
Sport

TuSWunstorf
reist zum

TVJWalsrode
Volleyball. Die Volleyballer des
TuS Wunstorf rangieren im si-
cheren Tabellenmittelfeld der
Landesliga. Heute nun gastiert
der Tabellenfünfte ab 15 Uhr
beim TVJ Walsrode. Die Gast-
geber, obwohl nur einen Rang
schlechter platziert, haben
fünf Punkte weniger auf dem
Konto als die Wunstorfer.

Die Gäste wollen ihren Ta-
bellenplatz verteidigen. Im
Hinspiel behielten die TuS-
Akteure in vier umkämpften
Sätzen mit 3:1 die Oberhand.
In Walsrode wollen die Au-
estädter ihren dritten Aus-
wärtssieg erringen, nachdem
sie bislang schon beim Team
Schaumburg und dem TuS Alt-
warmbüchen erfolgreich ge-
wesen waren.

Allen Akteuren ist klar, dass
sie sich auf eine hart um-
kämpfte Partie einstellen müs-
sen. Schließlich geht es für die
Walsroder um den Klassener-
halt und dafür benötigen sie
jeden einzelnen Punkt. bt

GIWstrebt
vierten Sieg
in Folge an

Handball. Die männliche A-Ju-
gend von GIW Meerhandball
hat zurzeit einen Lauf. Die
Mannschaft konnte alle drei
Begegnungen zu Beginn der
Verbandsliga-Runde gewin-
nen. Heute (ab 17Uhr) will sie
gegen den MTV Braun-
schweig nun den vierten Er-
folg folgen lassen.

Beide Vertretungen kennen
sich noch aus der Bundesliga-
und der Oberliga-Relegation.
In der Vorrunde zur Oberliga
hatten die Meerhandballer in
Braunschweig deutlich mit
34:21 die Oberhand behalten.
Auf diesem Erfolgsweg soll es
nun weitergehen und die Ta-
bellenspitze verteidigt wer-
den.

Etwas Sand befand sich da-
gegen zuletzt im Getriebe der
männlichen C-Jugend von GIW
Meerhandball. Das Team hat
vier Spiele in Folge verloren,
wenn auch gegen Mannschaf-
ten, die durchaus eine gewis-
se Qualität besitzen. Morgen
ab 13.30Uhr gastiert die JSG
Weserbergland in Großenhei-
dorn. Eine lösbare Aufgabe
für die Gastgeber. bt

Die Freude bei den Landesliga-
Handballerinnen des MTV Gro-
ßenheidorn nach dem Derbysieg
gegen den HV Barsinghausen ist
groß gewesen. Heute müssen sie
ihre gute Leistung beim Gast-
spiel bei DJK BW Hildesheim be-
stätigen. Spielbeginn im Hildes-
heimer Ortsteil Ochtersum ist um
19.30 Uhr.

„Es erwartet uns eine schwieri-
ge Aufgabe“, sagt MTV-Trainer
Bernd Rindfleisch. Die Hildesheim-
erinnen seien zum einen heim-
stark, zum anderen würden sie in
der Abwehr auf ein körperbetontes
Spiel setzen. Seine Mannschaft
dürfe sich nicht den Schneid ab-
kaufen lassen, sagt Rindfleisch.
„Wir müssen von Beginn an dage-
genhalten. Nur dann haben wir die

Chance, der Favoritenrolle gerecht
zu werden, die wir nach dem aktu-
ellen Tabellenstand innehaben.“

Ein Auswärtssieg wäre für die
Rindfleisch-Riege wichtig, wenn
sie sich im oberen Tabellendrittel
behaupten will. In der Vergan-
genheit haben die Großenhei-
dornerinnen bewiesen, dass sie
in dieser Spielklasse gegen jede
Mannschaft gewinnen können –
aber auch gegen jede Vertretung
verlieren.

In der Regionsoberliga sind die
Blicke heute nach Garbsen ge-
richtet. Dort kommt es zum
Nachbarschaftsduell zwischen
dem Neuling Garbsener SC und
Wacker Osterwald. Anwurf ist
um 18 Uhr. Die Garbsenerinnen
sind schlecht in dieses Jahr ge-
startet, haben alle Begegnungen
verloren und sind in der Tabelle

nach unten gerutscht. „Wir ha-
ben momentan große Schwierig-
keiten im Angriff. Wir sind nicht

durchschlagskräftig genug“, sagt
Trainer Bernhard Heins. Einen
sicheren Torabschluss werden

die Garbsenerinnen aber benöti-
gen, um nicht in die Konter der
schnellen Wacker-Frauen zu lau-
fen. Das Team von Trainerin Ka-
trin Scherlau befindet sich in gu-
ter Form und geht als leichter Fa-
vorit ins Spiel.

Zwei Punkte im Visier haben
die Frauen des RSV Seelze. Sie
treten morgen um 15 Uhr bei der
TSG Emmerthal an. Die Riege
von Trainerin Silke Blinzler will
ihren Platz im oberen Tabellen-
drittel verteidigen.

Eine schwierige Aufgabe war-
tet auf die Frauen des MTV Gro-
ßenheidorn II. Die Mannschaft
von Trainer Gerd Müller gastiert
am morgigen Sonntag um 16 Uhr
bei einem Meisterschaftsfavori-
ten: Bei den Handballfreunden
Springe ist die MTV-Sieben Au-
ßenseiter.

Von Hartmut Butt

Rindfleisch-Team will sich nicht den Schneid abkaufen lassen / Garbsenerinnen haben Wacker Osterwald zu Gast

Zeigen,wer der Favorit ist

Die gute Leistung zuletzt im Derby will Franziska Battermann (Mitte) mit den
Großenheidornerinnen bei DJK BW Hildesheim bestätigen.

Einmal durchpusten und weitermachen: Roland Jacobsen (Mitte) will mit dem GSC beim MTV Auhagen eine Sieglosserie beenden. FoToS: CHRiS

Mit einem Heimsieg gegen die
SG Börde Handball will die
Mannschaft des MTV Großen-
heidorn ihren Erfolgsweg in der
Oberliga fortsetzen. Anpfiff in der
Großenheidorner Sporthalle ist
heute um 19 Uhr. Das Team von
Trainer Marc Siegesmund ist
glänzend in die Rückrunde ge-
startet und konnte seine bisheri-
gen drei Begegnungen alle für
sich entscheiden. Als Tabellen-
achter hat der MTV mittlerweile
nur noch zwei Punkte Rückstand
auf den MTV Vorsfelde, der auf
dem dritten Platz liegt.

„Wir wissen, dass wir auf eine
kampfstarke Riege treffen werden.
Unser Ziel ist aber trotzdem ein
Sieg“, betont Betreuer Thomas
Zumbrock. Die Gäste werden mit
neuem Selbstvertrauen anreisen,
schließlich hatten sie in der ver-
gangenen Woche beim heimstar-
ken MTV Soltau einen 36:20-Sieg
feiern können. Das Team von Trai-
ner Marcus Schiech ist abwehr-

stark. Im Angriff sorgt insbesonde-
re Rückraumspieler Simon Ratzke
für die nötigen Tore. Im Dezember
war außerdem Torjäger Kenny Blo-

tor vom Drittligisten Eintracht Hil-
desheim zurückgekehrt.

Im Lager der Großenheidorner
sieht es personell gut aus. Bis auf
den Langzeitverletzten Jonathan
Semisch und den ebenso noch
verletzt fehlenden MTV-Torhüter
Lars Pommer sind alle Akteure
an Bord. Für Pommer wird er-
neut Lars Wagner als zweiter
Torhüter neben René Schröpfer
zum Aufgebot gehören. „Ein

Platz im Kader ist noch frei“, sagt
Zumbrock. Wer diesen Platz ein-
nehmen wird, entscheidet Trai-
ner Siegesmund kurzfristig. Es
könnte wieder ein Jugendlicher
sein, da der Nachwuchs vor dem
Herrenteam im Einsatz ist. So-
wohl Tim Bretz als auch Gerrit
Otte hatten in der Vergangenheit
Gelegenheit bekommen, Oberli-
ga-Luft zu schnuppern.

Nach der überraschenden
Heimniederlage gegen den TuS
GW Himmelsthür reisen die Lan-
desliga-Handballer des MTV
Großenheidorn II zum einen
Rang besser platzierten TSV An-
derten II. Das Spiel beim Tabel-
lendritten wird am morgigen
Sonntag um 14 Uhr angepfiffen.
Im Hinspiel hatten sich beide
Vertretungen einen offenen
Schlagabtausch geliefert – zum
Schluss siegten die Großenhei-
dorner. In Anderten dürfte es
deutlich schwieriger werden,
denn auch das TSV-Team lebt
von seiner Heimstärke und hat
wie der MTV erst ein Spiel in ei-

gener Halle verloren. Für Trainer
Klaus Nülle ist klar: „Wir müssen
in der Abwehr wieder zu alter
Stärke finden.“ Sollte dies nicht
gelingen, werden die Gäste wohl
als Verlierer den Platz verlassen.

Die Spieler des Garbsener SC
haben die Heimniederlage ge-
gen die HSG Badenstedt in der
Regionsoberliga noch nicht verar-
beitet. „Der Stachel sitzt tief“,
gibt Trainer Michael Evers zu. Es
war das dritte Spiel in Folge ohne
Sieg, doch von einer Krise will
Evers nicht sprechen – schließ-
lich habe er beim Unentschieden
in Vinnhorst eine starke Leistung
gesehen. Eine starke Leistung
wird auch nötig sein, wenn der
GSC morgen (17.20 Uhr) beim
MTV Auhagen gewinnen will.
Fehlen werden den Gästen ne-
ben dem Langzeitverletzten
Marc Scharninghausen noch der
privat verhinderte Sven Meier
sowie Jan Hagemann, der ge-
sperrt ist. Fraglich ist der Einsatz
von GSC-Spielmacher David
Radtke.

Von Hartmut Butt

Großenheidorns Handballer peilen Heimerfolg an / Nülle: In der Abwehr
wieder zu alter Stärke / Drei sieglose Auftritte sind für GSC noch keine Krise

DemTabellendritten
auf der Spur

Michael Evers,
Trainer Garbsener SC

Der Stachel
sitzt bei uns
noch tief

Daniel Argut
will genau
hinschauen

Tischtennis. Schaute man nur auf
die Tabelle der Oberliga der
Männer, könnte man zu einer
anderen Schlussfolgerung kom-
men als Daniel Argut, die Num-
mer vier des TSV Hagenburg.
Vor den beiden Partien beim SC
Marklohe (heute,17 Uhr) und in
eigener Halle gegen den Tabel-
lenletzten SSV Neuhaus (mor-
gen, 12 Uhr) schätzt der Team-
sprecher das Duell gegen das
Schlusslicht als das schwierige-
re der beiden ein. „Neuhaus
liegt uns nicht so besonders, das
hat die Vergangenheit gezeigt“,
sagt er und verweist auf den
mühsamen 9:7-Erfolg aus der
Hinrunde. Durch die Reaktivie-
rung des früheren Hagenbur-
gers Frank Schauer, der an Posi-
tion drei notiert ist, sei der SSV
stärker als in der Hinrunde. „Sie
haben ein überragendes unteres
Paarkreuz“, sagt Argut und
rechnet mit „einem äußerst
knappen Ausgang“ der Partie.

Doch zuvor geht es noch nach
Marklohe – Argut freut sich vor
allem auf das Aufeinandertref-
fen der Spitzenkräfte, Nikolai
Marek und Gintautas Juchna.
„Das wird sicher spektakulär“,
vermutet er und wird, obwohl
selbst beteiligt, fast zum Fan.
„Ich werde es mir auf jeden Fall
anschauen“, sagt er lachend.

Den Frauen des TuS Gümmer
steht dagegen bei Polizei SV
GW Hildesheim eine aus Sicht
von Anke Donges, der Nummer
drei des TuS, schier unlösbare
Aufgabe in der Verbandsliga
bevor. „Auch wenn wir in Best-
besetzung spielen werden, ha-
ben wir eigentlich keine gro-
ßen Hoffnungen“, sagt sie vor
dem Spiel beim Tabellenführer.
Zu mehr als einzelnen Zählern
würde es vermutlich nicht rei-
chen.

Etwas mehr darf es da für den
TTV 2015 Seelze bei der SG 05
Ronnenberg (heute, 11 Uhr) und
daheim gegen den TSV Loccum
(17 Uhr) in der Landesliga schon
sein. „Die Partie in Loccum in
der Hinrunde endete mit einem
8:6-Showdown“, erinnert sich
Coach Alexander Vogel. Es wür-
de einiges davon abhängen, ob
Conny Lehrack beim SSV mit-
spielen würde oder nicht. Ziel
sei es, den Vorsprung, auf den
SV Frielingen zu halten, der sei-
ner Mannschaft am vergange-
nene Wochenende durch die
Niederlage des SV in die Hände
gefallen ist. Zwischen den bei-
den Partien steht die etwa 15 Ki-
lometer lange Fahrt von Ron-
nenberg nach Seelze an. Viel-
leicht bleibt unterwegs ja Zeit
für eine Teambesprechung. or

Seelzerinnen treten
heute zweimal an

Havelser Spiel in
Lübeck abgesagt
Fußball. Der TSV Havelse ist in
der Regionalliga heute nicht im
Einsatz. Die beim VfB Lübeck an-
gesetzte Partie wurde gestern ab-
gesagt. Der Platz sei gefroren und
aus diesem Grund die Verlet-
zungsgefahr für die Spieler zu
hoch, teilte der Club aus Schles-
wig-Holstein mit. Ein neuer Termin
steht noch nicht fest. dh

SPORT in KüRze

Lions wollen sich
rehabilitieren
Eishockey. in Hamburg-Stellingen
steht für den ERC Wunstorf Lions
morgen (18.30 Uhr) ein Wieder-
gutmachungsspiel auf dem Pro-
gramm. Nach der zweistelligen
Pleite am vergangenen Wochenen-
de will sich die Landesligamann-
schaft rehabilitieren und sich mit
einer guten Leistung beim Altona-
er SV 1 b einstimmen für die beiden
folgenden Aufgaben. Dann stehen
für die Lions die Spitzenspiele ge-
gen die bislang noch ungeschlage-
nen Sander Jadehaie an. dh
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