
Havelser müssen in die Relegation
vonMaRtina EMMERt

Der TSV Havelse hat das
Gipfeltreffen in der 1. Bezirks-
klasse 7 derHerren beim sou-
veränen Aufsteiger TSV
Langreder mit 4:9 verloren
und baut nun in der Relegati-
on auf die zweite Chance,
den Sprung in die Bezirksliga
zu packen. Zum 0:4 wurde
der Zweitplatzierte gleich auf
dem falschen Fuß erwischt.
Thorsten Becke punktete mit
einem knappen 11:8 im fünf-

ten Satz, und Marc Dietert
legte nach, aber die Wende
blieb aus.
Dramatisch spitzt sich der

Kampf umden direkten Klas-
senerhalt für den TSV Neu-
stadt nach dem 3:9 gegen den
SV Frielingen II zu. „Wir
spielten in den Doppeln 1:2
und oben 0:2. Da war der Ha-
fer für uns schon geschnit-
ten“, sagte die Nummer eins,
Uwe Sartorius. Im zweiten
Einzel scheiterte der Kapitän
mit 12:14 im fünften Satz.

„Wir müssen im finalen
Match eine Schippe draufle-
gen, sonst müssen wir in die
Relegation“, erklärte Sartori-
us.
Der Tabellenachte TSV

Mariensee/Wulfelade ging
durch ein 8:8 beim TuS Ha-
renbergmit den Neustädtern
bis auf einen Punkt auf Tuch-
fühlung. „Das Unentschie-
den fühlt sich nach einem 4:1
und 7:4 wie eine Niederlage
an. Wir besaßen genügend
Chancen, beide Punkte mit-

zunehmen“, resümierteTSV-
Mannschaftsführer Frank
Freiter. „Wir waren wieder
krankheitsbedingt gebeutelt,
und uns stand kein adäqua-
ter Ersatz für unsere Num-
mer zwei,Henning Ludowig,
zur Verfügung“, berichtete
TuS-Spitzenspieler Olaf
Aschemann, dem im Doppel
mit Stephan Schmidt zwei
wichtige Doppelpunkte
glückten.
Der TuS Gümmer IV

schloss die Saison mit einem

9:2 im Kellerduell gegen den
TSV Barsinghausen ab.
In der Bezirksklasse 14 kür-

te Absteiger TSV Bokeloh II
durch einen Nichtantritt
beim TTT Nord Garbsen und
dem daraus resultierenden
0:9 die Garbsener mit 27:9
Punkten vorzeitig zum Teil-
nehmer an der Aufstiegsrele-
gation. Nur einen Tag zuvor
unterlag der Tabellenneunte
mit 2:9 gegen den SVWacker
Osterwald, der die Saison auf
Rang sieben beendete. Da-

durch half dem punktglei-
chen Drittplatzierten TSV
Poggenhagen auch ein 9:5
beim TSV Bordenau nicht
weiter. Denn selbst ein 9:0 im
finalen Saisonmatch beim
TSVMühlenfeld würde nicht
mehr zum zweiten Tabellen-
platz reichen. Der TTT wäre
ein Spiel besser. „Nach einer
7:2-Führung war unser Sieg
wohl nicht hoch genug“, traf
Poggenhagens Nummer
eins, Christian Hein, den Na-
gel auf den Kopf.

Tischtennis: Bezirk, Herren – TSV verliert Spitzenspiel mit 4:9 – TTT Nord Garbsen hat Rang zwei sicher

Sind in die Bezirksoberliga aufgestiegen: Phil Fiedler (von links), Dustin Rauch, Bengt arkenberg, anton volkhine, andreas ar-
kenberg, Sascha volkhine, Sascha Kues und andy Kaelble vom ttv 2015 Seelze iii haben es geschafft. privat

Der ttv 2015 Seelze hat
das Mammutprogramm in
der Jungen-Niedersachsenli-
gamit 6:2 Punkten überstan-
den, sich aber an eigenen Ti-
schen den 2:8-Ausrutscher
gegen den Tabellenzehnten
Hundsmühler TV geleistet.
BeimSCWeende gingmit

dem 8:3 alles glatt, auch das
8:5 bei Torpedo Göttingen
war gut, der VfL Oker wurde
mit 8:1 bezwungen. „Es dürf-
te ein Zähler für Platz vier
fehlen. So wie es aussieht,
schließen fünf Teams punkt-
gleich ab, von denen wir das
schlechteste Spielverhältnis
haben. Somit werden wir
wohl Rang acht belegen“,
sagte Betreuer Julien Jahn.
Dann fiele nicht nur ein zu-
sätzlicher Herren-Startplatz
in der Saison 2016/17 im
2.Bezirk flach, auch für die-
se Jugendklasse müsste sich
der TTV neu qualifizieren.
Der Sv Frielingen landete

nach dem 5:8 gegen den
Hundsmühler TV auf Rang
elf. „Durch die Niederlage
der Seelzer konnten wir den
zehnten Rang nicht mehr er-
reichen“, sagte Coach Flori-
an Schimetzek. Überragend
war Spitzenspieler Jonas
Buth, der seine drei Einzeln
gewann. „Insgesamt eine tol-
le Saison. Wahrscheinlich
spielen wir im Juni die Qua-
lifikation, das entscheidet
sich im Laufe des Monats.
Henry Götte und Daniel
Tjandra wechseln altersbe-
dingt in dieHerren“, erklärte
Schimetzek. ma

Ausrutscher
könnte arg
schmerzen

Tischtennis

Komischem Bauchgefühl folgt der Jubel

Der TTV 2015 Seelze III
hat seine exzellente Bezirks-
liga-Saison in der mit dem
9:4 gegen den TSV Heili-
genrode II gekrönt und mit
27:3 Punkten vorzeitig die
Meisterschaft bejubelt.
Auch ohne die verletzte

Nummer zwei Nikolai West-
all konnte der Gastgeber sei-
ner Favoritenrolle gerecht
werden. „Bis zum 3:3 hatte
ich ein komisches Bauchge-
fühl“, räumte Kapitän Sa-
scha Kues ein. Dann fand
der TTV durch Siege von

Bengt Arkenberg, Phil Fied-
ler und Anton Volkhine sei-
nen Rhythmus wieder. Ar-
kenberg markierte mit ei-
nem 6:11, 11:7, 11:7, 11:13,
13:11 den Siegpunkt. „Ich
möchte mich bei allen Er-
satzspielernbedanken,ohne

die der Erfolg nicht möglich
gewesen wäre. Und für
Andy Kaelble und mich ist
es der dritte Aufstieg in die
Bezirksoberliga. Mit der
Ersten, Zweiten und jetzt
der Dritten“, kommentierte
Kues erfreut. ma

Tischtennis: Bezirksliga 4 – TTV III tütet Meisterschaft und Aufstieg ein

Gümmeranerinnen nehmen Herausforderung an
von MaRtina EMMERt

Der TuS Gümmer hat die
Saison in der Bezirksliga 3
der Damen entsprechend
seiner Tabellenposition mit
einem meisterlichen 8:5 ge-
gen die SG05Ronnenberg II
gekrönt. „Das Spiel fing
zum 2:0 in den Doppeln
schon gut an. Sabrina Moh-
rich und Stefanie von der

Brelie gewannen dabei sou-
verän gegen das vermeint-
lich stärkere Duo der Gäste“,
berichtete Sprecherin Iris
Krystmanski, die selbst al-
lerdings pausierte. In ihren
drei Einzeln überzeugte die
Nummer zwei, Silke Lohrke.
„Wir werden die Herausfor-
derung annehmen und auf-
steigen“, sagte die Mann-
schaftsführerin.

In der Parallelstaffel 4 hin-
gen die Trauben für den
TTV 2015 Seelze beim Tabel-
lenzweiten TSG Osterholz-
Gödesdorf-Schnepke zu
hoch. Da der Klassenerhalt
beim Tabellenfünften schon
längst in trockenen Tüchern
war, war die Mannschaft
nach dem 4:8-Abschluss
nicht allzu betrübt.
In der Bezirkslasse 7 si-

cherte sich der TTV 2015
Seelze IImit einem 8:0-Kan-
tersieg beim TVMandelsloh
vorzeitig den Klassenerhalt.
„Die junge Mannschaft
spielte eine ausgezeichnete
Saison und verkaufte sich
im Debütjahr gegen routi-
nierte Damenensembles
gut“, lobte Betreuer Yannik
Müller. Den Gastgeberin-
nen bleibt als Tabellenach-

ter die Relegation nicht er-
spart.
Der TTV Kolenfeld ließ

die Saison mit einem 8:2 ge-
gen den TuS Harenberg er-
folgreich ausklingen und
landete mit 21:15 Punkten
auf dem vierten Tabellen-
platz. Die Gäste folgen di-
rekt mit 16:20 Zählern. „Die
Leistung von Doris Krabbe
muss hervorgehoben wer-

den, denn unsere Nummer
zwei verlor in der Rückrun-
de kein Einzel“, sagte TTV-
Mannschaftsführerin Doris
Sperne.
Der TSV Mesmerode tritt

nach dem 3:8 beim TuS
Gümmer III die Reise in die
Kreisliga an. Bei 10:26 Punk-
ten fehlte gegenüber dem
TV Mandelsloh nur ein
Wimpernschlag.

Tischtennis: Bezirk, Damen – TuS krönt Saisonleistung und versucht es eine Liga höher – TTV II sichert Klassenerhalt

Dass diese Niederlage
wehgetan hat, könnte Her-
ren-Verbandsligist TTV 2015
Seelze noch zum Vorteil ge-
reichen. Womöglich findet
das Team nun rechtzeitig
den gewohnten Biss wieder,
denn einmal wird es noch
wichtig: Nach dem 6:9 an ei-
genen Tischen gegen den SC
Hemmingen-Westerfeld
muss nun ein Sieg im fina-
len Spiel her – um der eige-
nen zweiten Formation in
der Landesliga zu helfen.
„Das 6:9 war ärgerlich und

vermeidbar“, stellte TTV-Ka-
pitän Nils Lohmann genervt
fest und bezog sich aus-
drücklich in die Kritik ein –
gegen Guido Hehmann hol-
te er ein 6:10 im fünften Satz
auf und vergab Matchbälle.
Alexander Vogelmachte sein
lädiertes Knie zu schaffen,
Ron Fiedler wirkte phasen-
weise unkonzentriert. Spit-
zenspieler Fabian Finkendey
und Sebastian Reh an Positi-
on fünf präsentierten sich
stark, gewannen ihre Einzel.
Das Saisonfinale am

Sonntag (15 Uhr) beim RSV
Braunschweig ist besonders.
Siegen die Seelzer, wird der
RSV vermutlich vom TSV
Fuhlen überholt und steigt
in die Braunschweiger Lan-
desliga ab. Bestehen die Fuh-
lener in der Relegation, geht
ein Teamweniger in die Lan-
desliga-Hannover runter.
„Das hilft unserer Zweiten
und wäre sehr wichtig für
den Verein“, betont Loh-
mann. sdi

Seelzer sind
nicht in
bester Form

Tischtennis
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