besiegte und mit drei
Siegen Tabellenführer der 1. Regio-
nalliga ist. Allzu hoch hängen wollte
TSV-Coach Lars Buss die Erfolgsse-
rie seines Teams jedoch nicht. „Der
Spielplan hat es gut mit uns ge-
meint. Von den schweren Gegnern
hatten wir noch keinen.“

Zu dieser Kategorie gehörten die
Gäste sicherlich nicht. Dass die Bees
auch auf ihren verletzten Amerika-
ner Jeremy Ingram verzichten
mussten, machte sie noch ausre-
chenbarer. Jannik Lodders warf in
der ersten Minute den ersten Korb
des Spiels, Bargteheide konnte nur
einmal ausgleichen. Mit den Punk-
ten von Christenvie Kwilu zum 5:2
blieben die Neustädter bis zum En-
de der Partie in Führung.

Von Matthias Abromeit

Blockade
beim

Aufsteiger
Erste Niederlage
für MTV-Frauen

bei der HSG Plesse
Handball. „Das war absolut kein
Spiel, was man verlieren muss-
te“, sagte Co-Trainer Rene
Schröpfer. Beim 21:25 (11:11) bei
derHSGPlesse-Hardenbergver-
schenkten die Frauen des MTV
Großenheidorn beide Punkte
und kassierte im dritten Auftritt
die erste Niederlage.

Bis zum 11:11-Pausenstand
war die Welt für den Oberliga-
AufsteigernochinOrdnung.Kei-
nesderbeidenTeamsschaffte es,
sich mit mehr als einem Tor abzu-
setzen. Auch die MTV-Frauen
führten phasenweise. Doch da-
mit war nach dem Seitenwechsel
Schluss. Nur einmal konnten
Chantal Witte und Imke Hogrefe
mit zwei Toren in Folge noch zum
14:14 ausgleichen. Nur wenig
später fiel der MTV aber auf
17:20 zurück. „Was wir da im An-
griff gezeigt haben, war unter al-
ler Kanone“, sagte Schröpfer.
„Uns fehlten die leichten Tore.
Und mit anderen Würfen haben
wir Plesses Torfrau zur Heldin
geschossen,weildieallezu leicht
zu halten waren“, sagte Coach
Björn Biester.

Diese mangelnde Chancen-
ausbeute hatte Konsequenzen
und habe bei einigen MTV-Spie-
lerinnen eine Kopfblockade aus-
gelöst, sagte Biester. „Jeder
macht Fehler. Aber die darf man
dann nicht von der 35. Minute bis
zum Ende im Kopf behalten.“
Doch seine Spielerinnen konn-
ten die Blockade nicht lösen und
lagen zeitweise sogar mit fünf
TreffernimRückstand.DerMTV-
Coach sah sich mit längst verges-
sen geglaubten Problemen kon-
frontiert. „Da haben wir Fehler
gemacht wie zuletzt in der Re-
gionsoberliga“, sagte Biester.

Auch mit der Atmosphäre in
der fremden Halle kam sein
Team nicht klar. „Die Halle war
nicht wirklich voll, bei weitem
nicht so wie bei uns. Aber wir las-
sen uns dann von zwei Tromm-
lern des Gegners aus der Fas-
sung bringen. Das muss sich sehr
schnell ändern, sonst verlieren
wir jedes Auswärtsspiel“, sagte
der Großenheidorner Trainer.

DasinderundKollegeSchröp-
fer bis zum kommenden Wochen-
ende mehr als Psychologen ge-
fragt. „Bei Männerteams ist so et-
was schon auf der Rückfahrt nach
ein, zwei Getränken vergessen.
Frauen tragen das länger mit sich
rum. Ich hoffe, wir kriegen das bis
zum nächsten Heimspiel hin“,
sagte Biester. mab

MTV Großenheidorn: Kloppenburg,
schneider – hogrefe (7 tore/2 sie-
benmeter), nagel, n. rindfleisch
(je 5), M. rindfleisch, Witte, Bartels,
n. ohlrogge (je 1), n. rindfleisch, L.
ohlrogge, Lodzig, Baumgarten, rin-
telmann, schweer

Glanzloser
Sieg für

MTV-Reserve
Osterwald/SchloRi
kassiert deutliche
20:30-Niederlage

Handball. Seine Mannschaft hat
wieder gewonnen, doch für Trai-
ner Marvin Konopka war es bei
Weitem keine Glanzleistung. Mit
25:22 (12:10) setztesichLandesli-
gist MTV Großenheidorn II in
seinem Heimspiel gegen die
Zweitvertretung des TVE Sehn-
de durch.

Nach etwas Gegenwehr der
Gäste zogen die MTV-Männer
langsam davon. Beim 10:6 waren
es vier, beim 12:10-Halbzeit-
stand jedoch wieder nur zwei To-
re. „Unsere Abwehr war gut,
aber spielerisch war da noch Luft
nach oben“, sagte Konopka.
Zehn Minuten später hatte sein
Team die Führung auf 16:11 aus-
gebaut, doch zufrieden war der
MTV-Coach damit nicht. „Sehn-
de hat vier Zeitstrafen bekom-
men. Zeitweise hatten wir sogar
doppelte Überzahl. Da haben wir
es verpasst, uns noch deutlicher
abzusetzen“, sagte der Trainer.

Sein größtes Ärgernis war die
Phase nach der 16:11-Führung.
„In fünf Minuten haben wir da
nur ein einziges Tor geschafft,
obwohl wir zum Teil wieder in
doppelter Überzahl waren“, sag-
te Konopka. Der Gegner war da-
durch wieder im Rennen und
kam elf Minuten vor dem Ende
sogar zum 17:17-Ausgleich. „So
weit hätte es gar nicht kommen
dürfen“, sagte der Coach. Nur
die Reaktion seines Teams mit
drei Treffern innerhalb von 90
Sekunden zum vorentscheiden-
den 20:17 versöhnte ihn.

MTV Großenheidorn II: schwarz,
Lustig, Deseniss – Kaellner (5 tore/
2 siebenmeter), neuenfeld (4),
saars (4/1), steyer (3), schmidt,
schumacher, Klemz, Cohrs (je 2),
Barthauser (1), Meuter, Gremmel

bei der Hsg hat keine
spielerin normalform
Der Traum vom Heimsieg ist für
die Landesliga-Aufsteigerinnen
der HSG Osterwald/SchloRi ge-
platzt. Gegen den Mellendorfer
TV gab es sogar eine deutliche
20:30 (8:13)-Schlappe.

Nach der hatte es zunächst
nicht ausgesehen, auch wenn es
in der Anfangsphase mehr als
vier Minuten dauerte, bis Leonie
Maertz das erste Tor des Tages
zum 1:0 für die HSG-Frauen er-
zielte. Dass diese die einzige Os-
terwalder Führung bleiben soll-
te, ahnte da noch niemand. Bis
zum 6:7 nach zwölf Minuten sah
es nach einem normalen Spiel
aus. Doch sechs Mellendorfer
Treffer in Folge zum 6:13 brach-
ten die HSG schon früh auf die
Verliererstraße. Das Aufbäumen
von Johanna Köhnemann und
Antonia Mielke zum 8:13-Halb-
zeitstand brachte da wenig.

Zumal die Gäste gleich nach
dem Wechsel ihr Überzahlspiel
zur 18:10-Führung ausnutzten,
als Sarah Berndt eine von insge-
samt sieben MTV-Zeitstrafen ab-
sitzen musste. Als später Köhne-
mann auf der Strafbank saß, gab
es beim 12:23 erstmals einen
zweistelligen Rückstand. Der
wuchs in der Spitze sogar auf 13
Treffer an, ehe die Osterwalde-
rinnen noch Moral zeigten und
etwas aufholten. „Heute hat kei-
ne Spielerin ihre Normalform er-
reicht. Gegen die wirklich guten
Mellendorferinnen ist uns im An-
griffnichtvieleingefallen“, sagte
Trainer Olaf Seegers. mab

HSG Osterwald/SchloRi: Becker,
haase – Maertz (6), telle (3),
Köhnemann (3/1), Berndt, Quast
(2), Kurzetz, Müller, Wunderlich,
Mielke (je 1), Zocher

Trickreich und mit Tempo: Der Heidorner Maurice Nolte (links) erzielt eines seiner 20 Tore. Fotos: Christian hanKE

ging die Post ab, vier Zeigerumdre-
hungenspätererhöhteNolteauf9:4.
Der Fanclub Blaue Wand war schon
zu diesem Zeitpunkt in Partylaune.
Nur der Trainer musste leiden, denn
aufgrund einer Corona-Infektion
war Lux gezwungen, die Partie vor
dem heimischen Computer am
Livetickerzuverfolgen.Erhattekei-
ne Symptome, die Rolle des passi-
ven Zuschauers setzte ihm hin-
gegen mächtig zu. „Das ist einfach
furchtbar. Man kann nicht eingrei-
fen, hat nicht einmal Bilder und

denkt – was machen die denn da?“,
sagte Lux. So wie in der 19. Minute,
alsderVorsprungderGastgeber auf
11:9 geschmolzen war.

Co-Trainer Maik Hoffmann hatte
die Situation auf der Bank jedoch im
Griff, und nach dem Tor von Sven
Bretz zum 13:9 (20. Minute) war der
MTV wieder in der Spur. Die Ab-
wehr mit dem starken Julius Bausch
erzwang viele Ballgewinne – und
dann ging die Post ab. Bereits zur
Pause war die Entscheidung gefal-
len, doch die Großenheidorner

Auch der passt: Gästetorwart Christian Rüger ist geschlagen, MTV-Spieler
Sven Bretz (rechts) schaut dem Ball entspannt hinterher.

ergebnis
Handball

Regionsoberliga 1, Männer: HSG Iden-
sen/Wunstorf – RSV Seelze 28:18
(13:10); HSG Idensen/Wunstorf: Kaß-
baum (4 tore/3 siebenmeter), renink,
Castro, Peters (je 4), D. thiele, Langius
(je 3), Moeller, Lobbel, Edom (je 2)
RSV: t. Kondraki (5), Krupski (5/2),
Pabst, a. Kondraki, Gellermann (je 2),
Priebe, rossmann (je 1)

Hinein damit: Der Neustädter Christenvie Kwilu bringt den Ball mit großer
Entschlossenheit in den Korb. Foto: Christian hanKE
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