
„Der Tabellenführer war einfach
zu stark und auf allen Positionen
super besetzt.“ Das hat Routinier
Daniel Argut nach der 4:9-Heim-
niederlage des Männer-Oberligis-
ten TSV Hagenburg gegen die
Sportfreunde Oesede offen einge-
räumt.

Während der litauische Spit-
zenspieler Gintautas Juchna wie
gewohnt alles gewann, hatte sein
junger Landsmann Rimas Lesiv
reichlich Pech, er gab beide Einzel
knapp ab. „Das war mehr als un-
glücklich für Rimas. Drei litauische
Niederlagen sind zu viel, um
punkten zu können“, stellte Argut
fest, der selbst gute spielte und ein
Match im fünften Satz verlor. Auch
der Balte Andrius Preidzius an Po-
sition drei verlor einmal – die Li-
tauer sind bisher in dieser Saison
die Punktegaranten gewesen, ha-
ben überragend gespielt. Bei den
Hausherren half Lukas Hettlage
für den verhinderten Nils Bleidis-
tel aus.

„Der Oeseder Sieg geht in Ord-
nung, ist aber zu hoch ausgefal-
len. Wir hatten Mängel in der
Chancenverwertung“, resümierte
Argut. Nun haben die Hagenbur-
ger bis zum 11. März Pause, dann
geht es zum MTV Eintracht Ble-
deln.

Platz vier ist gefestigt
In der Verbandsliga schlug der
TTV 2015 Seelze den TSV Fuhlen
mit 9:4 in überzeugender Manier.
Alexander Vogel, Nummer zwei
der Seelzer, lobte fair Fuhlens Lu-
kas Nowag: „Er hat einen Sahne-
tag erwischt und uns dreimal ra-
siert. Viel mehr als die vier Zähler
waren für die Fuhlener aber nicht
drin, wenngleich dieser Vergleich
mit ihnen immer ein Fight ist.“ Die
Seelzer wähnen sich nun auf bes-
tem Weg, zumindest Rang vier zu
halten. „Die schwierigen Partien
kommen demnächst. Und da wol-
len wir zumindest mal sehen, was
geht“, so Vogel.

Keine zwei Stunden benötigte
der TuS Gümmer, um in der Be-
zirksoberliga Platz vier zu festi-
gen. Beim TV Stuhr gab es einen
9:0-Erfolg.

Für Frauen-Verbandsligist TuS
Gümmer klappte gegen den Ta-
bellenzweiten TSV Heiligenrode
wenig, es setzte eine 1:8-Pleite.
Nur das Doppel mit Annina Heyde
und Svenja Kruse gewann in fünf
Sätzen, drei Duelle verlor der TuS
im fünften Abschnitt. Jüngst hat-
ten die Gümmeranerinnen überra-
schend bei Primus Polizei SV GW
Hildesheim die Oberhand behal-
ten – vermutlich ist der TSV ge-
warnt gewesen. Lediglich einen

Vorsprung von drei Zählern be-
sitzt der TuS auf den Relegations-
platz acht.

In der Landesliga hat Trainer
Alexander Vogel endlich Gehör
gefunden bei seiner Mannschaft,
wie er mit einem Lächeln und über
die Maßen zufrieden berichtete:
„Ich predige seit einem Dreivier-
teljahr, dass wir Meister werden
können. Jetzt glauben es die Mä-
dels endlich auch.“ Der TTV 2015
Seelze schüttelte seinen Verfolger
TTC Lechstedt mit 8:5 wohl end-
gültig ab und bezwang tags da-

rauf den TV Jahn Rehburg II mü-
helos mit 8:1.

Seraphine Moser schafft Break
„Vor den Lechstedterinnen hatten
wir höchsten Respekt, immerhin
haben sie die Frielingerinnen ge-
schlagen, was aktuell quasi un-
möglich ist“, sagte Vogel. Im obe-
ren Paarkreuz musste ein Break
gelingen gegen den starken TTC –
Seraphine Moser schaffte es in vier
Sätzen gegen Susanne Peter. „Da
konnten wir aufatmen. Dass wir
unten alles gewinnen, war ja unser

Plan“, kommentierte der Trainer.
Nun habe sich das Team ein klei-
nes Polster vor den Frielingerinnen
geschaffen, fügte Vogel hinzu: „Es
läuft einfach weiter richtig gut für
uns. Diese beiden Siege waren ein
kleiner Beweis, dass wir aufsteigen
können. Vermutlich entscheidet
sich alles zwischen Frielingen und
uns.“

Für Bezirksoberligist SV Frie-
lingen II hingegen wird die Luft
nach der 4:8-Pleite gegen die TSG
Ahlten immer dünner, wie Team-
sprecherin Andrea Kolbien ein-

räumte. „Obwohl wir gut gespielt
haben – Ahlten war einfach bes-
ser.“ Birgit Öhlschläger entschied
zwei Einzel für sich und das Dop-
pel für sich. „Wir müssen nun am
Freitag gegen den TuS Gümmer II
punkten und werden kämpfen wie
verrückt“, unterstrich Kolbien.

Das Derby gewann der TSV Bo-
keloh ungefährdet mit 8:2 gegen
den Neuling TTV 2015 Seelze II
und bleibt damit ungeschlagen.
Nur die Seelzerin Sarah Lohmann
siegte im Einzel und mit Sonja
Knauer.

Von Stefan Dinse

Tischtennis-Frauen des TTV 2015 gewinnen Topspiel / Hagenburger verkaufen sich teuer

Die Seelzerinnen glaubennundaran

Die Seelzerinnen Emilia Wiche (links) und Seraphine Moser verlieren ihr Doppel gegen den TTC Lechstedt. Unter dem Strich reicht es aber zum Sieg. FoTo: ChriS

EinenPunkt
bei Torpedo
gerettet

Tischtennis. Der SV Frielingen
hat beim Doppelspieltag in der
Jungen-Niedersachsenliga mit
einem 4:8 gegen den RSV
Braunschweig verloren, aber ein
7:7 bei Torpedo Göttingen geret-
tet. „Gegen Braunschweig lagen
wir mit 4:3 vorn. Letztendlich
war die Niederlage knapp, von
der Differenz waren wir bei
437:440 nur drei Bälle schlech-
ter“, bemerkte Coach Florian
Schimetzek.

Noppenspieler Jonas Buth
hatte seinen Schläger verges-
sen. „Wir mussten einen Ersatz
präparieren – Jonas steuerte
drei Einzelsiege bei“, sagte der
Coach. Nach einer 7:4-Führung
muss das Remis bei Torpedo
eher als Punktverlust gewertet
werden. Pech hatte Martin Lotz,
der mit 13:11, 4:11, 6:11, 11:9,
9:11 gegen die Nummer zwei
scheiterte. „Aufgrund der Er-
gebnisse ist der direkte Klassen-
erhalt für die ersten fünf Teams
entschieden. Wir versuchen,
nun Platz sechs zu halten, ge-
treu des Mottos ,Niedersachsen-
liga 2016/17 – und wir mitten-
drin‘“, ergänzte der Trainer.

Bei den Mädchen schnuppert
der TTV 2015 Seelze aufgrund
der Mehrzahl an Spielen mit
32:4 Punkten an der Tabellen-
spitze Höhenluft. Auswärts lief
beim MTV Hattorf und bei der
TSG Bad Harzburg jeweils mit
8:0 alles reibungslos.

Hattorf präsentierte sich mit
der rumänischen Nationalspie-
lerin Mädälina-Alexandra Moga
an Position eins. Doch Leonarda
Mazur und Valantina Hassan
passten sich dem Niveau an und
siegten jeweils mit 3:1.

Der Fünftplatzierte TuS Güm-
mer verbuchte ein 8:1 gegen SV
Emmerke III und ein 6:8 beim
TuS Horsten. Der deutliche Sieg
gegen Emmerke wurde durch
ein 11:7, 13:15, 10:12, 11:4, 12:10
durch Vanessa Fuchs/Malin
Lüer und ein 11:6, 11:9, 9:11,
10:12, 11:8 von Louisa Brink-
mann im Spitzeneinzel möglich.
In Horsten führte der TuS nach
engen Erfolgen durch Brink-
mann und Fuchs mit 6:5. Im fi-
nalen Einzel blieb Leila Kaul-
mann beim 11:8, 2:11, 11:8, 7:11,
10:12 das Unentschieden ver-
wehrt. „Leila ist noch keines-
falls genesen, sie zog sich einen
Kreuzbandriss mit einem Bruch
am Oberschenkel zu. Aufgrund
der Schiene steht Leila nur am
Tisch und reagiert“, bemerkte
Betreuerin Annina Heyde. ma

Leila Kaulmann
ist noch nicht fit

Die A-Jugend-Handballer sind in dieser Saison vom
Verletzungspech verfolgt worden. Erst vor zehn Monaten
war die Mannschaft zudem neu formiert worden. Da ist
es wenig verwunderlich, dass Platz vier zum Saisonende
der regionsliga für Zufriedenheit gesorgt hat. Zum Ab-
schluss setzten sich die Garbsener beim hBV 91 Celle mit
30:26 durch. Bester Werfer war Marvin hoffmann-Böde-
ker, GSC-Torwart Leon Tute erzielte einen Treffer per
Wurf über das gesamte Feld. in der Vorbereitung hatten

sich vier Spieler vom handball verabschiedet, im Saison-
verlauf meldeten sich fünf ehemalige Akteure wieder zu-
rück. Das machte es Coach Stefan Eckermann und Ko-
Trainer Arnd Tute nicht leicht, ein schlagkräftiges Team
zu formen. Am Ende stand eine 3-2-1-Abwehrformation
und eine akzeptabel harmonierende offensive. im Mai
haben die Garbsener im Pokal noch das Final-Four-Tur-
nier vor sich. Der GSC sucht noch Verstärkung. Weitere
informationen gibt es online auf gsc-handball.de. sdi

Garbsener beenden die Saison als Vierte

Spitzenreiter TSV Hagenburg II
hat in der Bezirksliga 2 seine sou-
veräne Serie mit einem 9:0 bei der
TuSpo Bad Münder und einem 9:3
gegen die SG Rodenberg fortge-
setzt. Die TuSpo ließ nahezu jegli-
che Gegenwehr vermissen, die Ro-
denberger waren zumindest be-
müht, sich achtbar aus der Affäre
zu ziehen. Mit einer 29:0-Bilanz
verfügt die Nummer eins, Carsten
Linke, immer noch über eine wei-
ße Weste.

In der 1. Bezirksklasse 7 ist das
Gerangel um den direkten Klas-
senerhalt und den Relegations-
platz acht groß. Dessen Inhaber SV
Frielingen II (9:19 Punkte) spurtete
beim TuS Harenberg (12:16) zu ei-
nem 8:5 und musste sich doch mit
einem 8:8 begnügen. „Bei uns ha-
perte es schon zum 1:2 in den Ein-
gangsdoppeln. Henning Ludowig/
Erik Langer verfügen über viel
mehr Potenzial, als sie im Moment
abrufen“, sagte TuS-Kapitän Olaf
Aschemann, der mit Stephan
Schmidt die Kurve zum 11:8 im
fünften Satz gegen Dustin Coe/

Nico Feige gerade noch so eben
kriegte. Der kuriose Höhepunkt
ergab sich im abschließenden Dop-
pel, als Schmidt mit einem frem-
den Schläger das 13:11, 12:10, 11:6
gegen Peter Jonack/Henry Götte
durch ziehen. „Stephans Schläger
musste seinen Frust nach dem 0:3
gegen Jörg Feldmann ausbaden.
Und wir liefen in den ersten bei-
den Sätzen immer hinterher. Doch
nach einer 14:0-Serie verfügten
wir über genügend Selbstbewusst-
sein“, schilderte Aschemann die
spannende Schlussphase und
sprach insgesamt von einer guten
Moral.

Zeigte sich bei den Harenber-
gern Frank Schenkel verbessert,
heimste der Frielinger Coe von
Aschemann ein Kompliment für
seine Leistung ein.

Gefährlich bleibt es für den TSV
Neustadt (11:19) nach dem 4:9
beim SV Velber und dem
9:4-Pflichtsieg gegen Schlusslicht
TSV Klein Heidorn. „In den Dop-
peln funktionierte unser Plan B in
beiden Spielen. Da haben wir an-
scheinend eine Lösung für unsere
zwischenzeitliche Misere gefun-

den. In den Einzeln konnten wir in
Velber allerdings nichts beschi-
cken“, erklärte TSV-Mannschafts-
führer Uwe Sartorius.

Sönke Mecklenburg profitierte
gegen Tom Wehrbein von dessen
Aufgabe wegen Knieproblemen.
„Gegen Klein Heidorn war bis zum
3:3 wieder alles offen“, berichtete
Sartorius. Das mittlere Paarkreuz
mit Thomas Franke und Dirk
Kretschmer fuhr das entscheiden-
de 4:0 ein. „Hinten zauberte wie-
der Sven Büttner“, ergänzte Sarto-
rius, der das 8:3 beisteuerte.

In der 2. Bezirksklasse 13 kam
der Tabellenachte TTV 2015 Seel-
ze V nach 4:2-Führung nicht über
ein 4:9 bei der SG 05 Ronnen-
berg II nicht hinaus.

Einen schwarzen Doppel-Aus-
wärtsspieltag erwischte den SV
Frielingen III in der Staffel 14 beim
TSV Mühlenfeld (4:9) und beim
TSV Bordenau (6:9). Beim Duell
mit den Bordenauern scheiterten
Martin Lotz/Yannis Baldrich eben-
so mit 10:12 im fünften Durchgang
wie Andreas Pfeifer/Klaus-Dieter
Mansfeld. In den Einzeln über-
zeugten Oliver Käther und Pfeifer.

Von Martina Emmert

Tischtennis-Bezirksklassist TSV Neustadt landet Pflichtsieg /
Velbers TomWehrbein gibt mit Knieproblemen auf

StephanSchmidt behältmit
fremdemSchläger dieOberhand
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