
Kein Grund zum Meckern
Der MTV Großenheidorn ist noch nicht in Topform, besiegt den MTV Vorsfelde aber klar mit 32:25

Handball. Das Männerteam des
MTV Großenheidorn ist mit einem
Sieg ins neue Jahr gestartet. Zum
Abschluss der ersten Halbserie in
der Oberliga gewann der Tabellen-
zweite das Spitzenspiel gegen den
MTVVorsfeldemit 32:25 (16:12).

DerHungeraufHandball beiden
Heidorner Fans nach der sechswö-
chigen Winterpause war groß. 329
Zuschauer waren gekommen, um
dennächstenSieg ihrerMannschaft
zusehen.„DieHüttewarvoll,eswar
wieder eine richtig gute Stimmung.
Aber wir haben es nicht geschafft,
die Atmosphäre so richtig anzuhei-
zen“, ärgerte sich Stephan Lux. Zu-
frieden war der Großenheidorner
Trainer mit den beiden Punkten,
aber nicht mit dem Spiel seiner
Mannschaft. „Wir sind zu selten ins
Tempospiel gekommen“, bemän-
gelte der Coach. Das sei jedoch er-
klärbar, denn im ersten Spiel nach
einer längeren Pause müsse man
wieder in die gewohnten Abläufe
finden, sagte Lux.

Paraden vonWernlein helfen
MTV in schwieriger Phase
Weil den Seeprovinzlern unge-
wohntviele technischeFehlerunter-
liefen, gelang es ihnen lange Zeit
nicht, sich abzusetzen. Unter laut-
starkem Jubel der Zuschauer traf
MauriceNolte perDoppelpacknach
zehn Minuten zum 6:4. Dieser Vor-
sprung war jedoch schnell dahin,
beim 10:10 (20.Minute) war die Par-
tie wieder offen. Die Fans feuerten
ihreMannschaft trotzdemunermüd-
lich an. Trainer Lux hatte dann die
entscheidende Idee und brachte Fe-
lixWernlein für den glücklosen Szy-
mon Wagner zwischen die Pfosten.
Und der sorgte mit seinen Paraden
dafür, dass sich die Hausherren bis
zum Seitenwechsel doch noch mit
einer 16:12-Führung beruhigend
absetzen konnten.

Das Spiel der Gastgeber litt auch
an der robusten Spielweise der Gäs-
te, die damit den Spielfluss der Hei-
dorner zu unterbinden versuchten.
Zeitstrafen gab es aber nur zwei, zur
Verwunderung beider Teams blieb
die Pfeife der Schiedsrichter nach
vielen Fouls stumm.Oderwie es Lux
ausdrückte: „Siebenmeter waren
ausverkauft.“ Darunter hatten aber
beide Mannschaften zu leiden. „In
der zweiten Halbzeit habe ich mich
deshalb auchnichtmehr aufgeregt“,
sagte der Coach.

Von Uwe Serreck

Mielke, Kurzetz, Dierking (je 1),
s. nordmeyer, Quast

MTV-Reserve ist chancenlos
Eine deutliche 24:41 (9:21)-Nieder-
lage mussten hingegen die Landes-
liga-Männer des MTV Großenhei-
dorn II gegen Spitzenreiter TuS
Vinnhorst II einstecken. „Das Er-
gebnis spricht für sich. Wir sind
mächtig unter die Räder gekom-
men“, sagte Coach Lars Duwe.

Bis zum 4:16 nach 20 Minuten
war es Einbahnstraßen-Handball.
„Die Vinnhorster haben jeden Feh-
ler sofort bestraft“, sagteDuwe. Erst
nachdemWechsel besserte sich das
MTV-Spiel. „Vielleicht aber auch,
weil Vinnhorst einen Gang zurück-
geschaltet hat“, sagte der MTV-
Coach. Kurios war das Tor zum
23:39, denn es ging auf das Konto
von Torwart Jannik Deseniss. „Wir
hatten drei Keeper dabei, ich habe
jeden 20 Minuten spielen lassen.
Weil wir aber so wenig Feldspieler
hatten,hatJannikauchalsKreisläu-
fer ausgeholfen – und ein Tor ge-
macht“, sagte Duwe.

MTV II: Deseniss (1), Lustig, schwarz –
Kaellner (6 tore/2 siebenmeter), neu-
enfeld, saars (je 5), schmidt, steyer,
Quitzow (je 2), Görl (1), helbig

Shooters
überzeugen
als Team

Spitzenreiter siegt mit
113:82 bei Aufsteiger

TSV Bargteheide Bees
Basketball. „Ich habe im Vorfeld
schon richtig Respekt gehabt“,
sagte Trainer Lars Buss. Die TSV
Bargteheide Bees erwiesen sich
trotz einer Serie mit sieben Sie-
genauszehnSpielen fürdie TSV
Neustadt temps Shooters nicht
als zu starke Mannschaft. In der
1. Regionalliga siegte der Spit-
zenreiter beim Aufsteiger deut-
lichmit 113:82 (55:40)undvertei-
digte mit seinem bereits fünften
dreistelligen Triumph in dieser
Saison Platz eins in der Tabelle.

Die Shooters hatten nach der
langen Fahrt bis hinterHamburg
nur in der Anfangsphase Start-
probleme. Ihren 2:8-Rückstand
holten sie erst in der neuntenMi-
nute nach Dyon Doekhis Korb
zum 19:18 auf. Das erste Viertel
beendeten die Gäste dennoch
mit einem 19:22-Rückstand.

Die Hoffnungen der Gastge-
ber auf ein Spiel auf Augenhöhe
lösten sich jedoch schnell in Luft
auf. Nachdem Dreierspezialist
Marcel Hoppe noch auf 27:21 für
die Bees erhöht hatte, legten die
Shooters richtig los: InderDefen-
sive hatten sie nun alles im Griff,
fast jeder Wurf war ein Treffer.
Nacheiner20:0-Punkteseriehat-
ten die Gäste die Partie gedreht.

70 Punkte in zwei Vierteln
Doch auch diese 41:27-Führung
reichte ihnen noch nicht. Mit
einem 55:40-Vorsprung ging es
in die Pause, den dritten Ab-
schnitt gewann der Tabellenfüh-
rer mit 34:24. „70 Punkte in zwei
Vierteln, das war schon richtig
gut. Das muss man erst einmal
schaffen“, sagte Buss.

Bemerkenswert, dass sich fast
alle Shooters die Punkte, die
Spielzeit und die Arbeit teilten.
Wer traf, war egal. Assists, von
denen dieNeustädter 23 und da-
mit doppelt so viele wie die Geg-
ner verbuchten, waren ebenso
angesagt wie das Arbeiten in der
Abwehr. Center Daniel West-
brook glänzte mit sieben Re-
bounds unter dem eigenen Korb
und nahm sich im Angriff dafür
etwas zurück.

Gutes Teamplay zahlt sich aus
Vorne erledigten Matej Jelovcic,
mit 28 Punkten Topschütze des
Spiels,undNeuzugangDionMo-
hammed Braimoh ihren Job he-
rausragend. „Da hat unser gutes
Teamplay über das Egogezocke
vondendrei bestenBees klar ge-
siegt“, sagtederNeustädterTrai-
ner. BeimGastgeber holten Jere-
my Ingram (26), Abdulai Abaker
(20) und Marcel Hoppe (19) 80
Prozent der Punkte.

Der Fokus auf den Teamge-
danken in der Neustädter Mann-
schaft hat sich erneut ausgezahlt.
Auch nach den beiden Galavier-
teln steckten die Shooters nicht
auf. Sie gewannenauchdenvier-
ten Abschnitt und überzeugten
als starke Gemeinschaft. mab

TSV Neustadt: Jelovcic (28 Punkte/
1 Dreier), Braimoh (23/5), Doekhi
(15/2), Lodders (11/1), Kwilu (11),
Burgunder (9/1), Westbrook (7/1),
Buhl (4), Eibelshäuser (3), Veljkovic
(2), teichert

Coach lange ausharren. Bis zum
15:16-Halbzeitstand lagen die
Osterwalderinnen kein einziges
Mal in Führung. „Ich hatte schon
das Gefühl, dass wir besser waren.
Aber mit ihrer Routine haben die
Nienburgerinnen dann doch immer
wieder irgendwie Tore gemacht“,
sagte Seegers.

DasGeduldsspielgingauchnach
demWechselweiter.Nach38Minu-
ten lagen dieGastgeberinnen sogar
mit 17:20 zurück, erst eine Auszeit
brachte die Wende. Seegers fand
die richtigenWorte und die richtige

Geduldsspiel mit Happy End
Landesliga: Frauen der HSG Osterwald/SchloRi beenden Negativserie durch 31:27 gegen Nienburg / Pleite für MTV Großenheidorn II

Handball.Die Durststrecke ist been-
det. Nach drei Monaten ohne Sieg
haben die Landesliga-Frauen der
HSG Osterwald/SchloRi wieder ein
Spiel gewonnen. In ihrer Heimhalle
bezwangen sie die HSG Nienburg,
immerhin Nummer vier der Liga,
mit 31:27 (15:16). „Das war wichtig.
So haben wir uns wieder etwas Luft
nach unten verschafft“, sagte Trai-
ner Olaf Seegers.

Bis der Sieg allerdings unter
Dach und Fach war, musste der

Von Matthias Abromeit

Allein gegen alle: Die Osterwalderin Antonia Mielke (links) versucht bei ihrem
Freiwurf, den Nienburger Block zu überwinden. Fotos: Christian hanKE

Taktik. Kurz danach warf Oster-
walds Topschützin Leonie Maertz
den Ball zweimal ins Netz. Pia Han-
neke traf nur wenig später zum
20:20-Ausgleich.

Von da an war richtig Stimmung
inderHalle.„Eswarsovoll,dass ich,
als ichangekommenbin,garkeinen
Parkplatz mehr bekommen habe“,
sagte Seegers. Noch bis zum 22:22
blieb die Partie offen, doch dann
sorgten drei Osterwalder Treffer in
Folge und nach einem Gegentor
nochmals fünfTore amStück für das
Seegers-Team für die Entschei-

dung. Beim 30:23 acht Minuten vor
dem Ende kannte der Jubel keine
Grenzen mehr. Neben der immer
gefährlichenMaertzmit ihren zwölf
TorenüberzeugteauchTorfrauFrie-
derike Becker. „Da waren schon
Dinger dabei, die man eigentlich
nicht halten kann. Aber ich bin stolz
auf alle, dass sie so geduldig wa-
ren“, sagte der Trainer.

HSG Osterwald/SchloRi: Becker, haase –
Maertz (12 tore/3 siebenmeter),
Uelschen (5), hanneke (4), Köhne-
mann, Berndt, Zocher (je 2), Müller,

Stets gefährlich: Auf ihrem Weg zum nächsten Tor lässt sich Leonie Maertz (Mit-
te) von den Nienburgerinnen Lisa Bohnhorst (li.) und Pia Böhlke nicht stoppen.

Trotz dieser Widrigkeiten er-
wischtederGastgebernachWieder-
anpfiff einen guten Start und zog in
der 40. Minute durch Jakob Appel
auf 22:15 davon. Im Gegensatz zu
denbisherigenPartiendieserSaison
brachte die klare Führung aber kei-
neSicherheit.DasTeamverfiel statt-
dessen wieder in alte Muster, durch
zahlreiche Ballverluste blieb der
Gegner imSpiel. Die 25:17-Führung
(43.) schmolz fünf Minuten vor dem
Ende auf 29:24 zusammen, Lux
nahm die Auszeit und bat für 60 Se-
kunden zur Besprechung. Thorben
Buhre, JuliusBauschundSvenBretz
fünf Sekunden vor demAbpfiff bau-
ten denVorsprung dannwieder aus.
Deshalb machte auch Trainer Lux
seinen Frieden mit dem Spiel: „Wir
haben mit sieben Toren Vorsprung
gegen den Fünften gewonnen – da
darf man nicht meckern.“

Der Großenheidorner Mann-

schaft bleibt jetzt eine Woche Zeit,
um im Training die Abläufe zu ver-
bessern. Dann beginnt mit dem
Heimspiel gegen die SV Alfeld die
Rückrunde. Es ist das nächste Spit-

zenspiel für den Tabellenzweiten,
denn der Aufsteiger ist mittlerweile
auf den dritten Platz geklettert.

MTV Großenheidorn:Wagner, Wernlein

– Weiß (7 tore/1 siebenmeter), nolte
(6), Buhre, appel, Bausch (alle 4),
Bretz (3), Mika ritter (2), hegyi,
Lippert (beide 1), Luca ritter, Kaellner,
saars

Zugepackt: Der Vorsfelder Kai Aselmann (vorn) versucht MTV-Spieler Thorben Buhre mit beiden Händen am Wurf zu hindern. Fotos: Chrstian hanKE

Reißfest: Das Trikot des Großenheidorners Julius Valentin Bausch (mit Ball)
muss beim Zugriff von Gegenspieler Jannic Steinke einiges aushalten.

Siebenmeter waren
ausverkauft.

Stephan Lux,
trainer des MtV Großenheidorn,
mit einer nicht ernst gemeinten

Erflärung dafür, dass die
schiedsrichter viele Fouls auf
beiden seiten nicht ahndeten.

Mit Teamgeist: Die Shooters-Spie-
ler Dyon Doekhi und Matej Jelov-
cic (rechts) zeigen erneut eine
starke Leistung. Foto: hanKE
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