
Ein starker Danny Sellmann im Tor
und der unbedingte Willen, drei
Punkte mitzunehmen, haben dem
ERC Wunstorf Lions in der Landes-
liga einen weiteren Erfolg beschert.
Beim REV Bremerhaven 1b ver-
spielte der Neuling zwischenzeit-
lich zwar eine 3:0-Führung, konnte
in der drittletzten Spielminute aber
noch einmal nachlegen. André Es-
ser war zur Stelle und sorgte für
das 4:3 (0:0, 3:1, 1:2).

„Das war sehr schwer erarbei-
tet“, kommentierte der ERC-Vor-
sitzende Heiko Becker. „Aber die
Mannschaft ist charakterlich stark,
und diesmal haben es eben die Al-
ten gerichtet.“ Womit Becker nicht
zuletzt von sich selbst sprach,

denn er gehörte ebenso zu den
Torschützen wie Jörg Meyer und
Sergey Tryapitsin, die im Mittel-
drittel zwischen der 24. und 28.
Minute den ERC in Front schos-
sen.

Erneut machte sich bei den
Wunstorfern indes ein Kräftever-
schleiß bemerkbar; kurzfristig wa-
ren Bettina Evers, Tommy Sell-
mann, Merlin Kranz und Kevin
Grittner ausgefallen. „Sie haben
uns sehr gefehlt“, räumte Becker
ein. Der REV hatte sieben Spieler
mehr aufbieten können und er-
zielte durch Patrick Strobel, Lars
Hanewinkel sowie Achim Bloh-
berger bis zur 49. Minute den Aus-
gleich. Esser sicherte den Lions
mit seinem Tor aber noch den
Dreier.

Von Dirk Herrmann

Zehn Bälle pro Spiel sind durch-
schnittlich kaputtgegangen, es war
eine Material- und Nervenschlacht
zugleich für die Männer des Tisch-
tennis-Oberligisten TSV Hagen-
burg. Sie mussten sich beim MTV
Jever nach einem in vielerlei Hin-
sicht bemerkenswerten Duell mit
7:9 beugen, nachdem sie zuvor den
VfL Westercelle daheim souverän
mit 9:2 geschlagen hatten.

„Es gab Probleme mit den Joo-
la-Plastikbällen. Die waren nach
annähernd jedem Treffer mit der
Schlägerkante hinüber, das war
unfassbar“, berichtete Routinier
Daniel Argut. Das sorgte für Dis-
kussionen und viele Wiederholun-
gen von gespielten Punkten. Über-
dies gab es einen Dissens in der
Frage, ob der Ballwechsel erst be-
endet wird – wie die Hagenburger
vermuteten – oder ob sofort wie-
derholt wird, wenn das Spielgerät
offensichtlich Schaden genommen
hat. Das kostete den sehr guten Li-
tauer Rimas Lesiv einen gewonnen
geglaubten Satzball, er unterlag
dem weißrussischen Spitzenspieler
Andrey Milovanov in fünf Durch-
gängen.

„Es war extrem spannend, wir hat-
ten einen Punkt verdient, haben
als Mannschaft überzeugt“, sagte
Argut. Mann des Spiels war Spit-
zenkraft Gintautas Juchna aus Li-
tauen, der beide Einzel auf „sensa-
tionell gutem Niveau“ (Argut) in
fünf Sätzen für den TSV entschied.
Im Abschlussdoppel wollte der
TSV das Remis retten, Juchna/An-
drius Preidzius lagen nach Sätzen
1:2 hinten, im vierten hieß es 9:10.
Der TSV wehrte dann scheinbar
den ersten Matchball ab, Jevers
Ägypter Aly Walaa El-Din indes ju-
belte: Der Ball habe Juchnas
T-Shirt berührt. Der Stuhlschieds-
richter hatte nichts gesehen, der
Litauer räumte jedoch eine mini-
male Berührung ein; damit war
eine denkwürdige Partie verloren.
„Fairer geht es nicht, das war un-
glaublich. Ich bin stolz und froh,
mit Gintautas in einem Team zu
sein“, betonte Argut.

Der TTV 2015 Seelze III hat in
der Bezirksoberliga den FC Ben-
nigsen mit 9:5 bezwungen und der
ersten Mannschaft damit Schüt-
zenhilfe geleistet, die den SV Al-
tenhagen mit 9:2 bezwang. „Das
war sensationell. Wir haben den
FC schnell in die Schranken ge-

wiesen. Bei den Gästen kam
schnell Unmut auf. Da wurde die
Halle schlecht gemacht und sich
zum Teil unsportlich verhalten“,
berichtete TTV-Kapitän Sascha
Kues, der nach einer Handverlet-
zung wieder dabei war.

Gegen Arminia Hannover folgte
ein 2:9, das tat den Seelzern indes
nicht weh. „Wir nehmen die Er-
kenntnis mit, dass wir von der Stär-
ke in diese Staffel gehören. Es war
ein Achtungserfolg gegen die Ben-
nigser“, sagte Kues. Für die zweite
Formation, den neuen Tabellenfüh-
rer, kommentierte Spielführer Yan-
nik Müller: „Der Sieg der Dritten
hat uns beflügelt.“

Beinahe beängstigend gut läuft
es weiter für die Landesliga-Frauen
des SV Frielingen, die beim SV
Kirchweyhe mit 8:1 reinen Tisch
machten. „Einige Male war es al-
lerdings recht knapp“, berichtete
Teamsprecherin Birgit Franzen und
meinte damit vier Erfolge im
5. Satz. Allein Silvia Nowak verlor
gegen Kirchweyhes Nummer zwei.

Die Frielingerinnen marschieren
weiter voran. „Wir haben noch ei-
nige Brocken vor uns, haben jetzt
allerdings auch unangenehme
Gegner aus dem Mittelfeld ge-

schlagen. Wir lassen uns überra-
schen, was die anderen machen“,
sagte Franzen.

Verfolger TTV 2015 Seelze hielt
sich auswärts jeweils mit 8:2 schad-
los, zuerst beim SV GW Stöckse,
wenige Stunden später beim SV
Brokeloh. „Es fühlte sich knapper
an, doch wir haben die Nerven be-
halten“, lobte Coach Alexander
Vogel. Ihm fehlte mit Emilia Wiche
die Nummer eins. „Dadurch war
eine gewisse Grundnervosität da“,
berichtete Vogel. Leonarda Mazur
half aus und blieb ungeschlagen,
Kristina Rosenberger und Lea Hoff-
mann überzeugten, Seraphina Mo-
ser an Position eins überragte.

Es sieht nach einem Kopf-an-
Kopf-Rennen um Platz eins aus.
Vogel betont: „Ob als Erster oder
Zweiter, wir wollen aufsteigen.“

Bezirksoberligist TuS Gümmer II
kletterte durch 8:6 beim MTV En-
gelbostel-Schulenburg II auf den
Relegationsplatz. „Das war ein
ganz wichtiger Sieg im Abstiegs-
kampf“, sagte folgerichtig Spre-
cherin Iris Krystmanski. „Zum
Glück ist uns im unteren Paarkreuz
das entscheidende Break gelun-
gen.“ Fünf Partien gingen in den
5. Satz, dreimal siegte der TuS.

Von Stefan Dinse

TuSfliegt bei
Krähen recht
früh raus

Fußball. „Ja, wir sind dabei ge-
wesen, das war es dann aber
auch“, sagte Martin Kummer,
Trainer des TuS Garbsen, ange-
sprochen auf den Ost-Umwelt-
Cup, den der TSV Krähenwin-
kel/Kaltenweide in Langenha-
gen ausgerichtet hat.

Etwas tiefgestapelt ist das al-
lerdings schon – zumindest was
den ersten Turniertag angeht.
Immerhin gewann der Bezirksli-
gist seine Vorrundengruppe A,
die den schönen Namenszusatz
EP Eurologistik trug. Dem 1:1
gegen Borussia Hannover folg-
ten drei Erfolge gegen den TuS
Harenberg (2:0), TSV Fortuna
Sachsenross (4:1) und den Gast-
geber aus der Landesliga (2:0).
Die Garbsener waren mit einer
gemischten Formation aus Erst-
vertretung und Reserve ange-
treten.

Am zweiten Tag war es dann
allerdings vorbei mit den Erfol-
gen – „dann sind wir mann-
schaftlich nicht mehr geschlos-
sen genug aufgetreten und ha-
ben es zu häufig als Individua-
listen versucht“, bemängelte
Kummer. Platz drei in der Zwi-
schenrunde bedeutete somit die
Endstation für den TuS. Nur
noch ein Zähler beim 1:1 gegen
Sparta Langenhagen sprang he-
raus. or

Platz drei in der
Zwischenrunde

Eishockey-Landesligist ERC Wunstorf
schafft es auch ersatzgeschwächt

DankSellmannnoch
zum4:3 geschlittert

Torhüter Danny Sellmann vom ERC Wunstorf hat den Puck genau im Blick –
er siegt mit seinen Lions auch in Bremerhaven. FoTo: ChRiS

Hussein Hussenie
siegt überzeugend

Starke Neustädter
sind nicht zu stoppen

Tischtennis. 28 Nachwuchsspieler
haben bei der SG Letter 05 ihr
Können unter Beweis gestellt. Den
ortsentscheid der Mini-Meister-
schaft entschied bei den Mädchen
Anija Rozentale vor Saphira Kalt
für sich. Bei den Jungen der Jahr-
gänge 2004/05 siegte Dennis Pa-
welczyk vor Baris Özsoy. in der Al-
tersklasse 2006/07 gewann Amir
hazime vor Alexander otto. Bei
den Jüngsten (2008 und jünger)
gefiel hussein hussenie, der Yan-
nick Nolte auf Position zwei ver-
wies. sdi

Handball. Florian Kaufmann und
Patrick Schulz haben für die A-Ju-
gend des TSV Neustadt jeweils elf-
mal zugeschlagen. in der Regions-
oberliga bezwang der Gastgeber
den TSV Friesen hänigsen mit
43:18 (18:7) und führt nun die Ta-
belle nach acht Siegen die Tabelle
an. Nach einem 0:1-Rückstand ent-
eilten die Neustädter auf 8:1, das
war bereits die Vorentscheidung.
Erik Fabian (6), Yannik Buchmeier
(5), Philip Radeke, Johannes Wan-
del (je 3) waren weitere sichere
Werfer. sdi

Sport in Kürze

Seelzerinnen
begeistern
und siegen

Tischtennis. Für den Tabellen-
zweiten TTV 2015 Seelze hat
die Rückrunde in der Mädchen-
Niedersachsenliga mit einem
8:0 gegen den SV Emmerke II
und einem 8:2 gegen den TSV
Lunestedt begonnen. „Die Mä-
dels waren in sensationeller
Form. Auf den Leistungen lässt
sich aufbauen“, lobte Betreuer
Lars Köster.

Gegen Emmerke II entwi-
ckelte sich eine einseitige Par-
tie, in der kein einziger Spiel-
verlust drohte. Gegen den Ta-
bellensechsten aus Lunestedt
unterlagen Valantina Hassan/
Ashley-Joesephine Pusch im
Doppel mit 2:3. Zudem verlor
Hassan das Spitzeneinzel mit
1:3. Das war kein Beinbruch, da
Ronja Gothe gleich zweimal in
fünf Sätzen einen engeren Ver-
lauf verhinderte.

eine partie wird verlegt
„Die geplante Begegnung

gegen den TuS Horsten wurde
in den März verschoben. Der
Gegner hatte darum gebeten,
da eine Spielerin an der Be-
zirksmeisterschaft der Damen
teilnehmen wollte. Das ist kein
Verlegungsgrund, aber wir
stimmten gern zu“, berichtete
Köster.

Der TuS Gümmer quittierte
ein 0:8 für das Nichtantreten
beim MTV Hattorf. Personelle
Engpässe hatten dazu geführt.
Über einen neuen Termin konn-
ten sich die Parteien nicht ver-
ständigen. ma

Tischtennis-Oberligist TSV Hagenburg verliert denkwürdiges Match /
In Jever gehen viele Plastikbälle zu Bruch

Brillanter Juchna zeigt sich
als sehr fairer Sportsmann

Die Kreisliga-C-Junioren des 1. FC Wunstorf haben beim hallenfußball-Turnier des TSV Bemerode
den dritten Platz belegt. Den Gesamtsieg sicherte sich die starke U-17-Mannschaft des 1. FC, die der
jüngeren Wunstorfer Formation in der Vorschlussrunde mit 3:0 das Nachsehen gab. im kleinen Fi-
nale bezwang die Mannschaft von Trainer Steffen Krampitz die SSG halvestorf/herkenrath mit 1:0.

Das Endspiel entschieden die B-Junioren mit 2:1 nach Neunmeterschießen gegen den hSC hanno-
ver für sich. „Das ist ein sensationeller Erfolg. hinterher haben beide Mannschaften zusammen ge-
feiert. Wir haben uns als 1. FC Wunstorf mal wieder ausgezeichnet präsentiert“, fasste Krampitz zu-
frieden zusammen. sdi

Junge Fußballer des 1. FC Wunstorf feiern ihre Erfolge gemeinsam

Bremer als
Angreiferin
gefährlich

Volleyball. Einen erfolgreichen
Start ins neue Jahr haben die
Landesliga-Frauen des TSV Ste-
lingen hingelegt. Das Team von
Trainer Jörn Tegtmeyer erspiel-
te sich zwei Siege, obwohl die
Riege arg geschwächt in den
Heimspieltag gegangen war.
Lediglich acht Spielerinnen
standen zur Verfügung.

Zunächst wurde der TSV
Groß Munzel mit 3:2 (25:22,
23:25, 27:25, 18:25, 15:9) nieder-
gerungen. „Es war eine sehr
ausgeglichene Begegnung.
Groß Munzel hat stark vertei-
digt“, meinte Tegtmeyer. Im
dritten Abschnitt kam sein Team
nach einem 0:7-Rückstand zu-
rück, glich zum 10:10 aus und
gewann noch. „Leider haben
wir im vierten Satz in einigen
Szenen zu lässig agiert und des-
halb einen Sieg in vier Sätzen
verpasst“, ergänzte der Übungs-
leiter. Vom Coach gab es trotz-
dem ein Lob für einen verdien-
ten Sieg.

Im zweiten Spiel des Tages
ließen die Stelingerinnen nichts
anbrennen, schlugen die VSG
Hassel/Eystrup mit 3:0 (25:13,
25:23, 25:18). Tegtmeyer war zu-
frieden mit der soliden Leistung
sowie dem guten Spielaufbau.
In beiden Vergleichen ragte aus
einer kompakten Mannschaft
Christina Bremer heraus, die als
Außenangreiferin gefährlich
war.

In der Landesliga der Männer
besiegte der TuS Wunstorf den
höher eingeschätzten TuS Both-
feld mit 3:2 (16:25, 25:21, 21:25,
25:19, 15:13). Diese Partie hatte
indes so viel Kraft gekostet, dass
anschließend das Duell gegen
die SF Aligse II mit 1:3 (22:25,
20:25, 25:10, 24:26) verloren
ging. rab

TuS wird nach
Kraftakt bezwungen
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