
Wunstorfer stürmen zum Staffelsieg

In vier von sieben Spielen der 2. Kreisklas-
se (Hauptrunde B, Staffel 7) haben die F-Ju-
nioren-Fußballer des 1. FC Wunstorf mehr
als zehn Tore erzielt. Die jungen Kicker des
1. FC gewannen ihre Staffel souverän, sam-

melte alle 21 Punkte ein. Nun suchen die
Wunstorfer für die neue Saison Fußballer des
Jahrgangs 2008. Weitere Informationen sind
auf der neuen Homepage des Vereins auf
1fc-wunstorf.de zu finden. sdi

Die torhungrigen Spieler des 1. FC Wunstorf können Verstärkung brauchen. privat

TTV 2015 liefert
großen Kampf

Der TTV 2015 Seelze hat
sich bei der deutschen
Mannschaftsmeisterschaft
der Mädchen in Dillingen
(Bayern) gut präsentiert,
auch wenn von acht teilneh-
menden Verbänden nur
Rang sieben nach dem 6:1
gegen den hessischen Meis-
ter TTG Margretenhaun-
Künzell heraussprang.
Nicht nur die Mann-

schaft, sondern auch die Be-
treuer kehrten müde, aber
hochzufrieden nach diesem
zweitägigen, strapaziösen
Turnier zurück. „Teilweise
warteten Damen-Drittliga-
spielerinnen. Unsere Mä-
dels lieferten wahnsinnig
gute Partien ab, spielten für
ihre Verhältnisse unfassbar
stark. Sehr knapp verlief

schon das letzte Gruppen-
spiel beim 4:6 gegen den
TTV Edenkoben“, berichte-
te Coach Lars Köster. Ein 0:2
in den Doppeln war aller-
dings entscheidend. Zum
Kader der Seelzerinnen ge-
hörten Ronja Gothe, Ashley-
Joesephine Pusch, Valanti-
na Hassan und Leonarda
Mazur.
„Etwas hervorzuheben ist

unsere Spitzenspielerin Se-
raphine Moser, die im obe-
ren Paarkreuz eine 5:2-Ein-
zelbilanz erzielte. Das war
schon toll. Wir waren die
einzige Mädchen-Mann-
schaft ab Jahrgang 1998, die
nur mit A-Schülerinnen ab
Jahrgang 2001 und jünger,
vertreten war“, erklärte Kös-
ter. ma

Tischtennis:Mannschafts-DM

TuS gewinnt das Topspiel mit 4:2
Von MarTina EMMErT

Schlusslicht TSV Havelse
hat den großartigen Kampf
in der Herren-Oberliga ge-

gen den Wilhelmshavener
THC mit 4:5 verloren. Die
letzten Bälle flogen in die-
sem Aufsteigerduell um
2.45Uhr nachts übers Netz –

in der Halle. Es war zu dun-
kel geworden. Beide Teams
erklärten sich damit einver-
standen, doch die Gäste hat-
ten teilweise keine Hallen-

schuhe dabei. „Wir konnten
jedoch erst um 16.30 statt
um 14 Uhr starten. Unsere
Gäste zogen noch los, um
sich Schuhe mit glatter Soh-
le zu kaufen“, erklärte Kapi-
tän Christian Oberwemmer.
Dieses Übereinkunft war im
Interesse beider Teams –
hätten die Havelser zum
Ausweichtermin doch nur
eine Rumpftruppe stellen
können.
Der Auftakt unter freiem

Himmel war sehenswert.
Die österreichische Num-
mer zwei, Patrick Schmöl-
zer, spielte drei Stunden ge-
gen den Niederländer Wou-
ter Verhoef am Limit, der Ta-
bellenführer zitterte beim
7:5, 4:6, 3:6 das erste Mal. Sa-
schaHeyde lieferte beim 6:2,
2:6, 0:6 gegen Dille Rikkert
eine gute Leistung ab. Julian
Schneider hatte ein 7:6, 6:4
vorgelegt. Die zweite Einzel-
runde lief für die Havelser
fantastisch. Oberwemmer
zermürbte seinen Gegner
im Spitzenspiel beim 7:6,
6:2. „Ich lag im ersten Satz
1:4 hinten, beim 6:6 ging es
in die Halle. Im Tiebreak
holte ichmit guten Aufschlä-
gen ein 0:3 auf“, berichtete
Oberwemmer. Benjamin
Bethmann glänzte beim 6:4,
6:7, 7:5. Auch die Nummer
fünf musste sich nach ei-
nem 6:4, 4:3 nach drinnen
verabschieden. „Im dritten
Durchgang lag sein Konkur-
rent 5:4 bei eigenem Auf-
schlag vorn, doch er bekam
das Flattern. Benjamin wen-
dete das Blatt“, lobte der
Mannschaftsführer. Philip
Tasche ließ beim 6:3, 6:2 ge-
gen Thijs Buur nichts an-
brennen.
In den Doppeln preschten

Schmölzer/Tasche zu einem
5:2, scheiterten aber 5:7, 4:6.
Heyde/Florian Hilbert quit-
tierten ein 6:4, 5:7, 3:6; Ober-
wemmer war mit Krämpfen

ausgefallen. Auch bei Beth-
mann/Schneider war der
Triumph beim 6:4, 6:7, 4:6
zum Greifen nah. Im Au-
gust steigt beim direkten
Konkurrenten TC GW Gif-
horn der Saison-Showdown.
In der Verbandsliga verlor

Aufsteiger TSV Havelse II
beim TC Sommerbostel mit
0:6.
Relativ leichtes Spiel hatte

der TC BW Neustadt in der
Verbandsklasse beim 5:1 ge-
gen den MTV Engelbostel-
Schulenburg. Ein 3:1 nach
den Einzeln komplettierte
ein starker Auftritt von Ingo
Hagemann/Nils Morig und
Marc Danielzik/Jörg Rosen-
brock beim 5:7, 6:4, 6:2 in
den Doppeln.
Für die Damen der TG

Osterwald bleibt die Ver-
bandsliga wohl nur Etappe,
nach dem 0:6 beim TC TSV
Burgdorf hat der Aufsteiger
mit 0:8 Punkten die rote La-
terne. Am letzten Spieltag ist
ein Sieg gegen Spitzenreiter
TC RWBarsinghausen nicht
zu erwarten. Lediglich San-
dra Knauer besaß im ersten
Durchgang eine Chance
zum Satzgewinn.
Die Verbandsklasse führt

der TuS Wunstorf nach dem
4:2 im Spitzenspiel gegen
den TC Sommerbostel mit
6:0 Punkten an. „Es läuft
richtig gut, wir sind nach
dem Aufsteigerduell das ein-
zige Team ohne Verlust-
punkt“, kommentierte Kapi-
tänin Eske Heizmann, die
sich an Position drei nach
drei Stunden Kampf mit 6:3,
4:6, 3:6 geschlagen geben
musste. Nach dem 4:6, 3:6
von Zuhal Akkus siegte das
TuS-Spitzenduo mit Stefa-
nie Fengler und Lea Rein-
hold jeweils im dritten Satz.
„Die Doppel gewannen Ste-
fanie und Annika Fengler
sowie Lea und ich deutlich“,
ergänzte Heizmann.

Tennis: Damen und Herren – Havelser kämpfen in der Halle bis 2.45 Uhr und verlieren mit 4:5

Die Wunstorferin Lea reinhold gewinnt ihr Einzel im dritten Satz. Chris

Coach Alexander Kiene
hat zum Trainingsauftakt
zehn Neulinge begrüßt.
Pünktlich
zum Start
in die Vor-
bereitung
unter-
schrieb
auch Mar-
cel Goslar
einen Ein-
jahresver-
trag beim
Regionalligisten TSV Ha-
velse. „Marcel ist variabel
einsetzbar, kann im Mit-
telfeld auf der Außen-
bahn und zentral spielen
oder als hängende Spit-
ze“, beschreibt der TSV-
Coach den Einsatzbereich
des 27-Jährigen.
„Ich bin froh, wieder in

meiner Heimat zu sein,
und freuemich, den posi-
tiven Weg von Havelse
nun mitgehen zu dür-
fen“, blickt Goslar der
neuen Aufgabe gespannt
entgegen. „Marcel hat
eine schwierige Zeit hin-
ter sich und freut sich da-
rauf, im Umfeld seiner
Familie und Freunde end-
lich wieder spielen zu
dürfen“, sagt TSV-Sport-
manager Fabian Wetter.
Die Chancen, dass er dies
erfolgreich tut, seien
groß: „Er ist technisch
und taktisch gut ausgebil-
det.“
Zuletzt kickte der ge-

bürtige Hannoveraner
vier Spielzeiten lang beim
Regionalligisten FSV Wa-
cker Nordhausen, davor
beim VfV 06 Hildesheim,
beim SV Bavenstedt und
beim BV Cloppenburg.
„Marcel hat schon seit ei-
nigen Wochen bei uns
mittrainiert, sodass ich
mir einen guten Eindruck
von ihm machen konn-
te“, so Kiene. „Er hilft uns
nicht nur sportlich weiter,
sein Charakter und seine
Einstellung zum Fußball
sind top.“
Goslar sei ein in allen

Belangen gut geschulter
Spieler. „Er ist stark am
Ball, extrem leichtfüßig
und beweglich, verfügt
über ein gutes Tempo
und eine enorme Spielin-
telligenz und erkennt gut
die Räume, in die er star-
ten muss“, skizziert Kie-
ne das Profil des Neuen.
Von der Anlage her sei er
eher ein Vorbereiter als
ein Mann mit eingebau-
ter Torgarantie. Das wer-
de ihn aber wohl nicht da-
ran hindern, auch den ei-
nen oder anderen Treffer
beizusteuern.
„Wichtig ist auch, dass

Marcel die Mannschaft
und einige Spieler kennt.
Seine Integration dürfte
nicht allzu lange dauern“,
sagt der Havelser Coach.
Auch seine Regionalliga-
Erfahrung sei ein Vorteil:
„Er weiß, was ihn in die-
ser Liga erwartet.“ ni
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