
Viel schöner hätte der arbeitsrei-
che Sonntag für die Männer des SC
Hemmingen-Westerfeld kaum ver-
laufen können. In der Verbandsli-
ga fertigten sie mittags die TSG
Ahlten mit 9:1 ab, ehe sie am frü-
hen Abend noch ein 9:3 gegen den
ambitionierten TTV 2015 Seelze
folgen ließen. „Nach dem unglück-
lichen 8:8 in der Hinrunde gegen
den Abstiegskandidaten aus Ahl-
ten sind wir diesmal von Anfang an
couragiert zur Sache gegangen“,
lobte Coach Burghard Oestreich,
dessen Mannschaft rasch auf 7:0
davonzog. „Insbesondere Martin
Scholz steckte wieder voller Dyna-
mik und absolvierte gegen André
Sauser ein tolles Spiel.“ Lediglich
Claus Gottschlich, der nicht kom-
plett fit auflief, zog den Kürzeren.

„Da die Begegnung gegen Ahl-
ten kürzer dauerte als gedacht, war
unsere Pause länger. Das erwies
sich aber nicht als Nachteil, wir
starteten mit einem 3:0 in den Dop-
peln furios“, freute sich Oestreich.
Stefan Schreiber sorgte mit seinem
9:11, 11:5, 12:14, 11:6, 13:11 quasi
schon für die Vorentscheidung, bis
auf 6:0 zogen die Hemminger auf
und davon. Claus Gottschlich, Ni-
klas Otto in einem sehenswerten
Spitzenduell und Guido Hehmann
machten den Sack zu. „Guido zeig-
te wieder ein klasse Abwehrspiel
mit etlichen guten Störbällen“, be-
richtete der Trainer.

Lechstedt ist keine Reise wert
Die Sp.Vg. Hüpede/Oerie unterlag
zum Rückrundenauftakt in der
Landesliga beim heimstarken und
abstiegsgefährdeten TTC Lechstedt
mit 2:9. „Wir haben dreimal in fünf
Sätzen verloren“, sagte Horst Dan-
gers, der von einer Niederlage
sprach, die zu hoch ausgefallen sei.
„Die Spielverhältnisse in Lechstedt
sind sehr gewöhnungsbedürftig.
Dort dürften auch andere Teams
aus dem unteren und mittleren Be-
reich der Tabelle die Punkte ablie-
fern“, sagte der Kapitän. Zu über-
zeugen wusste Emrah Özlü, der im
Doppel mit Fabian Beichert sowie
sein Einzel für sich entschied.
„Auch Emrah Colovic hatte einen
Erfolg nach einer 2:0-Satzführung
gegen Leon Konrad auf dem Schlä-
ger. Im dritten Durchgang vergab
er drei Matchbälle und scheiterte
schließlich mit 2:3“, sagte Dangers.

Hüpedes Ligarivale SV Germa-
nia Grasdorf erkämpfte sich bei
Schlusslicht TSV Todenmann-Rin-
teln ein 8:8. „Die erste Herausfor-
derung war die Anreise, da in Rin-
teln – im Gegensatz zu Hannover –
richtig Schnee lag. Da das Spiel
erst um Mitternacht endete, waren
wir erst gegen 2Uhr zurück“, be-
richtete Grasdorfs Mannschaftsfüh-
rer Knut Goebel. Eine weitere He-
rausforderung sei die Kälte in der
Halle gewesen, keine 15 Grad Cel-
sius seien es zum Ende der Partie

hin gewesen. Nach einem 4:6 und
ohne die Nummer zwei Jurij Ussat-
schij sei das Remis als Punktge-
winn einzuordnen, sagte Goebel,
der sein Einzel gegen Sebastian
Jeske mit 3:2 für sich entscheiden
konnte. Sergej Ussatschij und Mar-
vin Künzel mit einem 10:12, 11:4,
11:8, 7:11, 11:6 ließen weitere Er-
folge folgen. „Sergej schließt naht-
los an seine gute Leistung aus der
Hinrunde an, Marvin entwickelt
sich mehr und mehr zu einer Stüt-
ze“, konstatierte Goebel. Nach
rund vier Stunden gewannen
Andrzej Stankiewicz/Ussatschij
das finale Doppel souverän mit 3:0.

Bennigser neuer Tabellenführer
Der FC Bennigsen hat in der Be-
zirksoberliga Nord beim TuS Both-
feld gerade so mit 9:7 triumphiert
und tags darauf ein 9:5 beim TuS
Gümmer nachgelegt – mit der er-
freulichen Folge, dass die Steckrü-
ben mit 19:3 Punkten die Tabellen-
führung übernommen haben.

Lange lag der neue Primus in
Bothfeld zurück, nach dem 10:12
von Lennart Schumann im fünften
Satz sogar mit 3:6. „Lennart vergab
leider zwei Matchbälle. Es war ins-
gesamt die erwartet enge Kiste.
Wir sind überglücklich, bei den

Bällen hatte der TuS die Nase
vorn“, berichtete Holger Pfeiffer,
Nummer eins der Steckrüben, der
überragend aufspielte und die Auf-
holjagd startete. Zuvor hatte er be-
reits seinen Laufpartner Frank
Wulfes mit 8:11, 11:4, 12:10, 11:9 in

die Schranken gewiesen. Im Ab-
schlussdoppel behielten Pfeiffer/
Daniel Martin in fünf Sätzen gegen
Thomas Jendrich/Wulfes die Ober-
hand. Georg Andreas Petzold und
Robin Hrassnigg hatten zuvor deut-
liche Führungen und gleichsam
erst im fünften Abschnitt gewon-
nen. Petzold hatte sogar zwei
Matchbälle gegen sich. Trotz einer
Ballstatistik von 613:611 für die
Bothfelder jubelten so am Ende die
Gäste aus Bennigsen.

In Gümmer erwies sich das Feh-
len von Ulf Kornek, Nummer zwei
beim TuS, wie erwartet als vorteil-
haft für die Bennigser. „Dass wir
mit 0:2 in den Doppeln zurückla-
gen, kam aber unerwartet“, sagte
Pfeiffer, der sich im Spitzeneinzel
gegen Stefan Hübner mit 13:11,
9:11, 11:4, 8:11, 17:15 behauptete
und so für die 5:4-Führung sorgte.
„Stefan spielte viel aktiver als bei
unserem letzten Vergleich, das war
echt bärenstark. Aufgrund des
fünften Satzes hätte diese Partie

keinen Verlierer verdient“, lobte
sich Pfeiffer. Martin, Petzold und
Philip Bolognesi fuhren die restli-
chen Punkte ein.

Nach den Doppeln geht es los
In der Bezirksoberliga Süd der
Frauen überraschte der TSV Hach-
mühlen mit einem 8:5 gegen den
TSV Kirchbrak. Nach zwei verlore-
nen Doppeln gaben die Gastgebe-
rinnen Gas. Spitzenspielerin Ulrike
Markwirth und die Nummer eins
der Niedersachsenliga-Mädchen,
Annika Söffker, sammelten zusam-
men sechs Punkte. Söffker setzte
sich dabei zweimal in fünf Sätzen
durch. Ina Mogalle-Tschöpe nahm
an Position drei den Faden auf und
heimste die restlichen beiden Zäh-
ler ein. „Über den Sieg freuen wir
uns im Kampf um den Klassener-
halt riesig. Nach dem Rückstand
haben wir unsere Stärke gezeigt,
nur Christina Weide hat ihre Form
noch nicht wiedergefunden“, sagte
Sprecherin Mogalle-Tschöpe.

Von Martina Emmert

Tischtennisteam des Sport-Clubs feiert zwei deutliche Heimsiege

Hemminger Sahnetag

Guido Hehmann (links) und Niklas Otto sind fleißig und erfolgreich: Ihre beiden Doppelpartien entscheiden die Hemminger für sich. FOtO: MIcHelMaNN

HFmachen
sich das

Leben schwer

Handball. Die A-Junioren der HF
Springe haben in der Verbands-
liga Süd einen optimalen Start
hingelegt und ihr Auftaktspiel
gegen den MTV Braunschweig
verdient mit 30:26 (12:11) ge-
wonnen. Christian Ellmers war
zwar zufrieden mit dem Ergeb-
nis, sieht bei seiner Mannschaft
allerdings noch viel Luft nach
oben. „Es war wirklich kein gu-
tes Spiel von uns. Positiv ist,
dass wir die beiden Punkte ha-
ben“, resümierte der Trainer.

Seine Springer lagen beim
2:3 nach zehn Minuten letztmals
zurück, konnten sich jedoch
nicht vorzeitig absetzen, sodass
sich eine stets eng geführte Par-
tie entwickelte. „Wir haben uns
schwergetan, uns zu viele Fehl-
würfe und technische Fehler ge-
leistet“, monierte Ellmers. Und
dennoch siegte seine Sieben:
Als sich die Handballfreunde
von 25:23 (51.) auf 28:23 (55.)
abgesetzt hatten, war die Ge-
genwehr der Braunschweiger
gebrochen. Großen Anteil am
Erfolg hatte Cedric Rümenapp,
für den Ellmers ein Sonderlob
parat hatte: „Cedric hat in der
Offensive stark gespielt, er hat
immer wieder die Lücke erkannt
und uns zum Sieg geführt.“ bg

HF Springe: Hoffmann – Rümen-
app (8/1), Bormann (7/1), Mund
(6), Plückebaum (5), Hübenthal
(3), Külsen (1), Willmer, Hermann,
ertel, Sandrock

Dennoch starten sie
mit einem Erfolg

TKJ lässt zu
viel liegen
und verliert

Handball. Nach der Niederlage
bei der DJK BW Hildesheim ist
der TKJ Sarstedt in der Regions-
oberliga 2 aus der Spitzengrup-
pe herausgefallen und endgül-
tig im Tabellenmittelfeld ange-
kommen. Mit 28:29 (15:13) zog
die Sieben um Spielertrainer
Nico Gütt in Ochtersum den
Kürzeren, nachdem sie in Hälfte
eins etliche Chancen auf eine
höhere Führung hatte liegen
lassen. Das sollte sich rächen.

Das personell abermals arg
durcheinandergewürfelte Team
des TKJ fand gut in die Partie,
führte bisweilen mit vier Toren
Vorsprung (5:1, 11:7). In dieser
Phase hätten die Sarstedter noch
weiter davonziehen können, die
Chancen dazu waren da, wur-
den aber nicht genutzt. Statt-
dessen kamen die Domstädter
bis zur Pause auf 13:15 heran,
ehe sie zu Beginn des zweiten
Abschnitts der Begegnung eine
Wende verleihen und mit 19:17
in Führung gehen konnten. In
der Folge wechselte diese quasi
minütlich, beide Mannschaften
begegneten sich nun auf Au-
genhöhe. Den Ausschlag zu-
gunsten der Gastgeber gab in
der Schlussphase die größere
Kreativität im Angriff. rio

TKJ Sarstedt: t. Bettermann,
a. Vaje – Walbrecht (10), von
Glahn (8), Sanden (3), arning,
J. Vaje (je 2), Gütt, Kreutzkam,
Uecker (je 1), Busche

28:29 bei der
DJK BW Hildesheim

Sie haben Fragen zu einem Be-
richt? Sie wollen Kritik oder lob
äußern? Sie haben einen leserbrief
oder wollen über Ihre Veranstal-
tung informieren? Dann setzen
Sie sich mit uns in
Verbindung.

Ulrich Bock,
Sportredakteur
(05 11) 5 18-29 10

IhR KoNTaKT

Holger Pfeiffer,
Spieler des Fc Bennigsen

Wir sind überglücklich,
bei den Bällen hatte

der TuS die Nase vorn.

Ein souveräner Rückrundenstart ist
den Männern des SC Hemmingen-
Westerfeld II in der Tischtennis-Be-
zirksliga 3 mit dem 9:3 beim TTC
Arpke gelungen. „Da haben wir
direkt einen Stolperstein aus dem
Weg geräumt“, freute sich Kapitän
Philipp Schütze. Lediglich Arpkes
Spitzenspieler Holger Winkelmann
war für die Hemminger nicht zu
bezwingen. Ansonsten ließ der Ta-
bellenführer nach der 2:0-Führung
durch Thomas Windheim und Uwe
Heuer sowie Schütze und Markus
Schulze nichts anbrennen und ge-
wann auch in dieser Höhe verdien-
ter. „Das kann ja am Ende eine
Rolle spielen“, betonte Schütze.

Die TuSpo Bad Münder verlor in
der Staffel 2 wie im Hinspiel mit
3:9 gegen die TS Rusbend. „Weil
wir in den Ferien nicht trainieren
können, starten wir immer zäh in
die Rückrunde“, konstatierte Spre-
cher Jörn Bannert. Als vorentschei-
dend erwies sich der Verlust aller
drei Doppel. Jörn Bannert, Benja-
min Simko und Sven Grothe sorg-
ten in der Folge lediglich noch für

Ergebniskosmetik. Weiter geht es
für die Kurstädter erst am 17. Feb-
ruar. „Die Pause werden wir nut-
zen, um den Trainingsrückstand
aufzuholen“, versprach Bannert.

Der VfV Concordia Alvesrode
hat sich mit dem 9:6 beim SV Al-
tenhagen II an die Spitze der 1. Be-
zirksklasse 6 gesetzt. „Den Rück-
rundenstart haben wir erfolgreich
gemeistert“, freute sich Sprecher
Daniel Könecke. Beide Seiten lie-
ferten sich über mehr als drei Stun-
den ein packendes Match, in dem

Peter Stauß zum Matchwinner der
Gäste wurde. Der Ersatzmann ge-
wann mit Könecke zum Auftakt
das Doppel und beide Einzel, wo-
bei er beim Stand von 8:6 gegen
Christopher Jung einen 1:2-Satz-
rückstand umbog. „Es wäre mehr
drin gewesen, aber unser Ziel für
das Wochenende haben wir trotz-
dem erreicht“, sagte Altenhagens
Kapitän Kevin Scherer, dessen Rie-
ge im Kellerduell gegen den RSV
Hannover 26 II einen Tag später
ein 9:4 feiern konnte, zu dem Ste-
fan Jentzsch und Philip Knop je-
weils zwei Erfolge beisteuerten.

Platz eins verteidigt hat der FC
Bennigsen III, der in der 2. Bezirks-
klasse 12 das vereinsinterne Duell
gegen die eigene Viertvertretung
mit 9:5 gewann. Matchwinner wa-
ren Achim Gefeke, Tinh Tuyen Cao
und Marko Marini (je 2).

Die Frauen des VfV Concordia
Alvesrode setzten derweil ihre Er-
folgsserie in der Bezirksliga 3 mit
einem 8:4 gegen Arminia Hanno-
ver fort. Dabei hatte die Partie
denkbar schlecht mit zwei Nieder-
lagen der in der Hinserie noch so
starken Doppel begonnen. „Da ha-

ben wir nicht gedacht, dass wir das
Ganze noch so deutlich für uns ent-
scheiden können“, gestand Alves-
rodes Sprecherin Jana Woltmann.

Aufsteiger FC Bennigsen unter-
lag der TTSG Wennigsen mit 5:8.
Wie im Hinspiel war es weitgehend
ein Duell auf Augenhöhe, „aber es
sprang wieder nicht mehr dabei
heraus“, haderte Kapitän Julia
Juschkewitz, die wie Carmen Kam-
mer, Freya Sieger und Tanja Lup-
pino ein Einzel für sich entschied.

In der Staffel 2 baute die TuSpo
Bad Münder die Tabellenführung
durch ein 8:2 beim FC Flegessen/
Hasperde aus. Einen Rückschlag
erlitt Verfolger TSV Nettelrede, der
mit 5:8 gegen den TSV Fuhlen ver-
lor und auf Rang vier abgerutscht
ist. Annika Kruppe verletzte sich
im ersten Doppel und konnte zu al-
len drei Einzeln nicht antreten.

Trotz einer guten Leistungmuss-
ten sich die Mädchen des FC Ben-
nigsen in der Bezirksliga mit 4:8
beim Primus TuS Sulingen geschla-
gen geben. Mit 1:8 kam der TSV
Hachmühlen II derweil gegen den
TV Stuhr unter die Räder. Den Eh-
renpunkt holte Lisei Thaler.

Von Uwe Serreck

VfV gewinnt Derby in Altenhagen und klettert an die Spitze / Ersatzmann Stauß überzeugt

ConcordenmeisternRückrundenstart

Peter Stauß avanciert für die concor-
dia zum Matchwinner. FOtO: SeRRecK

Gorski trifft
und Stenzel
wehrt ab

Korbball. Ein Schritt vorwärts, ein
Schritt zurück – so, oder auch in
der anderen Reihenfolge, läuft es
gefühlt für den TSV Ingeln-Oes-
selse derzeit an jedem Spieltag
in der Niedersachsenliga. Auch
in Runde sechs gab es für die
Mannschaft von Lea Dörger und
Kerstin Platins wieder einen Sieg
und eine Niederlage, weshalb
sie auf Platz sieben verharrt.

In Stöcken unterlag das Team
aus dem Doppeldorf im ersten
Spiel des Tages dem gastgeben-
den Turnerbund verdienterma-
ßen mit 7:13. Die Gastgeberin-
nen, die bislang die mit Abstand
meisten Körbe aller Niedersach-
senligisten erzielt haben, waren
erneut unheimlich effektiv, das
gab den Ausschlag. Spannend
machten es die Ingeln-Oesselse-
rinnen gegen den achtplatzier-
ten FTSV Jahn Brinkum: Kurz
vor Schluss erzielte Gorski das
11:10. Arabell Stenzel wehrte im
Gegenzug den finalen Versuch
der Brinkumerinnen ab, perfekt
war der wichtige Erfolg. ub
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