
MTV-Reserve kann
Schalter nicht oben lassen

Großenheidorner Landesliga-Männerteam reichen 40 gute Minuten gegen
Herrenhausen/Stöcken nicht zum Sieg / HSG-Frauen stürzen nächsten Favoriten

vor dem Ende den Rückstand fast
aufgeholt. „Aber erneut konnten
wir den Schalter nicht oben lassen
und haben ähnlich fatal wie vor der
Pause gespielt“, sagte Duwe. So fiel
sein Team wieder auf sieben Tore
Abstand zurück. „Darüber bin ich
traurig. Aber die überwiegend gu-
ten Minuten haben mich schon zu-
frieden gemacht. So stelle ich mir
vor, wie das Team spielen soll“, sag-
te Duwe.

MTV Großenheidorn II: Deseniss, Lustig,
schwarz (1 tor) – Kaellner (10/3 sieben-
meter), Quitzow (6), schumacher, neu-
enfeld (je 3), Kettner (1), mahn, saars,
müller, schmidt, stahlsmeier, barthauer

hsg-Frauenteam gelingt
erneut Überraschungscoup
DieOsterwalderHalleamBredings-
feld ist immer für Überraschungen
gut. Den Frauen der HSG Oster-
wald/SchloRi gelang schon der
zweite unerwartete Erfolg inner-
halb von acht Tagen. Nach dem
31:27-Sieg über die drittplatzierte

HSG Nienburg setzten sie sich nun
auch gegen den noch höher einge-
schätzten HV Barsinghausen mit
29:28 (11:10) durch.

NurderAuftaktgehörtedenGäs-
ten. Barsinghausens Topschützin-
nenMandyMohrland undMarleen
Lippelt hatten die Gäste mit je
einem Doppelpack mit 4:2 in Füh-
rung gebracht. Doch das war nach
sechsMinuten auch schonder größ-
te Abstand zum HVB. Danach ließ
die HSG-Abwehr fast eine Viertel-
stunde langkeinenGegentreffer zu.
Nadja Kurzetz, Sarah Berndt sowie
Pia Hanneke trafen jeweils doppelt
und drehten das Spiel zum 8:4. „Da
haben wir Barsinghausen auf dem
falschen Fuß erwischt. Die wussten
garnicht so richtig,was sienochma-
chen sollten“, sagte Trainer Olaf
Seegers.

DieHSGgerietnichtnocheinmal
in Rückstand, die Barsinghäuserin-
nen konnten lediglich noch zum
11:11 ausgleichen. Zumeist lagen
die Gastgeberinnen mit einem oder
zweiToren inFührung. „Ichhätte es
aber gern etwas deutlicher gehabt.

Fünf verworfene Siebenmeter ha-
ben nicht gerade zu meiner Beruhi-
gung beigetragen“, sagte Coach
Seegers.

Auch als die HSG mit drei Toren
in Folge auf 24:20 davonzog und
diesen Abstand bis zum 28:24 fünf
Minuten vor dem Ende verteidigen
konnte, war noch nichts entschie-
den. „Die Barsinghäuserinnen ha-
ben ihre Qualitäten noch einmal
aufblitzen lassen“, sagte derCoach.
Auchdeshlabbegann in den letzten
Minuten das große Zittern. Der Vor-
sprung des Osterwalder Teams
schmolz immermehr,und90Sekun-
den vor dem Ende gelang HVB-
Spielerin Mohrland der Treffer zum
29:28. Noch ein Tor gestatteten die
Gastgeberinnen ihr aber nicht.
„Meine Spielerinnen haben stark
gekämpft. Ich bin sehr stolz auf das
Team“, sagte Seegers.

HSG Osterwald/SchloRi: becker, haase –
Uelschen (9), maertz (5/2), hanneke,
Quast (je 4), berndt (3), Köhnemann
(2/1), müller, Kurzetz (je 1), Zocher,
s. nordmeyer, mielke.

Handball. Eine wertvolle, wenn-
gleich auch bittere Erfahrung,
mussten die Landesliga-Männer des
MTV Großenheidorn II machen.
„Mit 40 sehr guten Minuten ge-
winnt man ein Jugendspiel. Aber
keines bei den Männern“, sagte
Trainer LarsDuwe. Für seineMann-
schaft gab es gegen die HSG Her-
renhausen/Stöcken eine 24:31
(9:15)-Heimniederlage.

Mit den ersten 20 Minuten und
der 9:8-Führung war Duwe noch
vollends zufrieden gewesen. Doch
nach dem verworfenen Siebenme-
ter von Mathis Kaellner zum mögli-
chen 10:10-Ausgleich ging beim
MTVkaumnochetwas.DasTempo-
spiel, das der Coach seinem Team
verordnet hatte, war nicht ansatz-
weise zu sehen. Die bittere Folge
war der 9:15-Halbzeitstand.

Duwe fand in der Pause jedoch
dierichtigenWorte.SeineVorgaben
erfüllten die MTV-Spieler nun wie-
der und hatten beim 19:20 durch
Kaellner rund eine Viertelstunde

Von Matthias Abromeit

Jugend über die Strecke von 400
Meter. In 62,90 Sekunden holte sie
ihreersteBronzemedaille.Diezwei-
te gab es einen Tag später auf der
800-Meter-Distanz. Nach vier Run-
denaufderblauenBahnstandendie
persönlicheBestzeit von2:20,17Mi-
nuten und erneut Rang drei zu Bu-
che. Nur knapp eine Stunde später
mussteWindmöller zumdrittenMal
ran,über200Meter fehlte ihr jedoch
etwasdieSpritzigkeit. Ihrepersönli-
che Bestzeit von 27,37 Sekunden
bedeutete Rang fünf. „Franka war
total glücklich. Zu Platz drei fehlten
aber nur 16 Hundertstelsekunden.
Schade, dann hätten wir einen
Bronze-Viererpasch gehabt“, sagte
Trainer Carsten Thielking.

bronze auch für haaker
Die dritte Bronzeplakette der LG si-
cherte sich Niklas Haaker, der erst
im vergangenen Jahr mit dem
Sprint begonnen hatte, über 60Me-

ter bei denMännern. Zuvor hatte er
seineAntrittsschnelligkeit nur beim
Badminton gezeigt. Coach Thiel-
kingwar seinAuszubildenerbei der
Sparkasse als Leichtathletiktalent
aufgefallen.NunhatderMellendor-
fer im Neustädter Trikot schon sei-
nen Platz in der niedersächsischen
Elite gefunden.HaakersVorlaufzeit
von 7,12 Sekunden, schon die dritt-
beste aller Starter, steigerte er imFi-
nale auf 7,08 Sekunden.

ÜberRangdrei freuteersichsehr,
allerdings wäre er noch gerne unter
der Sieben-Sekunden-Marke ge-
blieben. Den Osteroder Milian Zir-
bus (6,85 Sekunden) undPhilGrolla
(6,91) aus Wolfsburg hätte er den-
noch nicht gefährden können.
„Schade, dass ich nicht viel früher
mit dem Sprint begonnen habe.
Aber mit 20 Jahren ist das ja auch
noch nicht zu spät“, sagte Haaker.

Daniel Boekhoff vom Garbsener
SC hat das Männerfinale nur ganz

knapp verpasst. Mit 7,38 Sekunden
legte er in den Vorläufen die zehnt-
beste Zeit vor und war damit nur
acht Hundertstelsekunden zu lang-
sam für einen der acht Plätze im
Endlauf.

Wunstorferin schmidt wird achte
Anja Schmidt vom TuS Wunstorf
brauchte bei den Frauen 26,71 Se-
kunden für die 200-Meter-Hallen-
runde. Das reichte für Platz acht.
Über 60Meterwar fürSchmidtnach
dem Vorlauf in 8,17 Sekunden
Schluss, als Nummer 14 der insge-
samt 25 Sprinterinnen reichte es für
sie nicht für einen Platz im Finale.

BesterAthlet beimTSVNeustadt
war Niklas Sepehri. In den beiden
800-Meter-Zeitläufen der U18-Ju-
gend legte er mit 2:05,58 Minuten
die sechstbeste Zeit hin. Björn Her-
schelwurdeaufder200-Meter-Run-
de der Männer in 23,65 Sekunden
Zehnter.

Bei Spätstarter Haaker läuft’s prima
Athleten der LG Neustadt Nord holen drei Bronzemedaillen bei Landesmeisterschaft der Männer, Frauen sowie U18-Jugendlichen

Leichtathletik. Das hannoversche
Sportleistungszentrum ist zumin-
dest im Winter das Topziel aller
Leichtathleten des Landes. Denn
keine andere Halle in Niedersach-
sen ist meisterschaftstauglich. So
wird auch die Landesmeisterschaft
stets auf der blauen Bahn am
Maschsee ausgetragen. Zum ersten
Teil trafen sich die Männer, Frauen
sowie U18-Jugendliche zumKampf
um die Titel. Teil zwei für die U20-
und U16-Jugend folgt in drei Wo-
chen.

Die Athleten der LG Neustadt
Nord haben sich bei ihrer ersten
Landesmeisterschaft von ihrer bes-
ten Seite gezeigt. Bei vier Starts
sprangen für das Neustädter Team
drei Bronzemedaillen und ein fünf-
ter Platz heraus.

Franka Windmöller eröffnete
ihren Laufdreikampf bei der U18-

Von Matthias Abromeit

Remis im
Spitzenspiel
reicht HSG
Idensen/Wunstorf

verteidigt durch 30:30
in Auhagen Platz eins

Handball. Das Männerteam der
HSG Idensen/Wunstorf hat
einen Punkt abgegeben. Doch
immerhin bleibt der Tabellen-
führer der Regionsoberliga 1
nach dem 30:30 (15:14) im Top-
spiel beim direkten Verfolger
MSG Auhagen/Stadthagen un-
geschlagen. „Wir wussten, dass
es auch wegen der immer hitzi-
gen Atmosphäre das schwerste
Auswärtsspiel werden würde.
Da können wir mit dem einen
Punkt zufrieden sein“, sagte
Trainer Patrik Robock.

Nach dem schnellen 4:1 baute
sein Team die Führung auf 12:8
aus. Doch plötzlich funktionierte
es in der HSG-Abwehr nicht
mehr. Noch vor der Pause kam
der Gastgeber mit drei Toren in
Folgeauf.UndhättederAuhage-
ner Philip Leinert seinen Sieben-
meter verwandelt, wäre derAus-
gleich früher gefallen. So konn-
ten sich die Idenser gerade noch
mit einem knappen 15:14-Vor-
sprung in die Kabine retten.

Mit drei toren in Folge bringt
bokeloh die hsg in Führung
VondaanwardiePartieoffen, al-
lerdings verteidigte die MSG
ihren knappen Vorsprung be-
harrlich.Die Idenserkamennoch
mehrmals wie beim 17:17
(35.Minute) oder 22:22 (44.) zum
Ausgleich. Maik Bokeloh brach-
te sein Team dann mit drei Tref-
fern in Folge siebenMinuten vor
dem Ende mit 28:27 in Führung.
„Maik hat in der Oberliga beim
MTV Großenheidorn und HV
Barsinghausen gespielt. Weil er
nun einen Ironman bestreiten
will, spielt Handball nicht mehr
die Hauptrolle. Aber in seinem
Heimatverein hilft er noch aus“,
sagte Robock.

Bokeloh spielte auch in der
packenden Schlussphase eine
wichtige Rolle. Beim Stand von
30:29 für Auhagen gab er den
entscheidenden Pass auf Joa-
chim Edom. Der wurde gefoult,
den fälligen Siebenmeter ver-
wandelte Claas Redeker sicher
zum 30:30-Endstand. mab

HSG Idensen/Wunstorf: redeker
(15 tore/5 siebenmeter), bokeloh
(9/3), moeller, edom (je 2), schuler,
Kalt (je 1)

HHB holt
sich Sieg
im Derby

Spitzenreiter setzt
sich mit 34:30 gegen

TSV Burgdorf III durch
Handball. Auch zum Auftakt der
Rückrunde ist das Team von
Handball Hannover-Burgwedel
ungeschlagen geblieben. Im
Oberligaderby gegen die TSV
Burgdorf III setzte sich der Spit-
zenreitermit 34:30 (17:16) durch.
Zufrieden war HHB-Trainer
Carsten Schröter aber nicht:
„UnsereAbwehrleistungwardie
schlechteste im bisherigen Sai-
sonverlauf.Nurgut, dasswir vor-
ne getroffen haben.“ Seine Lau-
ne sollte sich erst einige Stunden
später verbessern, als die Kunde
der unerwarteten 31:32-Heim-
pleite des MTV Großenheidorn
gegen Aufsteiger SV Alfeld die
Runde machte, die den Abstand
zum Verfolger auf vier Punkte
anwachsen ließ.

Der Abstiegskandidat aus
Burgdorf konntemitKjellMaele-
cke, Luc Depping, Karol Chmie-
lewski und Henrik Kollmeier auf
vier Nachwuchskräfte aus dem
Drittligakader zurückgreifen,
die HHB 23 der 30 Tore ein-
schenkten. Bis zur Halbzeit blie-
ben die Gäste nahezu ebenbür-
tig, erst mit Wiederanpfiff setzte
sich Burgwedel ab.

„Die ersten Minuten nach der
Halbzeit haben die Entscheidung
gebracht“, sagte TSV-Coach Kili-
an Kraft, der mit der Leistung sei-
nes Teams zufrieden war: „Wir
hatten nur acht Feldspieler und
zwei Torhüter. Aufgrund der be-
grenzten Wechselmöglichkeiten
geht das Ergebnis absolut in Ord-
nung. Andere haben hier schon
viel höher verloren.“ kl

Treffsicher: Mathis Kaellner, bester MTV-Torschütze, kommt frei vor HSG-Torwart Timo Hoppe zum Wurf. Foto: ChristiAn hAnKe

Starker Spurt: Im Finallauf über 60 Meter holt sich Niklas Haaker (rechts) von
der LG Neustadt Nord die Bronzededaille.Foto: mAtthiAs Abromeit

ergebnIsse
Handball

Männer, Regionsoberliga 1: RSV Seel-
ze – HSG Herrenhausen/Stöcken II
27:21 (10:12); Tore für den RSV:
Krupski (9 tore/3 siebenmeter), ewert
(4), swierzy, brandt, nowak (je 3),
mahnke, sander (je 2), Pabst (1)
Frauen, Regionsoberliga 1: HSG
Schaumburg Nord II – HSG Oster-
wald/SchloRi II 20:33 (8:16); Oster-
wald/SchloRi II: e. Armbrecht, maertz
(je 8), bless (3/2), Acker, bücken-
thielmeyer, homes, V. Armbrecht,
s. nordmeyer, röttger (je 2), marques
brito, Dierking (je 1)
Regionsoberliga 2: TSV Neustadt –
SG Misburg 27:30 (10:16); TSV: schulz
(12/6), C. meineke, Jagemann, hanisch
(je 3), Liß, reinke (je 2), hein, bruns
(je 1)
MTV Großenheidorn II – SC Germania
List II 37:27 (20:15); MTV II: schoppe
(6/5), Porwit, Peters (je 6), schiller,
rutetzki (je 5), schweer, Kracht, L.
schwinn (je 2), srubarova, Pinken-
burg, Kummer (je 1)

Ihr kontakt
sie möchten uns kontaktieren?
senden sie uns eine e-mail an
lokalsport.nordwest@haz.de
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Sport
Dienstag, 24. Januar 2023 | Seite 6


