
Sport

Jonas Buth vom SV Frielingen hat
bei der Landesmeisterschaft der
Schüler B in Lachendorf mit einem
zweiten Platz im Einzel die Erwar-
tungen voll erfüllt. Erst im Finale
ist der Jungen-Niedersachsenliga-
Spieler gegen den topgesetzten Lo-
kalmatadoren Vincent Senkbeil
(TuS Lachendorf) bei der 8:11, 8:11,
6:11-Niederlage chancenlos gewe-
sen. Im Halbfinale war Buth gegen
Bennet Robben (SV Eintracht Nüt-
termoor) anfangs stets in Rück-
stand geraten, doch mit zunehmen-
der Spieldauer kämpfte sich der
Frielinger immer besser in die Par-
tie und gewann mit 4:11, 11:4, 2:11,
11:6, 11:5 verdient. Im Doppel kam
außerdem noch eine Bronzeme-
daille hinzu.

Der Osterwalder Dominik Jo-
nack (Hannover 96) unterlag bei
den Jungen erst im Finale gegen
den Favoriten Heye Koepke (SW
Oldenburg) mit 1:3. Eine glänzen-
de Vorstellung zeigte der Abwehr-
spieler im Semifinale beim 12:10,
12:10, 11:9 gegen die Nummer
zwei der Setzliste, Nils Schulze, der
beim MTV Wolfenbüttel in der
Männer-Regionalliga spielt. „Das
war ein echter Knaller“, bestätigte
Vater Peter Jonack die Überra-
schung. Im Doppel belegte Jonack
zusammen mit seinem Teamkolle-
gen Mikael Hartstang den dritten
Platz.

Der Horster Claas Märtens (SC
Hemmingen-Westerfeld) hat im
Einzel und im Doppel jeweils im
Viertelfinale die Segel streichen
müssen. Bei den Mädchen schaffte

es Tabea Braatz aus Berenbostel
(Hannover 96) bis in das Finale, in
dem sie gegen Julia Stranz (RSV
Braunschweig) allerdings glatt mit
0:3 verlor. Die schwierigste Hürde
hatte Braatz auf dem Weg ins End-
spiel gleich im Achtelfinale beim
6:11, 12:10, 11:5, 8:11, 11:8 gegen
Lena Wathling (TTV Evessen) ge-
meistert. Ein 3:0-Erfolg gegen Emi-
lia Wiche vom TTV 2015 Seelze
schloss sich im Viertelfinale an, in
dem auch deren Seelzer Teamkol-
legin Seraphine Moser passen
musste. Im Doppel lief es nicht son-
derlich gut, nur Moser/Wiche
konnten das Viertelfinale errei-
chen. Braatz und Jonack haben
sich derweil mit hoher Wahrschein-
lichkeit für die deutsche Meister-
schaft der Jugend im April in Kirn
qualifiziert.

Von Martina Emmert

Tischtennis-Landesmeisterschaft der Jugend und Schüler B /
Braatz und Jonack mit Chancen auf die DM-Teilnahme

Mit einemKnaller
in das Endspiel

Der für Hannover 96 antretende Osterwalder Dominik Jonack steht nach ei-
nem starken Auftritt im Finale der Jungen. FOtO: privAt

SGLetter 05
als Letzter
abgestiegen

Faustball. Das schier Unmögli-
che hat die SG Letter 05 nicht
mehr möglich machen können.
Das kleine Faustball-Wunder
ist am letzten Spieltag ausge-
blieben: Das Tabellenschluss-
licht muss nach zwei 0:3-Nie-
derlagen gegen den TSV
Schwiegershausen und gegen
die TSV Burgdorf II aus der
Verbandsliga absteigen.

„Wir haben es nicht ge-
schafft, die nötige Spannung
aufzubauen“, sagte SG-Kapi-
tän Rene Voss. „Der Abstieg
war kaum noch zu verhindern
und die Köpfe blieben fast die
ganze Zeit unten.“ Vor allem in
der ersten Partie gegen die
Schwiegershäuser sei so gut
wie nichts zusammengelaufen.
„Wir sind zu Beginn überrannt
worden“, meinte Voss, „und im
zweiten Satz genügten den
Gästen fünf schwache Minuten
von uns, um das Spiel zu dre-
hen.“

Gegen die Burgdorfer wurde
es nicht besser. „Unsere Eigen-
fehler machen es dem Gegner
zu einfach“, analysierte Voss.
„Wir sind dran, aber im nächs-
ten Moment liegen wir schon
wieder weit hinten.“ Das ziehe
sich durch die ganze Saison.
„Wir lecken jetzt kurz unsere
Wunden und werden gestärkt
zurückkommen“, verspricht
Voss. tow

Der 25. Mai 1983 hat im Hause der
Familie Dyck eine besondere Be-
deutung. Als Felix Magath damals

in der 9. Minute
des Europapokal-
finales der Lan-
desmeister den
Hamburger SV in
Athen zum 1:0-
Sieg gegen Ju-
ventus Turin
schoss, fiel auch
im fernen Braun-
schweig eine
nicht ganz unwe-

sentliche Entscheidung. „Wenn wir
mal einen Sohn bekommen, dann
muss der Felix heißen“, kündigte
Andreas Dyck, seines Zeichens ein-
gefleischter HSV-Fan, seiner Ehe-
frau unmissverständlich an. „Und
genau so ist es dann sieben Jahre
später auch gekommen“, konsta-
tiert Felix Dyck, heute Spielertrai-
ner des Fußball-Bezirksligisten TSV
Hagenburg, schmunzelnd.

Die väterliche Leidenschaft für
den Bundesliga-Dino hat auf den
Sohn abgefärbt. „Natürlich bin auch
ich HSV-Fan“, räumt Dyck ein.
„Seit 1999 haben mein Vater und
ich Dauerkarten und sind durch alle
Höhe und Tiefen gegangen.“ Und
für den ehemaligen Regisseur Ma-
gath schwärmt Dyck noch heute:
„Er war ein Weltklasse-Spieler und
ist eine Fußball-Legende.“ Nicht
von ungefähr habe er noch immer
ein HSV-Trikot mit Magaths Num-
mer, der Zehn, als Erinnerung an
Kindheitstage.

„Und als Trainer hat Magath ja
auch etwas vorzuweisen“, sagt
Dyck – und berichtet von einer wei-
tere Parallele zwischen dem 26-jäh-
rigen Hagenburger Coach und dem
63 Jahre alten Ex-Profi: „Der Trai-
ner Magath gilt als harter Hund und
Schleifer, wurde nicht von ungefähr
Quälix genannt“, erzählt Dyck und
fügt lächelnd hinzu: „Und meine
Spieler haben mir inzwischen den-
selben Spitznamen gegeben.“ Dyck
weiß, dass Fitness, das passende
System und Disziplin im Fußball das
A und O sind – vor allem, wenn es
ums sportliche Überleben geht.
„Das ist die absolute Basis.“ Damit
das Bezirksliga-Schlusslicht die an-
gepeilte Aufholjagd erfolgreich be-
endet, will Dyck seine Schützlinge
in die dazu nötige Verfassung brin-
gen. „Viermal die Woche wird trai-
niert.“ Außerdem seien Teambuil-
dingmaßnahmen geplant. „Wir

schaffen es nur, wenn wir als ge-
schlossene Einheit auftreten.“

Zwölf Punkte Rückstand auf den
ersten Nichtabstiegsplatz sind für
den TSV Hagenburg eine Menge
Holz. Dennoch hat Dyck die Hoff-
nung auf den Klassenerhalt nicht
aufgegeben. „Wichtig wird natür-
lich ein guter Start sein.“ Wie der
„große Felix“ geht es auch für den
„kleinen Felix“ auf seiner ersten
Trainerstation ums erfolgreiche Ret-
ten: „Bei der zweiten Mannschaft

hat das in Hagenburg ja schon mal
geklappt. Und ich bin optimistisch,
dass wir das jetzt auch mit der Ers-
ten schaffen.“

Personell wird es keine großen
Veränderungen geben. „Jonas Nol-
te studiert in Göttingen und steht
uns nicht mehr zur Verfügung“,
sagt Dyck. Aktuell gebe es Gesprä-
che mit einem Torwart, einem Stür-
mer und einem Defensivspieler.
„Namen nenne ich aber erst, wenn
wir uns wirklich einig werden soll-

ten.“ Und Dyck hofft vielmehr auf
den bisherigen Kader: „Das Poten-
zial ist da. Mit Jan Scholz, Lucas
Tieste sowie Nick Pape sind drei
Langzeitverletzte wieder mit dabei,
was uns enorm helfen wird.“

Und wenn die sportlichen Quali-
täten allein nicht reichen? Dann hilft
vielleicht doch der berühmte Name:
„Felix heißt ja übersetzt ‚Der Glück-
liche’. Und wenn sich dieses Glück
sportlich bemerkbar machen sollte,
wäre das echt toll“, sagt Dyck.

Von Jens Niggemeyer

Die Fußballer des TSV Hagenburg schwitzen für den Abstiegskampf /
Coach Dyck gibt die Hoffnung auf ein Happy End nicht auf

Abgucken vomgroßenFelix:
Quälen für denKlassenerhalt

Felix Dyck (Mitte) will mit seinen Hagenburgern einen rückstand von zwölf punkten wettmachen. FOtO: persOn

tsv-trainer
Felix Dyck

Wunstorfer U 20
verliert mit 0:4
Schach. Beim sK ricklingen hat
sich die U-20-Jugendmannschaft
des tus Wunstorf in der Bezirksli-
ga mit 0:4 geschlagen geben
müssen. Bei den zu dritt angetre-
tenen Gästen unterlag neal Aspri-
on am spitzenbrett dem topscorer
Darius rausch, als ein springer
seinen König mattsetzte. Marc
Möller und Finn Baaske verschaff-
ten sich ausgeglichene stellungen
aus der eröffnung, konnten diese
jedoch nicht halten. dh

SPORT in KüRze

Spartenversammlung
beim TSV Neustadt
Handball. Der tsv neustadt lädt
seine Mitglieder zur spartenver-
sammlung ein. Die Handballer
treffen sich am Montag, 27. Febru-
ar, um 18.30 Uhr im Clubheim an
der Lindenstraße. Auf der tages-
ordnung stehen unter anderem
neuwahlen. dh

BSK-Quintett
überzeugt
inGörzig

Boxen. Die Förderung des eige-
nen Nachwuchses zahlt sich für
den BSK Hannover-Seelze wei-
ter aus. Bei einem Turnier des
BC Görzig haben fünf junge
Faustkämpfer des Clubs auf sich
aufmerksam machen können.
Zunächst stieg Maxim Schedel
(bis 36 kg) in den Ring, war ge-
gen Simon Mehrig (HG 85 Kö-
then) deutlich überlegen und
siegte durch technischen K.o.
Ebenso souverän agierte Armin
Amel (bis 63 kg), der gegen Ja-
son Kleinschmidt (SG Chemie
Bitterfeld) nicht über die volle
Distanz gehen musste.

Eine Herausforderung war
der erste Auftritt für Leon Schel-
lenberg (bis 34 kg) in der Alters-
klasse der Kadetten mit zwei
Minuten dauernden Runden ge-
gen den erfahreneren Pascal
Stoy (SV Blau Weiß Könnern),
dem er trotz starker Leistung
nach dem Schlussgong unter-
lag. „Die Entscheidung der
Punktrichter kann ich nicht
nachvollziehen“, ärgerte sich
Trainer Victor Schedel. „Leon
hat in allen drei Runden domi-
niert und die klareren Treffer
gesetzt.“ Besser lief es für Ramil
Schäfer (bis 48 kg), der Lukas
Schröter (BC Görzig) bezwang,
und für Erik Lass (bis 36 kg) bei
seinem Erfolg gegen Ali Yun-
usov (MSV Buna Schkopau). dh

Neue Herausforderung
für Leon Schellenberg

Gut geboxt: Beim turnier des
BC Görzig kann der seelzer nach-
wuchs auf sich aufmerksam ma-
chen. FOtO: privAt

Starkes Turnier der
Berenbosteler U 8
Fußball. einen starken Auftritt hat
das U-8-team des tsv Berenbos-
tel beim Hallenturnier der JsG
Liekwegen hingelegt. Als jüngste
Mannschaft in diesem Wettbewerb
zog der tsv-nachwuchs ohne Ge-
gentor als Gruppensieger in das
Halbfinale ein und setzte sich ge-
gen den sC Auetal mit 1:0 durch.
im endspiel gegen den 1. FC
Wunstorf hatten die Berenbosteler
Kicker, die in robert Heinze den
besten torhüter des turniers stell-
ten, erst im siebenmeterschießen
das nachsehen. dh

Pokal für Voss
und Scharkowsky
Bogensport. Das vereinsinterne
Jugendturnier des BsC Wuns-
torf, bei dem um einen von Jens
Fenske gestifteten pokal geschos-
sen wurde und jeweils ein erwach-
sener zu den Mixed-teams gehört,
hat Maximilian voss zusammen
mit dem vorsitzenden Bernd
scharkowsky gewonnen. sie er-
zielten 955 ringe. Auf den fol-
genden plätzen landeten Marvin
Lüth und Dagmar Hachmeister
mit 927 ringen sowie Lennart
Gröger und Carola Duhnsen mit
925 ringen. dh

SSV-Fußballer
treffen sich
Fußball. in seinem vereinsheim
im Zentrum bittet der ssv rode-
wald am sonnabend zur sparten-
versammlung. Die Mitglieder tref-
fen sich um 18 Uhr. Als wichtigste
tagesordnungspunkte gibt der
verein neuwahlen, die Jugendar-
beit und die Ausrichtung für die
Zukunft an. dh

Donnerstag, 2. Februar 2017 | Seite 8


