
Sind und bleiben vorerst Tabellenführer: Thomas Becker (von links), Thomas Skowron, Norman Leibfried, Florian Beck, Jens Kiri und TomWehrbein vom SV Vel-
ber haben in der 1. Bezirksklasse noch keinen Punkt abgegeben. privat

TTT spielt gefühlt in anderer Liga
VoN MarTiNa EMMErT

Der TSV Hagenburg II
hat in der Bezirksliga 2 der
Herren beim Bezirksoberli-
ga-Absteiger TSV Schwalbe
Tündern III mit einem 9:4
sein Konto auf 18:0 Punkte
aufgestockt – und sicherte
sich vorzeitig die Herbst-
meisterschaft. Kapitän Cars-
ten Linke, Hans-Jürgen Bot-
ta und Gernot Kahle steuer-
ten zwei Einzelsiege bei.
Eine freudige Nachricht

gab es auch beim Personal.
Jan Gerlinski vom TSV Neu-
stadt kommt zur Rückserie.
„Er ist sportlichundmensch-
lich eine Verstärkung für
unser Team“, sagte Linke.

In der 1. Bezirksklasse 7
der Herren hat der TSV Ma-
riensee/Wulfelade nach ei-
nem 9:5-Arbeitssieg im Kel-
lerduell gegen den TSV
Klein Heidorn die ersten
Punkte dieser Saison einge-
sackt. „Bei acht Fünf-Satz-
Matches ging es immer hin
und her“, sagte TSV-Kapitän
Frank Freiter.
Der TSV Neustadt melde-

te sich derweil mit einem
9:4-Sieg gegen den SV Frie-
lingen II erfolgreich zurück.
„Unsere Gäste traten ohne
ihr Spitzenduo an. Damuss-
ten wir einen Pflichtsieg ein-
fahren“, sagte TSV-Kapitän
Uwe Sartorius. Beim TuS
Harenberg rutschten die

Neustädter allerdings mit
7:9 aus. „Es war wie verhext,
denn wir vergaben einige
Führungen kläglich. Mit ei-
nem 1:3 in den Doppeln und
0:4 vorne lässt sich kein
Spiel gewinnen“, so Sartori-
us, der aber ein Remis für
verdient hielt, denn 587:586
Bälle sprachen zu Gunsten
der Neustädter. Ganz stark
agierte beim TSV Dirk
Kretschmer.
In der 2. Bezirksklasse 13

verlor der TTV 2015 Seelze V
beim TSV Kirchdorf nach ei-
nem 3:0 mit 7:9 und beim
TuS Gümmer IV mit 4:9.
„Wir spielten jeweils mit
zweifachemErsatz. InKirch-
dorf ließen Julien Jahn und

Jacob Wehrbein die Chance
im Abschlussdoppel mit ei-
nem 11:13 im fünften Satz
liegen. In Gümmer unterla-
gen wir verdient. Leider war
insgesamt nur unsere Dop-
pelleistung überzeugend“,
berichtete TTV-Kapitän
Marc Steilmann.
In der Staffel 14 ging der

TSV Havelse II im Gipfel-
treffen beim TTT Nord
Garbsen mit 1:9 baden und
erkannte die Stärke des neu-
en Tabellenführers an. „Der
TTT spielt gefühlt in einer
anderen Liga. Wir konnten
nicht viel bestellen, weil wir
auch auf unsere Nummer
drei Kai Ludwig erneut ver-
zichten mussten“, meinte

TSV-Spitzenspieler Dennis
Zimmer, der gegen Cenk
Kacar und Alexander Kröker
ohne Satzgewinn blieb. „Mo-
ritz Hennke lieferte sich ge-
gen Kröker in fünf Sätzen
eine spannende Partie. Den
Ehrenpunkt holte Florian
Weinert“, ergänzte Zimmer.
„Wir planen den Aufstieg bei
nunmehr 12:0 Punkten fest
ein. Und Alexander Kröker
blieb 2015/16 schon ohne
Niederlage und steht jetzt
auch bei 11:0. Er blockt gut,
bringt viele Bälle zurück,
greift aber auch bei passen-
der Gelegenheit an. Ein ech-
ter Allrounder“, sagte TTT-
Manager Ulrich Raboch zu-
frieden.

Tischtennis: Bezirksliga bis 2. Bezirksklasse – Klare Siege und eine Herbstmeisterschaft

Klare Siege und eine
überraschende Leistung

VoN MarTiNa EMMErT

Der TSV Bordenau hat in
der Bezirksliga 4 der Damen
mit einem 8:3 beim SV GW
Stöckse II gewonnen und
belegt mit 9:5 Punkten nun
den dritten Tabellenplatz.
Mit einem 2:0 in den Dop-
peln brachte der TSV den
Konkurrenten auf Abstand,
und Spitzenspielerin Kris-
tina Streifling steuerte drei
Einzelsiege bei.
In der Bezirksklasse 7 bot

der TTV Kolenfeld Tabel-
lenführer SG Letter beim

6:8 eine Partie auf Augen-
höhe. „Die Nummer eins
der SG Andrea Schnecke
war in gewohnt starker
Form unterwegs, da konn-
ten wir nichts ausrichten“,
nannte TTV-Mannschafts-
führerin Dorothee Sperner
den Grund für die knappe
Niederlage. Bei den Gastge-
berinnen hob sich Martina
Lahmsen beim 3:1 gegen
Tanja Bernier hervor. „Mar-
tina siegte durch konzen-
triertes und konsequentes
Spiel“, lobte Sperner.
Der TuS Harenberg be-

hielt durch ein 8:3 gegen
den SSV Rodewald die
Tuchfühlung zu den bei-
den Erstplatzierten in der
Tabelle. Susanne Stiller
avancierte zur Matchwin-
nerin und zeichnete sich
vor allem beim 3:2-Sieg-
punkt gegen die Nummer
eins Anna Porembski aus.
„Wir haben einen guten
Mannschaftszusammen-
halt und sind fast gleich
stark. Susanne war phy-
sisch sehr stabil“, resü-
mierte die Nummer eins
Regina Bär.

Tischtennis: Bezirksliga und Bezirksklasse, Damen

Wir für Sie
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Anregun
gen zu ei
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leinezeitung.de.

Die Aufgabe war dann
doch zu groß: Die Blue Gi-
ants TSV Neustadt konnten
mit den Berlinern von AB
Baskets noch nicht mithal-
ten und haben das Spiel in
der NBBL mit 66:84 verlo-
ren. Nach der Niederlage ha-
ben die Blue Giants auch
den Anschluss an die Play-
off-Plätze verloren.
Danach sah es in der ers-

ten Hälfte allerdings noch
nicht aus. Auch ohne Stefan
Gligorijevic, der nach seiner
am vergangenen Wochenen-
de erlittenen leichten Ge-
hirnerschütterung noch ge-
schont wurde, hielten die Gi-
ants mit. 18:18 stand es nach
dem ersten Viertel und auch
der 38:40-Halbzeitstand be-
stätigte, dass beide Teams
lange Zeit im Spiel wirklich
auf Augenhöhe agierten.

Zu unkonstant

„Erst im dritten Viertel
haben wir gesehen, dass un-
sere Mannschaft noch nicht
konstant genug spielt. Das
ist bei Gegnern, die wie die
Berliner seit der U-14-Klasse
zusammenspielen, anders“,
erklärte Teammanager
Burkhardt Grams. So wurde
die immer schlechter wer-
dende Trefferquote zum
spielentscheidenden Faktor
für die Neustädter. Die Vor-
entscheidung war nach drei
Abschnitten und dem Stand
von 50:62 bereits gefallen.
Aber auch einen Licht-

blick gab es: Sven Hennig,
der vor Wochenfrist umge-
knickt war, lief nach vorsich-
tigem und noch unsiche-
rem Beginn nach dem
Wechsel wieder zu Höchst-
form auf und glänzte beson-
ders bei der Reboundarbeit.
„Er wird immer wichtiger
für uns. Und wir werden
wie in allen Jahren zuvor
wieder auf die Rückrunde
hoffen, wenn auch wir zu-
sammengewachsen sind
und konstanter spielen“,
meint Grams.

TSV Neustadt: Tsokos
(14), Sven Hennig (12), Gu-
dat (11), Hehmann (11),
Schmedes (8), Rijaard (6),
Becker (2), Tsitalis (2), Bo-
nas, Farjallah mab

Blue Giants
sind noch zu
unkonstant

Basketball

Gegen den Tabellenersten
mit einem 8:4 beeindruckt
Der TTV 2015 Seelze hat

sich in der Niedersachsen-
liga der Mädchen nach
dem eindrucksvollen 8:4
im Topspiel gegen den bis
dato führenden SV Em-
merke die Tabellenspitze
mit 16:2 Punkten erobert.
Die Auftaktphase in den

Doppeln verlief heiß um-
kämpft. Während Leonar-
da Mazur/Ronja Gothe
nach einer 2:0-Satzfüh-
rung noch unglücklichmit
13:15 im fünften Abschnitt
unterlagen, verbuchten
Valantina Hassan/Ashley-
Joesephine Pusch ein 11:6
zum 3:2-Sieg. „Das Spiel
drohte zu kippen, als Em-
merke von 4:1 auf 5:4 he-

rankam“, berichtete Coach
Lars Köster.
Die brenzlige Phase

meisterte vor allem Gothe,
die sich mit einem glatten
3:0 gegen Marlen Trüe für
das 2:3 im letzten Ver-
gleich revanchierte.
Derweil gewann der TuS

Gümmer mit 8:3 gegen
den MTVHattorf. Der TuS
nahm von Beginn an das
Heft in die Hand, und Va-
nessa Fuchs krönte die
gute Teamvorstellung mit
einem 3:0 gegen die Num-
mer eins der Gäste. Mit
10:8 Punkten belegen die
Gümmeranerinnen den
guten fünften Rang in der
Tabelle. ma
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