
Pflichtsieg
nach harter Arbeit

Landesliga: Zweitvertretung des MTV Großenheidorn kommt beim 26:23-Erfolg
gegen HV Barsinghausen II spät in Schwung / Erster Heimsieg für HSG-Frauen

– Kaellner (9 tore/7 siebemeter), Pohl
(8), saars, neuenfeld, Gremmel (je 2),
Görl, schumacher, steyer (je 1), Mahn,
Müller, Klemz, Busche

osterwald schafft Tatsachen
Eine große Last ist vom Frauenteam
des Landesliga-Aufsteigers HSG
Osterwald/SchloRi abgefallen.
Beim 29:24 (14:10)-Erfolg über die
HSG Nord Edemissen/Uetze konn-
tensienachzuvorzweiPleiten inder
eigenen Halle ihren ersten Heim-
sieg feiern und sich dadurch auf
Platz sechs verbessern.

Mit je zwei Treffern für die Gast-
geberinnen eröffneten Wiebke Tel-
le und LeonieMaertz die Partie. Die
4:0-Führung schaffte erste Tatsa-
chen. Bis zum 14:10-Halbzeitstand
konnten die Gäste aus Edemissen
nie inFührunggehen.„Eswar trotz-
demein Spielmit vielen Fehlern auf
beiden Seiten“, sagte Trainer Olaf
Seegers.

Die klare Führung seines Teams
hielt auch nach demWechsel. Doch

hattendieOsterwalderinnen einmal
mehr Ladehemmung. Nach vier To-
ren inFolgegelangderHSGNord in
der 42. Minute der 17:17-Ausgleich,
nur wenig später ging das Team so-
gar mit 19:18 in Führung. „Danach
haben meine Spielerinnen aber
wieder den Kopf eingeschaltet und
das Spiel gedreht“, sagte Seegers.
Es waren die Osterwalder Torschüt-
zinnen vom Dienst, die den Rück-
stand schnell korrigierten. Maertz
traf dreimal, Telle und Köhnemann
jeeinmal –undschon standes23:20.
Noch einmal ließen sich die Gastge-
berinnen den Vorsprung nicht neh-
men. EinzigerWermutstropfen: Tor-
frau FriederikeBecker verletzte sich
bei einer missglückten Abwehrak-
tion am Knie. „Ich hoffe, es ist nur
eine Zerrung. ZumGlück habenwir
erstmal drei Wochen Pause“, sagte
Seegers.

MTV Großenheidorn: Becker, haase –
Maertz (9), Köhnemann (6/2), telle (6),
uelschen (4), Quast (3), Mielke (1),
Kurzetz, Zocher, Wunderlich, dierking

Handball. Die eingeplanten zwei
Punkte haben sich die Landesliga-
Männer des MTV Großenheidorn II
im Heimspiel gegen den HV Bar-
singhausen II geholt und sind da-
durchaufRangviergeklettert.Doch
der Weg bis zum 26:23 (11:13)-Sieg
über den Aufsteiger war schwerer
als gedacht.

„Unsere erste Halbzeit war un-
glaublich schlecht. Da waren viele
einfache Fehler dabei“, sagte Trai-
ner Marvin Konopka. Bis zur ersten
Führung für die Gastgeber dauerte
es lange. Erst nach 21. Minuten
brachte Jugendspieler Jonas Pohl
sein Team durch einen Doppel-
schlagmit 9:8 in Führung.Dochdie-
se war nicht von Dauer und ging
beim 9:10 sofort wieder verloren.
Mit einem 11:13-Rückstand ging es
in die Halbzeit.

„Wir sind mit viel Elan aus der
Kabine gekommen“, sagte Konop-
ka. Schnell gelang demMTV-Team
derAusgleich,undeineViertelstun-

Von Matthias Abromeit

gehört undwissennicht,wie eswei-
tergeht. Nach unserer Information
liegt der Bericht des Schiedsrichters
noch nicht vor“, sagt Hadi. Zum
ZeitpunktdesAbbruchs standes3:2
für Godshorn.

TSV Berenbostel: Franik – Wiesberg,
Krygier, Köllner, Kellermann (70. Che-
hade) – ahmed (62. ayhan/80. rett-
schlag) – Mallessa (75. anc), thomalla,
hüller (62. Khlidi), Meyer - Lorente

Weitere Ergebnisse : Wacker Neustadt –
SV Resse 1:2; 0:1 Wittmund (30.), 1:1
Gacaferi (70.), 1:2 Mai (82.); BG Elze –
Lohnder SC 96 1:3; 0:1, 0:2, 0:3
M. hepner (23., 28., 45.+2), 1:3 dumann
(67.); Germania Helstorf – TuS Gümmer
6:1; 1:0, 2:1 stimpfig (5., 19.), 1:1 Beckmann
(5.), 3:1 neugebauer (37.), 4:1, 5:1 Pich (45.,
52.), 6:1 Koch (70.); Türkay Spor Garbsen –
TuS Garbsen II 4:2; 0:1 Jakob (24.), 0:2
Grimm (36.), 1:2 Mezarci (39.), 2:2, 3:2, 4:2
Kahraman (63., 65., 70.); TSV Mariensee-
Wulfelade – Eintracht Suttorf 5:0; 1:0, 2:0
Bartling (49., 56.), 3:0 Zimpel (75.), 4:0
Magers (78.), 5:0 schwitalla (88.); SV De-
densen – TSV Poggenhagen ausgefallen

Fußball. Nach dem Spiel wurde bei
den Gastgebern ausführlich speku-
liert: Was wäre gewesen, wenn die
Zweitvertretung des TSVGodshorn
ihre starke Anfangsphase zu einer
Führung genutzt hätte? „Vermut-
lich geht das Spiel dann anders
aus“, sagte Godshorns Co-Trainer
Sascha Hadi, der den verhinderten
Chefcoach Amir Jusufovic (Urlaub)
an der Seitenlinie vertrat. Die Gast-
geber nutzten jedoch ihre Chancen
nicht, auch deswegen verloren sie
die Partie der Kreisliga 2 gegen den
TSV Berenbostel mit 0:3 (0:1).

AuchwenngeradezuBeginnder
Begegnung für seine Mannschaft
mehr drin gewesen wäre, ließ Hadi
keinen Zweifel daran aufkommen,
dass „der Sieg der Berenbosteler
absolut verdient ist. Nach ihrem
drittenTorhabensieeinenGanghe-
rausgenommen, erst dadurch ka-
menwir etwas besser ins Spiel.“

Vor allem Torjäger Nico Bahrs
(Gelb-Rot-Sperre) wurde im ohne-
hin dezimierten Godshorner Kader

Von Stephan Hartung

Die Grenzen
deutlich
aufgezeigt

24:38-Niederlage für
Frauenteam des

MTV Großenheidorn
Handball.Trainer BjörnBiester ist
begeistert gewesen. Nicht von
seiner Mannschaft und auch
nicht vom Ergebnis. Angetan
hatte es ihm der Gegner TV Ba-
denstedt II. „Das ist ein ganz an-
deres Kaliber. Das war schon
schön anzusehen, was die alles
können“, sagte Biester. Auf je-
den Fall in diesem Spiel deutlich
mehr als sein Oberligateam vom
MTVGroßenheidorn, dasbei der
Reserve des Drittligisten klar mit
24:38 (11:21) verlor.

Bis zum 8:10 nach einer Vier-
telstunde hielten die MTV-Frau-
en noch mit. Doch sechs Baden-
stedter Treffer in Folge waren
eine erste Demonstration der
Stärke der Gastgeber. „Wenn da
gewechselt wird, merkt das fast
keiner. Die spielen genauso wei-
ter, ohne Qualitätsverlust“, sagte
Biester.Mit Spielerinnen aus den
Bundesliga-Teams der A- und B-
Jugend und auch U21-Spielerin-
nen aus der Erstvertretung trat
der TVB gegen Großenheidorn
an und hatte die Partie jederzeit
im Griff. „Klar sind die besser.
Aber wir dürfen uns nicht so prä-
sentieren, wie wir das gemacht
haben. Normalerweise sind wir
ein Team, das nie aufgibt. Wir
hätten auch deutlich niedriger
verlierenkönnen“, soderTrainer.

Fehler werden sofort bestraft
Die Gastgeberinnen demon-
strierten immer wieder ihre Klas-
se. Nach dem 11:21 zur Pause
hielt der MTV den Abstand eini-
germaßen konstant. „Wir waren
sogareinmalwiederaufachtTore
dran. Aber was nützt das, wenn
dannFehler ineinemWahnsinns-
tempo bestraft werden“, sagte
Biester. So war es bei den fünf
TVB-Treffern in Folge zum Hei-
dorner 17:31-Rückstand. Zu ho-
len war da für die Aufsteigerin-
nen schon lange nichts mehr.

Zudem musste das MTV-
TeamauchzweiSchreckmomen-
te verkraften. Nachdem Torfrau
Kira Kloppenburg beim Warm-
machen umgeknickt war und
nicht spielen konnte, erwischte
es am Ende auch Imke Hogrefe.
„Irgendetwas hat sie von ihrer
Gegenspielerin auf die Nase be-
kommen. Ob es ein Arm, eine
Schulter oder ein Kopf war, weiß
keiner. Aber ImkesNase hat hef-
tig geblutet“, sagte Biester. Nur
gut, dass nun knapp zwei Wo-
chen Zeit zum Erholen sind. In
den Ferien macht die Oberliga
einWochenende Pause. mab

MTV Großenheidorn: deiters – thiele
(6 tore/2 siebenmeter), M. rind-
fleisch (6), Witte (4), Baumgarten
(3), schröpfer (2/1), n. rindfleisch,
hogrefe, n. ohlrogge (je 1), nagel,
L. ohlrogge, teßmann, rintelmann

Harenberg
fehlen Mut
und Ideen

Bezirksligist hat beim
0:1 gegen Stadthagen

kaum Torchancen
Fußball.Nachder 0:1 (0:0)-Heim-
niederlage gegen den FC Stadt-
hagen hat Pascal Biank ein we-
nigratlosgewirkt.„Anscheinend
reicht unsere Qualität in der Of-
fensive nicht“, sagte der Coach
des Bezirksligisten TuS Haren-
berg. „Zumindest sind wir nicht
inderLage, sie jedeWocheabzu-
rufen.“ In einem Duell, das auf
keinemgutenNiveau gestanden
habe, seiendieGäste verdienter-
maßen als Sieger vom Platz ge-
gangen. „Leidenschaft, Einstel-
lung und Einsatzbereitschaft ha-
benbei unsgestimmt, aber in der
Offensive fehlte es uns an Ideen,
Mut und Durchschlagskraft“,
sagte Biank.

Grundsätzlich habe das Trei-
ben auf dem Rasen, vor allem in
dererstenHälfte,nichtnachFuß-
ball ausgehen. „Das hatte eher
etwas vom Ringen, Boxen oder
anderen Kampfsportarten“, so
der TuS-Coach. Dennoch gelang
es zumindest den Stadthägern,
offensiv hin und wieder auffällig
zu werden. „Mit ihren drei
schnellen Leuten wirkten sie im-
mer irgendwiegefährlich“, sagte
Biank. Weil Finn-Kristian Fi-
scher, Ahmed Omar und Saif
Hussain ihre guten Chancen je-
doch vergaben, ging es mit
einem 0:0 in die Kabine, denn
vom TuS kam in Sachen Offensi-
ve außer einigen harmlosen
Standards gar nichts.

Kein erfolg mit langen Bällen
Nach dem Seitenwechsel ver-
suchten es die Harenberger ver-
stärkt mit langen Bällen, was al-
lerdings auch keinen Erfolg
brachte, denn der FC agierte de-
fensiv konzentriert, kompakt
und konsequent. Die Gäste ver-
buchten insgesamt drei vielver-
sprechende Möglichkeiten:
Nachdem Omar zunächst nur
den Pfosten getroffen hatte
(65.Minute), sorgte Fischer nach
einemAlleingang für den Treffer
desTages(74.).Die letzteChance
der Partie vergab Amad Hussein
in der Schlussminute.

„Ich hatte schon nach 20 Mi-
nuten das Gefühl, dass derjeni-
ge, der das ersteTor schießt, heu-
te auch gewinnt“, sagte Biank.
Die schlechte Leistung seines
Teams sei seiner Meinung auch
ein Produkt der aktuellen Situa-
tion: „Der Druck ist aktuell
enorm. Nur sechs Punkte nach
neun Spielen – das merkt man
den Jungs an.“ ni

TuS Harenberg: a. tvrtkovic (75. söl-
ter) – heine (89. Muto), Growe,
B. tvrtkovic (83. haji Morad),
erul – toprakli (59. K.-M. scheffel),
u. Yildizadoymaz, F. Yildizadoymaz,
davran – Gilke (66. de Vries),
Fazlija

schmerzlich vermisst. Hadi bot mit
Abdulrahman Omayrat nur einen
Angreifer auf, der jedoch kein ge-
lernter Stürmer ist.

Zunächst offener schlagabtausch
Den Berenbostelern wird es egal
sein. Sie nutzten ihre Chancen für
einen souveränen Auswärtssieg
konsequent aus. „Anfangs war es
ein offener Schlagabtausch,
bei dem wir unsere Chan-
cen im Gegensatz zum
Gegner genutzt ha-
ben“, sagteGästetrai-
ner Hakan Kamali.
LucaMallessa brachte sein
Team in der 34. Minute in
Führung. Sein Freistoß flog in
den Strafraum und landete, ohne
weitere Berührung durch einen
Spieler, imGodshorner Tor.

Nach der Pause sorgte Angelo
Meyer mit einem Doppelpack bin-
nen 120 Sekunden für die Entschei-
dung: Zunächst traf der Offensiv-
spieler per Strafstoß zum 0:2 (51.),
zuvor war Joel Thomalla gefoult
worden. Kurz darauf legte Meyer

nach Zusammenspiel mit Thomalla
das 3:0 für Berenbostel nach. Auch
bei diesemTrefferwar FabriceCon-
rad im Tor der Godshorner U23
machtlos. Conrad ist normalerweise
Ersatztorhüter in der Landesliga-
Mannschaft. Weil Moritz Böhm,
Stammkeeper der Reserve, aber
wegen eines Schienbeinbruchs
nochweiterhin ausfällt, half Conrad

im Kreisligateam aus.
„Es war ein verdienter

Sieg. Vielleicht hätten wir
noch höher gewinnen
können“, sagte Ka-
mali, dessen Mann-

schaft sich mit diesem Er-
folg von der Abstiegszone

absetzten konnte. Die Gastge-
ber hingegen konnten als Viertletz-
terderLigadenAbstandzumTabel-
lenkeller nicht verringern.

Kein Bericht über spielabbruch
Noch keine Neuigkeiten gibt es
beim TSV Godshorn hinsichtlich
des in der Nachspielzeit abgebro-
chenen Spiels beim SV Resse. „Wir
haben bislang nichts vom Verband

spiel der woche

In anderen Spähren: MTV-Spieler Jonas Pohl ist abgesprungen und hat freie Schussbahn. Den HVB-Spielern Max Ristenpart (links) und Jonah Naskowiak bleibt
da nur der hoffnungsvolle Blick nach oben. Foto: ChrIstIan hanKe

Meyer macht mit Doppelpack alles klar
Kreisliga 2: TSV Berenbostel gewinnt auch dank der guten Chancenverwertung beim TSV Godshorn II mit 3:1 und verschafft sich Luft zur Abstiegszone

Dieses Mal kommt der zweifache Berenbosteler Torschütze Angelo Meyer zu
spät, TSV-Keeper Fabrice Conrad fängt den Ball sicher. Foto: andré tautenhahn

de nach Wiederanpfiff stand es
19:16 für die Großenheidorner
Zweitvertretung. Doch wieder leis-
tetesichdasMTV-TeamFehler.Drei
davon führten zum 19:19-Aus-
gleich. „DahättedasSpiel auchkip-
pen können“, sagte der Trainer.
Doch seinTeam trafwiederundhat-
te beim 25:20 zweieinhalb Minuten
vor dem Ende die Partie entschie-
den. „In den letzten zehn Minuten
habenwir Handball so gespielt, wie
ich mir das wünsche. Das hätte ger-
ne auch eher kommen können“,
sagte Trainer Konopka.

MTV Großenheidorn II: deseniss, Lustig

3
Siege aus den ersten vier spielen

lautet die Bilanz des
MtV Großenheidorn II
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