
gen Gegenstoß der ersten Hälfte
verkürzteMauriceNolte auf 6:8 (18.
Minute).

GeradealsdieGastgeberendlich
Tempo aufnahmen, war wieder
Pommer zur Stelle. Torsten Lippert
versuchte einen Mittelanwurf aufs
leere Tor, doch mit einer spektaku-
lären Flugeinlage war der Schaum-
burger Keeper zu Stelle. Im Gegen-
zugtrafdieHSGsogarzur13:9-Füh-
rung (22.).DerMTVzwangdieGäs-
te zwar immer wieder ins passive
Spiel, dochmeist fand der Ball noch
denWeg insNetz. „Wir waren nicht
aufmerksam“, sagte Lux, der die
Fehler seiner Spieler ungewohnt
stoisch zur Kenntnis nahm, obwohl
er innerlich brodelte. Er stellte auf
eine doppelte Manndeckung um,
und endlich bekam die Abwehr Zu-
griff.AlleindieZahlder technischen
Fehler blieb zu hoch. Zwei Unkon-
zentriertheiten der HSG ermöglich-
ten es Weiß, mit der Halbzeitsirene
auf 13:15 zu verkürzen. „Dusselig
vonuns“, ärgerte sichSchaumburgs
TrainerMaximilianWölfel.

Nach dem Wechsel wurde es
wild, wozu auch die Unparteiischen
mit vielen strittigen Pfiffen beitru-

gen. Jakob Appel verpasste beim
15:16 (34.) das erste Mal den Aus-
gleich, stattdessen setzte sich die
HSGfünfMinutenspäterwiedermit
20:17 ab. Mangels Alternativen auf
der Bank schwanden den Gästen
dann jedoch die Kräfte. „Deshalb
haben wir versucht, das Tempo
hochzuhalten“, sagte Lux.

Eine knappe Viertelstunde vor
Schluss war es endlich so weit –
Weiß glich zum 21:21 aus und er-
höhte mit seinen Treffern sieben
undacht auf 23:21 (46.). Für Luxwar
„entscheidend,dassBasti zudiesem
Zeitpunkt trifft.“ Das war aber noch
längst nicht die Entscheidung, denn
beim 25:25 war sechs Minuten vor
Schlusswiederallesoffen.DochLux
hatte noch einen Joker: Mit einem
fulminanten Wurf in den Winkel
brachte der A-Jugendliche Arne
Müller den MTV wieder in Front.
Davon erholte sich Schaumburg
nicht mehr.

MTV Großenheidorn:Wagner, Wernlein
– Weiß (10 tore/2 siebenmeter), nolte
(5), Buhre (4/2), Bretz, appel, Müller
(alle 2) , Bausch, Lippert, Mika ritter,
hegyi (alle 1), Luca ritter, Pohl

Wildes Spiel mit Happy End
Oberligist MTV Großenheidorn behält in einem mitreißenden und spannenden

Derby gegen die HSG Schaumburg Nord mit 29:28 die Oberhand

Handball. Die Großenheidorner
Sporthalle glich einem Tollhaus.
Nach 60 Minuten mit harten Zwei-
kämpfen, Emotionen und Dramatik
hatte sich das Männerteam des
MTVzueinem29:28 (13:15)-Sieg im
Oberligaderby gegen die HSG
Schaumburg Nord gezittert. Wäh-
rend der Fanclub Blaue Wand die
Spieler feierte, saß Trainer Stephan
LuxaufderBankundlächelte.Seine
Erleichterungwar groß, denn erst in
den finalenvierMinutenhatte seine
Mannschaft das Spiel entschieden.
„Wir haben es über den Willen ge-
zwungen“, sagte Lux.

Es spricht für die Fairness der
Heidorner Fans, dass sie auchHSG-
Keeper Lars Pommer, der in der ver-
gangenenSaisonnoch für denMTV
gespielt hatte, mit Beifall Anerken-
nungzollten,obwohlerdasGroßen-
heidorner Team lange Zeit kräftig
geärgert hatte. „Eine super Leis-
tung von uns. Es hat uns keiner zu-
getraut, dass wir Heidorn so unser
Spiel aufzwingen“, sagte Pommer.

Der HSG-Torhüter entschärfte
gleich zu Beginn des Spiels einen

Von Uwe Serreck

Ansonsten sei es seiner Mann-
schaft über weite Phasen gelungen,
die gefährlichen Zonen gut zu ver-
teidigen „und den Wunstorfern mit
unseren Mitteln nicht allzu viel zu
erlauben“, sagte der Eldagser
Coach. Der Gastgeber habe zwar
mehrSpielanteile gehabt, „aberdas
war ja auch unser Plan: Wir wollten
aus einer stabilen Defensive und
über Konter zum Erfolg kommen“,
sagte Gehrmann, bemängelte je-

doch, „dass wir einige aussichtsrei-
che Situationen nicht gut ausge-
spielt haben“.

Erst in der zweiten Halbzeit ka-
men dieWunstorfer in einer zerfah-
renen Begegnung zu einigen guten
Chancen. „Aber oft genug waren
wir zu langsam und gedanklich
nicht frisch“, sagte Köse und dachte
an Gelegenheiten in der Schluss-
phase für Tugrancan Singin und
Kim Kretschmann, die jeweils den

besserpostiertenNebenmannüber-
sahen. Für Eldagsen besaß Timon
Scharmann beimStand von 0:0 eine
gute Möglichkeit, schoss aber zu
zentral auf Wunstorfs Schlussmann
David Ndiaye.

1. FCWunstorf: ndiaye – Benecke,
Jelalli, rosnowski – Löhnig, Dösemeci,
sanapo (83. Degner), Öney – salakin
(83. Diaco), shabani (89. Kretsch-
mann), Povalli (83. Gandyra)

Starker Auftritt, aber wieder
keine Punkte für TSV Stelingen
Auchwennsiesichdafürnichtskau-
fen können: Der TSV Stelingen hat
beim SV Bavenstedt eine gute Leis-
tung gezeigt, die Punkte blieben je-
doch beimGastgeber. Die Stelinger
unterlagen beimHildesheimer Vor-
stadtklubmit1:3 (1:1)undstehenals
Tabellen-14. der Landesliga weiter
auf einemAbstiegsplatz.

„In unserer aktuellen Situation
brauchen wir über fußballerische
Elemente nicht zu reden. Die Jungs
haben aber einen superAuftritt hin-
gelegt und erstklassig gekämpft“,
sagte TSV-Trainer Martin Kummer.
DemCoach fehlten imVergleichzur
Vorwoche sechs Spieler „wegen al-
lerlei Dingen wie Verletzungen, Er-
kältungen oder Lebensmittelvergif-
tungen“, sagte Kummer. Deshalb
saßenauchSpielerausder2.Herren
auf der Bank der Gäste. Zu den Re-
servespielern gehörte auch Fynn
Frerichmann, der aber schon Mitte
der ersten Halbzeit für den verletz-
ten Hüsnü Sabab in die Partie kam.
GuteinehalbeStundeSpielzeit spä-

terverletzte sichFrerichmannselbst
undmusste ausgewechselt werden.

ZudiesemZeitpunkt standes1:1.
Bjarne Seturski hatte die Gäste per
Elfmeter in Führung gebracht
(27. Minute), vier Minuten später
egalisierteLeon-MalteSchradermit
einem sehenswerten Freistoß. Nach
dem Seitenwechsel hatten die Ste-
linger die besseren Chancen, „von
Bavenstedt kam gar nichts mehr“,
sagte Kummer, für dessen Teamder
agile Jannik KlemmundValmir Av-
dulli die besten Gelegenheiten be-
saßen.

Luis Baule (82.) sorgte jedoch für
das 2:1 der Gastgeber. Direkt nach
Wiederanpfiff war Klemm im Pech,
alsernurdenPfosten traf. „So istdas
aktuell bei uns: Der Ball geht dann
einfachnicht rein“, sagteStelingens
Coach. RetwanDelfi (90.) sorgte per
Elfmeter für den 3:1-Endstand.

TSV Stelingen: Voigt – stojanov, sabab
(25. Frerichmann/60. Brinkmann), Met-
zig, Coulibaly – sarstedt (60. avdulli),
tuna, Beser, Wittbold – seturski,
Klemm

Mit breiter Brust zum Sieg
Landesliga: Der 1. FC Wunstorf setzt sich mit 1:0 gegen den FC Eldagsen durch / Dem TSV Stelingen klebt auch beim 1:3 in Bavenstedt das Pech am Fuß

Fußball. Es war kein Spiel für Fein-
schmecker, das sich der 1. FC Wuns-
torf und der FC Eldagsen geliefert
haben – den Wunstorfern wird es
egal sein.„Fürunswarwichtig,dass
wir nachderNiederlagegegenNie-
dersachsenDöhren zurückkommen
und wieder gewinnen. Da kann es
dann auch mal ein dreckiger Sieg
sein“, sagteWunstorfs TrainerOnur
Köse nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg sei-
nes Teams im Landesligaspiel
gegen Eldagsen.

Da überrascht es auch nicht, dass
das Tor des Tages aus einer Stan-
dardsituation resultierte: Rund 20
Minuten vor dem Abpfiff schlug Lu-
caSanapoeinenEckball indenStraf-
raum der Gäste, Alban Shabani traf
zum1:0 (72.Minute) – einTreffer, der
zu dieser Partie passte. Shabani
köpfte oder schoss nicht, er drückte
den Ball per Brust über die Linie.
„Das haben wir nicht gut verteidigt,
da hätten wir uns besser anstellen
müssen“, sagte Holger Gehrmann,
Trainer des FC Eldagsen.

Von Stephan Hartung

Shooters
siegen wieder
dreistellig
101:59-Erfolg für
Tabellenführer
TSV Neustadt

Basketball. Sieg Nummer fünf ist
eingefahren, es war der bisher
höchste der TSVNeustadt temps
Shooters inder laufendenSaison.
Mit 101:59 deklassierten sie die
Junior Baskets TSGWeserstede,
gegen die es in der Vorsaison
noch knappe Spiele und auch
eine Heimniederlage gegeben
hatte. Die Shooters thronen nach
dieser überzeugenden Vorstel-
lung weiterhin mit weißer Weste
an der Spitze der 1. Regionalliga.

Schon der Start in der vollen
Halle an der Bunsenstraße war
ganz nach dem Geschmack der
Zuschauer. „Wir haben zwar
gleich zweimal den Ball wegge-
worfen, aber trotzdemeinenbru-
talen Anfang mit 10:0 Punkten
hingelegt“, sagte Trainer Lars
Buss. Der Gegner, immerhin
Ausbildungsmannschaft von
Erstligist EWE Baskets Olden-
burg, bewies aber postwendend,
dass auch er über Qualität ver-
fügt. „Die können schon was.
Undweil wir zweimal nachlässig
waren, haben sie auch gleich
zwei Dreier erzielt“, sagte Buss.

Doch eine ernsthafte Gefahr
für den Tabellenführer war das
Juniorteam nicht. 25:18 gewan-
nen die Shooters das erste Vier-
tel, 49:32 stand es beim Gang in
die Kabine. Der dritte Abschnitt
gingmit 25:11 sogar noch deutli-
cher an die Shooters. Ein umju-
belter Dunking von Jannik Lod-
ders und ein perfekter Auftritt
von Nico Teichert gehörten zu
den Höhepunkten. „Nico macht
seinen Job hervorragend. Der
kommt von der Bank, verteidigt
bestens, trifft gute Entscheidun-
gen – und auch den Ball in den
Korb“, sagte Buss.

Das Spiel lief überwiegend in
eine Richtung. Auch nach dem
74:43 vor dem Schlussviertel war
noch nicht Schluss, die Angriffs-
wellen der Shooters rollten er-
folgreich weiter. Nur Topscorer
Matej Jelovcic hatte einen winzi-
genGrund, sich zu ärgern.Mit 20
Punkten, neun Rebounds und
neun Steals verpasste der Neu-
städter ein Triple-Double, das
sehr seltene zweistellige Ergeb-
nis in drei Statistikwertungen,
nur knapp. mab

TSV Neustadt: Jelovcic (20 Punkte/
1 Dreier), Kwilu (19), Lodders (16/1),
Veljkovic (12), Zents (11), teichert
(11/1), Eibelshäuser (5/1), holsten
(4), Doekhi (3), stanic

Aycicek
erneut mit
Köpfchen
TSV Kolenfeld

gewinnt 2:1 gegen
TuS Davenstedt

Fußball.EssindBonuspunkte,die
der TSV Kolenfeld gerne mitge-
nommen hat, denn im Vorfeld
eingeplantwaren die drei Zähler
gegendenTuSDavenstedt nicht.
„Dieser Sieg hat hohen Wert,
denn der TuS gehört neben dem
VfL Bückeburg und dem TSV
Barsinghausen zu den besten
drei Mannschaften unserer Staf-
fel“, sagte Daniel McGuinness,
Abwehrspieler des TSV Kolen-
feld, der sich imHeimspiel in der
Bezirksliga 2 gegen die Daven-
stedter mit 2:1 (2:0) durchgesetzt
hat. Vor allem in der zweiten
Halbzeit kamen die Gäste aus
dem Südwesten von Hannover
stark auf und drängten auf den
Ausgleich. „Wir konnten uns
kaum noch befreien und auch
nichtmehrwie nochvorderPau-
se für Entlastung sorgen. Da wa-
ren wir sehr froh, als endlich der
Abpfiff kam“, sagtMcGuinness.

TSV-Team hat ein neues
Kopfballungeheuer
Den Gastgebern gelang ein
„super Start, der uns absolut in
die Karten gespielt hat“, wie der
TSV-Verteidiger sagte. Bereits
nach rund einer Viertelstunde
stand es 2:0 für Kolenfeld. Robin
Ullmann schlug einen Eckball
scharf indieMitte,dortverwerte-
te Deniz Aycicek diese Eingabe
und traf perKopf zum1:0 (11.Mi-
nute). „Das war schon kurios: Es
war der dritteKopfballtreffer von
Deniz im dritten Spiel in Folge –
und das alles mit seiner Körper-
größe“, sagte McGuinness mit
einem Augenzwinkern über das
neue 1,77 Meter große Kolenfel-
der Kopfballungeheuer.

Nur sechs Minuten später
baute Oguzhan Mun den Vor-
sprung aus, als er den Ball zum
2:0 abstaubte (17.). Zunächst gab
Schiedsrichterin Hannah-Ursula
Mitera den Treffer wegen Ab-
seitsnicht, nachRücksprachemit
ihrem Assistenten entschied sie
dann aber doch auf Tor. Nach
dem Wechsel übten die Gäste
starken Druck aus und kamen
zumAnschlusstreffer durchNico
Tsitouridis (68.). Diesen knappen
Vorsprung brachten die Kolen-
felder über die Zeit. hg

TSV Kolenfeld: schade – neubert
(71. Walter), McGuinness, Grondey,
Wagner – Pape, Ullmann, Palm
(90. tieste), aycicek – Mun
(86. hoppe), Boser (55. scholz)

Voller Einsatz: Der Eldagser Sebastian Schierl (verdeckt)
im Luftduell mit demWunstorfer Luca Sanapo.

In Unterzahl: Der Wunstorfer Zeki Dösemeci muss sich
gegen drei Eldagser behaupten. Fotos: Christian hanKE

Trickreich: Der Heidorner Maurice Nolte (2. v. l. ) versucht sein Glück gegen den starken HSG-Torwart Lars Pommer. Fotos: Christian hanKE

Siebenmeter von Bastian Weiß und
eine Großchance von Maurice
Nolte. Erst nach sechs Minuten traf
Marcell Hegyi zum 1:2, Thorben
Buhre glich Sekunden später aus.
Dem Heidorner Angriffsspiel fehl-
tentrotzdemTempoundLockerheit.
„Wir hatten keinen Ballfluss und
waren nervös“, räumte Lux ein. Al-
lein Torhüter Szymon Wagner ver-
hinderte mit seinen Paraden einen
höheren Rückstand. Mit dem einzi-

Mit harten Bandagen: MTV-Spieler
Thorben Buhre (rechts) wird von
Philip Reinsch gefoult.
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