
Fast schon
auf Augenhöhe

Das Oberliga-Frauenteam des MTV Großenheidorn kann gegen das
Spitzenteam des VfL Wolfsburg gut mithalten und verliert nur knapp mit 30:35

lerinnen Gina Wahl und Sara Lind-
say saßenmit ihr aufderBank,Björn
Biester verfolgte das Spiel am Live-
ticker und gab per SMS Tipps.

Und auf dem Spielfeld halfen die
Spielerinnen. Imke Hogrefe eröff-
nete nach knapp zwei Minuten die
Torejagd und brachte den MTV in
Front. Nach Julia Schröpfers Treffer
zum 2:1 übernahm allerdings der
Gast die Führung. Dem MTV ge-
lang aber immer wieder der Aus-
gleich oder zumindest der An-
schluss. Nach dem 11:11 durch
Chantal Witte hatten die Gastgebe-
rinnen allerdings eine Schwäche-
phase und fielen auf 13:18 zurück.
„Da stand die Abwehr einfach nicht
gut.UndWolfsburghatdieQualität,
um solche Fehler auszunutzen“,
sagte die Trainerin.

Das gilt allerdings auch für das
Großenheidorner Team. Die Ab-
wehrarbeit war nach der Halbzeit
konsequenter und besser, der MTV
kam wieder Stück um Stück heran.
Als Merle Rindfleisch in der 35. Mi-
nute zum 22:23 traf, war wieder

Stimmung in der Halle. Allerdings
konnte sich Merle Rindfleisch nicht
lange über ihren Anschlusstreffer
freuen. Nurwenig später saß sie auf
der Strafbank und musste mit an-
sehen, wie ihr Team in Unterzahl
zwei Gegentore kassierte.

Lange hielt der Aufsteiger den
geringen Abstand. Doch nach
HogrefesTreffer zum27:29 leisteten
sich die Gastgeberinnen wieder
eine Schwächephase. Nach drei
Wolfsburger Toren in Folge stand es
zehn Minuten vor dem Ende 27:32.
„Da waren ein, zwei technische
Fehler dabei. Vielleich waren wir
schon etwas müde“, sagte Michelle
Biester. Das war die Entscheidung,
der MTV schaffte es mit doppelter
Überzahl nicht, noch einmal näher
heranzukommen. „Wolfsburg hat
da auf Zeit gespielt. Wenn die den
Ballhatten,habenwirkeineChance
gehabt“, sagte Michelle Biester. So
blieb es beim Abstand von fünf To-
ren. Trotzdem konnten die Heidor-
ner Spielerinnen stolz auf ihre Leis-
tung sein. Der frühere Drittligist

Handball. Ein Leistungsunterschied
ist kaum noch zu erkennen gewe-
sen. Noch in der Vorsaison trennten
dieFrauenteamsvomMTVGroßen-
heidornunddesVfLWolfsburgzwei
Klassen. Nun trafen der Aufsteiger
sowie der einstige Drittligist in der
Oberliga aufeinander. Der MTV
verlor zwar mit 30:35 (19:22), hielt
jedochlangemit.„EinenTickwaren
sie noch besser. Aber wir können
aus so einem Spiel viel für die kom-
menden Partienmitnehmen“, sagte
Michelle Biester, die ihren Ehe-
mann Björn auf der Trainerbank
vertrat.

„Ich war wahrscheinlich am auf-
geregtesten“, sagte die MTV-Trai-
nerin. Denn ein Oberligaspiel sei
doch etwas ganz anderes als eine
Partie mit der weiblichen A-Jugend
in der Regionsoberliga, mit der sie
kurz zuvor einen 29:20-Sieg gegen
denHBVCelle gefeiert hatte.

Michelle Biester hatte jedoch
Unterstützung. Die verletzten Spie-

Von Matthias Abromeit

Müller mit 12:10, 3:11, 11:8, 8:11,
11:8 gegen Birgit Küchler bereits
den Siegpunkt für den TTV einge-
sackt hatte, konnten sich die beiden
FrauenamNebentischvoneinander
verabschieden, ohnezuvoreineGe-
winnerin ermittelt zu haben.

Ebenfalls über fünf Sätze ging
dasMatch von SwantjeWenkel und
LouisaStemme, indemdieFuhlene-
rin bei einer 2:0-Satzführung (11:5,
11:8) schon wie die sichere Siegerin
ausgesehen hatte. „Swantje hat
dann eine Wahnsinns-Aufholjagd
hingelegt“, sagte Icking über ihre
Nummer zwei, die mit 11:6, 11:5
ausglich und im finalen Abschnitt
bei 10:6 viermal die Chance zum
Matchgewinn hatte, sich bei 10:11
aberaufeinmal selbsteinemMatch-
ball gegenübersah. Mit 15:13 ge-
wann die Seelzerin das Match
schließlich. „Eine sehr starke men-
taleLeistung,dasDingdochnochzu
holen“, lobte Icking, die selbst

ebenfalls zwei Einzel gewann. Die
weiteren Zähler entsprangen Erfol-
gen von Faix (2) und Wenkel sowie
dem Doppel Wenkel/Dökel (11:9,
11:7, 11:6). „Insgesamt ist es gut ge-
laufen“, fasste Icking zusammen.

Chancenlos beim Tabellenführer
Eine Spielklasse höher hat der
TuS Gümmer beim0:10 inWatenbüt-
tel kein Bein an die Erde bekom-
men. Der dort ansässige TSV, ma-
kelloser Spitzenreiter der Oberliga
Nordwest, war nach demKantersieg
gegen die abstiegsbedrohten Güm-
meranerinnen so gut in Schwung,
dass er tags darauf seine eigene
Zweitvertretung mit gleichen Re-
sultat bezwang. Binnen 24 Stunden
20:0 Matches, das kann man mal
machen. Es wäre überraschend,
würden sich die Braunschweigerin-
nen ab Sommer nicht in der Regio-
nalliga wiederfinden.

Nach manchen Spielen lohnt es

sich einfach nicht, noch viele Worte
darüber zu verlieren. „Halle war
kalt, Gegner fair, sehr nette Ober-
schiedsrichterin, keine Chance, sie
stehen zu Recht oben“, ließ Svenja
Kruse, die für die privat verhinderte
AnninaHeyde diesmal dieAufgabe
der Teamsprecherin übernommen
hatte, imStenogrammstilviaWhats-
app ausrichten.

SiebenSätzegewannderTuS im-
merhin. Fünfmalginges indenvier-
ten Abschnitt; das Privileg, einen
Entscheidungsdurchgang spielen
zu dürfen, hatte Anke Donges dies-
mal allerdings für sich exklusiv.
DochgegenAnnetteBlazekging ihr
am Ende beim 13:11, 8:11, 9:11,
12:10, 3:11 ebenfalls die Luft aus.

Nach knapp zwei Stunden konn-
ten die Gäste wieder die Heimfahrt
antreten. Vielleicht hätten sie sich
vor der Abreise doch einmal vor-
sichtig nach einem Unentschieden
erkundigen sollen ...

Tischtennis. „Einigen wir uns auf
Unentschieden.“Soähnlichwiedas
„Angebot“ des bereits von sämtli-
che Gliedmaßen befreiten Schwar-
zen Ritters in Monty Pythons Film
„Die Ritter der Kokosnuss“ an sei-
nen Bezwinger König Artus klingt
der Waffenstillstand im Einzel zwi-
schen Alexandra Faix und Nina
Müller im Entscheidungssatz beim
Stand von 10:10. „Sie haben sich so-
zusagen auf Unentschieden ge-
einigt“, sagte Seelzes Kapitänin Lu-
cy Icking lachend.

Das Verbandsliga-Süd-Duell der
Frauen zwischen dem TTV 2015
SeelzeunddemTSVFuhlenwarmit
8:2 für die Gastgeberinnen aller-
dings eine ganz klare Angelegen-
heit – von Punkteteilung kann also
keine Rede sein. Da jedoch Laura
Dökel kurz vor Ende des angespro-
chenen Matches von Faix gegen

Von Ole Rottmann

Erster Sieg
macht

Garbsen Mut
Schwarz-Weiß-Team
holt am Heimspieltag

vier Punkte
Volleyball. Die Frauen von
Schwarz-Weiß Garbsen haben
denKampfumdenKlassenerhalt
in der Landesliga noch nicht auf-
gegeben. An ihrem Heimspiel-
tag sammelten sie gleich vier
Punkte, holten den ersten Sai-
sonsieg und verkürzten den
Rückstand auf den MTV Hildes-
heim III, der auf dem ersten
Nichtabstiegsplatz steht, auf nur
noch zwei Zähler.

Schon beim 2:3 (19:25, 26:24,
24:26, 25:22, 15:9) imerstenSpiel
gegen dieGfLHannover III stan-
den die Schwarz-Weißen vor
ihrem ersten Sieg. Zweimal gin-
gen die Gäste in Führung, zwei-
mal schafften die Garbsenerin-
nen den Satzausgleich. Erst im
Tiebreak ließen Nervenstärke
und Kondition nach. Den 0:4-
Start konnten die Gastgeberin-
nen nicht mehr aufholen.

Davon ließen sich die erstmals
inderSaisonzuzehntangetreten
Gastgeberinnen aber nicht ent-
mutigen. Gegen die VG Mün-
chehagen/Hagenburg brauch-
ten sie nur drei Sätze, dann war
der erste Sieg perfekt. Mit 25:21
und 25:23 waren die ersten bei-
denDurchgänge noch knapp. Im
dritten Satz starteten die SWG-
Frauen aber gleich mit einer 4:0-
Führung, bauten diese kontinu-
ierlich aus und holten nach ins-
gesamt nur 97 Minuten Spielzeit
mit 25:14 Satz und Sieg.

Sieg und Spaß in Sulingen
Ein klarer Auswärtssieg gelang
den Landesliga-Männer des TuS
Wunstorf in Sulingen. Bei der SG
Weh-Su-Var setzten sie sich mit
3:1 (26:24, 25:13, 15:25, 25:16)
durch und kletterten auf Tabel-
lenplatz zwei. Nur der erste
Durchgang war hart umkämpft.
Erst in der Verlängerung holte
der TuS nach 28 Minuten Spiel-
zeit die entscheidenden zwei
Punkte Vorsprung. „Dieser Satz
sah enger aus, als er eigentlich
war. Es war nur eine Frage der
Zeit, wann wir ihn gewinnen
würden“, sagte Spielertrainer
Thomas Priese.

Die folgenden Sätze domi-
nierte der TuS, nach einem dop-
pelten Wechsel gab es jedoch
einen Bruch im Spiel. „Wir woll-
ten, dass alle unsere zehn Mann
auch Spielzeit bekommen“, sag-
te Priese. Mit seiner Startaufstel-
lunggewannderTuSdenvierten
Abschnitt wieder deutlich. „Die-
ser eine verloren Satz juckt uns
nicht. Wichtig ist, dass alle ihren
Spaß haben. Und den hatten
wir“, sagte Priese. mab

TSV-Reserve
mit starkem
Schlussspurt

65:57-Erfolg im
Heimspiel gegen

TuS Hohnhorst/Elbe
Basketball. Die Landesliga-Män-
ner des TSV Neustadt haben den
Rückstand auf den Bremer Spit-
zenreiter BTS Neustadt verrin-
gert. Während der Rivale der
Staffel 3 seine erste Niederlage
einstecken musste, gewann der
TSV sein Heimspiel gegen den
TuS Hohnhorst/Elbe mit 65:57
(32:30), liegt aber noch immer als
Zweiter vier Punkte zurück.

Die Partie in der Michael-En-
de-Schule war lange ausgegli-
chen. Nach dem dritten Viertel
lag der TSV nur mit 44:43 in
Front. Erst in der Schlussphase
drehten die Neustädter auf. Tim
Jaletzke (17 Zähler), Hagen
Meyer und Viktor Stanic (beide
11) punkteten zweistellig.

In der Parallelstaffel 2 waren
dieMänner des TSV Stelingen er-
neut beschäftigungslos. Die
Korbanlage in der Garbsener
Grundschule ist noch immer
nicht repariert, und die eigene
Halle in Stelingen war durch ein
Volleyballturnier blockiert. Ob-
wohl die Stelinger nun schonmit
mehreren Partien inVerzug sind,
liegen sie noch immer auf Platz
drei. Bei erst einer Niederlage
haben sie gute Karten, am Ende
Erster zu werden – wenn denn
Nachholtermine gefunden wer-
den. Für das jetzt ausgefallene
Spiel gegen Eintracht Hildes-
heim und auch für die Partie in
Lindhorstgibt esnochkeineneu-
en Termine. mab

Monty Python in Seelze
TTV 2015 dominiert Verbandsligapartie gegen TSV Fuhlen / Gümmeranerinnen punkt- und fast sprachlos nach 0:10-Pleite beim TSV Warenbüttel

Sieg im Doppel, anschließend Punkte aus den Einzeln: Für Swantje Wenkel
(links) und Laura Dökel läuft es in eigener Halle prima. FOTO: aNDRé TauTENHaHN

Freie Bahn: MTV-Spielerin Julia Schröpfer kommt im Kreis zum Wurf und hat nur noch die Wolfsburger Torhüterin Celina Friede vor sich. FOTOS: CHRiSTiaN HaNKE

Wolfsburg war an diesem Tag nur
einkleinesbisschenbesser.Unddas
muss ja nicht so bleiben.

MTV Großenheidorn: Kloppenburg, Dei-
ters – Hogrefe (11 Tore/4 Siebenmeter),
M. Rindfleisch (7), Witte (4), Schröpfer
(3), Baumgarten (2), N. Rindfleisch,
N. Ohlrogge, L. Ohlrogge (je 1), Lodzig,
Teßmann, Rintelmann, Thiele

Auf dem Sprung: Die Großenheidor-
nerin Sophie Thiele (mit Ball) nimmt
Maß.

Niederlage
bleibt ohne
Folgen

Sportschießen. Beim letzten Lan-
desligaduell im Rundenwett-
kampfLuftgewehrAuflage inOl-
dau bekam es das Frauenteam
des Schützenvereins Osterwald
Unterende mit Schlusslicht
SVGarßen zu tun. Für die Oster-
walderinnenAnkeLichatz,Gaby
Murr und Heidrun Feise war es
nur auf dem Papier eine leichte
Aufgabe, denn Garßen setzte
sich mit 2:1 durch. Lichatz verlor
mit 296 zu 300 Ring, Murr unter-
lagmit296zu298Ring.Lediglich
Feise konnte sich mit 298 zu 296
Ring durchsetzen. Trotz der Nie-
derlage hat sich dasOsterwalder
Team in der Landesliga etabliert
undbleibt inderAbschlusstabel-
le auf Platz drei. pur
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