
Gibt die Sp.Vg. das Heimrecht ab?

Von Martina EMMErt

Der SCHemmingen-Wes-
terfeld hat in der Verbandsli-
ganach einem5:7-Rückstand
beim TTV 2015 Seelze noch
die Kurve gekriegt und mit
9:7 triumphiert. ZumMatch-
winner beim vierten Sieg im
vierten Spiel avancierte un-
bestritten Niklas Otto, der an
vier Punkten beteiligt war.
Die Partie ließ sich ange-

sichts von zwei Doppelnie-
derlagen nicht gut an. Einzig
Otto und Guido Hehmann
punkteten. „Das Doppel mit
Guido macht einfach sehr
viel Spaß. Wir harmonieren
gut miteinander“, sagte Otto.
„Dass es im Einzel so hervor-
ragend läuft, das überrascht

mich selbst. Ich habe nach
meiner Rückkehr aus dem
Ausland nicht intensiver trai-
niert, auch nichts im System
geändert. Ichmachemir viel-
leicht nicht mehr so viel
Druck wie früher“, sagte der
20-Jährige. Im hinteren Paar-
kreuz bildeten Claus Gott-
schlich und Claas Märtens
zudem eine Macht.
n Einen eher unerwarteten
Verlauf nahm das Derby in
der Landesliga zwischen der
gastgebenden Sp.Vg. Hüpe-
de/Oerie und dem SV Ger-
mania Grasdorf, der sich mit
9:1 behauptete. Dass Emrah
Özlü im oberen Paarkreuz
der Hüpeder fehlte, machte
sich stark bemerkbar. „Wir
sollten vielleicht generell das

Heimrecht abgeben, aus-
wärts haben wir schließlich
bisher 6:0 Punkte geholt“, re-
sümierte Hüpedes Kapitän
Horst Dangers. „Wir konn-
ten unsere Führungen ein-
fach nicht nutzen.“
Nach einer hitzigen Eröff-

nungsphase geriet die Sp.Vg.
in den Doppeln gleich mit
0:3 ins Hintertreffen. „Im
dritten Satz lagen Carsten
Klingebiel und ich 9:5 vorn,
als wohl ein Zuschauer bei
einemNetzball klatschte. Ein
gegnerischer Spieler regte
sich darüber sehr auf. Doch
die Gemüter beruhigten sich
wieder und die Begegnung
verlief insgesamt fair“, sagte
Dangers. Irritiertwurde auch
Rudi Varga: Dieser lag gegen

Knut Goebel im vierten Satz
bereits mit 8:3 vorn und be-
saß sogar einen Matchball.
„Dieser musste nach einem
Störball wiederholt werden.
Das irritierte unsere Num-
mer eins derart, dass er noch
mit 11:13, 2:11 unterlag“, be-
richtete Dangers. Mit Fabian
Beichert (2:0, 8:4 gegen Mar-
vin Künzel) führte ein weite-
rer Hüpeder klar, um noch
den Kürzeren zu ziehen.
Bei den Gästen war die

Freude verständlicherweise
groß. „Wir haben gut aufge-
spielt, und nach den Dop-
peln sowie meinem überra-
schenden Sieg gegen Varga
war der Drops gelutscht“,
freute sich Grasdorfs Num-
mer zwei Goebel.

n Beim TTV 2015 Seelze II
enttäuschte der FC Bennig-
sen kollektiv, ging in der Be-
zirksoberliga nord mit 0:9
unter. „Diese Niederlage ließ
sich nur mit Humor verkraf-
ten“, gestand KapitänHolger
Pfeiffer. „Die Devise lautete
danach: Mund abputzen und
weitermachen.“ Mit Erfolg:
In der zweiten Partie desWo-
chenendes behaupteten sich
die Steckrüben gegen den
TuS Gümmer mit 9:3. „Wir
haben dabei davon profitiert,
dass beim Gegner die Num-
mer eins fehlte“, gestand
Pfeiffer. „Noch ist im Titel-
kampf alles offen“, sagte der
Kapitän, der die Einzelsiege
im oberen Paarkreuz vonDa-
niel Martin hervorhob.

Tischtennis: Verbands- bis Bezirksoberliga – Klatsche im Derby gegen Germania Grasdorf

Hoch her geht es im Doppel zwischen den Hüpedern Carsten Klingebiel (linkes Bild, vorn) und Horst Dangers auf der einen sowie den Grasdorfern Sergej Ussatchij
(rechtes Bild, vorn) und andrzej Stankiewicz auf der anderen Seite. Das bessere Ende haben die Gäste für sich, sie gewinnen mit 8:11, 11:8, 11:9, 11:7. Person (2)

Haftom Weldaj (Zweiter von links) muss in ricklingen alles in-
vestieren, um sich den nächsten Sieg zu sichern. Abromeit

Grünhagen jagt den Dauersieger
Von
MattHiaS aBroMEit

Wenn Haftom Weldaj in
diesem Jahr bei Volksläufen
in der Region aufgetaucht ist,
stand der Sieger damit schon
fest. „Er hat bisher jeden ge-
wonnen“, freute sich Trainer
Friedrich Weber. Auch bei
der 25. Ausgabe des Ricklin-
ger Volkslaufes war das so.
Im Hauptrennen über zehn
Kilometer triumphierte der
26-Jährige vom TSV Patten-
sen in 32:01 Minuten.
Doch diesmal hatte Wel-

daj ebenbürtige Konkurrenz:
Kilian Grünhagen (LG Un-
terlüß) wich nicht von seiner
Seite. Erst 1500 Meter vor
demZiel konnte sich der Pat-

tenser etwas absetzen. Der
Vorsprung im Ziel betrug le-
diglich zwei Sekunden. „Die
Form stimmt“, betonte We-
ber. „BeimHalbmarathon im
November amGardaseekann
Haftom seine Bestzeit von
1:11:46 Stunden angreifen“,
konstatierte der Trainer.
Rang sieben im 245-köpfi-

gen Feld belegte Christian Ja-
che (34:41) aus Hiddestorf.
Der Laatzener Fokko Redeni-
us lief in 44:26 Minuten auf
Rang zwei der M65 und den
62. Gesamtplatz. Maria Bre-
mer (SC Hemmingen-Wes-
terfeld/46:39) wurde Zwölfte
(3. W50).
SeinenMeister fandChris-

tian Schlamelcher: Über fünf
Kilometer hatte der Arnumer

sich mit dem Barsinghäuser
Yannick Reihs vom Rest des
180-köpfigen Feldes abge-
setzt, doch am Ende musste
er den Rivalen ziehen lassen.
In 17:33 Minuten belegte er
mit neun Sekunden Rück-
stand Rang zwei.
Zum Rennen in der Nach-

barschaft waren auch die
Nachwuchsathleten des SC
Hemmingen-Westerfeld auf-
gebrochen. Und der Erfolg
blieb nicht aus. Im 1000-Me-
ter-Kinderrennen hatte Mats
Poltrock nach 4:53 Minuten
nur den Neustädter Sönke
Schlaphoff um eine Sekunde
vor sich. Dochweil der der äl-
teren U-12-Klasse angehörte,
heimste der Hemminger den
Sieg in der U10 ein. Die Ar-

numer Jannis Leiste (4./3.
U 10/5:06) und Felix Eicke
(5./2. U 12/5:08) lagen ledig-
lich knapp dahinter.
Bei denMädchen hatte Pia

Strache nach 5:29 Minuten
gleichsam eine Neustädterin
vor sich. Aber den Sieg in der
U12 verbuchte sie für sich.
Ihre Vereinskolleginnen Me-
lissa Wallentowitz (2. U 10/
5:36) und Alina Dannenberg
(4. U 10/5:38) folgten auf den
Plätzen drei und vier.
Weitere Ergebnisse – 5 km,

Männer: 24. (2. M50) Cle-
mens Polle (SC Hemmin-
gen-Westerfeld)21:51;2,5 km:
2. Finn Iffländer 11:11; Schü-
lerinnen: 3. (1. U 14) Isabelle
Märtens (beide SV Arnum)
11:22

Leichtathletik: 25. Ricklinger Volkslauf – Weldaj gewinnt erneut, aber knapp

Ein hervorragender Start
in die Verbandsliga-Spielzeit
2016/17 ist der Reserve des
TSV Ingeln-Oesselse gelun-
gen. Dem 17:8 gegen die ei-
gene Drittvertretung ließ die
Mannschaft von Sabine Hill-
brecht ein 9:5 gegen den SV
Odin folgen. Die Dritte durf-
te ebenfalls noch ein Erfolgs-
erlebnis bejubeln, nachdem
sie dem NTV 09 beim 8:8 ei-
nen Zähler abgeknöpft hatte.
„Die Mannschaft hat in den
beiden Spielen gut gekämpft
und ist mit einem Punkt be-
lohnt worden“, betonte Hill-
brecht, die auch die Drittver-
tretung trainiert.
Im vereinsinternen Duell

spielte die Dritte eine Raum-
abwehr, da Korbhüterin Lau-
ra Senne ebenso wie ihre Ver-
treterin Nina Wachenhausen
fehlte. Sie machte es gut, lag
zur Pause nur mit 4:6 zu-
rück. Im zweiten Durchgang
ließen die Kräfte beim Au-
ßenseiter allerdings spürbar
nach. Ein Sonderlob verteilte
Hillbrecht an Lisa Pytel, die
insgesamt sechs Treffer für
die Reserve beisteuerte: „Sie
hat viel Schnelligkeit und
Schwung in unser Spiel ge-
bracht, sie zieht die anderen
mit“, lobte die Trainerin. ub

Pytel ragt bei
Traumstart
noch heraus

Korbball

Wir für Sie

Sie haben
Fragen zu
einem Be-
richt? Sie
wollen Kri-
tik oder Lob
äußern? Sie
haben ei-
nen Leserbrief oder wol-
len über Ihre sportliche
Veranstaltung informie-
ren? Dann setzen Sie sich
mit uns in Verbindung.
Sportredakteur Ulrich
Bock erreichen Sie unter
Telefon (05 11) 5 18 29 10
und per E-Mail an sport@
leine-nachrichten.de.
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