
Es wird
immer enger
für Frielingen
Fußball. Es ist zwar erst etwas
mehr als die Hälfte der Saison in
der Bezirksliga 2 absolviert, doch
dem SV Frielingen droht bereits
die Rückkehr in die Kreisebene.
In der Begegnung beim Mitkon-
kurrenten um den Klassenerhalt
MTV Rehren A/R setzte es eine
1:4 (0:2)-Niederlage. „Rechne-
risch ist alles noch total offen.
Aber es wird extrem schwierig
mit dem Klassenerhalt“, sagte
Trainer Jannis Holznagel.

Dabei hatten sich die Frielin-
ger erneut ordentlich präsentiert.
„Die Führung für Rehren ist aber
verdient gewesen“, sagte der
SV-Coach. Nick-Lennert Tejer
hatte zweimal das 1:0 für Frielin-
gen auf dem Fuß, scheiterte aber
jeweils knapp. Auf der anderen
Seite waren Maurice Bruns und
Jean-Luc Bruns erfolgreich und
brachten den Gastgeber mit
ihren Toren mit 2:0 in Führung
(39. Minute, 45.+1).

Zur Pause blieb Mirco Rode
aufgrund einer Zerrung in der
Kabine.DereingewechselteTris-
tan Baier und Lukas Brinkmann
bereiteten Tejers Anschlusstref-
fer mit einem schnellen Spielzug
vor (47.). Der Torschütze musste
jedoch nach 65 Minuten mit Ver-
dachtaufBänderrissausgewech-
selt werden. „Er ist nach einem
Sprung direkt weggeknickt“,
sagte Holznagel. Dennoch ließen
sich die Frielinger nicht entmuti-
gen, nur die Abschlüsse blieben
schwach. Maurice Bruns (79.)
und Gian-Luca Blume (85.) sorg-
ten für den Endstand. bo

SV Frielingen: Pfahl – Bley, Kolze
(72. röttger), Parbs, Brause –
olbrich, Becker – Buschmann, tejer
(65. shereshevsky), Brinkmann –
rode (46. Baier)

Rumpelkader
schlägt

sich wacker
Fußball. Ohne zehn Spieler aus
seinem Kader hatte Pascal Biank
im Gastspiel beim Tabellendrit-
ten SC Rinteln nicht allzu viele
Optionen. Er reaktivierte Oldie
Jan-Erik Neumann und den jun-
gen Leandro Thies, der „seit
sechs Monaten nicht mehr gegen
den Ball getreten hat. Für den
Rumpelkader, den wir zur Verfü-
gung hatten, haben es die Jungs
ordentlich gemacht“, sagte der
Coach des TuS Harenberg nach
der 1:3 (1:2)-Niederlage in der
Bezirksliga 2.

Die Gastgeber bestimmten
die Partie und gingen durch
Michele Schiavano in Führung
(13. Minute). Im Anschluss kam
der TuS besser ins Spiel und auch
zu Möglichkeiten. Im Anschluss
an einen Freistoß sorgte Carlo
Sanchez Pazos für den Ausgleich
(20.). Riad Fazlija hätte für den
TuS wenig später sogar das 2:1
nachlegen können (30.), doch er
scheiterte frei vor dem Tor an SC-
Keeper Jonathan Reuther.

Danach schalteten die Gast-
geber wieder einen Gang hoch:
Prompt traf Jonas Kütemeyer per
Kopf zum 2:1 (40.). Mit dem drit-
ten Rintelner Treffer durch Julian
David (78.), der den Ball aus
20 Metern ins lange Eck schlenz-
te, war die Harenberger Nieder-
lage besiegelt. ni

TuS Harenberg: sölter – heine, F. Yil-
dizadoymaz, neumann (75. dor-
neiske), erul – davran (27. toprakli),
B. tvrtkovic, sanchez Pazos, Gilke
(70. thies), Fazlija – stevanovic

MTV-Frauen
so schlecht
wie noch nie

Handball. Björn Biester ist maxi-
mal enttäuscht und frustriert ge-
wesen. „Das war der Tiefpunkt,
schlechter kann man nicht spie-
len“, sagte der Trainer der Ober-
liga-Frauen vom MTV Großen-
heidorn nach der deutlichen
26:42 (12:20)-Niederlage beim
MTV Rosdorf.

Der Vorsprung durch zwei
TreffervonImkeHogrefezum2:0
hielt zwar bis zur fünften Minute,
doch beim 4:7 nur wenig später
war der MTV schon weit hinten.
„Heute waren wir einfach kopf-
los, keine Spielerin hat irgend-
was auf die Platte bekommen. So
schlechthabeichdieMannschaft
noch nie erlebt“, sagte Biester.

Bis zum 8:11 nach 18 Minuten
blieb der MTV noch in Reichwei-
te, doch eine Serie von 7:1 Tref-
fern für die Gastgeberinnen ließ
den MTV-Coach verzweifeln.
„Wir hatten oft die Möglichkeit,
etwas zu verbessern. Aber wir
haben blöde Siebenmeter ge-
kriegt und vorne nichts ge-
schafft“, sagte Biester. Nach dem
12:20-Halbzeitstand wurden die
Heidornerinnen regelrecht vor-
geführt. Heidorns Minizwi-
schenspurt zum 20:27 konterten
die Gastgeberinnen und zogen
am Ende sogar mit 17 Toren Vor-
sprung davon.

Lob gab es nur für zwei Perso-
nen. „An unserer Torfrau Kira
Kloppenburg lag es heute nicht,
sie konnte am wenigsten dafür“,
sagte der Trainer. Und dann war
danochderHallensprecher.„Die
hatten da einen 81-Jährigen am
Mikrofon. Der hat mich wirklich
begeistert“, sagt Biester. mab

MTV Großenheidorn: Kloppenburg –
M. rindfleisch (6 tore), hogrefe (5),
Baumgarten, nagel (je 3), n. rind-
fleisch, Witte (je 2), thiele (2/1 sie-
benmeter), L. ohlrogge, Bartels,
n. ohlrogge (je 1), Lodzig, teßmann,
schröpfer

wonnen“, sagte er. „Da hat sich
dann einfach ihre höhere Qualität
gezeigt.“

Den Strafstoß in der 17. Minute
nach einem Foul an Leon Büsing
verwandelte Tobias Kienlin zur
Führung der Barsinghäuser, deren
in Luthe beheimatete Trainer Toni
Pagano vor der Pause bei seinem
„Heimspiel“ jedoch noch nicht allzu
vielFreudeamAuftritt seinesTeams
hatte. „Wir hatten ein paar Proble-
me. Das war mir alles noch zu behä-
big“, sagte er.

Umso mehr wurde Thimo Loh-
mann von einem stärker wer-

denden Gegner im zweiten
Durchgang beschäftigt.

Der eingewechselte
Florian Nolte sorgte
dafür, dass Luthes

Torwart, der nur zwei
Hausnummern von Pagano

entferntwohnt, schonkurznach
Wiederanpfiff das zweite Mal hinter
sich greifen musste (51. Minute) und
die Dinge danach ihren Lauf nah-
men. „Florian hat unser Spiel be-
lebt, wir hatten mit ihm mehr Zug
zum Tor“, sagte der Barsinghäuser
Trainer. Nur wenig später hatten die
Gäste durch Pascal Martin bereits
nachgelegt (55.). Brammer: „Nach
dem dritten Gegentor war das Spiel
praktisch entschieden.“

Felipe Böttcher nach Vorarbeit
von Nolte (65.) und Benjamin Hart-
mann mit dem 50. Saisontor (82.) für
die Barsinghäuser schraubten das

Von einer Überraschung weit entfernt
Bezirksliga 2: Der TSV Luthe verliert gegen den neuen Spitzenreiter TSV Barsinghausen klar mit 0:5

Fußball. Es bleibt dabei: Die für den
Klassenerhalt nötigen Punkte wird
der TSV Luthe wohl weiterhin in
den Duellen mit seinen Konkurren-
ten aus der unteren Tabellenhälfte
holen müssen. Gegen die „Großen“
der Bezirksliga 2 klappt das noch
nicht, auch wenn sich Trainer David
Brammer mit seiner Mannschaft für
das Heimspiel gegen den TSV Bar-
singhausen wieder viel vorgenom-
men hatte. Von einer Überraschung
waren die Luther am Ende weit ent-
fernt: Nach dem 0:5 (0:1) ste-
hen sie jetzt wieder auf
einem Abstiegsplatz –
während ihre Gäste
als Spitzenreiter den
VfL Bückeburg ablös-
ten, dessen Partie ausge-
fallen ist.

Vor dem Anpfiff auf dem
neuen Kunstrasenplatz an der Klei-
nen Heide hatte Brammer mutig auf
einen 2:1-Sieg seiner Elf getippt.
Was hätte er auch anderes sagen
sollen – bitte nicht zu hoch verlieren
gegen einen bislang ungeschlage-
nen Gegner? Seine Elf kniete sich in
der ersten Halbzeit ordentlich rein
und hatte Torchancen durch Simon
FroesesowieHendrikScharfen– lag
zu diesem Zeitpunkt allerdings
schon durch einen Elfmeter zurück,
der aus Sicht von Brammer „frag-
würdig“ war. „Letztlich haben die
Barsinghäuser aber verdient ge-

Von Dirk Herrmann

SpiEl DEr wochE

Ergebnis weiter in die Höhe. Den
Luthern blieb dagegen selbst der
Ehrentreffer versagt, als ein Dis-
tanzschuss von Keeper Marco
Schubring noch an die Latte gelenkt
wurde.

TSV Luthe: Lohmann – Lindemann
(67. haag), Bommert, nitsche, röß –

Froese (67. Bettels), debener (57. Wie-
denhöft), Buss, Meyn (80. Cordes) –
scharfen (80. Plinke), stockum
TSV Barsinghausen: schubring –
triebsch, Martin (66. Brumma), Brock-
mann (46. Culha), obisesan – Blunk,
Koca (80. Kotchi), Böttcher (66. hart-
mann), Lehmann (46. nolte), Kienlin –
Büsing

Abgeschirmt: Der Luther Stürmer Markus Stockum (am Ball) wird im gegneri-
schen Strafraum eng bewacht. Foto: andré tautenhahn

Clevere Eilveser drehen das Spiel
Landesliga: Erneut holt der STK einen Rückstand auf und setzt sich mit 2:1

beim Aufsteiger TuS Garbsen durch / Mohamad Saade trifft doppelt

Fußball.Mit einer 1:2 (0:0)-Niederla-
ge im Heimspiel gegen den Titel-
kandidaten STK Eilvese hat sich
Landesliga-AufsteigerTuSGarbsen
in die Winterpause verabschiedet.
„Die Jungs haben eine Topleistung
abgeliefert“, lobteCo-TrainerKevin
Wolf, der das Team als Interims-
coach betreute und sich mit dieser
Partie vom TuS verabschiedet. „Das
war wirklich bockstark. Eigentlich
hätte die Mannschaft einen Punkt
verdient gehabt. Die Eilveser waren
heute nicht das bessere, aber das et-
was clevere Team.“

Ähnlich fiel die Bilanz von Gäste-
trainer Thassilo Jürgens aus. „Fuß-
ballerisch war das heute keine
Glanzleistung von uns, und über ein
Remis hätten wir uns auch nicht be-
klagen können“, sagt der STK-
Coach. Auf der anderen Seite freue
er sich, dass seine Mannschaft in
einem „kleinen Derby“ auswärts
aus einem 0:1-Rückstand noch
einen Sieg gemacht hätten. „Damit
bin ich schon zufrieden. Und wenn
man ein Tor mehr schießt als der
Gegner, ist ein Sieg dann ja auch
nicht völlig unverdient.“

In der ersten Hälfte seien die Eil-
veser öfter in der Garbsener Hälfte
gewesen als andersherum, sagte
Wolf. Und während seine Mann-
schaft offensiv vor der Pause nicht
wirklich gefährlich zum Abschluss
gekommen sei, hätten sich die Gäs-
te schon einige gute Chancen er-
arbeitet. „So ehrlich muss man
schonsein,auchwenneskeineganz
dicken Dinger waren“, sagte der
TuS-Coach. Hüben wie drüben sei
extrem aufmerksam und konse-
quent verteidigt worden.

Umkämpftes Duell, aber
kaum Strafraumszenen
Bis zur Halbzeit waren beide Teams
sehr darauf bedacht, nicht als Erster
einen gravierenden Fehler zu ma-
chen. „Die Garbsener haben ver-
sucht zu verhindern, dass wir in
Führung gehen. Und wir wollten
nicht in einen Konter laufen“, sagte
der Eilveser Trainer. So sei das Duell
zwar immer umkämpft, aber eher
zäh gewesen, in den Strafräumen
habe sich nicht allzu viel abgespielt.

Von Jens Niggemeyer

TSV-Torwart
Sokolowski
rettet Remis

Fußball. Mit einem weiter
schrumpfenden Kader schleppt
sich der TSV Mühlenfeld in Rich-
tung Winterpause. Auch für das
Heimspiel gegen den TV Neuen-
kirchen musste Trainer Mario
Pohl die Startelf des Tabellendrit-
ten der Bezirksliga 1 wieder kurz-
fristig umstellen. Bester Mann auf
dem Platz war Ersatzkeeper Gab-
riel Sokolowski, der seiner Mann-
schaft ein 0:0 rettete – die Müh-
lenfelder sind damit zu Hause im-
mer noch ungeschlagen.

Den einen Punkt nahm Pohl
gern mit. „Es war eines unserer
schlechtesten Spiele“, sagte der
Trainer, der nach der Absage von
Tizian Scharnhorst wegen einer
Erkältung kurz vor dem Anpfiff
seine Abwehr noch einmal um-
bauen musste. Mit Lukas Giese-
cke fiel ein weiterer Verteidiger
aus. „Letztlich müssen wir uns bei
Gabriel bedanken, dass wir nicht
verloren haben“, sagte Pohl.

Sokolowski, der den rotge-
sperrten Stammkeeper Tim Mül-
ler vertrat, bewahrte die Mühlen-
felder mehrfach vor einem Rück-
stand. „Da hat er richtig stark re-
agiert“, lobte Pohl. „Es kommt
eher selten vor, dass der Gegner
mehr Chancen hat als wir.“ Of-
fensiv hatte sein TSV-Team dies-
mal nicht viel zu bieten. Bei einem
Eckstoß in der Schlussphase hätte
es fast noch geklappt – Lukas
Goros Kullerball wurde aber noch
von der Torlinie geschlagen. dh

TSV Mühlenfeld: sokolowski –
(70. neumeister), Viets, Goro,
Krägel – Meyer, seitz, Kronberger –
Busse (65. Fuhrmann), homann
(82. riedel), drechsler – alker

Nach dem Wechsel änderte sich
das. Hauptgrund dafür war der Füh-
rungstreffer der Garbsener, als der
STK-Keeper Kai-Jan Machulla
einen Schuss zunächst parieren
konnte, Robin Oltmanns den Ab-
praller aber zum 1:0 für die Gastge-
ber verwandelte (57. Minute). „Von
da an war‘s dann ein echt munteres
Spiel“, sagte Jürgens. Seine Mann-
schaft habe den Rückstand drehen
wollen und offensiver agiert, und
der TuS habe sich nicht eingeigelt,
sondern auf seine Konterchancen
gelauert.

Eine der Stärken seiner Mann-
schaft sei, dass sie sich durch Rück-
stände und Rückschläge nicht aus
dem Konzept bringen lasse, sagte
Jürgens. „Die Jungs glauben an
sich, sind geduldig geblieben und
haben ihren Stiefel runtergespielt.“
Zum Matchwinner avancierte Mo-
hamadSaade:Erst staubtederEilve-

ser Stürmer zum 1:1 ab, als TuS-Kee-
per Ole Strübig einen Kopfball von
Sebastian Schirrmacher glänzend
parierte, gegen den Nachschuss je-
doch machtlos war (62.). Wenig spä-
ter nahm Mohamad Saade ein Zu-
spielvonHardyWolffanundchippte
den Ball über Strübig hinweg zum
2:1 für den STK ins Tor (72.). „Das
war hervorragend gemacht“, lobte
selbst der Garbsener Interimstrai-
ner.„DahabendieEilveser ihre indi-
viduelle Klasse gezeigt.“

garbsen belagert den
Eilveser Strafraum
Im Anschluss warfen die Gastgeber
alles nach vorn. „Die haben unseren
Strafraum belagert“, räumte Jür-
gens ein. Der Ausgleich lag in der
Luft. „Wir hatten in der zweiten
Hälfte schon mehrere Chancen, ha-
ben viele zweite Bälle erkämpft,
hatten einige richtig gute Ballge-

winne und Standards“, ärgerte sich
Wolf.Dochentwederes fehlteander
nötigen Präzision, der Schuss wurde
im letzten Moment geblockt oder
STK-Torwart Machulla hatte seine
Hände im Spiel. „Das dickste Ding
war ein direkter Freistoß, den Kai
mit einem super Reflex aus dem Eck
gefischt hat“, schwärmte Jürgens.
Letztlich verteidigten die Eilveser,
die ihrerseits zwei Konterchancen
ebenfalls nicht perfekt zu Ende
brachten, die knappe Führung cle-
ver und geschickt.

TuS Garbsen: strübig – riebold, rack,
Wiesberg – Beiser (27. oltmanns), avi-
la, aydemir, Wutke (75. Fehder), Zorlu –
Quast, stiller
STK Eilvese:Machulla – P. Pagga, Lührs,
Meinhold, Wolff – Leimann (20. szem-
jonneck), schirrmacher, rufidis
(82. M. Pagga), M. saade, Koloneros
(87. Özel) – stichnoth (75. a. saade)

Der Ausgleich: Die Eilveser Adrian Szemjonneck (links) und Josua Rufidis (rechts) freuen sich gemeinsam mit dem
Torschützen Mohamad Saade über den Treffer zum 1:1, die Garbsener Spieler sind bedient. Foto: Christian hanKe
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Kreispokal, 4. Runde: tsV Mesmerode
– sCWedemark 2:0

Sport
Dienstag, 22. November 2022 | Seite 8


