
Wir für Sie

Sie haben
Fragenoder
Anregun
gen zu ei
nem Sport
bericht?
Sie wollen
Kritik oder
Lob äußern? Sie wollen
über Ihre sportliche Ver
anstaltung informieren?
Dann setzen Sie sich mit
uns in Verbindung. Sport
redakteur Stefan Dinse
erreichen Sie unter Tele
fon (05 11) 5 18 29 07 und
per EMail an sport@
leinezeitung.de.

von nicola wehrbein

Kierspe – die Gemüter
kochen beim 1. MSC Seelze
noch immer hoch, wenn sie
an das Rückspiel im Viertel-
finale des Pokalwettbewerbs
jüngst bei Tornado Kierspe
denken. Zwei rote Karten,
keine Chance in doppelter
Unterzahl, der Nichtantritt
im finalen Viertel, Spielab-
bruch – kurzum: jede Men-
ge Frust und Ärger. Man
darf gespannt sein, wie die

Mannen vom Kanal dieses
bittere Pokal-Aus verdaut
haben.
Morgen (15 Uhr) muss

das Team von Spielertrainer
Vygandas Zilius erneut ge-
gen Kierspe ran – allerdings
geht es im Bundesliga-Duell
auf heimischemPlatz gegen
den MBC. Eine vermeint-
lich leichtere Aufgabe. Wäh-
rend die Zilius-Riege in der
Staffel Nord mit der maxi-
malen Punkteausbeute un-
angefochtenvorneweg fährt,

sind die Gäste mit nur drei
Zählern auf dem Konto Vor-
letzte.
„Natürlich ist das Pokal-

Aus mit den denkwürdigen
Begleitumständen noch
nicht ganz aus den Köpfen
der Spieler“, räumt MSC-
Pressesprecher Phil Stolte
ein. Der Tenor innerhalb
des Teams sei indes eindeu-
tig: „Abhaken und Weiter-
machen.“ Außerdem könne
„ein bisschen Frust weg-
schießen“ ja nicht schaden.

„Unser Fokus liegt nun voll
auf der Meisterschaft“, be-
tont Stolte.
Die Rotsperren von Vy-

gandas Zilius und Tobias
Hahnenberg gelten nur für
den Pokalwettbewerb. Beide
sind also ebenso wie alle an-
deren Akteure dabei – und
haben einen Dreier fest im
Visier. „Wir wollen wie ge-
wohnt von Beginn an domi-
nant auftreten und keinerlei
Zweifel an unserem Kön-
nen aufkommen lassen.“

Termine

Die TennisDamen 30 des
TSV Havelse haben in der
Nordliga morgen Heim
recht. Sie empfangen um
11 Uhr den THC Lüne
burg.

*
Zwei Startplätze für Fuß
ballHobbyteams sind
noch frei beim Super
CupTurnier, das der RSV
Seelze auf seiner Anlage
an der Hannoverschen
Straße ausrichten wird.
Der Erlös des SuperCups
wird demVerein für krebs
kranke Kinder in der Me
dizinischen Hochschule
Hannover zugute kom
men. Ansprechpartner
ist Organisator Klaus Ro
kitta per EMail an klaus.
rokitta@tonline.de. sdi

Mehr Konkurrenz für oberschilp
von
Matthias abroMeit

Cheforganisator Harald
Molenda ist sich sicher: „Die
500 wird fallen“, meint er
im Vorfeld. 484 Teilnehmer
hatten sich da schon für das
Doppelprogramm im Bar-
ne-Stadion mit 6. Mittsom-
mer-Lauf und 13. Bambini-
Lauf angemeldet.
Die Neuerungen in

Wunstorf sind bei den Läu-
fern angekommen, und die-
se werden morgen in Men-
gen ankommen – auch
wenn es an diesemWochen-
ende Konkurrenz vom Kur-

park-Lauf in Bad Nenndorf
und dem Wennigser Crui-
sing-Nachtlauf am Sonn-
abend gibt.
Neu ist die Startzeit für

den Zehn-Kilometer-Lauf
bis an den Kanal. Bereits
um 9 Uhr geht es los, und
damit ist der Zehn-Kilome-
ter-Lauf das erste und nicht
wie bisher letzte Rennen in
Wunstorf. Dass dieser Lauf
– zumindest nach den Vor-
anmeldungen – nicht mehr
der zahlenstärkste ist, stört
Molenda noch nicht. „Gera-
de hier kommen erfah-
rungsgemäß die meisten
Nachmeldungen. Und mit

dem Start um 9 Uhr könnte
es bei Hitze deutlich ange-
nehmer für die Läufer auf
der langen Strecke werden“,
sagt Molenda.
Angenehm dürfte für

Vorjahressieger Andreas
Oberschilp ausBremen aber
nicht die neue Konkurrenz
werden. René Jäger (TV
Lohnde) und Robin Eckert
(TuS Wunstorf) werden
mehr Gegenwehr für Ober-
schilp leisten, als das vor
Jahresfrist der Fall war.
Genau eine Stunde später

startet um 10 Uhr der Fünf-
Kilometer-Lauf. „Da hat
mich der große Zuspruch

selber überrascht“, gibt Mo-
lenda zu. Über 200 Renner
werden es dann sein, wenn
sich das Feld vom Barne-
Stadion durch das Neubau-
gebiet wälzt. „Ich finde die-
se Strecke wirklich sehr
schön. Offensichtlich fan-
den das im Vorjahr viele an-
dere auch“, kommentiert
Molenda. Gerade ausWuns-
torf und Neustadt kommen
sehr viele.
Nach dem Schüler-Lauf

(1 km) um 10.40 Uhr geht es
fast nahtlos um 11.15 Uhr
mit dem Bambini-Lauf wei-
ter. Einst als eigene Veran-
staltung von Ultraläuferin

Renate Hofmann initiiert,
rennen die Kinder ab Jahr-
gang 2013 die halbe oder die
älteren bis zum Jahrgang
2017 die ganze 400-Meter-
Stadionrunde. „Auch hier
sind wir demWunsch vieler
Läufer nachgekommen, die
nach ihrem Rennen nicht
bis zum Nachmittag warten
wollen, damit ihre Kinder
noch laufen können“, er-
klärt Molenda die Vorverle-
gung des Bambini-Laufes
auf den Vormittag.
Nachmeldungen sind für

alle Rennen bis 30 Minuten
vor dem jeweiligen Start
möglich.

Leichtathletik:Mittsommer und BambiniLauf in Wunstorf – Auftakt mit ZehnKilometerRennen

Drei neuzugänge
für ttv 2015 seelze

vonMartina eMMert

Der TTV 2015 Seelze prä-
sentiert in der Damen-Lan-
desliga drei vielversprechen-
de Neuzugänge für die Sai-
son 2016/17. Den Startplatz
in dieser hohen Spielklasse
hat die Niedersachsenmeis-
terschaft derMädchen in der
zurückliegenden Saison er-
möglicht. Vom amtierenden
Landesligameister Hanno-
ver 96 IV wechselt Emilia
Wiche zum TTV – als dritt-
beste Spielerin der Liga si-
cherlich eine echte Verstär-
kung. „Emilia wurde auf uns
aufmerksam und trainiert
bereits zwei bis dreimal in
derWochemit“, berichtet Ju-
gendwart Julien Jahn. Lan-
desligaerfahrung beimMTV
Tostedt II bringt die 19-jähri-
ge Kristina Rosenberger mit.
„Der Kontakt entstand bei
Turnieren. Einmal pro Wo-
che wird sie auch zum Trai-
ning vor Ort sein“, sagt
Jahn.
Das Trio komplettiert die

16-jährige Lea Hoffmann
vom TTC Drochtersen. „Mit
Lea stehen wir schon länger
in Verbindung. Unter ande-
remwar siemit uns beim in-
ternationalen Turnier in Ah-
rensburg, das wir jedes Jahr
besuchen“, sagt der Jugend-

wart. „Lea wird auf jeden Fall
mit uns die Saisonvorberei-
tung in Jever absolvieren.
Ansonsten reist sie zu den
Spielen an. Lea macht in
zwei Jahren ihr Abitur und
deutete an, in Hannover stu-
dieren zu wollen. Unser Ziel
ist es deshalb natürlich, sie
längerfristig zuhalten“, hofft
Jahn.
Mit Seraphine Moser ver-

vollständigt eine der besten
Niedersachsenliga-Mädchen
den Neuling. „Der Klassen-
erhalt wird vorrangiges Ziel
sein. Das Besondere an der
Mannschaft ist, dass von den
vier Spielerinnen drei mit ei-
nem Noppenbelag agieren –
und außerdem das geringe
Durchschnittsalter, sodass
noch viel Potential im En-
semble steckt. Bei sehr gu-
tem Verlauf ist der Aufstieg
in die Verbandsliga nicht un-
realistisch“, gibt sich Jahn
zuversichtlich.
Durch den ersten Platz in

der höchsten deutschen Ju-
gendspielklasse der Mäd-
chen bleibt den Seelzerin-
nen eine erneute Qualifikati-
onsrunde erspart. Mit Valan-
tina Hassan, Ronja Gothe,
LeonardaMazur undAshley-
Josephine Pusch ziehen die
bewährten Kräfte wieder an
einem Strang. ma

Tischtennis: Damen und Mädchen

Pokal abhaken, Dreier anvisieren
Motoball: Bundesliga – 1. MSC Seelze fokussiert sich auf die Meisterschaft

Sport vor Ort

reiten: Beim Turnier in
Bücken ist Josefina Lind
wedel vom RFV Rode
wald auf Platz zwei der
Dressurprüfung der Klas
se L*Kandare geritten.
Sie erreichte auf auf Bün
teeichen Ricardo die Note
7,3.

*
Fußball: Die Jungen des
GeschwisterSchollGym
nasiums Berenbostel ha
ben bei „Jugend trainiert
für Olympia“ den Landes
entscheid erreicht. Sie wa
ren in der Wettkampfklas
se IV erfolgreich. sdi

Der Klassenerhalt ist das Ziel, der aufstieg aber nicht undenkbar: Kristina rosenberger (Mtv tostedt, von links), emilia wiche
(hannover 96) und lea hoffmann (ttc Drochtersen) sollen den landesliga-Damen des ttv 2015 dabei helfen. privat
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