
Eine Demonstration der Stärke
Der Regionalliga-Spitzenreiter TSV Neustadt Shooters zeigt Verfolger

Aschersleben Tigers beim beeindruckenden 105:55-Sieg seine Grenzen auf

Basketball. Wer soll diese Shooters
aufhalten? Der Tabellenzweite der
1. Regionalliga hat es jedenfalls
nicht geschafft. In ihrer Heimhalle
an der Bunsenstraße demontierte
Spitzenreiter TSV Neustadt temps
Shooters im Topspiel der Liga die
Aschersleben Tigers nach allen Re-
geln der Basketball-Kunst. Mit
105:55 (45:32) gewannen die Shoo-
ters gegen den Rivalen, der zuvor
ebenfalls ungeschlagen war. Nun
haben nur dieNeustädter noch eine
blütenweißeWeste.

Lediglich imerstenViertelhatten
die Gäste aus dem Harz ihre Chan-
cen. Bei fünf Führungswechseln,
viel Tempo und schönen Körben
hielt das Topspiel zunächst, was es
versprochen hatte. Doch nach dem
11:11 gestatteten sich dieGäste ihre
erste kleine Schwächephase: Vier
Punkte für das Neustädter Team,
nurzwei fürdieTigersundnochein-
mal sechs Punkte für die Shooters
hinterher. Beim 21:13 tobte die Hal-
le zum ersten Mal. Per Dreier baute
Daniel Westbrook bei seinem
Comeback nach Bänderverletzung
denVorsprung zum36:17 nach dem
ersten Viertel aus.

Jannik Lodders undMatej Jelov-
cic brachten mit ihren Körben zum
Start des zweiten Abschnitts Gäste-
Trainer ThorstenWeinhold in Rage.
Wildgestikulierend tanzteerwirein
Irrwisch am Seitenrand herum. Erst
die Ermahnung der Schiedsrichter
brachte ihn zur Ruhe. Danach kam
sein Team durch elf Punkte in Folge
wieder auf 29:33 heran. „Auch
wenn sich das nach so einem Spiel
komisch anhört: Aschersleben ist
eine gute Verteidigungsmann-
schaft, wir hatten in der erstenHälf-
te unsere Probleme“, sagte TSV-
Trainer Lars Buss.

Doch sein Team löste die Proble-
me eindrucksvoll. Jelovcic und Ka-
pitän Dyon Doekhi, der seinem
Gegner den Ball frech stibitzt hatte,
legten zum 39:29 nach. „Steht auf,
wenn ihr Shooters seit“, forderte
Hallensprecher Josua Pfeiffenbring
eine Minute vor der Pausensirene
dieZuschauerauf.Stehenderlebten
die Fans die beeindrucken Show
des Tabellenführers bis zum 45:32-
Pausenstand.

Und es sollte noch besser wer-
den, im dritten Viertel ging es
Schlag auf Schlag. Durch eine 13:0-
Punkte-Serie schraubte Center
WestbrookdenVorsprungderGast-
gebererstmalsauf20Punkte.Doek-
his Dreier nur vier Minuten später
zum 76:45 nach dem dritten Viertel
bedeutete gar einen Vorsprung von
30 Zählern.

Die Tigers, die schon im dritten
Abschnitt ohne Starting-Five-Spie-
lerNoahLitzbach nachdessen fünf-
ten Foul auskommen mussten, hat-
ten spätestens jetzt aufgegeben.
Das Schlussviertel war nur noch für
dieGalerie.DieShootersnahmenes
aber nach wie vor ernst. Sie kämpf-
ten, klauten Bälle und trafen fast

Von Matthias Abromeit

Kolenfeld macht kurzen Prozess
Bezirksliga 2: Bereits nach gut einer halben Stunde sind beim 4:0 gegen den SV Frielingen alle Treffer für den TSV gefallen

Fußball. Der TSV Kolenfeld hat sein
Heimspiel gegen den SVFrielingen
verdient mit 4:0 (4:0) gewonnen.
Schon nach etwas mehr als einer
halbenStundewar der spätereEnd-
stand erreicht.

„Die erste Halbzeit war ordent-
lich. Nach der Pause haben wir
einenGang rausgenommen“, sagte
TSV-Spielertrainer Steffen Dreier,
der mit der frühzeitigen Entschei-
dung gut leben konnte. „Durch
unsere geringe Trainingsbeteili-
gung in den vergangenen Wochen
bauen wir in der zweiten Halbzeit
immer schnell ab“, sagtederCoach,
der auch gegen Frielingen merkte,
„dass einigen Spielern in der zwei-
ten Hälfte die Puste ausgeht.“

Mit einem Blitzstart legten die
Kolenfelder die Basis für den unge-
fährdeten Sieg. Oguzhan Mun
brachte die Gastgeber schon nach
fünf Minuten mit 1:0 in Führung.
Kurz danach setzte sichMike Ehlert
durch und traf zum 2:0 (12.Minute).

Von Stephan Hartung

Bei Diebstahl
ertappt
worden

Seelzerinnen kehren
mit Sieg und

Niederlage zurück
Tischtennis. Während die ande-
ren beiden für das Wochenende
angesetzten Partien der Frauen-
Verbandsliga Süd wegen Abwe-
senheit derGäste jeweilsmit 8:0-
Wertungen für die Heimteams
endeten, hatte sich der TTV2015
Seelze nach Braunschweig auf-
gemacht.UndderWegistbei ins-
gesamt fünfeinhalb Stunden
Tischtennis gegen die dritte und
vierte Mannschaft des gastge-
benden RSV durchaus lohnens-
wert gewesen, selbst wenn die
Ausbeute mit 2:2 Zählern eher
durchwachsen war. Ungeschla-
genundverlustpunktfrei sinddie
Seelzerinnen nun nicht mehr,
dochder 8:2-Sieg imzweitenDu-
ell mit dem RSV IV verminderte
denFrust überdie zuvor erlittene
6:8-Pleite gegen die Drittvertre-
tung zumindest etwas.

Nach gut einem Viertel der
Saison gehört der TTV 2015wei-
terhin zum Spitzentrio der Liga,
neben seinem Bezwinger aus
Braunschweig und dem MTV
Hattorf, einem der 8:0-kampflos-
Profiteure desWochenendes.

Viele dreisatzmatches
Während der Sieg gegen die klar
schwächer einzustufende vierte
Mannschaft des tischtennisspie-
lendenRasensportvereins imEx-
presstempo und lediglich zwei
Stunden Dauer gelang – gleich
acht der zehn Matches gingen
übergerademaldrei Sätze –,war
das erste Aufeinandertreffen des
Tages deutlich umkämpfter.
„GegenEndehattenwirnochdie
leichteHoffnungaufeinenPunk-
teklau“, sagte Seelzes Kapitänin
Lucy Icking. „Das wäre nach
unserem zwischenzeitlichen
2:5-Rückstand wirklich gut ge-
wesen.“ Doch als Icking in drei
Sätzen und Swantje Wenkel mit
11:7, 4:11, 11:7, 8:11, 11:6 gegen
Maike Bares zum 6:6 ausgegli-
chenhatten,kamAlexandraFaix
an zwei gegen Braunschweigs
Nummer vier, JingruChen, nicht
richtig zum Zuge (11:13, 9:11,
7:11). Da auch Laura Dökel klar
in drei Sätzen verlor, war die
schöneAufholjagd amEnde ver-
gebene Liebesmüh.

„IchhattedasGefühl, dasswir
uns erst an deren Spielsysteme
gewöhnen mussten“, sagte
Icking. „Fürmichwar es schwie-
rig, gegen die Blockspielerin Ju-
lia Reichmuth durchzukommen.
Und Swantje ging es mit Natalie
Gamon ähnlich.“

Dennoch war Wenkel – über
beide Partien betrachtet – mit
vier Siegen aus ihren fünf Ein-
zeln die erfolgreichste Seelzerin
des Tages. Zudem legte die Er-
satzspielerinnochzweiZähler im
DoppelmitFaixobendrauf.Auch
Icking gewann häufiger als sie
verlor (3:2). Ole Rottmann

nach Belieben. Der Vorsprung
wuchsundwuchs. In der letztenMi-
nutemachte JannikLoddersmit sei-
nem Korb zum 101:59 das Resultat
auch dreistellig. Die Fans standen
längst wieder und jubelten ihrem
Team zu.

Die beste Angriffsmannschaft
hat damit einen neuen Rekord auf-

gestellt, sohochhat bishernochkei-
ne Mannschaft gewonnen. Und die
beste Abwehr der Liga stellen die
Neustädter nun auch. „Wir hatten
uns das ganz anders vorgestellt.
Aber weil wir zwei Ausfälle im Vor-
feld hatten, waren wir hier in allen
Belangenunterlegen.MitdemTem-
po der Shooters konnten wir nicht

mithalten und wurden hier richtig
überrannt“, sagte Gäste-Center Se-
bastian Harke.

TSV Neustadt: Jelovcic (24 Punkte/
2 Dreier), westbrook (22/3), Doekhi
(17/2), Lodders (15/2), kwilu (13), Zents
(10), Veljkovic (2), eibelshäuser (2),
teichert, holsten

Überragend: Auch Christenvie Kwilu (beimWurf) spielt gegen sein ehemaliges Team groß auf. FOtOS: hANke (2), ABROMeit

Trickreich: Der Neustädter Dyon Do-
ekhi (am Ball) lässt seinen Gegen-
spieler aussteigen, Teamkollege Bart
Zents (links) muss nicht eingreifen.

Starkes Comeback: Shooters-Spieler
Daniel Westbrook (rechts) erzielt
bei seiner Rückkehr nach einer Ver-
letzung 22 Punkte für sein Team.

50
Punkte betrug bei der Schlusssirene
der Vorsprung des tSV Neustadt
im topspiel gegen Verfolger

Aschersleben tigers.

Bei beiden Toren sah Frielingens
Torwart Gerrit-Christian Pfahl nicht
gut aus. „Die ersten zwei Treffer ge-
hen auf seine Kappe, das weiß er
auch“, sagteSVF-TrainerJan-
nisHolznagel, nahm seinen
Keeper aber inSchutz. „Er
hat imweiterenSpiel-
verlauf mit mehreren
Paraden eine höhere
Niederlage verhindert.“

Chancenlos war Pfahl
beimdritten und viertenKolen-
felder Treffer. Nach einem Eckball
von Adrian Wagner gelang Jannik
Grondeydas3:0 (22.). „Dashatmich
gefreut,denneswarunsererstesTor
nacheinemEckball indieserSaison.
In der Vorsaison waren wir da noch
stärker“, sagte Dreier. Eckbälle zu
trainieren und Varianten einzustu-
dieren sei zuletzt aufgrund der ge-
ringen Trainingsbeteiligung nicht
möglich gewesen, sagte der TSV-
Trainer. Mit einem Traumtor in den
Winkel erhöhte Wagner auf 4:0, zu
diesem Zeitpunkt waren 34 Minu-
ten absolviert.

In der zweiten Halbzeit drängte
der SVFrielingen auf den Ehrentref-
fer, das TSV-Tor von Leon Schade
blieb jedoch ungefährdet. Mit der

Leistung seines Team nach
dem Seitenwechsel konnte
Holznagel zufrieden sein –

aber auch nur damit.
„Die erste Halbzeit
war eine Frechheit.

Die Jungs haben keinen
Ehrgeiz gezeigt“, sagte der

Coach. Wichtig sei ihm aber zu
betonen, dass sich angeschlagene
Spieler sowie Ersatzleute aus der
Zweitvertretung zur Verfügung ge-
stellt haben. „Dafür noch einmal ein
großes Dankeschön an die Jungs.“

TSV Kolenfeld: Schade – Leder
(80. Freytag), McGuinness, Grondey,
walter (43. Gehle) – Palm (46. hoppe),
wagner, Dreier (46. Ullmann), Mun –
ehlert, Boser (73. Rehfeldt)
SV Frielingen: Pfahl – Bollhorst, Brause,
Rautenberg (46. wegner), Vorbrodt,
Finke (80. hanebuth) – kolze (46. wein-
gartner), Olbrich – Bley, tüten – Becker

spiel der woche

Knapp daneben: Der Kolenfelder Niklas Gehle (links) scheitert in aussichtsrei-
cher Position. Der Frielinger Torwart Gerrit-Christian Pfahl braucht in dieser
Szene nicht einzugreifen. FOtO: chRiStiAN hANke

Bausch rettet
Remis in

letzter Minute
Glückliches 32:32 in
Hameln für Oberligist
MTV Großenheidorn

Handball. Nur um Haaresbreite
sind die Männer des MTVGroß-
enheidorn am Sonnabend im
Spitzenspiel der Oberliga beim
VfL Hameln an ihrer ersten Nie-
derlage vorbeigeschrammt.
Nach einem packenden Kampf-
spiel rettete Julius Bausch dem
Tabellenführer in letzter Sekun-
de das 32:32 (16:17).

Weil Hamelns Janne Sieges-
mund kurz vor Spielende einen
Einwurf für den MTV behinder-
te, hatten die Schiedsrichter we-
gen „Verhinderung einer klaren
Torchance in den letzten 30 Se-
kunden“ auf Rot für Siegesmund
und Siebenmeter für Großenhei-
dorn entschieden. Nachdem der
MTV zuvor bereits viermal vom
Punkt gescheitert war, behielt
Bausch dieNerven. Sein Erfolgs-
rezept: „Ich habe nicht nachge-
dachtunddenBall einfach inden
Winkel geworfen.“

300 Zuschauer in der Afferder
Sporthalle sahen über 60 Minu-
ten zwar wenig spielerische
Glanzmomente, dafür aber eine
Begegnung mit harten Zwei-
kämpfen, einer fantastischen
Stimmung und vielen strittigen
Entscheidungen. „Die Schieds-
richter waren sehr unsicher. Wir
müssen eigentlich gewinnen“,
sagte Hamelns Marc Sieges-
mund. MTV-Coach Stephan Lux
pflichtete ihm bei: „Wir haben
Glück gehabt. Aber unser Prob-
lem sinddie vielengroßenChan-
cen, die wir nicht nutzen.“

In der ersten Hälfte waren es
auch etliche technischer Fehler,
die derVfLmit sechs Treffern bei
Gegenstößen bestrafte. Die an-
fängliche 2:0-Führung der Gäste
(4. Minute) war schnell dahin.
Die Seeprovinzler liefen nach
dem 5:6 in der 11. Minute immer
einem Rückstand hinterher. Zu
allem Überfluss sah Luca Ritter
nach Foul am Hamelner Kreis-
läufer kurz danach die Rote Kar-
te. „Ich bin zu spät und es sieht
doof aus, aber die Entscheidung
ist sehr hart“, sagte Luca Ritter.

Nach Wiederanpfiff kam der
Spitzenreiter besser ins Tempo-
spiel, doch der VfL hatte jeweils
eine Antwort parat und erhöhte
auf 28:25 (45.). Die Partie wurde
immer hitziger, Hamelns Jasper
Pille flog vom Platz. Danach be-
kam die Heidorner Deckung das
Spiel endlich in den Griff. Ob-
wohl die Gastgeber nun das
Tempo verschleppten, verkürzte

Maurice Nolte auf 28:29 (49.).
Statt das Spiel zu drehen, zeigte
der MTV Nerven. Innerhalb von
15 Sekunden vergaben Buhre
und Maurice Nolte per Sieben-
meter den Ausgleich. Bastian
Weiß ballerte wenig später den
dritten Strafwurf sogar einen
Meter über das Tor der Gastge-
ber. Hameln bestrafte das eiskalt
und sah beim32:29 fünfMinuten
vordemEndewiederSieger aus.
Doch der Tabellenführer kämpf-
te. Zwei irre Paraden von Torhü-
ter Felix Wernlein hielten den
MTV im Spiel, und Bausch be-
lohnte schließlich die Moral des
MTV-Team mit dem Treffer zum
Ausgleich.

Bereits am Freitag geht es für
den MTV gegen den Lehrter SV
mit dem nächsten Topspiel wei-
ter. Uwe Serreck

MTV Großenheidorn:wagner, wern-
lein – Bausch (7/3), weiß (5), Appel,
Nolte (beide 4), Mika Ritter, Luca
Ritter (beide 3), Buhre (3/2), Bretz,
Lippert, hegyi (alle 1), Saars, Müller

Kampf ist Trumpf: MTV-Spieler Mi-
ka Ritter (links) hat einen schwe-
ren Stand. FOtO: Uwe SeRReck
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