
Beste Stimmung vor
dem Topspielderby

MTV Großenheidorn trifft in der Oberliga auf die HSG Schaumburg Nord /
Trainer der Gäste ist einer der Vorgänger von Lux

der engen Großenheidorner Sport-
halle herrscht eine besondere At-
mosphäre. Bereits zu Beginn der
Woche kündigte der Fanklub Blaue
Wand an, in großer Zahl in dieHalle
zu gehen, um seine Jungs lautstark
anzufeuern.VorvierWochenimers-
ten Heimspiel gegen Drittligaab-
steigerTVBissendorf-Holtewardas
ein entscheidender Faktor.

Wölfel auf der anderen Seite
Die Gäste stört das wenig. „Ich bin
totalglücklich,dasswirdort spielen.
Die Halle hat besonderen Flair. Ich
freuemichdarauf“, sagtMaximilian
Wölfel, der bei seinem vorigen Der-
by noch das MTV-Trikot trug. Nun
kehrt der frühere Heidorner Kreis-
läufer als Schaumburger Trainer an
seine alte Wirkungsstätte zurück.
Der 36-Jährige war nicht nur bis
zum Sommer für die MTV-Reserve
verantwortlich, sondern in der
Rückrunde der Spielzeit 2019/2020

nach der Entlassung von Marc Sie-
gesmund imTandemmitStefanAls-
meyer auchVorgänger vonStephan
Lux.Wölfel siehtdemSpielgelassen
entgegen: „Wir können da hinfah-
ren und schauen, was passiert.“ In
EhrfurchterstarrenwerdendieGäs-
te allerdings nicht. „Alle sind heiß,
und wenn man auf die Tabelle
schaut, ist es ein Spitzenspiel. Das
kann inalleRichtungengehen“,be-
tont der HSG-Coach.

Eine Einschätzung, die Lux teilt:
„Es ist ein Topspiel, undwirmüssen
unsgewissenhaftvorbereiten.“Ent-
sprechend intensivgingeswährend
der Woche in allen drei Einheiten
amMontag, Dienstag undDonners-
tag zur Sache. Warnung genug für
dieHeidorner ist der Schaumburger
36:25-Sieg gegen den VfL Hameln.
Eine Demonstration, obwohl die
Saison für HSG-Torjäger Andreas
Lüer nach Kreuzbandriss vorzeitig
gelaufen ist. „DasErgebnishätte ich

so nicht erwartet, aber Schaumburg
hat zwei überdurchschnittliche
Kreisläufer“, sagt Lux.

Der MTV-Trainer hat seinerseits
keine personellen Probleme. Sven
Bretz, der zuletzt in Stadtoldendorf
miteinemInfekt fehlte,meldetesich
amMontag zurück. „Er ist heiß und
hat richtig Feuer gemacht“, berich-
tet Lux. Auch Julius Bausch, der
gegen die robuste Abwehr des TV
1887 Stadtoldendorf kräftig einste-
cken musste, hat keine größeren
Probleme und wird auflaufen. Als
einziger nicht bei 100 Prozent war
Mika Ritter, der zuletzt an einer
Bronchitis litt, dieeraberhoffentlich
auskuriert hat, umauchwieder eine
Alternative im Angriff zu sein. Die
Stimmung innerhalb der Mann-
schaft hätte besser nicht sein kön-
nen. Alle freuen sich auf die volle
Halle und wollen unbedingt den
sechsten Sieg im sechsten Spiel ein-
fahren.

Handball. Mannschaft und Umfeld
des MTV Großenheidorn fiebern
schondie ganzeWochedemOberli-
gaderby gegen die HSG Schaum-
burgNordentgegen.FürdenVerein
ist das Duell am heutigen Sonn-
abend (19.30Uhr) gegen denNach-
barn aus Waltringhausen das Spiel
des Jahres. Diesmal ist das Aufei-
nandertreffen des ungeschlagenen
Tabellenführers vom Steinhuder
Meer und dem mit 6:2 Punkten
überraschend stark gestarteten Ta-
bellenfünften auch das Spitzen-
spiel.

Es gibt viele Legenden, die sich
um das Duell beider Klubs ranken.
So sollen ältere Zuschauer in frühe-
ren Zeiten dann und wann die geg-
nerischen Außenspieler mit ihrem
Stock ins Straucheln gebracht ha-
ben.DasdürfteehernichtderWahr-
heit entsprechen, aber Fakt ist: In

Von Uwe Serreck

ten Play-off-Platz gegen Westerste-
de zu gewinnen.

„DasWestersteder Teamhat sich
zum März kaum verändert. Das ist
immer noch ein junges, aggressives
und sehr schnell spielendes Team“,
sagt Buss. „Vor allem ergeben die
sich nie und werfen bis zum Ende
immerweiter.Damüssenwir richtig
gut aufpassen – und das bis zur letz-
ten Spielsekunde“, sagt der Coach.

Er erwartet, dass auch die TSG-
Juniors es mit Druck auf die Neu-
städter Flügelspieler wagen wer-
den. „So haben es am vergangenen
WochenendeauchdieBerlinBraves
versucht“, sagt Buss. Doch auch das
Topspiel der dort noch ungeschla-
genen Teams gewannen die Shoo-
ters. Nun sollen auch die nächsten
Gäste gerne auf dieseWeise probie-
ren. „WirkönnenmitdemDruckauf
unsere Spieler gut umgehen“, sagt
er.

Einen weiteren Trumpf soll der
sechste Mann ausspielen. Vor
einem halben Jahr in Oldenburg
hatten schon die wenigen mitge-
reisten Fans die stimmliche Ober-

hand in der Halle gehabt. Nun er-
warten rund 700 Fans die Gäste aus
Westerstede. Vor dieser immer wie-
der lautstarken Kulisse und besten
Heimatmosphäre haben viele Res-
pekt. Selbst dem letztjährigen sou-
veränenZweitliga-Aufsteiger Rasta
Vechta II ist das zumVerhängnisge-
worden. In Neustadt hatten die
Shooters ihrSpiel gegendenSouve-
rän gewonnen.

„Ich muss nur die Spannung im
Team hochhalten. Trotz allem müs-
sen wir präsent sein, egal gegen
wen.DennauchgegenWesterstede
müssen wir uns den Sieg erst er-
arbeiten. Und das werde ich mei-
nem Team immer wieder aufs Neue
erklären“, sagt Buss.

NurDanielWestbrookmuss er es
nicht näher erläutern. Nach seinem
Außenbandanriss soll der Center
noch geschont werden. „Wir haben
danach eine Woche spielfrei. Da
kanner sich jetzt noch zweiWochen
erholen. Das werden wir nicht mit
einem vielleicht zu schnellen Ein-
satz aufs Spiel setzen“, sagt der
Übungsleiter.

Shooters können mit Druck umgehen
Neustädter mit Heimspiel in der 1. Regionalliga gegen Junior Baskets TSG Westerstede / Westbrook wird geschont

Basketball. Der Neustädter Halle an
der Bunsenstraße steht das nächste
Basketballfest bevor. Am heutigen
Sonnabend ab 19.30 Uhr treten die
TSVNeustadt tempsShooters inder
1. Regionalliga gegen die Junior
Baskets TSG Westerstede an. Nach
bisher vier Siegen, allesamt mit 19
undmehr ZählernDifferenz, stehen
dieMännervonCoachLarsBussvor
dem nächsten Punktefestival.

UndKörbewird eswohl viele ge-
ben – auf beiden Seiten. Denn auch
das Farmteam von Erstligist EWE
Baskets Oldenburg setzt zumeist
aufdasOffensivspiel.Dashabendie
Shooters noch in guter, aber mah-
nender Erinnerung. In der Vorsai-
son traten sie im vergangenenMärz
bei den Junior Baskets in deren da-
maliger Oldenburger Heimspiel-
halle an. Im Duell verspielten die
Neustädter zweimal einen großen
Vorsprung, um am Ende doch mit
106:97 zu gewinnen. Das war im
Frühjahr der entscheidende Sieg,
um damals den Kampf um den letz-
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Momentum
nicht
genutzt

MTV-Frauen verlieren
– und wollen Sonntag
nicht alt aussehen

Handball. Etwas Gutes hat diese
30:35 (15:21)-Heimniederlage
gehabt. „Wir konnten zeigen,
dass wir in der Oberliga nicht de-
platziert sind“, sagteCoachBjörn
Biester. Im Nachholspiel gegen
den Vorjahresdritten MTV Vater
Jahn Peine agierten die Aufstei-
gerinnen vom MTV Großenhei-
dorn lange auf Augenhöhe.

„Unser Problem war, dass wir
anfangs inderAbwehrzuzaghaft
waren“, sagte der Coach. Das
zeigte sich besonders, als die
Gastgeberinnen von 2:2 auf 6:10
zurückfielen und drei Tore sogar
trotz Überzahlspiels hinnehmen
mussten. „Wirwaren nicht griffig
genug, Peine hat das schlau ge-
nutzt“, so der Trainer.

Den Plan, den er seinemTeam
in der Auszeit vermittelte, ging
nur kurz auf. Die nächsten drei
Treffer erzielten dieHeidornerin-
nen. So stand es zweieinhalbMi-
nuten später 9:10. „Da haben wir
das Momentum nicht genutzt. In
einemSamstagabendspiel,wenn
die Halle noch voller und lauter
gewesenwäre, hätte es vielleicht
geklappt“, sagte Biester.

Doch sein Team verfiel wieder
in seine Anfangsfehler und kas-
sierte vier Treffer am Stück. Der
Rückstand pendelte in der Folge
zwischen vier und sechs Toren.
Nur einmal gab es einen Hoff-
nungsschimmer: Als Imke Ho-
grefe und Sophia Nagel (2) ihr
Teammit drei Toren auf 23:25 he-
ranbrachten.Dochweil dieGäste
mit Nele Kruck eine ebenso treff-
sichere Schützin hatten wie der
MTV Hogrefe – je zehn Tore –,
korrigierte diese alles fast im Al-
leingang wieder. Beim 24:29 war
das Spiel so gut wie entschieden.

MTV Großenheidorn: Kloppenburg,
Deiters – hogrefe (10 tore/2 sie-
benmeter), Witte (7), nagel (4),
M. rindfleisch, thiele (je 3), schröp-
fer (2), n. rindfleisch (1), Lodzig,
Baumgarten, n. ohlrogge, rintel-
mann, L. ohlrogge

Schon am Sonntag geht es
weiter. Dann muss der MTV um
15 Uhr beim punktgleichen TV
Badenstedt II antreten. „Das ist
der Nachwuchs des Drittliga-
teams. Die spielen fast alle auch
in der Jugend-Bundesliga“, sagt
Biester und mahnt: „Wir dürfen
sie aufkeinemFall zu ihremTem-
pospiel kommen lassen. Dann
würdenwir alt aussehen.“ mab

„Damit
ist jetzt
Schluss“

HSG Osterwald/SchloRi
will ersten Heimsieg
in der Landesliga

Handball.DieLandesliga-Aufstei-
gerinnen der HSG Osterwald/
SchloRi stehen vor einem Dilem-
ma. Auswärts spielten sie bisher
immer top, in fremdenHallenhol-
te die HSG ihre zwei Siege. Doch
inderHeimhalle amBredingsfeld
gabesbishernurzweibittereNie-
derlagen. „Damit ist jetzt Schluss.
Wir haben doch mit dem Sieg
beim Spitzenreiter in Empelde
gezeigt, dasswir es können“, sagt
Co-Kapitänin Wiebke Telle. Für
die Heimwende wollen die HSG-
Frauen imSpiel (18Uhr) amheuti-
gen Sonnabend gegen die HSG
Nord Edemissen/Uetze sorgen.

Ein Spaziergang wird das
nicht, hat der Gegner doch mit
einer knappen Niederlage in
Empeldeaufhorchenlassen.„Wir
haben jetzt das Selbstbewusst-
sein, dass wir nur auf uns schau-
en. Noch eine Heimniederlage
wird es nicht geben“, sagt Telle.
Allerdings fallen mit Sarah
Berndt und Pia Hanneke zwei
wichtige Spielerinnen aus priva-
ten Gründen aus.

Auch die Männer des MTV
Großenheidorn II tretenzuHause
an. Heute (17 Uhr) kommt Lan-
desliga-Aufsteiger HV Barsing-
hausen II zum Duell der Zweit-
vertretungen und der Tabellen-
nachbarn. Für CoachMarvin Ko-
nopka ist der HVB kein Unbe-
kannter. „Die kenne ich gut, ich
habe dort ja schon gespielt. Der
HVB hat eine sehr robuste Ab-
wehr und auf der rechten Seite
gefährliche Angreifer. Aber
wenn wir unseren Stiefel runter-
spielen, sind wir die bessere
Mannschaft.“ mab

Werder-Fan
fehlt gegen
Bremen

Tischtennis. Dieser Name ist ein-
fach immer wieder etwas Beson-
deres. Am Sonntag um 14 Uhr
gastiertWerderBremenbeimTuS
Gümmer. Ausgerechnet Wer-
der-(Fußball-)Fan Svenja Kruse
wird der Frauen-Oberliga-Nord-
west-Partie allerdings fernblei-
ben müssen; die Lehrerin befin-
det sichnochaufeinerSchulreise
in Amerika. Für sie kommt auf-
seiten der Gastgeberinnen Ju-
dith Guretzki in dieMannschaft.

Großen Respekt hat
TuS-Sprecherin Annina Heyde
vor Jessica Boy an Position drei
bei den Hanseatinnen: „Sie hat
eine lange Noppe – und das ist
sehr unangenehm zu spielen.“

EineEtage tiefergreiftderTTV
2015 Seelze und damit das einzi-
ge noch verlustpunktfreie Team
der Verbandsliga Süd nach rund
einem Monat Pause wieder ins
Punktspielgeschehen ein. Um
15 Uhr geht es am heutigen
Sonnabend beim TTV Geismar
los. Premiere: „Wir spielen das
erste Mal mit unserer nominell
besten Aufstellung“, sagt Kapi-
tänin Lucy Icking. Also auch mit
Sarah Falczyk, die aufgrund
ihres Studiums nicht mehr so
häufig in Hannover ist. „Mal se-
hen, wie ihre Form so ist. So oft
steht sie aktuell ja nicht am
Tisch“, sagt Icking.

In der Verbandsliga Süd der
Männer reist der TTV 2015 Seelze
zum SSV Neuhaus. Spielbeginn
ist heute um 13 Uhr. „Wir wollen
definitiv unsere ersten Punkte
einfahren und hoffen, diesmal
mehr knappe Spiele für uns zu
entscheiden als zuletzt“, sagt
Teamsprecher Michell Zimmer-
mann. Für den weiterhin er-
krankten Bengt Arkenberg wird
Max Strüning dabei sein. or

Rechtzeitige Rückkehr: Coach Stephan Lux kann wieder auf Julius Bausch (links) und Sven Bretz (rechts) zählen. Foto: Christian hanKE

Der Ball zappelt im Netz: Die Neustädter Christenvie Kwilu (2. v. l.) und
Daniel Westbrook (2. v. r.) müssen im Spiel gegen Stade nicht eingreifen,
Predrag Veljkovic (rechts) hat sicher getroffen. Auch gegen Westerstede hof-
fen die Shooters auf viele Erfolgserlebnisse. Foto: Christian hanKE
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