
der Wurf von Sven Bretz blieb im
Block hängen.

Während die Alfelder Spieler
ihrenCoupeuphorisch feierten,war
in den Gesichtern der Heidorner
Spieler die Enttäuschung abzu-
lesen. Trainer Stephan Lux wirkte
trotzdem gefasst: Man habe gese-
hen, dass der Ausfall von Julius
Bausch, der mit Rückenproblemen
passen musste, „für uns nicht zu er-
setzen ist. Trotzdem können wir ge-
winnen, aber wir vergeben unge-
wöhnlich viele freie Chancen.“

anfangsphase läuft für MtV
ganz nachWunsch
Dabeihatteein inderAnfangsphase
von vielen Zweikämpfen geprägtes
Spiel ganz nach Wunsch für die
Gastgeber begonnen. In der 9. Mi-
nute erzielteMikaRitter zum4:3die
erste Führung. Mit seiner aggressi-
ven5:1-DeckungerzwangderMTV
inderFolgeBallgewinneundmach-
tedanachTempo.AlsWeißzum10:6
(16.Minute) traf,warendieGroßen-
heidorner Fans in Partylaune.

AlfeldsTrainerGoranKrkanahm
die Auszeit, doch die verpuffte zu-
nächst. ErneutWeiß und Buhre leg-
tendrei Zeigerumdrehungen später
das 12:7 nach. Durch zwei Zeitstra-
fen gegen Weiß und Maurice Nolte
kam jedoch ein Bruch ins MTV-
Spiel. Die Gastgeber wurden zu-
nehmend hektisch und schlugen
aus sechs Überzahlsituationen in
der ersten Hälfte kaum Kapital, so-
dass der Vorsprung beim Gang in
die Kabine auf einen Treffer ge-
schmolzen war.

Dreimal trifft großenheidorn
das leere tor nicht
Nach Wiederanpfiff blieb Alfeld,
das jetzt auf den siebten Feldspieler
setzte, am Drücker. Weil der MTV
drei hundertprozentige Chancen
vergab, lagen die Gäste in der
37. Minute mit 17:19 in Führung.
Danach ging es hin und her. Zwei
Glanzparadendeseingewechselten
Szymon Wagner nutzten Nolte und
Jakob Appel zum 20:20 (40.), Thor-
ben Buhre brachte die Heidorner

dreiMinuten später in Überzahl mit
23:21 (43.) in Führung. Da die Ab-
wehr indieser Phase endlichwieder
funktionierte, schien der MTV die
Partie in denGriff zu bekommen.

In der 47. Minute verfehlte Wag-
ner gleich zweimal das leere Al-
felderTorundverpasstees,denVor-
sprung auf drei Treffer zu erhöhen.
Die Chancenverwertung blieb das
großeManko.Buhrewarf einenSie-
benmeter an die Latte (27:26/50.),
und Appel traf bei seinem Versuch
auf das leere Tor fünf Minuten vor
SchlussnurdenPfosten.Eswäredas
30:28 und für Teammanager Tho-
mas Zumbrock „die Vorentschei-
dung“ gewesen. So aber nutzte Al-
felddieChanceundentführtebeide
Punkte aus Großenheidorn. „Das
müssen wir akzeptieren“, sagte
Lux.

MTV Großenheidorn:Wernlein, Wagner
– Weiß (13 tore/6 siebenmeter), nolte
(6), appel (4), Mika ritter (3), Buhre
(3/1), hegyi, Bretz (beide 1), Bausch,
Luca ritter, Müller, saars, Lippert

War’s das mit dem Aufstieg?
Der MTV Großenheidorn kassiert im Spitzenspiel gegen die SV Alfeld eine

31:32-Niederlage und hat nun vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Burgwedel

Handball. Es könnte schon das Ende
aller Aufstiegsträume des MTV
Großenheidorn gewesen sein. Die
Seeprovinzler verloren zum Rück-
rundenauftakt vor einmalmehraus-
verkauftem Haus das Spitzenspiel
der Oberliga gegen die SV Alfeld
mit 31:32 (15:14) undhaben jetzt be-
reits vier Zähler Rückstand auf Ta-
bellenführer Handball Hannover
Burgwedel.

In einer dramatischen Schluss-
phase wurde ausgerechnet Links-
außen Bastian Weiß, der mit 13 To-
ren überragte, zum Pechvogel.
Knapp zwei Minuten vor dem Ende
kamerzuspätundgriff seinemGeg-
ner in den Wurfarm. Den fälligen
Siebenmeter verwandelte Alfeld
zumSiegtreffer. Zueinemverkorks-
tenEndepasstees,dassdieSchieds-
richter im Gegenzug auf Stürmer-
foul und nicht auf Strafwurf für den
MTV entschieden. Der Gastgeber
kam acht Sekunden vor Schluss
zwarnocheinmal inBallbesitz,doch

Von Uwe Serreck

folgreichsterSpielerwar,hattebeim
92:73-Triumph der Shooters im Ok-
tober inBerlinverletztgefehlt. „Die-
se Mannschaft hat rein gar nichts
mehr mit den Braves der Hinrunde
zu tun.Die sind jetzt ein klarer Play-
off-Kandidat“, sagte Buss.

Berlinmit starker Dreier-Quote
Weil das auch für die Shooters gilt,
entwickelte sich von Beginn an ein
Duell auf hohem Niveau. Die Füh-
rungwechselte oft, nachdemersten
Viertel hatten die Gäste mit 27:25
ein leichtes Plus. Dieses konnten sie
bis zur Pause sogar auf 51:45 aus-
bauen – dank ihres größten Trump-
fes.DieDreier derBerliner brachten
die Shooters immer wieder in Be-
drängnis. „DiehattenüberdasSpiel
eine unfassbare Dreier-Quote von
56 Prozent. 18 von 32 Versuchen
sind reingegangen“, sagte Buss.
SeineMannschaft trafbei28Würfen
neunmal. In einem normalen Spiel
wäre auch das gut gewesen.

Allerdings hatten auch die Shoo-
ters ihre Qualitäten. Die zeigten sie
sofort nachdemWechsel.Mit einem
Laufvon10:0-Punktenübernahmen
sie die Führung. „Da habenwir den
Ball wirklich gut laufen lassen. Lei-
der hatten die Berliner später auch
wieder eine Antwort“, sagte der
TSV-Coach. Aus Neustadts 71:67
nach 30 Minuten wurde im vierten
Viertel wieder ein kleiner Vor-
sprung der Gäste. Jannik Lodders
hatte zu dem Zeitpunkt schon sein
fünftes Foul kassiert, musste auf der
Bank bleiben und konnte nicht
mehr eingreifen. „Jannik hat uns
sehr gefehlt“, sagte Buss.

Ein anderer TSV-Spieler hätte
fast seine Topleistung gekrönt. Da-
niel Westbrook war mit 19 Punkten
nicht nur zweitbester Shooters-
Schütze, er glänzte auch mit seinen
Rebounds und starker Arbeit in der
Abwehr.AuchvonderFreiwurflinie
war er sicher.WenigeSekunden vor
demEndewarferdieFreiwürfezum

93:93-Ausgleich in den Korb. Weil
Berlins letzter Angriff der regulären
Spielzeit keinen Erfolg brachte,
musstedieEntscheidung inderVer-
längerung fallen.

Dort spielten die Gäste wieder
ihren größten Trumpf aus. „Die sind
gleich mit zwei Dreiern gestartet“,
sagte Buss. Zwar kam sein Team
wieder heran, doch acht Sekunden
vor dem Ende konnten die Gastge-
ber nur noch auf 102:104 verkürzen.
„Wir mussten sofort foulen und auf
verworfene Freiwürfe hoffen“, sag-
te er. Der Plan ging jedochnicht auf.
Die Braves trafen einmal und Neu-
stadts letzter Verzweiflungswurf
von derMittellinie brachte in der al-
lerletzten Sekunde nicht noch ein-
mal den Ausgleich.

TSV Neustadt: Jelovcic (26 Punkte/
2 Dreier), Westbrook (19/3), Doekhi
(17/1), Kwilu (14/1), Braimoh (11/1),
Lodders (7), Burgunder (5/1), Buhl (3),
Veljkovic, teichert, Eibelshäuser

Basketball. „Das war ein absolutes
Hammerspiel – jedenfalls für die
neutralen Zuschauer“, sagte Lars
Buss. Weil der Coach der TSVNeu-
stadt tempsShootersallerdingskein
neutraler Zuschauer war, fiel sein
Urteil anders aus. „Ich bin schon
enttäuscht“, sagte er. Dazu hatte er
auch allen Grund, denn sein Team
hatte verloren – und das sogar dop-
pelt. Gegen die drittplatzierten Ber-
lin Braves zogen die Neustädter in
der Verlängerung mit 102:105 den
Kürzeren. Und durch die Niederla-
ge ging auch noch die Tabellenfüh-
rung in der 1. Regionalliga verloren,
da der bisher punktgleiche Verfol-
ger VfL Stade seine Partie beim Ol-
denburger TB mit 91:72 gewonnen
hatte und nun Spitzenreiter ist.

Die Braves waren mit drei hoch-
klassigen Verstärkungen gekom-
men. Und auch Jean-Louis Marley,
der mit 34 Punkten bester und er-

Von Matthias Abromeit

Zu viele
Fehler

im Derby
MTV-Frauenteam
verliert Spiel in

Schaumburg mit 22:27
Handball. „Ich bin absolut nicht
zufrieden, wir haben dieses Der-
by selbst verloren“, sagteTrainer
Björn Biester. Seine Oberliga-
Frauen vom MTV Großenhei-
dornmusstendieHeimreisenach
der 22:27 (11:12)-Niederlage im
Nachbarschaftsduell bei der
HSG Schaumburg Nord ohne
Punkte antreten.

ImkeHogrefesTor zum1:0war
während der gesamten Begeg-
nung die einzige Führung des
MTV. Danach trafen die Schaum-
burgerinnen besser. Zwar schaff-
te der Aufsteiger beim 8:8 durch
NoraRindfleischnocheinmalden
Ausgleich, doch sofort fielen die
Heidornerinnen wieder auf 8:10
zurück–auchweilHogrefe indie-
ser Phase ihren einzigen Sieben-
meter vergab.

Nagel verletzt sich schwer
„Wir haben viele Fehler gemacht
und die Pässe zu oft in die Hände
der Schaumburgerinnen ge-
spielt“, sagte Biester. Die Gäste
schafften es zwar mehrmals, wie-
der auf ein Tor heranzukommen,
konnten aber nie in Führung ge-
hen. Zudem belastete die Verlet-
zung von Sophia Nagel dasMTV-
Team. „Das sah nach einem
Kreuzbandriss aus“, sagteBiester.

Nach dem 11:12-Halbzeit-
stand ließSophiaLodzigmit zwei
Toren in Folge zum 13:13 die
HoffnungenderGästekurzzeitig
wieder aufkommen,dochwieder
gingen viele Bälle verloren. „Die
Fehlerquote war extrem hoch.
Vielleicht haben sich viele vor
diesem Derby zu sehr heißge-
macht“, sagte Biester. Nur 110
Sekunden reichten der HSG, um
den Liganeuling beim 13:16wie-
der auf Distanz zu halten.

Die Entscheidung fiel aller-
dings erst nach Chantal Wittes
Doppelschlag zum 18:20. „Da
haben wir uns zweimal den Ball
erkämpft, aber nichts draus ge-
macht.Allewollten immer inwe-
nigen Sekunden auf Teufel
komm raus das Tor“, sagte Bies-
ter.MitdreiMinutenohneTreffer
brachten sich die Heidornerin-
nenumihrenLohn. DieSchaum-
burgerinnen liefen zur Höchst-
form auf und hatten beim 24:18
zehn Minuten vor dem Ende die
Partie entschieden. mab

MTV Großenheidorn: Kloppenburg,
Deiters – Witte (7 tore), hogrefe, n.
rindfleisch (je 5 tore), Lodzig (2),
M. rindfleisch, n. ohlrogge, Bartels
(je 1), nagel, schröpfer, Baumgar-
ten, thiele, L. ohlrogge

Nachgefragt

„Die Saison
ist

noch lang“

Hallo, Herr Weiß, was sind die
Gründe für die Niederlage?
Alfeld hat das Spiel nicht gewon-
nen, wir haben es verloren. Wir
führen mit 12:7 und lassen den
Gegner wieder herankommen.
Am Ende waren es Kleinigkei-
ten, die den Ausschlag gegeben
haben. Sicher hat auch unsere
schlechte Chancenauswertung
eine Rolle gespielt.

Was bedeutet die verlorene Partie
für den Titelkampf?
Es ist natürlich kontraproduktiv
für uns. Aber die Saison ist noch
lang.Wirwerdendafürkämpfen,
dass wir im Rennen um den ers-
ten Platz bleiben.

Das erste Spiel nach Ihrer Ver-
tragsverlängerung hatten Sie sich
bestimmt anders vorgestellt ...
Natürlich. Ich fühle mich imVer-
ein total wohl. Auch das Umfeld
passt einfach super. Insofern
stand es nie zur Debatte, dass ich
etwas anderes mache.

Ihr Beruf als Polizist ließ sich im
Laufe des vergangenen Jahres oft
schwierig mit dem Handball ver-
binden. Wie sehr strengt das an?
Privat bekomme ichdas ganzgut
unter einenHut.Aber ich schaffe
es leider nicht immer zum Trai-
ning und verpasse die ein oder
andere Einheit. Stephan Lux hat
dafür jedoch viel Verständnis.
Das hat man nicht in jedem Ver-
ein undmit jedem Trainer.

Interview: Uwe Serreck

MtV-spieler Bastian Weiß

Hammerspiel ohne Happy End
Die TSV Neustadt Shooters verlieren Heimpartie gegen Berlin Braves mit 102:105 nach Verlängerung und sind auch die Tabellenführung los

Auch die 14 Punkte von Christenvie Kwilu (mit Ball) reichen den Shooters
gegen Berlin nicht zum Sieg. Foto: Christian hanKE

Da legst dich nieder: Für die Großenheidorner Thorben Buhre (links) und Maurice Nolte läuft es gegen Alfeld überhaupt nicht nach Plan. Fotos: Christian hanKE

Doppeldeckung: MTV-Spieler
Maurice Nolte (links) muss sich
gegen zwei Alfelder behaupten.
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