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Vor etwas mehr als einer Woche
hatte Marcel Busse im Test gegen
den TSV Bisperode für einen Früh-
start des SV Gehrden gesorgt, als er
mit drei schnellen Treffern schon
nach weniger als zehn Minuten das
Spiel fast im Alleingang entschie-
den hatte. Diesmal hat es wieder
ein schnelles Tor gegeben, aller-
dings war es nun Gehrdens
Schlussmann Eike Schröder, der
den Ball aus dem Netz holen muss-
te. Regionalligist VfV 06 Hildes-
heim hatte sich zum Vorbereitungs-
spiel nach Gehrden aufgemacht,
Marvin Ibekwe sorgte bereits in
der ersten Minute für die Führung
der Gäste, die am Ende mit 2:0 (1:0)
als Sieger den Platz verließen.

„In Sachen Geschwindigkeit
und Passgenauigkeit war das schon
beeindruckend“, zollte SVG-Coach
Michel Costa dem Gegner Respekt.

Ritchie Eres markierte das zweite
und letzte Tor für die Borussen
(65.). Sonst gab es zumindest zwei
gute Chancen für die Gastgeber,
doch Patrick Viehmeyer brachte
die Kugel beide Male nicht im Ge-
häuse von Nils Zumbeel unter.
Schröder auf der anderen Seite
nutzte die Partie, um Werbung in
eigener Sache zu betreiben. „Er hat
zweimal überragend gehalten“,
befand Costa. Um allen anwesen-
den Spielern die Möglichkeit zu
geben, sich mit der drei Klassen hö-
her spielenden Riege zu messen,
wechselte er gleich siebenmal aus.
Und war am Ende trotz der Nieder-
lage zufrieden: „Es war ein gelun-
gener Test“, sagte er.

Am Sonntag ab 14.30 Uhr kom-
men der Koldinger SV und der TSV
Godshorn zu einem Dreier-Turnier
nach Gehrden. Im Viertelfinale des
Bezirkspokals empfängt der SVG
am Ostermontag, 17.April, um
16 Uhr den FC Stern Misburg.

Nachdem die ersten drei Test-
spiele ausfallen mussten, hat der
TSV Barsinghausen erstmalig in die-
serWintervorbereitungWettkampf-
praxis sammeln können. Unterm
Strich gewann das Team von Thors-
ten Kropp gegen den Tabellenvier-
ten der Bezirksliga 2 mit 4:1 (2:0).
„Dafür, dass wir das erste Mal in
diesem Jahr draußen gespielt ha-
ben, war es eine ganz gute Leis-
tung“, befand Mittelfeldspieler
Dennis Mehrkens. „Und der Sieg
geht auch in dieser Höhe absolut in
Ordnung.“

Kropp hatte je Halbzeit zwei un-
terschiedliche taktische Rezepte
gewählt: Vor der Pause ließen die
Barsinghäuser die Gäste kommen,
nach dem Wechsel gingen die
Platzherren drauf und attackierten
früh. „Ein bisschen haben die
Jungs gebraucht, um reinzukom-
men“, analysierte Kropp. „Danach
lief es aber gut. Und das, obwohl
wichtige Eckpfeiler gefehlt haben

und schwierige Platzverhältnisse
herrschten.“ Jeremy Abram als
zentraler Stürmer erhielt ein Son-
derlob: „Das hat er super gemacht.
Jerry scheint den Schwung aus der
Halle mitgenommen zu haben.“

Alexander Wissel brachte die
Gastgeber per Handelfmeter mit
1:0 in Führung (33.), Tobias Kienlin
erhöhte mit einem Dreierpack auf
4:0 (44., 56., 65.), für das Ehrentor
der Stelinger sorgte Nino Melnjak
(68.). „Beide Seiten hätten noch
zwei Tore mehr schießen können“,
meinte Mehrkens. Barsinghausens
Ko-Trainer Jens Möbes zeigte sich
ebenfalls überrascht: „Das war wi-
der Erwarten richtig gut.“ Möbes
bescheinigte dem Team, sich gut
bewegt und ansehnlich kombiniert
zu haben. Damit hätten sie sogar
der – in seinen Worten – „Arschkäl-
te“ getrotzt: „Die Jungs haben der-
art Gas gegeben – da ist ihnen
dann automatisch warm gewor-
den.“

Von Ole Rottmann
und Jens Niggemeyer

Kienlin trifft im Fußball-Testspiel gegen die Stelinger dreimal für die Kropp-Elf

SVG-Kader darf sich komplett beweisen

Drei Tore in etwas mehr als 20 Minuten – da dürfte Barsinghausens Ko-Trainer
Jens Möbes über eine Umarmung für Tobias Kienlin nachgedacht haben, wie
es sie bereits im Ligaspiel gegen die Nordstemmer gegeben hatte. FoTo: ZwiNg

SVG ist der
stärkere
Aufsteiger

Tennis. Überrascht hat der SV
Gehrden in der Verbandsliga
der Männer mit dem 5:1 im Auf-
steigerduell gegen die SV Ar-
num. Die Burgbergstädter bo-
ten Spitzenspieler Peter Klein-
hans auf, der extra aus Mün-
chen angereist war. „Peter hatte
im ersten Satz noch kleine An-
laufschwierigkeiten bei eige-
nem Aufschlag, sodass er zwei
Breaks zum Satzgewinn benö-
tigte. Danach fand er seinen
Rhythmus und ließ dem Gegner
keine Chance mehr“, berichtete
Kapitän Lorenz Eller. Das 1:0
für die Gastgeber hatte Ben
Knop mit einem 6:2, 4:6, 10:8
besorgt. „Ben konnte den ers-
ten Satz aufgrund einer hohen
Fehlerquote beim Gegner
schnell für sich entscheiden. Im
Matchtiebreak was es eine Par-
tie auf Augenhöhe, die Ben mit
einer kämpferischen Leistung
gewinnen konnte“, so Eller.

Der Mannschaftsführer un-
terlag indes mit 6:7, 6:7. „Ich lag
die Woche mit einer Erkältung
im Bett, die noch nicht ausku-
riert war. Ich konnte die Rallyes
nicht mitspielen und musste das
Spiel nur mit meinem Service
gestalten“, sagte Eller, den aber
im Doppel mit Knop nach einem
4:6 noch der Ehrgeiz zum 6:2,
10:3 packte. „Weniger Fehler,
bessere Volleys und gute Auf-
schlagspiele waren der Schlüs-
sel zum Erfolg“, resümierte er.
Kleinhans/Lichte rundeten den
Sieg mit einem 7:5, 6:2 ab.

Für die Frauen des TC RW
Barsinghausen II wird es im Ab-
stiegskampf noch ein hartes
Stück Arbeit: Das 2:4 beim
Zweiten Celler TV war bereits
die dritte Niederlage in der Ver-
bandsliga. Alicia Niemann über-
zeugte mit einem 7:5, 7:6 im
Einzel und trug zudem mit einer
guten Vorstellung im Doppel
zum 6:2, 6:7, 10:7 mit Hannah
Lee bei.

Der Ausfall von Spitzenspie-
lerin Caroline Buchholz war für
den TV RW Ronnenberg beim
1:5 in der Verbandsklasse beim
TV Berenbostel nicht zu kom-
pensieren. „Caroline hat Proble-
me mit der Leiste und wird wohl
länger fehlen“, berichtete Sport-
wart Sven Meier. Das souveräne
6:0, 6:2 von Marie Oelmann gab
den Rot-Weißen Hoffnung, doch
der Mannschaft klebte im wei-
teren Verlauf das Pech an den
Schlägern: Viermal ging der
Matchtiebreak zu Ungunsten
der Ronnenbergerinnen aus, so
auch in beiden Doppeln. ma

Buchholz fehlt dem
TV RW länger

Enttäuscht
muss die SG
05nicht sein

Tischtennis. „Wir waren mit un-
serer Leistung sehr zufrieden,
denn wir konnten in einem drei-
stündigen Spiel die junge geg-
nerische Mannschaft ärgern und
den Verlauf offen gestalten“, hat
Sprecherin Martina Sowada das
3:8 der SG 05 Ronnenbnerg in
der Frauen-Landesliga gegen
den neuen Spitzenreiter TTV
2015 Seelze kommentiert.

Andrea Viet/Swantje Frer-
king führten im Doppel bereits
mit 9:11, 11:6, 13:11 und 10:8.
Doch die Seelzerinnen wehrten
beide Matchbälle ab und ge-
wannen noch mit 14:12 und
11:6. Viet hielt gegen Seraphine
Moser nach einer 2:0-Satzfüh-
rung alle Trümpfe in der Hand,
doch auch diese Partie kippte
zum 11:13, 7:11, 6:11, weil die
Seelzerin zunehmend mehr Ge-
duld aufbrachte. Sowada holte
mit einem 3:2 gegen die Num-
mer eins des TTVN, Emilia Wi-
che, den ersten Punkt. „Ich na-
gelte meine Gegnerin perma-
nent auf der Rückhand fest. Das
klappte taktisch super“, freute
sich die Sprecherin. Dass Elke
Sonntag im Gegensatz zumHin-
spiel dabei war, zahlte sich zum
2:3-Anschluss aus. Danach blieb
Frerking ohne Chance.

Viet zeigte gegen Wiche eine
gute Vorstellung, musste sich
nur knapp mit 2:3 geschlagen
geben. Nach der Niederlage
von Sowada überzeugte Sonn-
tag erneut: Nach einem 2:11,
3:11 gelang ihr noch die Wende
zum 12:10, 11:8, 13:11. „Elke
wusste anfangs gar nicht, was
sie machen sollte. Doch sie be-
kam es hin, dass die Bälle noch
flacher über das Netz segelten.
Das war ganz stark“, lobte So-
wada. Nach den Niederlagen
von Frerking und Sonntag war
das 3:8 besiegelt. „Schade, An-
drea hatte ihre Partie danach
schon gewonnen, doch der Sieg
kam nicht mehr in die Wer-
tung“, so Sowada. „Wir mussten
nicht zwingend gegen das Top-
team punkten und sind deshalb
auch nicht enttäuscht.“ ma

Mühelos haben sich die Frauen des
HV Barsinghausen in der Landes-
liga mit 41:20 (21:9) gegen den
TSV Friesen Hänigsen durchge-
setzt. Lediglich fünf Minuten lang
durften die Gäste mitspielen, dann
kam die Torfabrik vom Deister auf
Touren. Ob die erste Welle über
Maren Heine und Tabea Ruhl auf
den Außenpositionen, ob schöne
Ballstaffetten mit einem finalen
Kreisanspiel auf Sabrina Heine
oder eine unaufhaltsame Einzelak-
tion von Marleen Freier – den Bar-
singhäuserinnen gelang einfach
alles. Der Vorletzte hatte zu große
Probleme mit der HVB-Defensive
vor der meist gut postierten Lean-
dra Drewes zwischen den Pfosten.

Die spannendste Frage der Par-
tie war nach dem 30. Tor durch
Swea Müller (41.), ob das Team
Coach Jürgen Löffler mit dem
40. Treffer noch für eine Runde
Kaltgetränke zur Kasse bitten wür-
de. Marleen Freier öffnete das
Portemonnaie des Trainers mit ih-
rem Treffer drei Minuten vor dem
Abpfiff. „Bei so einem Spiel gibt’s

nichts zu meckern“, stellte Löffler
fest.

HV Barsinghausen: Drewes – Freier
(8), M. Heine (7), Ruhl, Müller (je 6),
wischhusen, Huke (je 4), S. Heine,
Sander (je 2), Platzek, Becke (je 1)

Auch der Zweite TuS Empelde tat
mit dem 36:15 (15:9)-Erfolg beim
TuS Altwarmbüchen etwas für sein
Torverhältnis. Die Lila-Weißen, die
in der ersten Halbzeit eher aus
dem gebundenen Spiel zu Treffern
kamen, nutzten nach der Pause zu-
dem ihre Chancen zum Konter-
spiel gegen die einbrechenden
Gastgeberinnen. „Je höher das Er-
gebnis wurde, desto schwieriger
wurde es für meine Mannschaft,
die Spannung zu halten“, sah der
zufriedene Trainer Markus Wald-
eck am Ende dennoch zu viele ver-
passte Gelegenheiten. „Eine fan-
tastische Quote mit sieben gehal-
tenen Strafwürfen bei zwölf Versu-
chen haben Annika Thenhaus und
Kim Kapahnke im Tor abgeliefert“,
lobte er.

TuS Empelde: Thenhaus, Kapahnke –
waldraff (15), Reinkens (7), Zoch (4),

Csepke, Kortmann (je 3), wille (2),
Nguyen, Feckler (je 1), Buhl

Die Empelder Reserve verteidigte
mit dem 21:20 (9:9) bei der HSG
Exten-Rinteln die Tabellenführung
in der Regionsoberliga. „Wir ha-
ben es uns schwer gemacht. Viele
Möglichkeiten wurden vergeben,
und gegen die häufig erfolgrei-
chen Einläufer aus Rinteln hätten
wir schlauer verteidigen müssen“,
sagte Spielertrainerin Christiane
Simon. Den vorentscheidenden
Drei-Tore-Vorsprung zum 21:18 er-
zielten Dana Barchfeld und Laura
Wiczorek erst drei Minuten vor
dem Abpfiff.

TuS Empelde II: Präger, Drews –
Barchfeld (5), N. Villwock, wiczorek (je
3), Fehrens, gawert, Schettler, Simon
(je 2), A. Villwock, Kutz (je 1), Suhlrie,
Schröder

Das Aus in der 2.Runde des Regi-
onspokals ereilte die Männer des
TuS Empelde. Bei der 8:12-Nieder-
lage gegen den gastgebenden TuS
GW Himmelsthür war es noch das
Wurfpech am gegnerischen Pfos-
ten, anschließend beim 14:15 ge-
gen den Mellendorfer TV kamen

die Calenberger überhaupt nicht
ins Spiel. „Die folgende 12:19-Nie-
derlage gegen den TSV Anderten
war bedeutungslos. Geschlagen
haben wir uns selbst im Spiel ge-
gen Mellendorf“, berichtete Coach
Jens Zupke.

Einen rabenschwarzen Tag er-
wischten die A-Juniorinnen des
TuS, sie unterlagen in der Landes-
liga mit 12:20 bei der SV Alfeld.
„Unsere Trainerin Beatrix Wei-
mann ist auf Dienstreise. Wir muss-
ten daher ohne Betreuer antreten
und agierten ziemlich ideenlos“,
monierte Sprecherin Liane Nguy-
en Selbstkritik. Finja Schäfers und
Emila Läbe warfen je drei Tore für
die Lila-Weißen.

Die B-Junioren aus Empelde
setzten sich mit dem 38:18 (18:10)
gegen den TSV Anderten erfolg-
reich weiter vom Landesliga-Ta-
bellenende ab. „Das war sehr soli-
de gespielt von uns, allerdings
auch gegen einen sehr schwachen
Gegner“, kommentierte Trainerin
Sabrina Waldraff. Robert Zimmer-
mann (10), Zacaria Sidali (9) und
Dennis Musche (8) steuerten den
Löwenanteil zum Kantersieg bei.

Von Jörg Zehrfeld

Gute Leistungen der Calenberger Teams in der Handball-Landesliga
der Frauen / Empelder Männer fliegen aus dem Pokal

DemHVBgelingt einfach alles
Die achtfache HVB-Torschützin Marleen Freier ist von den Hänigserinnen Sina Kerten (links) und Anika Koschinsky nicht in den griff zu bekommen. FoTo: ZeHRFeLD

Sie haben Fragen zu einem Be-
richt? Sie haben einen Leserbrief
oder wollen über ihre sportliche
Veranstaltung informieren? Dann
setzen Sie sich
mit uns in
Verbindung.

David Lidón,
Sportredakteur
(05 11) 5 18-2909
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