
Aus dem erhofften Sprung ins Ta-
bellenmittelfeld der Bezirksoberliga
ist für den VfL Grasdorf nichts ge-
worden. Nach dem 64:72 im Heim-
spiel gegen Eintracht Hildesheim
belegt die Mannschaft von Mario
Vukosavic den vorletzten Rang im
Klassement. „Eine gute zweite
Hälfte hat nicht gereicht“, resü-
mierte der Coach. Die Gäste aus
der Domstadt hatten den deutlich
besseren Start erwischt und konn-
ten ihre Führung stetig ausbauen.

Zur Halbzeit lag der VfL bereits
mit 28:42 zurück. „Nach der Pause
lief es zwar besser, aber die Hildes-
heimer haben zum richtigen Zeit-
punkt stets die richtige Antwort ge-
funden“, sagte Vukosavic. Sein
Team hielt den Abstand, konnte
ihn aber nicht mehr verkürzen.

VfL Grasdorf: Michels (20), Bunjaku
(17), Bork (11), Wohlfahrt (10), Abdere-
man, Jukovic (je 3), Sunder, Riege

Die Sensation lag in der Luft, doch
auch der BC 58 Springe musste
sich am Ende seiner Partie geschla-
gen geben, unterlag dem souverä-
nen Spitzenreiter TuS Lindhorst in
der Bezirksliga West mit 69:77. Die
Aufholjagd der Deisterstädter wur-
de nicht belohnt.

Der Favorit wurde seiner Rolle
zunächst gerecht und erarbeitete
sich bis zu 22 Punkte Vorsprung.
Bis zur Halbzeit kamen die Gast-
geber jedoch bis auf 28:42 heran.
Sören Nold bei seinem Comeback
und Paulius Kacinkevicius hielten
ihr Team in Schlagdistanz. Als Flo-
rian Debbertin im Schlussviertel in
der Offensive das Zepter in die
Hand nahm, 15 Punkte für die
Springer erzielte und auf 61:64 ver-
kürzte, war der Coup greifbar. Die
Euphorie wurde allerdings zunich-
tegemacht, als Kacinkevicius nach
seinem fünften Foul auf der Bank
bleiben musste. Markus Musahl
musste mit verstauchtem Knöchel
einspringen, markierte einen Drei-

er zum 66:69. Doch als der BC zwei
Minuten vor Schluss auf 70:71 ver-
kürzt hatte, wurde kurz darauf
Nold nach seinem fünften Foul
zum Zuschauen verdonnert. Die
Deisterstädter – nun nur noch zu
viert – konnten diesen Ausfall nicht
kompensieren.

BC 58 Springe: Debbertin (27),
Chudzik (18), Kacinkevicius (12), Nold
(9), Musahl (3), Pilarski

In der Bezirksliga Ost unterlag der
TKJ Sarstedt in eigener Halle der
Reserve von Eintracht Hildesheim
mit 58:78. „Wir hatten von Beginn
an gute Chancen. Aber die konn-
ten wir nur phasenweise nutzen“,
klagte Kapitän Patrick Marcus. So
fiel der TKJ schnell zurück. „Den
Rückstand konnten wir oft verkür-
zen, aber nie entscheidend.“

TKJ Sarstedt: Behnke (15), S. Dids-
zun (14), Marcus (8), Szycik (7), Sel-
cuk (6), Biester, Dins (je 4), Ahrens,
Hahn, Wall

Für eine kleine Sensation hat der
VfL Grasdorf II in der Bezirksklasse
Süd mit 72:66 beim bis dato souve-
ränen Tabellenführer SV Ahlem II
gesorgt, es war die erste Saisonnie-
derlage für den Primus. Auch die
36 Punkte von Ahlems Topscorer
Markus Ludwig genügten dem Fa-
voriten nicht. Der VfL gewann das
zweite und dritte Viertel mit jeweils
fünf Punkten Vorsprung und gab
die 58:48-Führung nicht mehr aus
der Hand. Die vier Dreier von Mi-
loud Riege halfen sehr.

VfL Grasdorf II: Riege (16), Brandes,
Krohne, Jochim-Vukosavic (je 12),
Osenberg (9), yaw Yeboah (5), Beh-
rens (4), M. Ebeling (2), C. Ebeling,
Stabenow

Im Kellerduell unterlag die TuSpo
Bad Münder beim Mühlenberger
SV mit 41:65. Das 19:33 zur Pause
war bereits die Vorentscheidung.
Zwar ging Platz fünf durch die Plei-
te nicht verloren, doch der MSV ist
bis auf zwei Zähler dran.

Von Matthias Abromeit

Grasdorfs Basketballer verlieren in eigener Halle mit 64:72 / BC 58 Springe
kommt einer Überraschung gegen den Spitzenreiter ganz nah

Die Leistungssteigerung
des VfL kommt zu spät

Ansage mit Wirkung: Grasdorfs Coach Mario Vukosavic sieht nach der Pause einen verbesserten VfL – der dennoch den Kürzeren zieht. FOtO: MiCHELMANN

Die Anreise nach Fuhlen haben die
Männer des SC Hemmingen-Wes-
terfeld schnell aus den Ärmeln ge-
schüttelt, beim TSV reichte es in
der Verbandsliga nach zwei Dop-
pelsiegen zu einem souveränen 9:3.
„Martin Scholz und Claus Gottsch-
lich lagen im fünften Satz schon
mit 6:10 zurück. Doch sie wehrten
die vier Matchbälle ab und rissen
das Ruder noch zum 13:11 herum“,
lobte Coach Burghard Oestreich.

Stefan Schreiber und Scholz ver-
loren ihre ersten Einzel zwar je-
weils knapp mit 2:3, doch danach
ließen die Hemminger nichts mehr
zu. Guido Hehmann, Niklas Otto,
Claas Märtens und Gottschlich tü-
teten den Auswärtssieg ein. „Gui-
do brachte als Abwehrspieler alter
Schule unseren finalen Punkt in ei-
nem äußerst attraktiven und kämp-
ferisch geprägten Spiel mit einem

11:5 im fünften Abschnitt unter
Dach und Fach“, sagte Oestreich.

Der SV Germania Grasdorf ver-
diente sich in der Landesliga den
einen Punkt beim 8:8 bei Hanno-
ver 96 II redlich. Die Bilanz der
acht Partien, die über fünf Sätze
gingen, fiel ausgeglichen aus. Das
größte Manko der Grasdorfer wa-
ren die Doppel. Besonderes Pech
hatten Andrzej Stankiewicz/Sergej
Ussatschij, die mit 11:6, 3:11, 11:5,
9:11, 9:11 den Kürzeren zogen –
trotz der Zwischenstände von 7:4
und 9:7 im finalen Satz. „Auch un-
ser drittes Rückrundenmatch ging
über die volle Distanz. Darunter
machen wir es wohl nicht mehr“,
resümierte Kapitän Knut Goebel.
„Wir sind uns nicht einig, ob das
Remis als Erfolg zu werten ist“,
konstatierte Goebel.

Bei der Sp.Vg. Hüpede/Oerie
hielt sich die Enttäuschung nach
dem 2:9 beim Spitzenreiter MTV

Eintracht Bledeln II arg in Gren-
zen. „Wir haben gut gespielt. Gin-
gen alle drei Doppel klar an die
Gastgeber, so konnten Rudolf Var-
ga und Fabian Beichert im Einzel
doch mithalten“, betonte Kapitän
Horst Dangers. Carsten Klingebiel
und Emrah Colovic fuhren die Hü-
peder Punkte im unteren Paar-
kreuz ein. „Carsten holte dabei ei-
nen 0:2-Satzrückstand auf. Es war
eine Steigerung nach dem 1:9 in
der Hinserie“, sagte Dangers.

Rückschlag im Titelkampf
Ein überraschende Niederlage hat
indes der FC Bennigsen in der Be-
zirksoberliga Nord kassiert – beim
TTV 2015 Seelze III unterlag der
Titelaspirant mit 5:9. Die Steckrü-
ben rangieren nun punktgleich
hinter Arminia Hannover auf Rang
drei. Über ein 1:2 nach den Dop-
peln und ein 3:5 zogen die Gastge-
ber entscheidend davon.

Der SV Altenhagen bot Herbst-
meister TTV 2015 Seelze II ernst-
haft Paroli, unter dem Strich spie-
gelt das Ergebnis (2:9) den Spiel-
verlauf nicht angemessen wider. In
fünf Spielen entschied der fünfte
Durchgang über Gewinner und
Verlierer – viermal triumphierten
die Seelzer. „Es hätte echt knapper
zugehen können, aber wichtiger
war der Sieg in Badenstedt“, be-
richtete Kapitän Kolja Abendroth,
der sich mit seiner Riege tags da-
rauf beim Badenstedter SC mit 9:6
behauptete. „Als wir dort eintra-
fen, stand plötzlich Demian Sonn-
tag in der Halle, der normalerweise
nur ein Spiel pro Halbserie macht.
Außerdem war da als Ersatzmann
Torsten Seltmann, der bereits im
Hinspiel gegen uns gepunktet hat-
te“, sagte der Mannschaftsführer.

Nach dem 1:2 in den Doppeln
präsentierten sich jedoch vor allem
Helge Rösner und Martin Emrich

in der Mitte gut aufgelegt, sie hol-
ten alle vier Zähler. „Wir haben ei-
nen Sprung auf Tabellenplatz sie-
ben gemacht, aber durch den un-
erwarteten Sieg von Seelze III ist
im Abstiegskampf noch nichts ent-
schieden“, warnte Abendroth.

Einen ganz wichtigen Erfolg ha-
ben die Frauen des TSV Hachmüh-
len mit dem 8:1 im Kellerduell beim
ersatzgeschwächten SV BW Salz-
hemmendorf eingefahren. Mit nun-
mehr 10:14 Punkten haben sie die
Abstiegszone vorerst verlassen.

Bis zum 6:0 marschierte der TSV
nonstop. Sandra Schalnat steuerte
in der Anfangsphase mit dem 7:11,
14:16, 11:4, 13:11, 11:5 gegen Ka-
tharina Brandt-Dringenberg einen
wichtigen Erfolg bei. Nach der Nie-
derlage von Ulrike Markwirth ka-
men die Gastgeberinnen noch ein-
mal auf, doch Schalnat und Annika
Söffker bewahrten bei ihren knap-
pen 3:2-Siegen die Nerven.

Von Martina Emmert

Tischtennis-Verbandsligist SC Hemmingen-Westerfeld fährt beim TSV Fuhlen zwei weitere Punkte ein

AttraktiveBegegnungmit nettemAusgang

Julia Hillemann (links) vom tSV in-
geln-Oesselse iii zieht es zum geg-
nerischen Korb. FOtO: MiCHELMANN

Zählbares
gibt es nur am
grünenTisch
Korbball. Rein sportlich hat der
5. Spieltag in der Verbandsliga
für die beiden Reserveteams des
TSV Ingeln-Oesselse nicht son-
derlich viel zu bieten gehabt –
in drei Spielen setzte es drei Nie-
derlagen für die Mannschaften
von Trainerin Sabine Hillbrecht.
Die Zweitvertretung konnte sich
immerhin über einen 10:0-Wer-
tungserfolg gegen den nicht an-
getretenen SV Gehrden III freu-
en und verteidigte so Platz fünf.

Der zweiten Mannschaft der
Burgbergstädterinnen unterlag
die Riege indes mit 6:8 – trotz ei-
nes starken Auftakt und einer
5:3-Führung zur Halbzeit. In Ab-
schnitt zwei schlichen sich je-
doch Ungenauigkeiten in das
Spiel des Teams aus dem Dop-
peldorf ein, die der Gegner zu
nutzen wusste. Erst in den fina-
len Sekunden der Partie gelang
Jenny Gutschera der erste Tref-
fer in Hälfte zwei für den TSV –
da war das Spiel längst gedreht.

Die Ingeln-Oesselser Drittver-
tretung schlug sich in ihren bei-
den Partien gegen besser plat-
zierte Kontrahenten wacker, un-
terlag dem TSV Victoria Linden
(3:4) und TuS Vahrenwald (3:6)
nichtsdestotrotz. „Es ist wirklich
schade, dass das Team es nicht
geschafft hat, zumindest eins
seiner Spiele zu drehen“, resü-
mierte Hillbrecht. Korbhüterin
Laura Senne hatte einen guten
Tag erwischt und verhinderte
etliche Körbe der gegnerischen
Mannschaften. Im eigenen An-
griff haperte es hingegen. ub

HFsetzen im
Spitzenspiel
ein Zeichen

Handball. Dieses Ergebnis dürfte
bei der Konkurrenz für wackli-
ge Knie sorgen: Die Frauen der
HF Springe haben den bisheri-
gen Spitzenreiter der Regions-
oberliga 1, den RSV Seelze, im
Topspiel mit 25:12 (18:4) aus der
eigenen Halle geschossen. Der
Traum vom Aufstieg ist realisti-
scher denn je. „Wir haben in der
ersten Halbzeit gespielt wie im
Rausch, das war einfach bären-
stark“, freute sich Trainerin Ma-
nuela Porcarelli.

Die Deisterstädterinnen waren
sofort hellwach und brannten in
der Anfangsphase ein Tempo-
Feuerwerk ab – nach zehn Mi-
nuten führten sie bereits mit 8:0.
Spätestens als mit dem Halb-
zeitpfiff ein 18:4 auf der Anzei-
getafel leuchtete, war allen Be-
teiligten klar, dass die Handball-
freunde an diesem Tag nicht zu
schlagen sein würden. „Die Ab-
wehr war ein Bollwerk, wir ha-
ben als Team super verteidigt“,
lobte Porcarelli, die ein Sonder-
lob an Torhüterin Kamila Hische
verteilte: „Sie hat einen Sahne-
tag erwischt, wunderbare Pässe
gespielt und viele einfache Tore
per Gegenstoß eingeleitet.“

Allerdings hatte das Trainer-
gespann bestehend aus Porca-
relli und Stefanie Böttcher trotz
des Erfolgs etwas zu monieren:
Ihnen zufolge fehlte es in Hälfte
zwei bisweilen an Konzentrati-
on und dem letzten Biss in der
Abwehr. Zwar rangieren die HF
weiter auf Platz drei, sie haben
aber ein Spiel weniger absol-
viert als die vor ihnen platzier-
ten Teams TuS Empelde II und
RSV Seelze und können am
Sonnabend (16 Uhr) mit einem
Sieg im Nachholspiel gegen die
HSG Exten-Rinteln die Tabel-
lenführung übernehmen. bg

HF Springe:Wolf, Hische – Huß
(7/2), Wiemer (5/1), Berger, Stein
(je 4), Mazuk, Kastorf, M. Greth,
Moldehn, Gith (je 1), D. Greth, Ma-
ciejewska, S. Wolff

25:12-Erfolg gegen
den Tabellenführer

SpVgmacht
den Sack
nicht zu

Wasserball. In fremden Gewäs-
sern wartet die SpVg Laatzen
weiter auf den ersten Sieg in der
2. Liga Nord. Beim Neuling SV
Poseidon Hamburg II kam die
Mannschaft von Carsten Stegen
nicht über ein 11:11 (2:0, 4:4,
3:2, 2:5) hinaus. Im Schlussvier-
tel verspielte die SpVg den
schon sicher geglaubten Erfolg,
musste am Ende über die Punk-
teteilung sogar froh sein. „Mich
ärgert, dass wir das Spiel nicht
vorher entschieden haben. Wir
haben nicht mehr vernünftig
verteidigt, Poseidon zu oft frei
zum Schuss kommen lassen“,
kritisierte Laatzens Trainer.

Dabei lagen die Laatzener
lang auf Siegkurs. „Ich hatte das
Gefühl, dass wir die Punkte mit
konsequenter Verteidigung lo-
cker nach Hause bringen wür-
den“, sagte Stegen. Doch ruhi-
ges Fahrwasser erreichte die
SpVg trotz 9:5-Führung nicht.
„Nach dem 10:8 hatten wir vier
gute Konterchancen. In engen
Situationen fehlen uns Ruhe und
Erfahrung“, sagte Stegen. Nach-
dem Laatzens Ko-Trainer Milan
Mijokovic 18 Sekunden vor dem
Ende einen Ball ins Wasser ge-
worfen und Rot gesehen hatte,
ging Poseidon in Führung
(11:10). Robin Kaiser rettete der
SpVg eine Sekunde vor Schluss
zumindest einen Zähler. ds

SpVg Laatzen: Behrens – Grüne-
berg (3), Müller, Hindemith (je 2),
Roth, Kaiser, Mijokovic, Mokhtar
(je 1), Möller, Richter, Seidel, Sta-
dermann

Am Klapperweg
Judo kennenlernen
Judo. Mit Beginn des neuen Mo-
nats bietet die SV Arnum allen in-
teressierten wieder die Möglich-
keit, den Sport Judo zu erlernen.
Anfänger üben dienstags und
donnerstags ab 17 Uhr, Kinder mit
fortgeschrittenem Fähigkeiten je-
weils im Anschluss ab 18 Uhr. Ju-
gendliche ab 15 Jahren und Er-
wachsene trainieren dienstags und
donnerstags ab 19.15 Uhr. Die Ein-
heiten finden in der turnhalle der
Grundschule am Klapperweg statt,
interessenten melden sich bitte im
Vorfeld mittels einer E-Mail an
svarnum.judo@vodafone.de an. ub
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