
Ein schmerzhafter Treffer: Angesichts von nur vier eigenen Körben wiegt es umso schwerer, wenn
Laura Senne (Zweite von links) überwunden wird – wie hier von Gerhrdens Sandra Kropp. Zwing

Mit jeweils einem Sieg aus
zwei Spielen im Gepäck sind
die Korbballerinnen des TSV
Ingeln-Oesselse II und III
vom zweiten Doppelspieltag
in der Verbandsliga ausGehr-
den zurückgekehrt. Trainerin
Sabine Hillbrecht war damit
zufrieden: „BeideMannschaf-
ten haben bis zum Schluss
gekämpft und das im Trai-
ning Erlernte gut umgesetzt.
Fast alle Spielerinnen haben
Körbe erzielte“, betonte sie.

Den Anfang in der Burg-
bergstadt machte die Dritte –
es war ein Auftakt nach Maß
angesichts des 11:8-Erfolges
gegen den TSV Victoria Lin-
den II. Als Basis für den Sieg
erwies sich die starke Ab-
wehr, in der zweiten Hälfte
überzeugten die Damen aus
dem Doppeldorf zudem mit
einer effizienten Offensive.
Das sollte sich später gegen
den gastgebenden SV Gehr-
den nicht wiederholen. Von
der 1. Minute an setzten die
Burgbergstädterinnen ihre
Gäste mit ihren Gegenstö-
ßen unter Druck – sie trium-
phierten mit 8:4. Melanie
Schmidt (5) und Laura Sen-
ne (4) erzielten den Großteil
der Körbe für den TSV.

Die Zweitvertretung verlor
mit 10:12 gegen die Reserve
des NTV 09, ließ der ersten
Saisonniederlage aber wenig
später ein 14:12 gegen den
TSV Victoria Linden folgen –
und das nach einem Rück-
stand zum Seitenwechsel.
Carina Gorski (7) und Jenny
Gutschera (5) zielten für die-
ses Team am genauesten. ub

Die Ausbeute
kann sich
sehen lassen

Korbball

Rasche Reaktion auf unerwartetes Remis
von MARTinA EMMERT

Die Herren des SC Hem-
mingen-Westerfeld haben in
der Verbandsliga den ersten
Punktverlust kassiert. Beim
AufsteigerTSGAhltenmuss-
ten sie sichmit einem 8:8 be-
gnügen. „Aufgrund der Um-
stände sind wir damit zufrie-
den“, sagte Trainer Burghard
Oestreich. In einemmehr als
vierstündigen Kampf lag sei-
ne Riege nach den Doppeln
unerwarteterweise mit 1:2 zu-

rück, Martin Scholz scheiter-
te gegen seinen langjährigen
Doppelpartner Michael Kle-
ber nicht zuletzt aufgrund
vonMeniskusproblemenmit
8:11, 11:6, 11:7, 10:12, 5:11. Ge-
gen den Badenstedter SC fei-
erten sie tags drauf ein 9:4.
„Deren Nummer eins hat ge-
fehlt. So haben wir die Partie
auch gleich optimistischer be-
stritten“, sagte Oestreich.

Im Duell der Aufsteiger in
der Landesliga unterlag die
Sp.Vg.Hüpede/Oeriemit 5:9

beim Post SV Bad Pyrmont.
„Bei drei starken polnischen
Spielern, die in der Liga eine
Ausnahmestellung einneh-
men,musste schon alles pas-
sen“, sagte Hüpedes Kapitän
Horst Dangers, doch bereits
nach den Doppeln lag seine
Mannschaft mit 1:2 zurück.
„Mit 10:6 Zählern sind wir je-
doch zufrieden“, betonte er.

Der FC Bennigsen hat in
der Bezirksoberliga Nord sei-
ne Aufstiegsambitionen mit
einem9:2 gegendenTVStuhr

untermauert, während sich
Nachbar SV Altenhagen mit
zwei Erfolgen gegen direkte
KonkurrentenLuft imKampf
um den Klassenerhalt ver-
schafft hat. Dem 9:6 an eige-
nen Tischen gegen den SC
Twistringen ließen sie ein
9:5 beim TTV 2015 Seelze III
folgen. „In dessen rutschiger
Halle zogen wir es doch vor,
auf ein nasses Scheuertuch
zu treten, der Haarspray-Test
fiel als ungeeignet durch“,
berichtete Abendroth.

Zwei weitere Niederlagen
hat indes der TKJ Sarstedt in
der Bezirksoberliga Süd kas-
siert – einem 4:9 beim TSV
Algesdorf II folgte ein nur
unwesentlich erfreulicheres
7:9 beim SV Emmerke. „Der
Fluch hält an, in Algesdorf
scheiterten wir zu oft in fünf
Sätzen“, berichtete Jörg Has-
se, die Nummer drei der Sar-
stedter, der diesmal mit ei-
nembesonders bitteren 16:18
zum 4:8 ebenfalls davon be-
troffen war. „Stark agierte bei

uns Nils Busse mit zwei Ein-
zelpunkten im oberen Paar-
kreuz in Emmerke.“
n Mit einem 8:6 beim er-
satzgeschwächten PSV GW
Hildesheim II haben die Da-
men des TSV Hachmühlen
die Hinrunde in der Bezirks-
oberliga Süd abgeschlossen.
„Wir waren nicht davon aus-
gegangen, dass Ulrike Mark-
wirth und ich allein sechs
Punkte holen würden“, zeig-
te sich Teamsprecherin Mo-
galle-Tschöpe überrascht.

Tischtennis: Verbands- bis Bezirksoberliga, Damen und Herren – Hemminger lassen 8:8 gegen Neuling Sieg folgen

Bennigser jubeln
und treten nicht an

Der SCHemmingen-Wes-
terfeld II ist in der Bezirksli-
ga 3 nach dem 9:2 bei Han-
nover 96 IV wieder voll im
Aufstiegsrennen. „Wir haben
die Pflichtaufgabe konzen-
triert erfüllt“, befand Kapitän
Philipp Schütze, die wieMar-
kus Schulz doppelt punktete.
„Ich denke, wir haben unse-
re Ambitionen verdeutlicht.“

Das hat auch der TSV In-
geln-Oesselse getan, der in
der 1. Bezirksklasse 6 durch
das 9:5 beim TTC Helga II
die Tabellenführung vertei-
digt hat. „Das war ein enger
Fight. Die haben uns gefor-
dert“, räumte Kapitän Klaus
Fick ein. Michael Bader leite-
te nach Matchballabwehr die
Wende ein. Christian Mark-
wardt, Alex Erxleben, Chris-
toph Ege und Jens Radema-
cher machten nach einem
4:5-Rückstand den Sack zu.

Der SG Lüdersen gelang
derweil lediglich ein 8:8 im
Kellerduell gegen die Reser-
ve des RSV Hannover. „Wie-
der nur ein Punkt gegen ei-
nen Mitkonkurrenten. Nach

einem 4:7-Rückstandmüssen
wir damit aber zufrieden
sein“, resümierte Sprecher
Zeljko Tomicic.

In der 2. Bezirksklasse 12
ist der FC Bennigsen III vor-
zeitigHerbstmeister, weil die
eigene Viertvertretung mit
9:6 beim SVHarkenbleck ge-
wann. „Die Niederlage neh-
me ich auf meine Kappe“,
sagte Harkenblecks Kapitän
André Krause, der beide Ein-
zel in fünf Sätzen verlor. Ma-
nuel Ibarra verkürzte noch
auf 6:8, ehe Sebastian Faber
den Sieg der Steckrüben ein-
tütete. „Jetzt kann sogar was
nach oben gehen“, freute
sich deren Sprecher Christi-
an Burchard. Tags drauf trat
sein Team beim TSV Rethen
jedoch nicht an. „Das wird
intern aufgearbeitet“, beton-
te Burchard.

Wieder tief im Abstiegs-
kampf steckt der TTC Onyx
Schulenburg nach dem 2:9
im Nachbarschaftsduell bei
der SV Arnum. „Das war un-
terirdisch“, resümierte Kapi-
tän Gundolf Freitag. eck

Tischtennis: Bezirksliga und -klassen

Der Boden hindert die Springer nicht am Punkten
von MARTinA EMMERT

Mit einemUnentschieden
beim TC Schwülper haben
die Herren 50 des TV Sprin-
ge ihren erfreulichen Saison-
start in der Nordliga fortge-
setzt. Nach dem 3:3 haben die
Deisterstädter mit nunmehr
4:4 Zählern als Dritter schon
„mehr geholt, als wir erwar-

tet haben“, konstatierte Kapi-
tän Malte Krull. „Angesichts
von zwei Aufsteigern wäre
sogar der Sprung in die Re-
gionalliga möglich, das wäre
historisch.“ Er warnte jedoch
zugleich: „Auch der Klassen-
erhalt ist noch nicht sicher.“

Krull (6:4, 7:6) und Matthi-
as Wandel (6:4, 7:5) punkte-
ten in Schwülper im Einzel.

„Wir hatten Problememit de-
ren Halle. Auf dem Betonbo-
den lag nur ein dünner Tep-
pich, die Bälle sprangen un-
gewohnt ab“, berichtete der
Mannschaftsführer. „Matthi-
as war insgesamt einen Tick
stärker. Ich verlor im zweiten
Satz nach dem ersten Spiel
die Fokussierung, lag mit 1:5
hinten, im Tiebreak sogar

mit 2:6“, berichtete Krull. Die
Punkteteilung resultierte aus
verletzungsbedingten Aufga-
ben auf beiden Seiten in den
beiden Doppelpartien.
n Durch einen 4:2-Sieg beim
TC Bad Pyrmont sind die
Herren 30 des TKJ Sarstedt
in der Verbandsliga auf den
zweiten Platz geklettert. Mi-
chael Schneider undMichael

Knauer versetzten demGast-
geber in zweistündigen Spie-
len den K. o. „Wir haben bei-
de beim Stand von 12:10 im
Matchtiebreak jeweils zwei
Matchbälle abgewehrt“, be-
richtete Knauer. „Das war
ziemlich nervenaufreibend.
Und mein Konkurrent war
14 Jahre jünger als ich“, be-
tonte die Nummer drei. Jan

Boochs musste sich im Spit-
zeneinzel trotz einer guten
Leistung knapp mit 4:6, 6:7
geschlagen geben.DirkMühe
unterlag mit 4:6, 4:6.

In den Doppeln sorgten
Boochs/Knauer (6:4, 6:4) und
Schneider/Mühe (6:4, 6:3)
für den Auswärtssieg. Ledig-
lich der DTV Hannover ran-
giert noch vor dem TKJ.

Tennis: Nordliga Herren 50 und Verbandsliga Herren 30 – 3:3 beim TC Schwülper – Sarstedter feiern zweiten Sieg

Finale nicht abgeschrieben
Mikael Hartstang aus Bad

Münder hat beimTop-24-Bun-
desranglistenturnierderSchü-
ler inWiesbaden Platz elf be-
legt. Das Tischtennistalent,
das für Hannover 96 spielt,
traf im Viertelfinale „ausge-
rechnet auf seinenAngstgeg-
ner Heye Koepke aus Olden-
burg“, berichtete Stiefvater

Kolja Abendroth. Mikael un-
terlag mit 0:3. Ihm gelang in
den beiden weiteren Platzie-
rungsspielen aber noch ein
Sieg, sodass er sich die Chan-
ce aufrechterhielt, ein Ticket
für das Top-12-Finale ausge-
händigt zu bekommen. Nur
acht Fahrkarten wurden di-
rekt ausgespielt. ma
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