
Bezirksmeisterschaft der
Vielseitigkeitsreiter in Strö-
hen – das hieß für alle Al-
tersklassen antreten in
Dressur, Springen und Ge-
länderitt.
Mit der Wertnote 6,4 star-

teten Emma Wiedenhöft
vom RFV Wunstorf und
Pony Sammy Joe in der
A-Dressur. Note 6,7 lautete
das Ergebnis imA-Stilsprin-
gen, und 7,6 zückten die
Richter nach der Vorstel-
lung der Schülerin aus Has-
te im A-Stilgeländeritt.
65,4 Punkte spuckte der
Computer als Gesamtergeb-
nis der Kombinierten A-
Prüfung aus. Damit holte
sich die 13-Jährige den Titel
des Bezirkspferdesportver-
bandes Hannover in der Ju-
niorenklasse und sicherte
sich in der Ponyabteilung
dieser Prüfung Platz sie-
ben.
62,10 Punkte sammelte

Carolin Baule (RFV Wuns-
torf) auf New Luck aus den
drei Teildisziplinen der
Kombinierten A-Wertung.
Die reichten zu Platz sechs
in der Großpferdeabteilung
und zum Sprung auf Platz
drei des Junioren-Podestes
der Vielseitigkeitsreiter im
Bezirksverband. ye

Emma und
Sammy Joe
gewinnen
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Bezirksmeisterschaft –
E-Stilspringen, Ponys:
3. Johannes Munk (RFV
Wunstorf) auf Blueberry,
7,7; Bezirksmeister Viel-
seitigkeit 2016 – Senio-
ren: 1. Kim-Yvette Kailing
(Niedersächsischer Polo-
Club) auf Saphira, 87,0;
Junioren: 1. Emma Wie-
denhöft (RFV Wunstorf)
auf Sammy Joe, 65,40,
2. Carolin Plinke (RPCV
Kananohe) auf Van Dyck,
65,30, 3. Carolin Baule
(RFV Wunstorf) auf New
Luck, 62,10; Pony: 1. Lena
Reinstorf (RFV Brelin-
ger Berg) auf Canterville
Fair, 71,40, 2. Rieke Brauer
(RFV Landesbergen) auf
Perry Lee, 67,90, 3. Emme
Pauline Rössig (RV Salz-
hemmendorf) auf Anto-
nella, 66,20 ye

Tobias Welzel steht vor seinem Debüt
Von
MaTThiaS aBroMEiT

Für die TSV Neustadt
temps Shooters fängt die
Saison in der 2. Regionalliga
erst richtig an. Das Auftakt-
spiel mit dem knappen Sieg
gegen die BG/MTV Wolfen-
büttel ist inzwischen drei
Wochen her. Erst jetzt nach
den Herbstferien geht es
mit einem kontinuierlichen

Spielplan weiter. Morgen
um 19 Uhr müssen die Neu-
städter beim VfL Hameln
antreten. „Wir gehen als Fa-
vorit in die Partie. Das ist
nicht nur in dieser Partie
unser Anspruch in dieser
Saison“, kommentiert
Teammanager Jan Gebauer.
Die Weserstädter, die

stets vor 300, auch bei Nie-
derlagen lautstarken Fans
spielen, gelten jedoch als

immens heimstark. „Aber
wir haben dort in der ver-
gangenen Saison deutlich
mit 102:79 gewonnen“, erin-
nert sich Gebauer gern an
den Auftritt vor einen hal-
ben Jahr in der Hamelner
Halle am Einsiedlerbach.
Die Chancen auf eine

Wiederholung stehen nicht
schlecht. Gegner Hameln
hat mit Timo Thomas sei-
nen besten Scorer an Ober-

ligist TSV Barsinghausen
verloren – die Neustädter ih-
rerseits haben für ihr Unter-
nehmen Aufstieg mächtig
aufgerüstet. Auch der frühe-
re Zweitliga-Profi Tobias
Welzel gibt nach der Rück-
kehr aus seinem Urlaub
sein Debüt im Trikot der
Shooters.
„Wir haben nach unse-

rem Stotterstart gegen Wol-
fenbüttel hart und konzen-

triert trainiert, um jetzt den
Rhythmus für die anstehen-
den schweren Partien zu
finden“, unterstreicht Ge-
bauer. „Tobias Welzel wird
natürlich reichlich Qualität
dazubringen. Er ist heiß auf
seinen ersten Einsatz“,
meint Gebauer.
Einziger Ausfall im Neu-

städter Team ist Center Mi-
chael Ani. „Er veranstaltet
in Nigeria wieder sein

MANI-Basketballcamp für
körperlich benachteiligte
Kinder“, berichtet Gebauer.
Ersatz ist im großen Ka-

der allerdings vorhanden.
„Auch ohne Michael haben
unsere Coaches Allen Ray
Smith und Miroslav Vorka-
pic mehr als die zwölf Spie-
ler, die siemaximalmit nach
Hameln nehmen dürfen –
und müssen dann auswäh-
len.“

Basketball: 2. Regionalliga – Neustädter Shooters sind in Hameln favorisiert – Nur Center Michael Ani fehlt

Die Gümmeranerinnen anke Donges (links) und Julia Bunke-Emden sind daheim im Verbandsliga-Derby gegen den ungeschla-
genen MTV Engelbostel-Schulenburg gefragt. Chris

Seelzerinnen trainieren wie irre
Von STEfan DinSE

Erst ab Position vier sind
die Gegner schlagbar, da
machen sich die herren von
Verbandsligist TTV 2015
Seelze nichts vor. Morgen
um 17.30 Uhr müssen sie
zum TSV Algesdorf, der mit
dem Ex-Zweitligaspieler
Lars Petersen den besten
Akteur der Staffel stellt. „Er
ist praktisch nicht zu schla-
gen“, räumt Kapitän Nils
Lohmann ein.
Hinter Überflieger Union

Salzgitter werden die Alges-
dorfer erwartet. „Wir müs-
sen zusehen, dass wir unten
die Punkte sammeln. Zu
verlieren haben wir ohne-
hin nichts“, bekräftigt Loh-
mann. Die Schaumburger

wollen aufsteigen, haben
mit Patrick Schöttelndrei-
er (2) und Jörn Petersen (3)
eine sehr starke Mannschaft
– und spielen jüngere Ak-
teure.
FürBezirksoberligist TTV

2015 Seelze III beginnt nach
den Duellen mit den Titel-
anwärtern erst morgen die
Saison, wenn es um
16.30Uhr zum SC Twistrin-
gen geht. So formuliert es
jedenfalls Teamsprecher Sa-
scha Kues: „Wir wollen und
müssen jetzt auf Punkte-
jagd gehen, damit wir den
Anschluss ans Mittelfeld
nicht verlieren.“
Ein Teil der Mannschaft

kommt aus dem großen
Seelzer Trainingslager in Je-
ver und wird gut vorbereitet

sein, mutmaßt Kues: „Au-
ßerdem wollen wir die
100Kilometer pro Strecke
nicht umsonst fahren.“
Für die Verbandsliga-Da-

men des TuS Gümmer wird
die Aufgabe am Sonntag um
11 Uhr gegen den MTV En-
gelbostel-Schulenburg nicht
leicht. Nach den zuletzt star-
ken Auftritten ist den dritt-
platzierten Gümmeranerin-
nen freilich ein weiterer
Sieg zuzutrauen.
Landesligist TTV Seelze

erwartet am Sonntag um 11
Uhr mit Kristina Rosenber-
ger den TTC Borstel – die
Nummer vier hat einen Ein-
griff an der Hand offenbar
gut überstanden. Auch die
Seelzerinnen haben in Jever
geübt. „Wir können es kaum

erwarten, haben wie irre
trainiert“, sagt Coach Ale-
xander Vogel.
Ein 7:7 in Borstel sei das

Minimum, „wenn alles nor-
mal läuft“, sagt Vogel und
ergänzt: „Aber wir versu-
chen, ein Break zu schaffen
gegen die beiden besten
Spielerinnen der Liga.“ Der
Trainer meint die Zwillings-
schwestern Melanie Rieke
und Yvonne Tielke, die
schon in der 2. Liga am
Schläger waren.
Bezirksoberligist SV Frie-

lingenIIhofftheute (20Uhr)
beim MTV Engelbostel-
Schulenburg II auf die ers-
ten Punkte. Der TTV Seel-
ze II misst sich am Sonntag
(16 Uhr) im Aufsteigerduell
mit dem TuS Gümmer II.

Tischtennis: Verbandsliga bis Bezirksoberliga – Gegner haben viel Erfahrung

Es wird beim ERC Wuns-
torf Lions schon von einem
Spitzenspiel gesprochen,
auch wenn die Saison noch
ganz am Anfang steht. Aber
sie sind nun einmal beim
wenige Monate alten Club
voller Begeisterung, gerade
angesichts der bevorstehen-
den Landesliga-Heimpre-
miere gegen eine Mann-
schaft, die ihr erstes Punkt-
spiel ebenso gewonnen hat.
Die Lions treffen nach dem
5:4 in Bremen morgen
(19.15Uhr) auf den REV Bre-
merhaven 1b, der nach dem
10:5 gegen die Pferdeturm
Hunters nun im Mellendor-
fer Icehouse zum Duell um
die Tabellenführung antritt –
da darf man ruhig einmal et-
was übertreiben und bereits
ein Topspiel ankündigen.
„Wir sind uns noch nicht

einig, was für uns in diesem
Spiel möglich ist“, sagt der
ERC-Vorsitzende Heiko Be-
cker, der jüngst selbst miter-
leben konnte, dass man auf
Bremerhavener Seite seine
Mannschaft ziemlich ernst
nimmt. „Der REV hatte extra
einen Beobachter nach Bre-
men geschickt, um uns ein-
zuschätzen“, erzählt er, „so
etwas passiert also sogar in
der Landesliga.“ Der ERC
dürfte somit auf einen gut
informierten Gegner treffen
und hat deshalb sicherheits-
halber noch kurzfristig Tor-
hüter Sebastian Reinert als
Back-up in sein Aufgebot ge-
holt, weil Florian Bultmann
aufgrund einer Zerrung im
Schulterbereich ausfällt.
In Mellendorf können die

Lions, bei denen André Es-
ser (Urlaub) fehlt, erstmals
mit ihren neuen Trikots auf-
laufen, die beim Saisonauf-
takt anderenorts noch unter
Verschluss gewesen sind,
weshalb die Wunstorfer mit
einem Leihsatz in Bremen
aufs Eis gegangen waren. In
der Hansestadt hatten sie
übrigens sogar eine etwa
20-köpfige Fangruppe dabei
– Becker würde sich auch
morgen über Unterstützung
freuen. „Das Icehouse ist
auch per S-Bahn super zu er-
reichen“, sagt er, „manmuss
nur einmal umsteigen.“
Vom Mellendorfer Bahnhof
ist es nur noch ein Puck-
schlag bis ins Eisstadion. dh

Per S-Bahn
ins Icehouse
Mellendorf

Eishockey
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