
frieden. „Das waren unsere besten
45 Saisonminuten“, sagte er. Nur
die15MinutenvorderHalbzeitpau-
se brachten sein Team um den Sieg.

Bis zum 7:7 nach der ersten Vier-
telstunde lief alles nach Plan. Doch
von einem auf den anderen Moment
kam bei den Gästen der Bruch. „Da
hat alles das, was wir vorher richtig
gemacht haben, auf einmal nicht
mehr geklappt“, sagte Konopka.
Vier Treffer des Gastgebers in Folge
und zwei vergebene Siebenmeter
der MTV-Männer bedeuteten einen
9:16-Pausenstand.

Doch die Kabinenansprache des
MTV-Coaches kam bei seinen Spie-
lern an, langsam holten die Heidor-
ner auf. Beim 17:20 waren es erst-
mals wieder nur drei Tore Rück-
stand, fünf Minuten vor dem Ende
stand es 23:25. Doch einmal trafen
die Gastgeber noch. Die letzten
Treffer von Mathis Kaellner und Re-
ne-Pascal Gremmel reichten dem
MTV nicht mehr, um zumindest
einen Punkt als Lohn einzufahren.

„Ein toller Kampf war das aber
trotzdem. Und mit den 7:7 Punkten,
die wir jetzt haben, bin ich auch zu-
frieden, da liegen wie im Soll. Das
heute war schon wieder eine Steige-
rung zu der Niederlage drei Tages
zuvor in Lehrte“, sagte Konopka.

MTV Großenheidorn II: Deseniss, Lustig
– neuenfeld (9), saars, herbst (je 4),
Görl (2/2), schmidt, Kaellner (je 2),
schumacher, Gremmel (je 1), Barthauer,
steyer, Meuter

Umstellungen bringen den Erfolg
31:25-Sieg für Oberliga-Frauen des MTV Großenheidorn / Männer-Reserve verliert Landesligaspiel 25:26

Handball. Einen am Ende klaren
31:25 (15:16)-Heimsieg über den
Northeimer HC haben die Oberliga-
Frauendes MTV Großenheidorn ge-
feiert. Mit diesem Erfolg verteidig-
ten die Aufsteigerinnen Rang sechs.
Doch der Weg zum Triumph über
den Vorletzten war alles andere als
einfach.

„Wir sind noch sehr stark gestar-
tet“, sagtTrainerBjörnBiester. Doch
nach der 4:0-Führung seines Teams
nach fünf Minuten schlichen sich
Fehler ein. „Da sind wir unnötig
hektisch geworden, haben die Bälle
einfach weggeschmissen oder
Schrittfehler gemacht“, sagte der
MTV-Trainer. Beim 7:7 nach elf Mi-
nuten war der Vorsprung aufge-
braucht. Danach übernahm der
Gast die Regie und lag zur Halbzeit
mit 16:15 vorne.

„Wirhabenbiszur44.Minutege-
braucht,biswirunswiederabsetzen
konnten“, sagte Biester, der bei sei-
nem Team einige Umstellungen
vornahm. So wurde aus dem 22:22
eine 27:22-Führung – auch dank
Torfrau Kira Kloppenburg. Mit einer
kuriosen Situation kamen die Hei-
dornerinnen allerdings nicht klar.
Für Fouls und Ballwegschlagen
mussten gleich vier Northeimerin-
nen auf die Strafbank. „Zeitweise
haben wir mit sechs Leuten gegen
zwei gespielt. Das hat uns verunsi-
chert. Das haben wir nie geübt“,
sagte Biester. Viel Kapital konnte

Von Matthias Abromeit

Diese
Niederlage
schmerzt
TuS Harenberg
vergibt beim 1:2
zahlreiche Chancen

Fußball. „Mir ist rätselhaft, wie
mangegendenTSVBarsinghau-
sen 65 Minuten lang auf Toplevel
mitspielen und dann gegen eine
Algesdorfer Mannschaft, die so
was von ersatzgeschwächt war,
mit 1:2 verlieren kann“, ärgerte
sich Pascal Biank. Der Coach des
Bezirksligisten TuS Harenberg
zeigte sich fassungslos darüber,
dass sein Team eine große Chan-
ce verpasste, die Abstiegsplätze
zu verlassen.

„Die Leistung war eigentlich
in Ordnung und hätte ausreichen
müssen, um zu gewinnen“, sagte
Biank. Doch wenn man die Tore
nicht mache, dürfe man sich
letztlich nicht beschweren, am
Ende mit leeren Händen dazu-
stehen. „Wir hatten nach dem 1:0
bis etwa zur 70. Minute insge-
samt sechs, sieben dicke Gele-
genheiten, um auf 2:0 oder 3:0 zu
stellen, schaffen es aber nicht.
Und dem Gegner reichen zwei-
einhalb Chancen in der Schluss-
phase für zwei Treffer“, sagte der
TuS-Coach.

Die Gastgeber spielten nicht
sonderlich gut, waren aber
gegen biedere und harmlose
Gäste überlegen und gingen
durch Kai-Michael Scheffel in
der 29. Minute verdient in Füh-
rung. Doch das sollte das einzige
Erfolgserlebnis bleiben. Ob Tol-
gahan Davran, Marek Gilke oder
Riad Fazlija – sie alle schafften es
nicht, den zweiten Treffer folgen
zu lassen.„EswareineMischung
aus Unvermögen und immer
wieder falschen Entscheidun-
gen“, sagte der Harenberger
Trainer. Die Gäste machten es
besser: Jeweils im Anschluss an
Ecken trafen Patrick Langhorst
(79. Minute) und Philip Koppitz
(82.). Auf diesen späten Doppel-
schlag fanden die Harenberger
keine Antwort mehr. ni

TuS Harenberg: sölter – scheffel,
F. Yildizadoymaz, de Vries, heine –
haji Morad (73. toprakli), tvrtkovic,
stevanovic (73. sanchez Pazos),
Fazlija (83. Erul) – Davran
(73. U. Yildizadoymaz), Gilke

Torwart
und

Punkte weg
1:2-Niederlage für
TSV Mühlenfeld und
Rot für Müller

Fußball. Bei der Jagd auf die wei-
ter ungeschlagenen Spitzen-
klubs aus Sulingen und Sudwey-
he hat der TSV Mühlenfeld durch
seine vierte Saisonniederlage an
Boden verloren. Im letzten
Auswärtsspiel des Jahres kas-
sierte der Tabellendritte der
Bezirksliga 1 ein 1:2 (1:2) beim
SV Bruchhausen/Vilsen und
außerdem erneut einen Platzver-
weis. Stammkeeper Tim Müller
sah inder59.Minutewegeneiner
Notbremse die Rote Karte.

„Das war ein knappes Ding“,
sagte TSV-Coach Mario Pohl
zum missglückten Rettungsver-
such des Keepers. Auf der ande-
ren Seite habe es eine vergleich-
bare Szene gegeben, als ein Foul
an Maurice Fuhrmann im SV-
Strafraum jedoch nicht geahndet
wurde. „Momentan haben wir
einen schweren Stand bei
Schiedsrichtern“, meinte Pohl,
der dennoch von einem gerech-
ten Ergebnis sprach.

Seine Elf habe die erste Halb-
zeit völlig verschlafen – die Quit-
tung waren zwei Gegentreffer
von Dennis Böschen (5. Minute,
37.). „WirhattenzuvieleAusfälle
auf dem Platz. Da war keine
Zweikampfstärke zu erkennen“,
sagte Pohl. Das Anschlusstor ge-
lang den Mühlenfeldern trotz-
dem noch vor der Pause, Fuhr-
mann schoss einen Freistoß flach
in die kurze Ecke (43.).

Mit Felix Bibow brachte Pohl
zur zweiten Halbzeit einen ge-
lernten Torhüter als Feldspieler
in die Partie – dass der Altherren-
kicker nur das Trikot würde
wechseln müssen, um nach Rot
für Müller zwischen die Pfosten
zu gehen, war da nicht geplant.
Gleichwohl wurden die Gäste in
Unterzahl sogar stärker. Pohl:
„Nach dem Platzverweis haben
wir dann Fußball gespielt.“ dh

TSV Mühlenfeld:Müller – scharn-
horst, Goro, Meyer, Giesecke
(46. Drechsler) – Greite, Kronberger
– Fuhrmann (75. homann), reiß
(46. Bibow), neumeister
(46. Busse) – riedel (66. Krägel)

Luther Pleite
ist Kopie

des Hinspiels
Fußball. Der TSV Luthe ist mit
einem Déjà-vu-Erlebnis in die
Rückrunde gestartet. Beim 1:5
(0:1) im Heimspiel gegen den
1. FC Germania Egestorf/Lang-
reder II fühlte sich Trainer David
Brammer an das 2:7 vom 1. Spiel-
tag in der Bezirksliga 2 erinnert.
„In der ersten Halbzeit waren wir
auch diesmal wieder die bessere
Mannschaft.Essindsogarunsere
besten 45 Minuten in dieser Sai-
son gewesen“, sagte er. „Insge-
samt war es aber die Kopie des
Hinspiels.“

Während Brammers Elf bei
zwei Alleingängen erfolglos
blieb, fingen die Gäste in der 24.
Minute einen Luther Freistoß ab
und verwerteten den folgenden
Konter durch Hannes Milan zum
1:0. „Die Führung zur Pause war
schmeichelhaft“, räumteGerma-
nias Coach Pascal Herting ein.
„In der zweiten Halbzeit haben
wir dann unsere Stärken ausge-
spielt und die freien Räume ge-
nutzt.“Milan legte noch dreimal
nach (50., 70., 83.) für den 1. FC,
derauchnachdemzwischenzeit-
lichen Anschlusstreffer von Nils
Meyn (59.) zum 1:2 schnell eine
AntwortparathatteunddurchTil
Mohrmann (62.) wieder erhöhte.
„Wir sind ein Stück weit ausei-
nandergebrochen“, sagte Bram-
mer. dh

TSV Luthe: Lohmann – Bettels
(68. Lindemann), nitsche, Bommert
– Brünner, Eickemeier, Debener
(73. Froese), Ehrenberg (83. Buss) –
Meyn (83. Plinke), stockum –
scharfen

Gebrauchter
Tag für

SV Frielingen
Fußball. In den zurückliegenden
Wochen ist der SV Frielingen oft
früh in Rückstand geraten. Im
Duell in der Bezirksliga 2 gegen
denSCRinteln jubeltendieGast-
geber zwar früh, mussten sich am
Ende aber mit 1:6 (1:2) geschla-
gen geben. „Das war ein ge-
brauchter Tag“, sagte Trainer
Jannis Holznagel.

Die erste Offensivaktion nutz-
te Paul Bollhorst zur Führung der
Frielinger in der zweiten Minute.
„Bis zur 20. Minute lief es gut für
uns“, sagte Holznagel. Allerdings
deuteten die Rintelner ihre Offen-
sivqualitäten auch schon in dieser
Phasean.SchließlichwardieFüh-
rung dahin, als Qendrim Krasniqi
per Freistoß zum 1:1 traf (20. Mi-
nute) und eine Minute später so-
gar nachlegte. Dieser Rückschlag
warf die Gastgeber aber noch
nicht um. „Wir wurden wieder
besser“, sagte Holznagel. Ärger-
lich: Lukas Brinkmann wurde
vom herauslaufenden SC-Tor-
wart Jonathan Reuther am Knie
getroffen. „Das war eine klare Ro-
te Karte“, sagte der Freilinger
Trainer. Doch es gab nur eine Ver-
warnung für den Übeltäter.

Michele Schiavano traf kurz
nach der Halbzeit zum 3:1 (51.).
„Damit nahm das Elend seinen
Lauf“, sagte Holznagel. Kaoa
Aosman (63., 75.) und Max Gahr
(67.) schraubten das Ergebnis in
die Höhe. bo

SV Frielingen: Pfahl (46. Lampen) –
Finke (65. shereshewvsky), röttger,
Parbs, tüten – Kolze, Becker (46.
tejer) – Buschmann, Brinkmann,
Bollhorst – rode (80. rautenberg)

sein Team aus dieser Überzahl nicht
schlagen. Nur Imke Hogrefe gelang
dasTorzum28:22.„Dawusstekeine
so recht, ob sie werfen oder doch
noch lieber abspielen sollte“, sagte
Biester.

Erst als es auf dem Feld voller
wurde, entwickelte sich wieder ein
normales Spiel mit je drei weiteren
Treffern auf beiden Seiten. Am Hei-
dorner Sieg änderte das nichts
mehr.

MTV Großenheidorn: Kloppenburg, Dei-
ters – hogrefe (7 tore), thiele (5/3 sie-

benmeter), M. rindfleisch (5), Witte
(4), nagel (3/1), schröpfer, n. ohlrogge
(je 3), Baumgarten (1), Lodzig, n. rind-
fleisch, teßmann, L. ohlrogge

schwächephase bringt
MTV-reserve um lohn
Mit einer Niederlage seines Teams
ist Trainer Marvin Konopka nie
glücklich. Doch beim 25:26 (9:16)
seiner Landesliga-Männer vom MTV
Großenheidorn II beim TSV Ander-
ten III war er mit der Leistung seiner
Spieler über weite Phase sehr zu-

Die Northeimerin Alina Lucenko langt ordentlich hin, kann den Pass von
Chantal Witte (am Ball) aber nicht verhindern. Foto: ChristiAn hAnKE

te Dreier. Nach einem Pass von Den-
nis Mehrkens lief Kienlin allein auf
Kuhn zu und schloss überlegt zum
3:0-Endstand für Barsinghausen ab
(57.).

BeidenWunstorfernwirddiekla-
re und verdiente Niederlage keine
nachhaltigen Spuren hinterlassen,
ist sich der Spielertrainer sicher.
„Barsinghausen ist kein Gegner,
den wir schlagen müssen. Diese
Teams kommen jetzt noch vor der
Winterpause mit Algesdorf und Ha-
renberg“, sagte Dreier. Für Barsing-
hausen steht vor der Winterpause
noch das Gipfeltreffen beim VfL Bü-
ckeburg an.

TSV Kolenfeld: Kuhn – scholz
(69. tieste), Grondey, McGuinness,
Wagner – Pape, Ullmann (79. rehfeldt)
– Mun (69. hachem), Dreier
(60. Boser/75. hoppe), Ehlert -
Palm

Fußball. Im Vorfeld der Partie zwi-
schen dem TSV Kolenfeld und dem
TSV Barsinghausen in der Bezirksli-
ga 2 ist bei den Gästen die Torwart-
frage ungeklärt gewesen. Toni Pa-
gano entschied sich für Marco
Schubring. „Kevin Kitsch war im
Training auf die Schulter gefallen
und hatte über Probleme geklagt“,
sagte Barsinghausens Coach, der
daher ohne Kopfzerbrechen Schub-
ring zwischen die Pfosten stellen
konnte.AmEndewardiesauchkein
Thema mehr. Denn der Keeper ver-
lebte beim 3:0 (2:0)-Auswärtssieg
seiner Mannschaft einen ruhigen
Nachmittag. „Bis auf zwei gefährli-
che Eckbälle haben wir uns keine
echten Torchancen erspielt. Das Er-
gebnis ist damit auch in dieser Höhe
gerecht“, sagte Kolenfelds Spieler-
trainer Steffen Dreier.

Von Stephan Hartung

Risiko zahlt sich nicht aus
Bezirksliga 2: Als eine Nummer zu groß für den TSV Kolenfeld erweist sich
der TSV Barsinghausen. Der Absteiger setzt sich verdient mit 3:0 durch.

Umzingelt: Der Kolenfelder Robin Ullmann (am Ball) muss sich gleich gegen mehrere Barsinghäuser Spieler behaupten. Foto: ChristiAn hAnKE

Der Torwart auf der anderen Sei-
te,ChristianKuhnimKastenderKo-
lenfelder, stand dagegen viel öfter
im Blickpunkt und verhinderte eine
höhere Niederlage seiner Mann-
schaft. In der ersten Halbzeit besaß
der Landesliga-Absteiger „Chan-
cen im Minutentakt“, so Paga-
no. Leon Büsing hatte dabei
die größten Gelegenhei-
ten, agierte aber im
Abschluss zu hek-
tisch. „Keinen Vor-
wurf an ihn, er ist 18 Jahre
alt und wird daraus lernen.
Ansonsten hat Leon ein sehr
starkes Spiel gemacht“, sagte Paga-
no.

Tore erzielte seine Mannschaft
trotzdem in der ersten Halbzeit.
Nach einem Angriff über die rechte
Seite spielte Florian Nolte gekonnt
Tobias Kienlin frei, der zum frühen
1:0 traf (8. Minute). Kurz vor der

Pause schlug Benjamin Hartmann
einen Eckball lang auf den zweiten
Pfosten, dort war Pascal Martin zur
Stelle und erhöhte auf 2:0 aus Sicht
der Elf vom Deister.

Fehlen von Aycicek ist dem spiel
der Kolenfelder anzumerken

In der zweiten Halbzeit er-
zeugten die Kolenfelder

zwar mehr Druck.
„Aber man hatte nicht
mehr das Gefühl, dass

wir das Spiel noch drehen
könnten“, sagte Dreier, der

auf Lasse Neubert und Deniz
Aycicek verzichten musste. „Das
Fehlen von Deniz hat man gemerkt,
er ist für unser Spiel wichtig.“ Die
Gastgeber gingen schon früh ins Ri-
siko. „Wir hatten nichts zu verlieren,
haben uns dann darauf verständigt,
dass wir sehr offensiv agieren – ob
0:2 oder 0:3 ist dann auch egal“, sag-

spiel der woche
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