
sa Marie Overhoff eine sehr starke
Spitzenkraft.DenSeelzerinnenfehlt
Kristina Rosenberger, dafür greift
Ashely Pusch (13) zum Schläger.
„EinesojungeSpielerindabeizuha-
ben, erachte ich als psychologischen
Vorteil.ZumalAshleymitDruckum-
zugehen gelernt hat – und der ist für
alle enorm“, kommentiert Vogel.

Beim TTV 2015 sei eine starke
Mannschaft entstanden, sagt der
Trainer. „Unsere Vision ist: Wir kom-
men von unten. Da wächst etwas,
das ist nachhaltiger und ist schöner
für den Verein.“ Zudem kann bei
einem Malheur nicht so viel zusam-
menstürzen, wenn man auf eine
breitereBasisbaut.Unddiegibtes in
Seelze: Durch die erfolgreiche Nie-
dersachsenliga-Mädchen-Formati-
on gibt es einen weiteren Landesli-
ga-Startplatz. „Die Mannschaft da-
für steht bereits“, sagt Vogel. Im
schlimmsten Fall würde der TTV
2015 mit zwei Teams in dieser Klasse
spielen – der Marsch gen Oberliga
wäre aufgeschoben.

Der Tabellenachte SV Marien-
werder fordert in der Bezirksliga 4
der Männer zur Wahrung seines Be-
sitzstandes morgen (11 Uhr) in der
Relegation zuerst den TTV 2015

Seelze IV heraus. Die Seelzer er-
spielten sich als Zweitplatzierter der
1. Bezirksklasse 7 die Chance. Der
SVM rutschte erst in der Rückrunde
in die Bredouille, verfügt mit der
Nummer eins, Besim Emruli, sowie
dem Doppel Emruli/Joachim Leh-
mann über starke Waffen. Der Ver-
lierer dieser Partie trifft (14.30 Uhr)
auf den Dritten im Bunde, den SV
Kirchweyhe. Danach (18 Uhr) be-
gegnen sich der Sieger der Auftakt-
partie und der SV Kirchweyhe.

„Wir sind krasser Außenseiter.
Kirchweyhe verlor in der Saison nur
ein Spiel, wurde nur aufgrund des
schlechteren Spielverhältnisses
Zweiter in der 1. Bezirksklasse 8“,
sagt TTV-Kapitän Gunter Geweke,
der den SVM in Bestbesetzung als
Favorit sieht. Aber bei Seelze
herrscht auch Optimismus. „Wir
werden kämpfen, sehen schon die
RelegationalsBonusundtolleErfah-
rung nach einer erfolgreichen Sai-
son“, sagt Geweke.

In der 1. Bezirksklasse 7 stemmt
sich der SV Frielingen II als Tabel-
lenachter mit Heimrecht morgen (10
Uhr) gegen den Vizemeister der
2.Bezirksklasse 13, TSV Egestorf,
gegen den Abstieg. Der Unterlege-

netrifft (14.10Uhr)aufdenTabellen-
zweiten der Staffel 14, den TSV Ha-
velse II. Der Sieger der ersten Partie
steht (18.20Uhr)demTSVHavelse II
gegenüber. „Unsere Aufstellung ist
geheim. Wir sind jedoch optimis-
tisch-realistisch. Wir wollen aufstei-
gen – darum spielen wir die Relega-
tion“, sagt Havelses Mannschafts-
führer Dennis Zimmer selbstbe-
wusst. Den Frielingern fehlt die
Nummer eins, Peter Jonack.

In der 2. Bezirksklasse 13 steht
zwischen dem Achtplatzierten TuS
Gümmer V und dem Tabellenzwei-
tenderKreisliga5,TuSHarenbergII,
morgen (18.30 Uhr) nur ein Ver-
gleich an. Ebenso in der Staffel 14,
wo sich Wacker Osterwald für den
Klassenerhalt gegen den Vizemeis-
ter der Kreisliga 6, TSV Poggenha-
gen II, am Sonntag (10 Uhr) stark
macht.

Bei den Frauen versucht der TSV
Schneeren III, als Tabellenzweiter
der Kreisliga 4, bereits heute (20
Uhr) beim Konkurrenten der Kreisli-
ga 3, VfV Corcordia Alvesrode III,
noch den Sprung in die Bezirkslasse
6zuschaffen.DerTSVPattensenhat
auf die Teilnahme verzichtet und
steht als Absteiger fest.

Der Kampf um die Verbandsliga
Seelzerinnen können Geschichte schreiben / Relegation beginnt

Tischtennis. Wer sich mittelfristig gar
in der Oberliga etablieren will, für
den kann die Verbandsliga folge-
richtig nur eine Etappe sein. Diese
habendieFrauendesTTV2015Seel-
ze noch nicht erreicht, morgen
kämpfen sie aber darum beim Rele-
gationsturnier in Braunschweig,
nachdem sie in der Landesliga vom
SV Frielingen abgefangen worden
waren und auf Rang zwei landeten.
Um 14 Uhr haben sie es mit dem Ver-
lierer der Auftaktpartie des gastge-
benden RSV III und Torpedo Göttin-
gen II zu tun. Für 18 Uhr ist das Duell
mit dem Gewinner angesetzt. Trai-
ner Alexander Vogel beziffert die
Chancen mit 50:50, so hoch haben
bisher weder die Frauen des TTV
2015 noch des TuS Seelze gespielt,
von dem sich die Abteilung abge-
spaltenhat.„Eswäreunschön,wenn
wiresnachdiesergutenSaisonnicht
schaffen. Aber das würde wohl nur
ein Jahr Aufschub bedeuten, im
nächsten wollen wir auf jeden Fall
dabei sein“, sagt der Coach.

Die Gastgeberinnen gelten als
leicht favorisiert, Torpedo hat mit Li-

Von Stefan Dinse
und Martina Emmert

gens glaubt, dass seinem Team ein
spielstarker Gegner grundsätzlich
mehrentgegenkommt,alsein ledig-
lich defensiv eingestelltes Team.
Florian Horns muss aufgrund einer
Zerrung passen. Ob Marcel Amaa-
dacho (ebenfalls Zerrung) wieder
mitwirken kann, entscheidet sich
kurzfristig.

Sollten die Eilveser den Aufstieg
rechnerisch perfekt machen, würde
spontan eine Feier organisiert. „Es
hat niemand etwas geplant“, so Jür-
gens. Sollten auch der TV Stuhr ge-
winnen, wäre der STK quasi schon
ein Aufsteiger. Der Vorsprung wür-
de dann sechs Punkte und eine um
rund 30 Treffer bessere Tordifferenz
betragen. Doch Jürgens wäre in die-
sem Fall noch zurückhaltend. „Ich
feiere erst, wenn alles in trockenen
Tüchern ist.“

Es gibt langweiligere Aufgaben
als die drei, die derTSVMühlenfeld in
dieser Saison noch zu erledigen hat.
Am Sonntag (15 Uhr) kommt mit
dem SC Uchte der Tabellenvierte
nach Hagen, anschließend geht es

zum TV Stuhr, der vor der Vizemeis-
terschaft steht, sowie gegen den
noch um den Klassenerhalt kämp-
fenden VfL Münchehagen. „Diese
Spiele wollen wir auch noch erfolg-
reich gestalten“, sagt TSV-Trainer
André Lapke – der 3:1-Sieg zuletzt
gegen den BSV Rehden II nach zu-
vor sechs sieglosen Begegnungen
hat den Mühlenfeldern offenbar
noch einmal Appetit auf mehr ge-
macht.

Ansonsten geht es darum, die
Planungen für die nächste Spielzeit
weiter voranzutreiben, nicht nur,
was das kickende Personal betrifft.
Nach Betreuer Berthold Deutmeyer
und Co-Trainer Mario Pfitzner hat
inzwischen auch Torwart-Trainer
Carsten Müller zugesagt, ein weite-
res Jahr mitarbeiten zu wollen. Mit
dem in Hagen wohnenden Tobias
Eicke von den A-Junioren des 1. FC
Wunstorf steht außerdem der erste
Neuzugang fest. Übermorgen muss
Lapke auf Jan Gähle verzichten, da-
für steht Patrick Mesenbring wieder
im Kader.

Eilveser planen noch
keine Aufstiegsparty

STK kann den Titel aber eintüten / Florian Horns fehlt verletzt /
Wunstorfer Tobias Eicke wechselt zum TSV Mühlenfeld

Fußball. Sollte der STK Eilvese am
drittletzten Spieltag mehr Punkte
einfahren als Verfolger TV Stuhr,
wäre die Mannschaft von Thassilo
Jürgens sicher zurück in der Lan-
desliga. Bei zwei ausstehenden
Spielen würde der Vorsprung dann
mindestens sieben Zähler betragen.
Allerdings ist dem Spitzenreiter be-
wusst, dass er mit dem SV Heiligen-
felde am Sonntag (15 Uhr) einen
starken Gegner erwartet. Im Hin-
spiel gab es für den STK eine böse
1:4-Niederlage.

„Wir wollen natürlich etwas gut-
machen nach dem schlechten
Spiel“, sagt Jürgens. Die Motivation
ist umso größer, da es bereits am zu-
rückliegenden Spieltag eine über-
raschende Pleite in Bassum gab.
„Das hat keine negativen Spuren
hinterlassen. Die Jungs haben sich
nur geärgert, dass sie eine Chance
auf neun Punkte Vorsprung liegen-
gelassen hatten“, so der Coach. Jür-

Von Mark Bode
und Dirk Herrmann

Insgeheim haben die Altherren-Fußballer des SV Dedensen mit dem Aufstieg
in die Kreisliga geliebäugelt. Nun hat es die Mannschaft von Trainer Rüdiger
Borges geschafft. Zwei Spieltage vor Saisonabschluss gewannen die Deden-
ser die Staffelmeisterschaft in der 1. Kreisklasse 3. Gegen den Tabellendritten
TSV Luthe gab es einen 3:1-Erfolg für den SVD, der es nun auf 41 Zähler bru-
ingt. Tobias Hauf, Sascha Marks und Kapitän Simon Pietsch trafen für die De-
denser – der Jubel war groß, wie dieses Kabinen-Selfie zeigt. Den Treffer der
Luther erzielte Olcay Topalsali in der Schlussminute. sdi/privat

Dedenser feiern Aufstieg

Hagenburger
wollen

wieder hoch
TSV plant bereits
für die Kreisliga

Fußball. „Acht Punkte in drei
Spielen aufzuholen, ist uto-
pisch“, sagt Felix Dyck ehrlich.
„Vor allem angesichts unseres
schweren Restprogramms. Aber
uns trifft der Schlag ja nicht aus
heiterem Himmel“, ergänzt der
Coach des Bezirksligisten TSV
Hagenburg und meint damit den
Abstieg aus der Staffel 3. „Wir
sind mit den Planungen schon
sehr weit, greifen im nächsten
Jahr in der Kreisliga wieder an
und wollen oben mitmischen.“

Für die ausstehenden Begeg-
nungen gibt Dyck folgende Lo-
sung aus: „Wir werden nichts ab-
schenken und versuchen, noch
einige Punkte mitzunehmen.“
Für das Heimspiel am Sonntag
gegen den VfR Evesen (15 Uhr)
heißt das konkret: „Das ist eine
sehr spielstarke Mannschaft, der
wir den Schneid abkaufen müs-
sen,umihrdieLustamSpielenzu
nehmen. Die Eveser dürfen nicht
ins Rollen kommen“, so Dyck.
Den Qualitäten der Gäste setzen
die Hagenburger eigene Stärken
entgegen: „Wir kommen über
Geschlossenheit, Kampf, Ag-
gressivität, Laufbereitschaft und
Zusammenhalt.“ Dass mit Lukas
Nolte (Kreuzbandriss), Serkan
Özdemir, Daniel Aust (beide an-
geschlagen), Sebastian Walter
und Michael Huntemann (beide
privat verhindert) wieder einige
Spieler fehlen, kennt Dyck schon
aus leidvoller Erfahrung: „Aber
zumindest kehrt mit Hannes
Schauss ein anderer leistungs-
träger wieder zurück.“

Der Hagenburger Trainer
geht die Aufgabe optimistisch
an: „Alles fängt bei 0:0 an, also
haben wir beim Anpfiff mindes-
tens einen Punkt. Mal sehen, was
am Ende herauskommt.“ ni

Wunstorfer
zielen bei
Wind exakt

Bogensport. Der Wind hat die
SchützendesBSCWunstorfnicht
gestoppt bei ihrer Vereinsmeis-
terschaft.Das beste Tagesergeb-
nis bei den Recurveschützen er-
zielte Scherief Lüth (Herren) mit
599 Ringen auf 70 Meter. Bei den
Recurve-Damen siegte Carola
Duhnsen mit 482 Ring.

In der Schülerklasse C ge-
wann Matti Theuer mit 498 Zäh-
lern,MaximilianVoßinderSchü-
lerklasse B (426), Johannes
Duhnsen in der Jugendklasse
(566). Mit dieser Zahl behielt zu-
dem Ernst-Paul Depner in der Al-
tersklasse die Oberhand, Win-
fried Lewald gelang das bei den
Senioren (518).

Mit ihrem Blankbogen siegte
Silke Scharkowsky mit 461
Punkten bei den Damen. Bester
Compoundschütze des Turniers
war Jens Fenske; mit 633 Ringen
siegte er in der Herrenklasse . In
der Seniorenklasse gewann
Bernd Großstück (627).

Am 28. Mai findet die Kreis-
meisterschaft Bogen im Freien
aufdemVereinsgeländedesBSC
Wunstorf statt. hg

Matti Theuer zielt ganz genau und
gewinnt bei den C-Schülern die
Vereinsmeisterschaft. PICASA

SPORT IN KÜRZE

Es geht um
den Deipen-Cup
Segeln. Zwei sehr schöne Boots-
klassen sind an diesemWochenen-
de unterwegs auf dem Steinhuder
Meer. Im 15er-P-Jollenkreuzer fah-
ren die Crews beim ausrichtenden
SV Großenheidorn um den Deipen-
Cup. Für die Schwertzugvögel
geht es parallel um das gleichna-
mige silberne Modell als Trophäe.
Start soll morgen um 13 Uhr sein,
gesegelt wird auch am Sonntag.
Im P-Boot ist unter anderem der
amtierende deutsche Meister da-
bei: Wilfried Schweer von der
Steinhuder SV gilt als Favorit. sdi

Kämpfen um den Aufstieg in die Verbandsliga: Seraphine Moser (links) und Emilia Wiche vom TTV 2015 Seelze. FOTO: CHRIS

Franziska
und Mara
haben Silber

Trampolinturnen. Die Pflicht-
übung ist noch etwas holprig ge-
wesen, in der Kür haben Mara
Benjestorf und Franziska Mil-
kowski vom TuS Wunstorf dann
geglänzt. Bei der Landessyn-
chronmeisterschaft auf dem
Großgerät in Reislingen landete
das Duo auf dem Podest und
freute sich über Silber.

Nach 29,2 Punkten im ersten
Durchgang ließen Mara/Fran-
ziska eine Kür folgen für die es
mit 36,1 Punkten eine sehr gute
Wertung gab. Die 9,6 Zähler von
zehn möglichen für die Syn-
chronität war sogar die zweit-
höchste des Tages (9,6 von 10
möglichen Punkten) und reich-
te für den Einzug ins Finale. Er-
neut überzeugte das TuS-Duo –
besser waren nur Fabienne
Lueg (Salzgitter) und Nina Pape
(Reislingen).

Lediglich um 0,6 Punkte ver-
passte das zweite Wunstorfer
Synchronpaar mit Laura Pru-
sowski und Lucia Helbsing das
Finale. Ihnen blieb Platz vier –
für den ersten gemeinsamen
Start der beiden Athletinnen
durfte dies als prima Leistung
gelten. sdi

Überzeugen für den TuS Wunstorf:
Mara Benjestorf (von links), Fran-
ziska Milkowski, Lucia Helbsing
und Laura Prusowski. FOTO: PRIVAT
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