
Herber Dämpfer im
packenden Spitzenspiel

Der MTV Großenheidorn hat die Tabellenführung verspielt. Das Team von
Trainer Lux verliert beim neuen Primus Handball Hannover-Burgwedel mit 29:34

DannGlück fürdenMTV:Marcel
Hegyi erwischte Hendrik Pollex im
Gesicht (12. Minute) und hätte Rot
sehen müssen, kam aber mit einer
Zeitstrafedavon.Wichtig,dassFelix
Wernlein den freien Wurf von Len-
nart Koch entschärfte, doch Weiß
ließ im Gegenzug bei seinem vier-
ten Siebenmeterversuch das mögli-
che 7:4 für die Gäste aus.

Weil HHB-Keeper Luca Prieß
überragte, war die Partie nach einer
Viertelstunde wieder offen. Dann
der nächste Aufreger: Maurice
Nolte wurde von Burgwedels Mau-
rice Dräger der Wurfarm weggeris-
sen. Wieder gab es nicht die fällige
Rote Karte. Luxwar sauer: „Er hätte
raus gemusst, dann wäre es ein an-
deres Spiel gewesen.“ Burgwedel
bekamOberwasser undnutzte zwei
technische Fehler im Gegenstoß
zum 10:8 (22.). Der MTV betrieb
weiter Chancenwucher, sodass sich
der Rückstand zur Pause auf vier
Treffer vergrößerte.

Nach Wiederanpfiff wurden die
Zweikämpfe intensiver – und das
Spiel hitziger. Im Mittelpunkt stan-
den immer wieder die Unparteii-

schen, die zunehmend überfordert
wirkten. Trotz bester Chancen
schaffte es Großenheidorn nicht, zu
verkürzen. Stattdessen kassierten
dieGäste in doppelter Überzahl zwei
Treffer zum19:24 (43.).Auchausdem
Tor kam von FelixWernlein und Szy-
mon Wagner nur wenig Unterstüt-
zung. „Wir hatten alles besprochen.
Ich bin nicht zufrieden“, schimpfte
Torwarttrainer René Schröpfer.

Immerhin gab der MTV auch
beim24:29 (53.) nicht auf, undWern-
lein wurde endlich zum Rückhalt.
Nolte verkürzte drei Minuten vor
Schluss auf 29:31, und als Burgwe-
dels Julius Hinz einen Siebenmeter
neben das Tor warf, gab es die große
Chance, zumindest einen Punkt zu
holen.DochNolte undBausch schei-
terten binnen weniger Sekunden
völlig frei am überragenden HHB-
Keeper – und danach ging beim ent-
throntenTabellenführernichtsmehr.

MTV Großenheidorn:Wernlein, Wagner
– Weiß (9 tore/3 siebenmeter), nolte
(6), Bausch (5), L. ritter (4), appel (3),
Bretz (1), Buhre (1/1), M. ritter, hegyi,
Müller, Pohl, Lippert

Handball. Das Spitzenspiel der
Oberliga zwischen Handball Han-
nover-Burgwedel und dem MTV
Großenheidorn ist am Sonnabend
allen Erwartungen gerecht gewor-
den. Im Heidorner Fanblock sowie
in der gesamten bis auf den letzten
Platz gefüllten Halle herrschte vor
dem Anpfiff beste Stimmung. Nach
begeisternden 60 Minuten passte
nur dasErgebnis aus Sicht desMTV
nicht. Die Mannschaft von Stephan
Lux verlor mit 29:34 (12:16) und
musste damit einen herben Dämp-
fer ihrer Aufstiegshoffnungen hin-
nehmen. „Den großen Unterschied
haben die Torhüter und die Außen-
positionen gemacht“, sagte der
sichtlich enttäuschteMTV-Coach.

Von seiner Anspannungwar vor-
hernochwenigzuspüren.Luxplau-
derte gelassen mit Burgwedels ver-
letztem Spielmacher Marius Kas-
tening. Mit dem Anpfiff waren die
Seeprovinzler voll da und setzten
Burgwedel mit ihrer offensiven De-
ckung unter Druck. Einen Ballge-
winn nutzte Julius Bausch nach

Von Uwe Serreck

Hartes Stück
Arbeit für
die Shooters
Starkes Debüt von

Burgunder beim
83:76-Erfolg

Basketball. Auch wenn am
9. Spieltag der 1. Regionalliga
nicht alles rund lief bei den TSV
Neustadt temps Shooters, die
PunkteholtedasTeamvonCoach
Lars Buss auch bei den Red Dra-
gons Königs Wusterhausen. Mit
83:76 (42:44) bezwang der Tabel-
lenführer die Brandenburger.

Die Shooters rieben sich vor
Beginn der Partie verwundert die
Augen, denn gegen zwei Spieler
der Gastgeber hatten die Neu-
städter erst am Wochenende zu-
vor gespielt. Center Joshua Lüb-
ken und Dennis Teucher waren
unter der Woche von den Red
Hawks Potsdam nach Königs
Wusterhausen gewechselt. „Das
war vielleicht sogar ein kleiner
Vorteil, dass wie beide schon
kanntenundwussten,wiewirdie
verteidigenmüssen“, sagte Buss.

Doch so richtig klappte das in
der ersten Hälfte nicht. „Da war
unsere Defense einfach nicht
da“, sagte der Neustädter Trai-
ner. Die Shooters übernahmen
zwar die Führung, doch dem
Gegner konterte immer wieder
mit Dreiern. Auch eine 10:0-
Punkte-Serie der Shooters zum
20:13 brachte keine Sicherheit.
Denn nach dem 22:16 zum Ende
des ersten Viertels übernahmen
die Dragons mit zwei Dreiern in
Folgemit 38:35 die Führung.

Großer Auftritt von Doekhi
InderPausebesann sichderSpit-
zenreiter auf seine Stärken und
gingnach14PunkteninFolgemit
56:44 in Führung. Die Dragons
brannten jedoch weiter ihr
Dreier-Feuerwerk ab.Vierweite-
re Treffer aus der Distanz ließen
den Vorsprung der Shooters wie-
der auf 62:58 nach drei Abschnit-
ten schmelzen. Doch dann hatte
der Shooters-Kapitän seinen gro-
ßen Auftritt. Dyon Doekhi ver-
senkte einen Dreier und traf bei
seinen drei Freiwürfen hundert-
prozentig. Schon lagen die Neu-
städter wieder mit 68:60 vorn.
Und diesen Vorsprung verteidig-
ten sie bis zum Ende.

„Das war ein hartes Stück
Arbeit, die 14 Dreier der Dragons
haben uns wehgetan“, sagte
TSV-Coach Buss. Doch am Ende
setzte sich die Klasse der Shoo-
ters durch. Neuzugang Joshua
Burgunder zeigte in seinem ers-
ten Spiel für die Neustädter mit
15 Punkten, wie gut er helfen
kann. mab

TSV Neustadt: Doekhi (28 Punkte/
1 Dreier), Burgunder (15/2), West-
brook, Lodders (je 11/2), Kwilu (11/1),
Zents (5), teichert (2), eibelshäuser,
holsten, Becker

Mputu neuer
Co-Trainer
in Wunstorf

Langenhagen-Coach
wird Nachfolger

von Manuel
Fußball. Auf den ersten Blick
sieht es aus wie ein klassisches
Tauschgeschäft, als ein solches
war es aber eigentlich nicht ge-
dacht. ElvisMputu gibt sein Amt
als Trainer des Kreisligisten DJK
Sparta Langenhagen nach ein-
einhalb Jahren ab und wird
Co-Trainer beim Landesligisten
1. FC Wunstorf. Sein Nachfolger
ab Januar wird Lieven Manuel,
aktuell noch als Assistent von
FC-Trainer Onur Köse in Wuns-
torf tätig.

„Das war nicht geplant. Wir
wollten unser Trainerteam in
Wunstorf erweitern, deshalb ha-
ben wir mit Elvis gesprochen –
und es hat gepasst“, sagt Manu-
el. „Ein paar Wochen später hat
sich bei mir etwas Neues erge-
ben, das sehr viel Zeit in An-
spruch nimmt. Deshalb konnte
ich demAufwand in der Landes-
liganichtmehrgerechtwerden.“
Mputu empfahl seinen Kumpel
und Kollegen, mit dem er schon
beim Afrikanischen Sportverein
Hannover zusammengearbeitet
hat, dann bei Sparta. Dort war
durch seinen Abgang ja ein Pos-
ten vakant.

Manuel tritt also zeitlich kür-
zer, übernimmt drei Ligen tiefer
aber gleich wieder eine Chefrol-
le.„DieRückrundeistersteinmal
dafürda,dass ichdieMannschaft
kennenlerne und sie meine
Spielphilosophie verinnerlichen
kann. Im Sommer werden wir
uns dann neue Ziele stecken.“

Volkan Bulut ist sein Vorbild
Große Ziele setzt sich auchMpu-
tu, der 30-Jährigewill als Trainer
hochhinausundnahmdieChan-
ce auf den Sprung in die Landes-
liga deshalb schon zur Halbserie
wahr. „Mein Traum ist es, in die
Bundesliga zukommen“, sagt er.
SeinVorbild istVolkanBulut, der
vor elf Jahren noch den FC Can
Mozaik in der Bezirksliga trai-
nierte und heute Assistenzcoach
beiHerthaBSC ist. Bulut schaffte
als Assistent von Bundesliga-
Trainer André Breitenreiter den
Weg nach oben.

Mputu verbindet mit seinem
neuen Chef Köse ebenfalls ein
vertrautes Verhältnis. Beide
spielten einst zusammen beim
SV Iraklis Hellas, seitdem pro-
bierte Köse mehrfach, Mputu in
sein Trainerteam zu holen. Der
wollte aber erst einmal eigene
Erfahrungensammeln. „Diesmal
habe ich ihn angerufen und ge-
sagt, ich habeBock“, sagtMputu
und lacht. Von der Infrastruktur
und dem Niveau in Wunstorf ist
er begeistert. „Das ist eine der
Top-Adressen in Hannover.“ tk

Nach der Pause besaß Dimitrij
Salakin eine Gelegenheit: Der FC-
Offensivmann schlug einen Haken,
schoss aber über das Tor. „Und das
war es auch an Chancen für uns“,
sagte Köse. Besser machte es der
OSV, der per Doppelschlag für eine
Vorentscheidung sorgte. Patrick
Schuder (52.) traf aus dem Gewühl
heraus zum 2:0, zuvor hatte Fran-
cesco Rizzo mit einem Freistoß FC-
KeeperDavidNdiayeüberrascht. In
der 58.Minute erzielte Emir Tandas
3:0 aus OSV-Sicht, als die Wuns-
torfer einen Einwurf nicht klären
konnten.

Nach einem Eckstoß von Salakin
gelang Shabani (65.) das 1:3. Doch
eineAufholjagd blieb aus. „Man er-
wartet dann einen Sturmlauf, aber
derWille hat gefehlt. Das gefällt uns
nicht, dass wir verlieren und auch
noch schlecht spielen“, sagte Köse.

1. FCWunstorf: ndiaye – Benecke,
Jelalli, rosnowski – Diaco, Dösemeci –
Gandyra (79. Kösger), Degner
(60. Kretschmann), Löhnig (60. esen) –
salakin (87. tiryaki) – shabani

TSV Stelingen liegt früh zurück
Auch der TSV Stelingen verließ nach
dem 2:4 (1:2) beim HSC BW Tün-
dern als Verlierer den Platz. Und
auch wenn die Horrorserie mit nur
einem Punkt aus nunmehr neun
Spielen weitergeht – TSV-Trainer
Martin Kummer konnte derNieder-
lage auch Positives abgewinnen.
„Es war eine Einheit auf dem Platz.
Das hat mir gefallen.“

Die Partie begann dennoch so,
wie es für eine mit Selbstvertrauen
derzeit nicht gesegneteMannschaft
Gift ist: Tündern erzielte bereits in
der zweiten Minute das 1:0 durch

Ugur Adyin. Nach einem Eckstoß
von Kevin Willbold gelang Marvin
Metzig aber nur eineMinute später
der Ausgleich. Robin Tegtmeyer
(11.) brachte den Oberliga-Abstei-
ger wieder in Führung.

„Ab dann waren wir aber gut im
Spiel und haben uns gefunden“,
sagteKummer, indessenStartelfmit
Maximilian Pape, Islam Kökpinar
undLeonDrewesgleichdreiSpieler
aus der TSV-Reserve (1. Kreisklas-
se) standen. Später wurden noch
Marian Hantke und Nils-Hendrik
Hoyer eingewechselt. „Alle fünf
Jungs haben ihre Sache super ge-
macht“, sagte der TSV-Coach

Drewes war es auch, der für den
2:2-Ausgleich (48.) sorgte. Durch
Alexander Manka (56.) ging Tün-
dern erneut in Front. Andre Vogel-
sang, Wittbold und Metzig verga-
benguteChancen auf den erneuten

Kein Wille, kaum Chancen, keine Punkte
Landesliga: 1. FC Wunstorf wird vom OSV für schlechte Leistung mit 1:3-Niederlage bestraft / TSV Stelingen präsentiert sich als Einheit, unterliegt aber mit 2:4

Fußball. Niederlagen tun immer
weh – und doch gibt es Unterschie-
de. „In Wetschen haben wir super
gespielt, aber verloren. Das kann
man dann verschmerzen“, sagte
Onur Köse, Trainer des Landesligis-
ten 1. FCWunstorf.SeineMannschaft
unterlag auf eigenem Platz mit 1:3
(0:1) gegen den OSV Hannover –
und das verdient. „Es war nicht
unserTag,wirwaren imletztenDrit-
tel praktisch wirkungslos.“

Mit der ersten Gelegenheit ge-
lang denGästen die Führung: Finn-
Louis Kiszka erzielte das 0:1 (8. Mi-
nute). „Da haben wir nicht gut ver-
teidigt. Der OSV hat jedoch ein gu-
tes Umschaltspiel gezeigt“, sagte
der FC-Coach, dessen Team sich oft
mit diesem taktischen Mittel über-
rumpeln ließ.

Von Stephan Hartung

Es geht zur Sache: Der Großenheidorner Julius Bausch wird beim Wurf von HHB-Spieler Hendrik Pollex (rechts) unsanft gestört. Fotos: Jan Günther

sechs Minuten mit einem Wurf ins
verwaiste HHB-Tor zum 3:1. Die
Gastgeber verhinderten so gut wie
möglich über die gesamte Spielzeit
das Heidorner Tempospiel, doch
Maurice Nolte und Julius Bausch
rissen mit ihrem starken Eins-
gegen-eins-Spiel immer wieder Lü-
cken, BastianWeiß verwandelte die
daraus oftmals resultierenden Sie-
benmeter.

Packende Zweikämpfe: MTV-Spieler
Thorben Buhre (am Boden) hat Ball
und Gegenspieler Christopher Czens
fest im Griff.

Ausgleich. Aydin (84.) gelang
schließlich per Konter das 4:2, die
nächste Niederlage für Stelingen
war perfekt.

TSV Stelingen: Gudehus – Kökpinar
(80. hoyer), Metzig, Böttger, Wittbold –
Beser, Drewes, Vogelsang, Pape (75.
hantke) – sarstedt (46. Melnjak), Klemm

Bauchlandung: Alban Shabani (am Boden) ist mit dem 1. FC Wunstorf gegen
den OSV chancenlos. Foto: Christian hanKe
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