
Wem macht das Wiedersehen wohl mehr Freude? Morgen am frühen Nachmittag begegnen sich Pattenser und Koldinger – wie schon im Vorjahr – beim
Springborn-Cup. Allerdings, so viel sei verraten, werden das mutmaßlich beide Landesligisten in recht neuen Trikotsätzen tun. FoTo: SChArF

Mit einem hochkarätig besetzten
Teilnehmerfeld wartet der Koldin-
ger SV als Gastgeber des Spring-
born-Cups auf. Jeweils zwei Lan-
des- und drei Bezirksligisten kämp-
fen morgen in zwei Fünfer-Grup-
pen um den Einzug ins Halbfinale
– und um wichtige Zähler für die
Qualifikation zum SportbuzzerMas-
ters. Der erste Anpfiff in der Ernst-
Reuter-Schule ertönt um 12.10 Uhr,
wenn das Turnier mit der Partie der
Gruppe A zwischen Niedersachsen
Döhren und dem SC Hemmingen-
Westerfeld eröffnet wird.

Die Koldinger starten gegen den
Vorjahresfinalisten SV Arnum in ihr
Turnier. „In der Halle werden die
Karten immer neu gemischt. Da ist
man als Landesligist nicht unbe-
dingt in der Favoritenrolle“, sagt

Spartenleiter und Organisator Oli-
ver Kieckeben. Die Gastgeber wol-
len nach dem dritten Platz beim
PMS-Cup des TSV Pattensen mög-
lichst bis ins Finale kommen, um
die Chance auf das Masters auf-
rechtzuerhalten. „Wenn wir Erster
oder Zweiter werden, könnten wir
den Erfolg wiederholen. Im letzten
Jahr sind wir mit vielen Fans ange-
reist, und es war eine super Atmo-
sphäre“, erinnert sich Kieckeben.
Trainer Diego De Marco weiß be-
reits, wie man den Springborn-Cup
gewinnt: Vor einem Jahr trium-
phierte er mit der TSV Burgdorf.

Doch die Konkurrenz in der
Gruppe A ist groß: Zwei Turnier-
sieger der Vorwoche werden den
Koldingern das Leben schwer ma-
chen. Die SV Arnum gewann den
PMS-Cup. Sollte den Arnumern
ein ähnlicher Coup gelingen, müss-

te Trainer Tobias Brinkmann ump-
lanen. „Am Sonntag wollen wir ei-
gentlich mit der Vorbereitung auf
die Rückrunde starten. Wir werden
sehen, ob das möglich ist“, sagt der
Coach. Nachbar SC Hemmingen-
Westerfeld hat sich mit dem Sieg
beim NDZ-Cup des FC Springe in
Position gebracht. Auch der TSV
Pattensen will bei der Ticketverga-
be noch ein Wörtchen mitreden.
Beim Heimturnier vor einer Woche
zogen die Pattenser erst im End-
spiel den Kürzeren. „Wir haben
lange sehr überzeugend gespielt.
Nur im Finale waren wir nicht cle-
ver. Wir wollen den Cup holen.
Dieses Mal müssen wir ja nicht der
gute Gastgeber sein“, sagt Kapitän
Nico Liedtke.

In der Gruppe B sind Titelvertei-
diger TSV Burgdorf und der OSV
Hannover erste Anwärter auf den

Einzug in die Vorschlussrunde. Die
Bezirksligisten TuSpo Schliekum,
FC Can Mozaik und der 1. FC Ger-
mania Egestorf/Langreder II wol-
len den Favoriten nur zu gern ein
Bein stellen. Die Vorrunde wird ge-
gen 18 Uhr beendet sein. Das Halb-
finale beginnt um 18.25 Uhr. Ge-
gen 19 Uhr geht auch das Spiel um
den dritten Platz über die reguläre
Spielzeit von 16 Minuten. Das End-
spiel soll etwa um 19.20 Uhr ange-
pfiffen werden.

Auch am Sonntag wird gespielt
Am Sonntag ist dann die Koldinger
Reserve in der Rolle des Gastge-
bers. Die Veranstaltung beginnt
um 11Uhr. Mit dabei sind unter an-
deren die DJK SC Polonia Hanno-
ver, der TSV Heisede, der SC Hem-
mingen-Westerfeld II sowie die Alt-
senioren des Koldinger SV.

Von Dennis Scharf

Koldinger SV richtet Fußball-Hallenturnier um den Springborn-Cup aus /
Teilnehmer haben Punkte für das Sportbuzzer Masters im Visier

In derGruppeA gibt es
etlicheNachbarschaftsduelle

Zu einem Doppelschlag holen die
Männer des SC Hemmingen-Wes-
terfeld zum Start der Rückrunde in
der Tischtennis-Verbandsliga aus.
Am Sonntag um 11 Uhr begrüßt der
Tabellendritte die TSG Ahlten, an-
schließend, gegen 17 Uhr, ist der
TTV 2015 Seelze zu Gast am Kölln-
brinkweg. „Zwei Partien an einem
Tag – das hat es bislang für uns
noch nicht gegeben“, sagt Trainer
Burghard Oestreich. „Durch das
8:8 in Ahlten sind wir gewarnt, un-
sere Mannschaft will es unbedingt
besser machen als in der Hinrun-
de“, betont der Coach.

Durch veränderte Mannschafts-
formationen aufgrund von Bilanz-
werten zur Rückserie werden die
Karten neu gemischt. Gab es bei
den Gastgebern einzig den Tausch
in der Mitte – Guido Hehmann ist
nun an Position drei, Martin Scholz
an Position vier gelistet –, hat sich
die TSG im mittleren und hinteren

Paarkreuz nahezu komplett neu
aufgestellt. So meldet sich auf Posi-
tion fünf Altmeister Joachim Beck
nach einer Hüftoperation zurück.
„Eine Prognose wird schwierig. Es
muss sich zeigen, ob Martin Scholz
Formtief und gesundheitliche Ein-
schränkungen überwunden hat“,
betont Oestreich. „Summa summa-
rum erhoffen wir uns trotzdem ei-
nen hohen Gesamtsieg.“

Die Hemminger müssen schnell
regenerieren, denn gegen die viert-
platzierten Seelzer könnte es wie-
der zu einer spannenden Partie wie
beim 9:7 im Hinspiel kommen.
„Der Verlauf war echt knapp und
kräftezehrend“, erinnert sich Oest-
reich. „Können wir in der Mitte
nach dem 1:3 damals etwas zule-
gen, sollte erneut ein Erfolg mög-
lich sein“, sagt der Trainer.

Die Sp.Vg. Hüpede/Oerie star-
tet morgen (19 Uhr) beim heimstar-
ken TTC Lechstadt in die zweite
Saisonhälfte in der Landesliga. Die
Gastgeber müssen sich als Tabel-

lenneunter auf Abstiegskampf ein-
stellen, im Hinspiel haben die Hü-
peder klar den Ton angegeben.

Ligarivale Germania Grasdorf
muss morgen (20 Uhr) bei Schluss-
licht TSV Todenmann-Rinteln erst-
mals auf seine Nummer zwei Jurij
Ussatschij verzichten – er absol-
viert ein Auslandssemester. Die
Germanen dürfen sich von der Ta-
bellenkonstellation nicht täuschen
lassen: Der gastgebende Aufstei-
ger hat mit dem 9:2 bei Hannover
96 II in seinem ersten Rückrunden-
spiel für Aufsehen sorgen können.

Duell mit dem Lauffreund
Der FC Bennigsen legt in der Be-
zirksoberliga Nord mit einem Dop-
pelpack in fremden Hallen wieder
los: morgen (16.30 Uhr) beim TuS
Bothfeld, am Sonntag um 10 Uhr
beim TuS Gümmer. Das übrigens
in leichter veränderte Formation:
„Jan Pulka ist in die Reserve ge-
rutscht, dafür wird Robin Hrass-
nigg maßgeblich bei uns spielen“,

sagt Holger Pfeiffer, Mannschafts-
führer der Steckrüben. „Auf Both-
feld freue ich mich persönlich sehr.
Ich trete gleich gegen Frank Wul-
fes an, mit dem ich mich derzeit
gemeinsam auf den Hannover-

Halbmarathon im April vorberei-
te“, erläutert Pfeifer, der eigentlich
kein passionierter Läufer ist. Er
wollte lediglich seine Fitness auf
Vordermann bringen.

„Ich habe mir das Ziel gesetzt,
unter zwei Stunden zu bleiben. Wir
haben eine Facebook-Gruppe ge-
gründet, und mittlerweile sind dort
bereits zehn Mitstreiter aus mei-
nem persönlichen Umfeld dabei“,
berichtet der Spitzenspieler der
Bennigser. Trainingspläne und Er-
gebnisse werden geteilt, alle pus-
hen sich gegenseitig. „So macht ei-
gentlich auch das schnöde Laufen
Spaß“, ergänzt Pfeiffer, der bei all
dem Eifer die Gümmeraner nicht
vergisst: „Beim TuS soll wohl Ulf
Kornek fehlen. Daraus könnte sich
ein entscheidender Vorteil für uns
entwickeln“, sagt er.

In der Bezirksoberliga Süd der
Frauen empfängt der neuntplatzier-
te TSV Hachmühlen bereits heute
um 20 Uhr den lediglich einen Zäh-
ler entfernten TSV Kirchbrak.

Von Martina Emmert

Bennigser Tischtennisspieler entdeckt weiteren Sport für sich, ist am Wochenende aber doppelt mit dem Schläger gefordert

Läuft es für Pfeiffer auch an fremdenTischen?

Bennigsens holger Pfeiffer hat das
Laufen für sich entdeckt. FoTo: SerreCK

TKJwürde
Serie gern
fortsetzen

Basketball. Drei Siege in Folge
haben den Spielern des TKJ Sar-
stedt vorWeihnachten Hoffnung
gemacht. Hoffnung auf den Klas-
senerhalt in der Bezirksliga Ost.
Durch diese Miniserie sind die
Sarstedter vom Tabellenende
auf den drittletzten Platz und
damit aus der Abstiegszone ge-
klettert. Doch das ist mittlerwei-
le fast schon Geschichte, nach
vier Wochen Pause ist der TKJ
am Sonntag (13 Uhr) in der Hal-
le am Wellweg gegen den TuS
Eicklingen wieder gefordert –
nachzulassen ist verboten.„Die
Gäste sind aus der Bezirksober-
liga abgestiegen, sie haben im
Hinspiel einen echt guten Ball
gespielt“, lobt Kapitän Patrick
Marcus. Das 53:88 sei ihm ge-
nau in Erinnerung geblieben.

Nicht nur, weil die Eicklinger
gleich vier Spieler hatten, die
zweistellig punkteten, sondern
weil auch weitere vier mehrfach
trafen. „Die waren extrem aus-
geglichen aufgestellt. Ihr Erfolg
hing nicht nur an zwei, drei
Spielern wie so oft“, betont Mar-
cus. So will er sich nicht vom Ta-
bellenstand – der Gegner liegt
mit nur fünf Siegen aus neun
Partien lediglich auf Rang sechs
– blenden lassen. „Eigentlich
können wir uns nur wieder in
Gang bringen und die Woche
darauf gegen Eintracht Hildes-
heim II angreifen – außer wenn
bei Eicklingen nicht alle Lust
haben, an einem Sonntagnach-
mittag die nicht gerade kurze
Fahrt nach Sarstedt mitzuma-
chen“, meint der Kapitän.

In der Bezirksliga West erwar-
tet der BC 58 Springe heute um
15 Uhr den RV Hoya im Schul-
zentrum Nord. Dieser hat kurz
vor Weihnachten mit den Sie-
gen in den beiden Kellerduellen
gegen Garbsen und Neustadt
die ersten Punkte überhaupt ge-
holt. Ähnlich ging es den Deis-
terstädtern: Sie verließen zuletzt
dreimal in Folge als Gewinner
das Parkett – seit dem 4. Dezem-
ber waren sie allerdings schon
in der Winterpause.

Zweimal muss die TuSpo Bad
Münder in der Bezirksklasse Süd
ran. Morgen um 13 Uhr steht
zunächst das Nachholspiel bei
den zweitplatzierten Linden Du-
des III auf dem Programm. Die
Dudes haben bisher lediglich die
beiden Partien gegen den sou-
veränen Primus SV Ahlem II ver-
loren. Bessere Chancen haben
die Kurstädter wohl am Sonntag
(16 Uhr), wenn es in eigener
Halle gegen den VfL Grasdorf II
geht. Das Hinspiel hatten die
Grasdorfer nach reichlich Ärger
um falsch ausgezählte Spielbö-
gen mit 60:58 für sich entschie-
den. Ein Protest der TuSpo brach-
te nichts, denn nicht nur bei ihr,
sondern auch beim VfL war zu-
vor falsch gezählt worden. mab

Sarstedter zu Hause
aber nur Außenseiter

Leichter folgt
eine knifflige

Aufgabe

Wasserball. Nach einem erfolg-
reichen Start ins neue Jahr will
die SpVg Laatzen das Punkte-
konto in der 2. Liga Nord weiter
aufstocken. An diesem Wochen-
ende ist das Team von Carsten
Stegen im Doppeleinsatz: Mor-
gen (16 Uhr) erwarten die Laat-
zener zunächst die HSG Warne-
münde zum Nachholspiel. An-
fang Dezember hatten die Gäste
von der Ostsee aufgrund krank-
heitsbedingter Ausfälle den Sai-
sonstart recht kurzfristig absa-
gen müssen. Der dritte Sieg soll-
te für die Gastgeber reine Form-
sache sein. „Es ist zweifellos die
leichtere der beiden Aufgaben.
Wir wollen an die Leistung vom
Sieg gegen Hellas Hildesheim
anknüpfen. Da waren wir von
Beginn an wach und schnell un-
terwegs. Dazu haben wir sehr
aufmerksam verteidigt“, betont
der Trainer, der wieder auf Phil-
lip Stadermann und Leon Eiler-
mann zählen kann.

Die größere Herausforderung
wartet am Sonntag auf die SpVg,
wenn sie erstmals in dieser Se-
rie auswärts antreten muss. Um
15.30 Uhr gastieren die Laatze-
ner bei der DWL-Reserve der
White Sharks. „Es wäre optimal,
wenn wir da Zählbares mitneh-
men würden. Deren Spieler sind
durch die Bank weg gut ausge-
bildet. Obwohl sie noch sehr
jung sind, erwartet uns schwim-
merisch und körperlich ein ganz
anderes Niveau“, weiß Stegen.
Um sich auf das große Spielfeld
im SLZ einzustimmen, haben
die Laatzener gestern ein Trai-
ningsspiel bei der U17 der wei-
ßen Haie bestritten. „In dem
großen Becken hatten wir in der
Vergangenheit erhebliche Ab-
stimmungsprobleme in der Ver-
teidigung. Dem wollten wir vor-
beugen“, erläutert der Coach.

Bei der personell angespann-
ten Situation wird es auch so
kein Leichtes, die weiße Weste
zu wahren. Neben den Lang-
zeitverletzten Nicklas Dreßler
und Alexander Hachmeister ste-
hen Jens Möller und Julian
Scherp am Sonntag nicht zur
Verfügung. Zudem steht hinter
dem Einsatz von Michael Hin-
demith ein Fragezeichen. Ein
Wiedersehen mit den alten Kol-
legen gibt es für die Neuzugän-
ge Sven Grüneberg und Eiler-
mann, die erstmals unter Wett-
bewerbsbedingungen gegen ih-
ren Ex-Club antreten. ds

SpVg erstmals
auswärts gefordert

Ein schnelles
Wiedersehen
amDeister

Kegeln. SechsWochen Pause sind
genug, ab morgen rollen in der
2. Bundesliga Nordwest wieder
die Kugeln. Der KC Springe 52
startet mit zwei Heimspielen in
die zweite Saisonhälfte – es geht
zum Auftakt an der Harmsmüh-
lenstraße gegen die Kontrahen-
ten, bei denen die neuntplatzier-
ten Deisterstädter vor der Win-
terunterbrechung zu Gast gewe-
sen sind: gegen den VSK Stor-
marn (morgen, 13 Uhr) und die
SG Fidelo/Fortuna Kiel (Sonn-
tag, 10 Uhr). In den Hinspielen
erkämpften die Springer in Stor-
marn gegen den Tabellenelften
den so wichtigen Zusatzpunkt,
während sie in Kiel beim direk-
ten Verfolger doch deutlich un-
ter Wert geschlagen wurden.
Das Ziel ist klar: Punktverluste
auf eigenen Bahnen sind verbo-
ten, damit die Abstiegsgefahr
gar nicht erst aufkeimen kann.

Für die Springer werden die-
ses Mal Uve Bartsch, Werner
Blödorn, Uwe Gottschalk, Lo-
thar Deutscher, Ditmar Knören-
schild, Hans-Werner Krumpe,
Uwe Drochner und Detlef Haupt
im Einsatz sein. ket

KC Springe 52 mit
zwei Heimspielen
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