
Für die Talente der VSG Hanno-
ver II dient die Verbandsliga 2 der
Männer als Vorbereitung auf die
großen Turniere im Frühjahr. Bei
der nordwestdeutschen Meister-
schaft in Oldenburg (4./5. März)
wollen sich die U-18-Junioren das
Ticket für die deutsche Endrunde
sichern.

Daher dürfte die Herausforde-
rung in der Liga bei Tabellenführer
SG Lachendorf/Eschede (morgen,
15 Uhr) nicht ungelegen kommen.
Die Gastgeber aus dem Landkreis
Celle haben jede ihrer neun Be-
gegnungen gewonnen und dabei
lediglich zwei Zähler abgegeben.
„Zuletzt haben wir direkt nach ei-
nem ganz schwachen Spiel unsere
beste Saisonleistung abgerufen.
Für die Turniere brauchen wir die
psychischen Voraussetzungen, um
in den entscheidenden Momenten
die wichtigen Punkte zu machen“,
erklärt Daniel Hartleib. Einige Ak-
teure wie Libero Janne Schlör ge-

hören bereits zum Aufgebot des
Oberliga-Teams. „Wir wollen jun-
ge Spieler ausbilden, um sie im
Laufe der Zeit nach oben zu schie-
ben“, sagt der Coach. Bei fünf Zäh-
lern Vorsprung auf den Relegati-
onsplatz stehen die Chancen gut,
die Verbandsliga auch in der nächs-
ten Spielzeit als Ausbildungsplatt-
form nutzen zu können.

Die Drittvertretung der VSG be-
findet sich mitten im Abstiegs-
kampf der Verbandsliga 3. Morgen
(ab 15 Uhr) sollte die Spielgemein-
schaft das Punktekonto erhöhen,
um nicht auf einen der beiden di-
rekten Abstiegsplätze zu rutschen.
In den Heimspielen gegen den
ASC 46 Göttingen II und die TSV
Giesen Grizzlys III geht das Team
um Spielertrainer Christian Wie-
gand allerdings als Außenseiter auf
das Parkett, obwohl die VSG III
beim Hinspiel in Giesen mit einem
3:1-Erfolg für eine faustdicke Über-
raschung gesorgt hatte.

Die vierte Mannschaft will das
Dutzend vollmachen. Der souverä-

ne Spitzenreiter der Landesliga 4
peilt morgen (17 Uhr) im Gastspiel
beim TuS Bothfeld den zwölften
Sieg an. Allerdings gehört der TuS
zu den wenigen Mannschaften, die
der VSG IV im Hinspiel (3:1) einen
Satz abgenommen haben.

Die Zweitvertretung der Frauen
steht bereits gehörig unter Zug-
zwang. Im Kellerduell der Ver-
bandsliga 4 ist das Team von Sa-
scha Witte morgen (17 Uhr) beim
Vorletzten USC Braunschweig II
beinahe schon zum Siegen ver-
dammt, will man die minimale
Chance auf den Klassenerhalt wah-
ren. Doch selbst im Erfolgsfall blie-
be der Aufsteiger Schlusslicht, wür-
de den Rückstand auf die Braun-
schweigerinnen aber bestenfalls
auf einen Zähler verkürzen. Anlass
zur Hoffnung gibt vor allem der
jüngste Auftritt bei Primus VfL
Wolfsburg, der nach einer 2:0-Füh-
rung jedoch noch mit 2:3 verloren
ging. Zeitgleich tritt der SC Bad
Münder in der Landesliga 5 beim
MTV Bad Pyrmont an.

Von Dennis Scharf

VSG-Volleyballteams sind fünffach im Einsatz / Liga als Vorbereitung für den Nachwuchs

DieReise führt zumungeschlagenenPrimus

SPORT

Dieses Spiel elektrisiert die Hand-
ballfans zwischen Deister und
Domstadt. Vor rund drei Jahrzehn-
ten haben die HF Springe und Ein-
tracht Hildesheim letztmals in ei-
ner Spielklasse gegeneinander ge-
spielt. In der Saison 1987/88 waren
beide Vereine in der Oberliga aktiv
– damals trugen die Handball-
freunde noch den Namen Sport-
freunde. Morgen treffen beide Ver-
eine in der 3. Liga Ost wieder auf-
einander, um 18 Uhr wird das Der-
by in der Springer Sporthalle an
der Harmsmühlenstraße angepfif-
fen.

Gut möglich, dass es zugleich
bis auf Weiteres der letzte Ver-
gleich der Teams sein wird. Die
Eintracht – sie gewann das Hin-
spiel mit 26:23 – kommt nämlich als
Primus angereist und schickt sich
an, in der nächsten Saison wieder
in der 2. Bundesliga aufzulaufen.
Aus Sicht der sechstplatzierten
Gastgeber ist die Ausgangssituati-
on jedenfalls klar. „Die Hildeshei-
mer sind Tabellenführer und gehen
als Favorit in diese Partie“, sagt
Trainer Oleg Kuleshov. Er schiebt
aber sogleich eine deutliche
Kampfansage hinterher. „Wir spie-
len zu Hause und wollen uns für
die Hinspielpleite revanchieren.“

Dass sich die Schwarz-Weißen
nicht verstecken müssen, wird
beim Blick auf die beeindruckende
Serie klar, die sie zuletzt vor eige-
nem Publikum hingelegt haben –
seit über einem Kalenderjahr sind
die HF vor den heimischen Fans
ungeschlagen.

Ein spezielles Spiel wird es
gleich für eine Vielzahl der Akteu-
re. HF-Kreisläufer Sergej Gorpi-
shin zum Beispiel ist erst im Som-
mer von der Eintracht, bei der er
ausgebildet wurde, zu den Sprin-
gern gewechselt, bei denen sein
Vater Wjatscheslaw Ko-Trainer ist
– auch er hat eine Hildesheimer
Vergangenheit. Gleiches gilt für

die Springer Nils Eichenberger und
Maximilian Kolditz, die viele Jahre
für die Eintracht am Ball gewesen
sind. Bei den Gästen gehört mit Ni-
kolaos Tzoufras zudem ein Akteur
zum Aufgebot, der bereits das Tri-
kot der Springer übergestreift hat.

Zuschauer aufgepasst: Wer mor-
gen live dabei sein möchte, sollte
sich beeilen. Da die gut 800 Plätze
bietende Halle aller Voraussicht
nach gut gefüllt sein wird, bitten
die Handballfreunde alle Zuschau-
er, sich ihre Eintrittskarte bereits
im Vorverkauf auf der Vereinsho-
mepage hfspringe.de zu sichern.
Unter dem Menüpunkt „Tickets“
wird man dort fündig.

Von Benjamin Gleue

Traditionsreiches Derby zwischen den HF Springe und Eintracht Hildesheim /
Etliche Wechsel zwischen den Clubs in der Vergangenheit / Tickets knapp

Als dieHandballfreundenoch
Sportfreundewaren

Romea Siebers (rechts, im Duell mit
der Weenderin Anne Sünkeler) reist
mit der VSG II nach Braunschweig
zum USC II. Foto: PeRSon

Im Jahr 2011 fliegt nikolaos tzoufras noch für die HF Springe. Morgen kommt er mit eintracht Hildesheim zurück an die Harmsmühlenstraße. Foto: DePPe

Moldehns
Match dauert
195Minuten

Tennis. Nach einem Marathon-
Match über drei Stunden und
15 Minuten gleich zu Beginn der
Jugend-Landesmeisterschaft in
Isernhagen gegen Claudius
Mayer vom TC Fallersleben sind
dem Eldagser U-16-Junior Nils
Moldehn vom DTV Hannover
im Halbfinale gegen den späte-
ren Titelträger Fabian Gusic
(VfL Westercelle) beim 1:6, 1:6
die Kräfte ausgegangen. „Ge-
gen Gusic war die Luft raus“,
sagte sein Vater Rolf Moldehn.

In der Vorwoche hatte sich
Nils bei den Brinkum Indoor
Open ins Finale gekämpft,
musste dort jedoch Marwin Eli-
as Kralemann (TC RW Hagen)
zum Sieg gratulieren.

Bei den U-18-Junioren freute
sich der Arnumer Luc Niclas
Bock (TuS Wettbergen) als un-
gesetzter Spieler über Bronze.
Finn-David Heinz aus Pattensen
(ebenfalls TuS Wettbergen) er-
reichte das Viertelfinale. Für die
Arnumerin Anneleen Harms
(HTV Hannover) kam bei den
Juniorinnen U 16 gleichsam bei
den letzten acht das Aus. Im
Feld der Juniorinnen U 14 agier-
te Diana Kostin von der TG
Hemmingen-Westerfeld etwas
glücklos und musste bereits in
der ersten Runde die Segel strei-
chen. ma

Trockenen
Fußeswird es
Kopfsache

Tischtennis. In der Landesliga ha-
ben Gastgeber Sp.Vg. Hüpede/
Oerie und Kontrahent Post SV
Bad Pyrmont (morgen, 17 Uhr)
mittlerweile die Rollen ge-
tauscht. Starteten die Hüpede-
Oerier mit 10:4 Punkten glän-
zend in die Saison, hatten die
Kurstädter nach 4:10 Zählern
eher den Abstiegskampf vor Au-
gen. Doch inzwischen sind die
Pattenser auf den siebten Tabel-
lenplatz abgerutscht, die Gäste
sind mittlerweile Vierter.

Ein Grund für den Höhenflug
heißt Michal Markowski – der
Rückrunden-Neuzugang. Aktu-
ell bilden vier starke Polen das
Herzstück der Mannschaft. Mit
einer Söldnertruppe hat der Post
SV jedoch nichts gemein. Viel-
mehr verdankt das Team diesen
glücklichen Umstand dem
Handwerksunternehmen eines
Vereinsmitglieds, bei dem das
Quartett beschäftigt ist. Die Auf-
gabe für die Gastgeber in die-
sem Aufsteigerduell ist also
noch etwas schwieriger als bei
der Niederlage in der Hinrunde.
„Es wird sicher trotzdem eine
spannende Partie“, vermutet
Kapitän Horst Dangers.

In der Bezirksoberliga Nord
erwartet der SV Altenhagen
morgen (16 Uhr) den TTV 2015
Seelze III. „Nachdem nun fast
feststeht, dass der SC Twistrin-
gen absteigen wird, liegt es an
uns, nicht der andere Direktab-
steiger zu werden. Noch liegt
Seelze hinter uns“, sagt Mann-
schaftsführer Kolja Abendroth.
Nach dem Sieg in der Vorrunde
geht der Tabellenachte optimis-
tisch ans Werk. Jedoch kommt
der TTV mit Dustin Rauch als
neuer Nummer zwei in den
Springer Ortsteil. „Andererseits
haben wir Heimrecht und kön-
nen uns diesmal ohne nasse
Lappen auf Tischtennis konzen-
trieren. Die Chancen stehen
50:50. Das wird wohl eher eine
Kopfsache“, vermutet Abend-
roth in Anspielung auf den rut-
schigen Hallenboden im Hin-
spiel. ma

SpVg. empfängt
verstärkte Seelzer

Es ist erst
Heys vierter
Dreisprung

Leichtathletik. Für Überraschun-
gen hat Julian Hey schon bei
der Landesmeisterschaft ge-
sorgt. Nun soll der Arnumer sei-
nen Coup bei der norddeut-
schen Meisterschaft der Män-
ner, Frauen und U-20-Jugend in
Neubrandenburg wiederholen.
Hey, der vor zwei Wochen in
seinem erst dritten Dreisprung-
Wettkampf gleich die Qualifika-
tionsweite für die deutsche
Meisterschaft von 14,00 Metern
übertroffen hatte, greift nun in
der U-20-Klasse erneut nach
Edelmetall.

„Der Bursche hat schnell ge-
lernt. Und ich sehe noch Luft
nach oben, auch wenn er der-
zeit schon die drittbeste Weite
in Deutschland hingelegt hat“,
sagt Landestrainer Frank Rein-
hardt. Auf einen der vor ihm
Liegenden trifft Hey morgen im
Jahnsportforum, denn Hong Xu
von den Neuköllner SF ist eben-
falls am Start.

Seine bisherige Spezialdis-
ziplin nimmt Hey am Sonntag in
Angriff. Noch fehlen ihm im
Weitsprung zwei Zentimeter bis
zur DM-Qualifikationsweite von
7,00 Metern. „Der Wettkampf
steigt schon um 10 Uhr. Mal se-
hen, wie sich Julian um diese
Uhrzeit macht“, meint Rein-
hardt.

Trainingspartner Cedric
Schwob aus Arnum ist etwas an-
geschlagen und wird auf jeden
Fall auf den Männer-Dreisprung
verzichten. „Wenn es der Mus-
kel zulässt, wird er aber im Weit-
sprung starten“, sagt Reinhardt.

Wettkampf-Praxis soll Saskia
Pingpank aus Lauenau sam-
meln. Sie wird bei der U-20-Ju-
gend in Neubrandenburg erst
die 1500 Meter laufen, am zwei-
ten Tag auch die 800-Meter-
Strecke. Eine Gegnerin auf der
kürzeren Strecke ist Jana Schlü-
sche von der FSV Sarstedt. Sie
konzentriert sich voll auf diesen
Lauf und kann bei einer Verbes-
serung der 2:23,17 Minuten von
der Landesmeisterschaft in Me-
daillennähe kommen.

Nach seiner schwachen Vor-
stellung auf Landesebene hat
sich der Hemminger Christian
Schlamelcher auf der 3000-Me-
ter-Strecke der Männer erneut
das Unterbieten der Neun-Mi-
nuten-Marke zum Ziel gesetzt.
Gleich dreifach im Einsatz ist
der Sarstedter Jannik Rehbein.
Der 60-Meter-Sprint ist morgen
das Aufwärmprogramm, am
Sonntag hat er über 200 Meter
und erst recht mit dem 4x200-
Meter-Quartett des VfL Ein-
tracht Hannover Medaillen- und
Titel-Aussichten. mab

Norddeutsche
Meisterschaft

Olympisches
Motto für
Arnumer

Basketball. Man muss sich eben
hohe Ziele stecken, wenn man
es zu etwas bringen will. Jochen
Michels, Jugendtrainer der SV
Arnum und Leiter der seit die-
sem Schuljahr bestehenden Bas-
ketball-Arbeitgemeinschaft an
der KGS Hemmingen, sieht es
als nicht unwahrscheinlich an,
den Bezirksentscheid von „Ju-
gend trainiert für Olympia“ bei
den kommenden beiden Teil-
nahmen mit seinem Team ge-
winnen zu können. Bei der Pre-
miere mussten die Fünftklässler
der KGS jedoch – aller Anfang
ist schwer – ihren Gegnern zum
Sieg gratulieren und belegten
den vierten Platz. Von ihrem
Coach bekamen die Neulinge
dennoch Lob ausgesprochen. or
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