
„Als wär’ ein Zelluloidball kaputt“
Von StefAn DinSe

Erst zehn Minuten lang
hat Daniel Argut von Her-
ren-Oberligist TSV Hagen-
burg bisher überhaupt erst
mit einem Plastikball ge-
spielt. Richtig begeistert ist
die Nummer vier im Team
nicht, das lässt sich heraus-
hören. „Es klingt so, als sei
ein Zelluloidball kaputt“,
sagt der Routinier. Beim VfL
Westercelle am Sonntag
(12Uhr) werden sich See-
provinzler auf das neue Ma-
terial einstellen müssen.
Zuvor empfangen sie mor-
gen (16Uhr) Spitzenreiter
MTV Bledeln an eigenen Ti-
schen.
Nils Bleidistel ist nach

Problemen am Knöchel fit.
Auf jeden Fall steigern müs-
sen sich die drei Deutschen
an den Positionen vier bis
sechs, sagt Argut: „Wenn
nur unsere drei Litauer
punkten, reicht es gegen die
Bledelner nicht. Und wir ha-
ben uns in der Partie schon
etwas vorgenommen.“ Die
Westerceller werde der TSV
keinesfalls unterschätzen,
Plastik hin oder her. „Meine
Mitspieler sagen, dass die
Umstellung von Zelluloid
nicht so schwer ist.“ Jedes
Team legt vor der Saison
fest, welches Material es da-
heim bevorzugt.
Bezirksoberligist TTV

2015 Seelze II hat esmorgen
um 12 Uhr daheim mit dem
verlustpunktfreien SV Ar-
minia Hannover zu tun; es
ist das Topspiel. „Sie haben
mit Max Grote an Position
eins ein super Talent, das
schwer zu schlagen ist“,
weiß Kapitän YannikMüller.
Den Seelzern fehlt Michell
Zimmermann, für ihn

springt Ron Fiedler ein –
und der hat Grote bereits zu
bezwingen vermocht.
Gegen die SG 05 Ronnen-

berg um 12 Uhr warmspie-
len und dann um 16 Uhr
den TSV Fuhlen abschmet-
tern. „Das wäre ein Traum“,
sagt Trainer Alexander Vo-

gel von Damen-Landesligist
TTV 2015 Seelze. „Aber
schon das SG-Team ist
schwer zu knacken.“ Ihre
stärkste Formation bieten
die Seelzerinnen auf. „Fuh-
len ist für uns ein kleines
Hinrunden-Endspiel“, sagt
Vogel.

Teamsprecherin Birgit
Franzen von Ligakontrahent
SV Frielingen warnt trotz
zuletzt starker eigener Leis-
tungen vor dem TSV Stein-
bergen, zu dem es morgen
schon um 10.30 Uhr geht.
„Schlecht sind die nicht,
und um die Zeit ist das

schon ungewohnt. Aber wir
wollen da punkten.“
Bezirksoberligist TSV Bo-

keloh hat am Sonntag
(11Uhr) das Topspiel bei
Hannover 96 V vor sich, der
TuS Gümmer II empfängt
gleichen Tags um 18 Uhr
den SV Frielingen II.

Tischtennis: Oberliga bis Bezirksoberliga – Hagenburger spielen eine Partie mit Plastikbällen

Auch der TSV Stelingen
hat den TSVGodshorn nicht
stoppen können – die Garb-
sener gingen beim Tabellen-
führer mit einem 0:4 vom
Platz, zum ersten Mal
seit dem 18. September
(0:1-Heimniederlage gegen
den TuS Garbsen) verloren
sie damit wieder ein Fuß-
ballspiel.
Am Sonntag hat der TSV

Stelingen den SV Borussia
Hannover zuGast. Das Spiel
gegen den Aufsteiger, das
um 14 Uhr beginnt, ist das
letzte Spiel der Hinrunde.
„Ich erhoffe mir, dass wir

einen guten Abschluss der
ersten Saisonhälfte hinbe-
kommen und zeigen kön-
nen, dass wir die Niederlage
in Godshorn verarbeitet ha-
ben“, sagt Stelingens Trai-
ner Adrian Wünschmann.
Mit einem Sieg würde der
TSV auf jeden Fall Vierter
bleiben. Problem jedoch:
Die Stelinger erzielten in
den vergangenen drei Be-
gegnungen nur ein Tor. „Es
kommt aber auch immer
auf den Gegner hat, wir hat-
ten zuletzt starke – also alles
fernab von irgendwelchen
Problemen.“
Schlussmann Niklas Mi-

chel ist wieder einsatzfähig.
Nino Melnjak ist noch ver-
letzt, außerdem fehlt der be-
ruflich verhinderte Ruben
Dos Santos. hg

Stelinger
wollen Platz
vier sichern

Fußball

Garbsener können weiter klettern
Von ole RottmAnn

Die Trainingsplätze sind
verschneit, die Soccerparks
ausgebucht. Was also tun
mit einer Bezirksligatruppe,
die hochmotiviert zum Trai-
ning erscheint? Garbsens
Trainer Martin Kummer ist
– wie gewohnt – um eine
Antwort nicht verlegen:
„Willenlos laufen – auf der
Straße. Die Jungs irgendwie
bespaßen“, sei sein Trai-
ningsprogramm in dieser
Woche gewesen, berichtet

er. Was aus dem Munde des
wortgewandten Trainers zu-
nächst noch ganz amüsant
klingt, stellt sich spätestens
in den weiteren Ausführun-
gen dann als das heraus, wie
es seine Akteure vermutlich
eher empfunden haben.
„Stumpfe Bewegungsthera-
pie – irgendwie überleben.“
Natürlich sind die Worte

Kummers etwas überspitzt,
doch in Sachen „Überle-
benskampf“ haben sich die
Kicker des TuS Garbsen zu-
letzt als sehr gewieft erwie-

sen – arbeiteten sich Sieg
für Sieg aus dem Tabellen-
keller und stehen mittler-
weile schon auf Rang sechs.
Seite an Seite übrigens mit
dem nächsten Gegner Mel-
lendorfer TV, dem bislang
so starken Aufsteiger aus
der Kreisliga.
Kummer hofft, dass die

Partie gegen den MTV am
Sonntag um 14 Uhr nicht
der Witterung zum Opfer
fällt – und zwar nicht nur
mit Blick auf die derzeit
gute Form seines Teams.

„Immer wenn du spielen
kannst, möchte ich auch
spielen“, sagt er. Nachhol-
spiele fänden meist unter
der Woche statt, was perso-
nell dann oft recht kompli-
ziert sei. Und in Sachen Per-
sonal sieht es gerade eben
recht gut aus beim TuS –
dessen bester Torschütze
Dustin Quast zwar aus be-
ruflichen Gründen fehlen
wird, doch steht Yasin Gü-
zelcümbüs nach Sperre wie-
der bereit und könnte seine
Position einnehmen.

Fußball: Bezirksliga 2 – Ein starker Aufsteiger ist beim TuS zu Gast

trainer martin Kummer will gern spielen. Chris

Coach Axel trebing will von einer luther Krise nichts hören

Es gibt nicht allzu viel,
was beim TSV Luthe nach
der ersten Halbserie in der
Bezirksliga 2 bemängelt
werden müsste. Und trotz-
dem fährt der Aufsteiger
jetzt zu Niedersachsen Döh-

ren, um im letzten Spiel der
Hinrunde (Sonntag, 14 Uhr)
wieder die Kurve zu krie-
gen. Fünf der vergangenen
sechs Partien haben die Lu-
ther verloren, nimmt man
nur die Auswärtsspiele, ste-

hen sie sogar auf einem Ab-
stiegsplatz – und dem 20.
Punkt, den Trainer Axel Tre-
bing mit seinem Team noch
vor der Saisonhalbzeit holen
wollte, rennt man auch
schon länger hinterher.

„Wenn wir unser Ziel er-
reichen wollen, dann müs-
sen wir in Döhren punk-
ten“, sagt Trebing, der von
einer sportlichen Krise aber
nichts hören will. „Die ha-
ben wir auf keinen Fall“,

sagt er. „Ich bin fest davon
überzeugt, dass wir noch
ein paar Punkte holen wer-
den. Dieses Jahr natürlich.“
Sofern denn gespielt wer-
den kann. In Luthe waren
die Plätze zuletzt gesperrt,

zum Trainieren musste die
Mannschaft auf eine „Flä-
che hinter dem Tor“ (Tre-
bing) ausweichen. Bis auf
den privat verhinderten
Martin Arndt ist der Kader
komplett. dh

Fußball: Bezirksliga 2 – In Döhren soll nun der 20. Punkt her – Die Plätze des TSV sind gesperrt gewesen

Die Hagenburger nils Bleidistel
(links) und Rimas lesiv erwarten
zwei knifflige Aufgaben. Chris

Termin

Tischtennis-Bezirksklas-
sist TSV Havelse erwar-
tet am Dienstag um 19.45
Uhr den SC Steinhude.sdi
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