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Die Sp.Vg. Hüpede/Oerie hat in
der Tischtennis-Landesliga derMän-
ner auch das Rückspiel gegen den
Post SV Bad Pyrmont beim 4:9 nicht
erfolgreich gestalten können. Die
Gäste verstärkten sich in der Mitte
nochmals, sodass vier Polen den
Kern derMannschaft bildeten. „Da-
durch war ein Unentschieden oder
sogar der Gedanke an eine Revan-
che von Anfang an unrealistisch“,
erklärte Kapitän Horst Dangers.

Stark spielten Rudolf Varga/Em-
rah Colovic, die das Top-Doppel
der Liga, Tomasz Golian/Marcin
Kubiak, beim 5:11, 11:9, 11:7, 6:11,
7:11 an den Rand ihrer ersten Sai-
sonniederlage brachten. „Trotz tol-
ler Ballwechsel reichte es nicht
ganz. Im oberen Paarkreuz war
dann gegen Kubiak (22:0-Bilanz)
und Golian (23:1) bei 0:12 Sätzen
nichts zu holen“, ergänzte Dan-

gers, der gegen die Neuverpflich-
tung Michal Markowski mit 3:1 tri-
umphierte. Die Schwachstelle im
hinteren Paarkreuz nutzten die Hü-
peder durch Colovic und Ersatz-
mann Gerhard Grupe aus. Dan-
gers/Grupe holten zudem einen
Doppelpunkt.

In der Bezirksoberliga Nord sorg-
ten rund 40 Zuschauer beim
9:5-Heimsieg des SV Altenhagen
gegen den TTV 2015 Seelze III für
eine hervorragende Stimmung. Der
SVA distanzierte sich durch diesen
Sieg erst einmal von der Abstiegs-
zone.

Bei vier umkämpften Fünf-Satz-
Erfolgen nahm der Gastgeber das
Glück des Tüchtigen für sich in An-
spruch. Im Doppel landeten Andre-
as Tschöpe/Kolja Abendroth mit ei-
nem 12:10 im fünften Durchgang
zur 2:1-Führung schon den ersten
wichtigen Sieg. „Wir lagen mit 3:7
nahezu aussichtslos hinten. Auch
danach stellte sich heraus, dass wir

im Abstiegskampf abgebrühter
waren als die junge, gegnerische
Mannschaft“, freute sich Teamfüh-
rer Abendroth. Mit dem 4:0 im obe-
ren Paarkreuz durch Friedrich Blu-
me und Eric Engelhardt setzten die
Altenhagener zudem ein Zeichen.

Das 4:1 fuhr Engelhardt mit einem
11:9 im fünften Abschnitt gegen
Spitzenspieler Ron Fiedler ein.
„Während Friedrich gegen jeden
Konkurrenten gewinnen kann, war

das ein unerwarteter Punkt“, be-
scheinigte Abendroth der Nummer
zwei eine fabelhafte Leistung.

Das 0:4 in der Mitte durch Mar-
tin Emrich und Tschöpe hätte den
SVA beinahe aus der Bahn gewor-
fen, aber Stefan Jentzsch sprang
als Ersatz für Helge Rösner, der be-
ruflich in den USA weilte, in die
Bresche. Mit einem 11:3, 12:10,
7:11, 6:11, 13:11 gelang ein Big
Point zum 6:3. „Der fünfte Satz ver-
lief ausgeglichen. Den Matchball
von Bengt Arkenberg wehrte Ste-
fan mit einem wirklich riskanten
Ball ab“, kommentierte Abendroth,
der mit seinem abschließenden
8:11, 11:4, 5:11, 11:9, 13:11 – eben-
falls gegen Arkenberg – für das
i-Tüpfelchen sorgte. „Auch ich lag
schon mit 3:7 im Entscheidungssatz
hinten, doch meine Aufholjagd war
von Erfolg gekrönt. Wir haben jetzt
aus den letzten fünf Matches
8:2 Punkte geholt“, ergänzte
Abendroth zufrieden.

Von Martina Emmert

Sp.Vg. verliert in der Tischtennis-Landesliga gegen Bad Pyrmonter mit 4:9 /
Bezirksoberligist SV Altenhagen setzt sich von Abstiegszone ab

Hüpeder beißen sich am
Post SV die Zähne aus

Das Hüpeder Doppel Emrah Colovic (vorn) und Rudolf Varga bringt das Top-Duo des Post SV Bad Pyrmont an den Rand einer Niederlage. FoTo: MiCHElMann

Der Tag in Linden ist so gar nicht
nach dem Geschmack der Basket-
ball-Bezirksoberliga-Männer des
VfL Grasdorf gewesen. Statt Revan-
che für die Hinspiel-Niederlage
nach Verlängerung zu nehmen, gin-
gen sie bei den Linden Dudes mit
55:74 unter.

Nach dem 2:7-Start fingen sich
die Grasdorfer, kamen schnell bis
auf 15:16 heran und hielten bis kurz
vor dem Ende des dritten Viertel ein
41:45. „Doch in den folgenden vier-
telübergreifenden fünf Minuten ha-
ben wir es gerade einmal geschafft,
vier Punkte von der Freiwurflinie zu
erzielen“, klagte Trainer Mario Vu-
kosavic. Das war viel zu wenig. Und

weil der Gegner 18 Punkte nachleg-
te, war beim 45:63 die Entscheidung
gefallen. „Uns hat heute zwar nicht
die Masse, aber dafür die Qualität
gefehlt“, schimpfte der Coach.

VfL Grasdorf: Wohlfahrt (16), Sunder,
Bunjaku (je 12), osenberg (6), Stautmeis-
ter (4), Brandes (3), Hoang (2), Jukovic,
abdereman, Dorn

Nicht besser erging es dem TKJ Sar-
stedt in der Bezirksliga Ost. Beim
TuS Celle gab es eine klare
43:72-Niederlage.

Schwierigkeiten hatten die Sar-
stedter einige. Weil die Partie offi-
ziell in eine andere Halle verlegt
wurde, aber doch in der ursprüngli-
chen gespielt wurde, fanden sie erst
die richtige Spielstätte in Celle nicht.

Danach fanden sie auf dem Feld
auch den Weg zum Korb nicht. Nur
dank einer engagierten Abwehrleis-
tung stand zur Pause der noch an-
nehmbare 15:23-Rückstand zu Bu-
che. Nach dem Wechsel fanden die
Celler jedoch ihren offensiven
Rhythmus, und einige TKJ-Spieler
bekamen Foulprobleme. Sie muss-
ten sich zurücknehmen, um nicht
nach dem fünften Foul auf der Bank
bleiben zu müssen. So konnte der
Gastgeber seine Führung stetig aus-
bauen. „Das Endergebnis war sicher
enttäuschend“, urteilte Kapitän Pa-
trick Marcus.

TKJ Sarstedt: Szycik (13), Behnke (9),
Selcuk, Marcus (je 6), ahrens, Duschek
(je 4), Wall (1), Biester

Reserve macht es nicht besser

Am knappsten ging es an diesem
Wochenende noch bei der Grasdor-
fer Reserve zu.

Doch auch sie verlor ihre Partie
in der Bezirksklasse Süd. Beim Tabel-
lenzweiten Linden Dudes III gab es
eine 46:54-Niederlage. Die
14:13-Führung aus dem ersten Vier-
tel verspielten die Grasdorfer in den
folgenden zehn Minuten bis zum
25:33-Halbzeitstand und konnten
diesen Rückstand nicht mehr wett-
machen.

VfL Grasdorf II: Brandes (10), Behrens,
M. Ebeling, osenberg (je 8), Schwartz,
yaw Yeboah (je 4), C. Ebeling, Mendon
(je 2), J. Hoppe, T. Hoppe

Von Matthias Abromeit

Auch die Basketballer des TKJ Sarstedt und der VfL-Reserve haben keinen Grund zu Freudentänzen

Grasdorfer gehen in Lindenunter

Bisons zahlen
erneut
Lehrgeld

Rollhockey. Es bleibt vorerst da-
bei, die Frauen des SC Bison
Calenberg zahlen in Verglei-
chen mit der ERG Iserlohn wei-
ter Lehrgeld. Die Blau-Gelben
haben ihr Bundesliga-Heimspiel
gegen den Serienmeister der
zurückliegenden Jahre deutlich
mit 4:12 (3:8) verloren.

Dabei hatten sich die Calen-
bergerinnen in der Wiederaufla-
ge des Vorjahresfinales um die
deutsche Meisterschaft viel vor-
genommen: Sie wollten die Iser-
lohnerinnen endlich einmal är-
gern und dem verlustpunktfrei-
en Primus der Bundesliga zu-
gleichdieersteSaisonniederlage
beibringen. Und zunächst sah
es auch ganz gut aus. Die Bisons
agierten clever, kämpften,
machten geschickt die Räume
eng und gingen sogar verdient
in Führung. „Wir waren sehr gut
im Spiel. Dann bekommen wir
zwei Gegentore und alle Spiele-
rinnen lassen die Köpfe hän-
gen“, sagte Trainer Milan
Brandt.

Plötzlich lief bei den Calen-
bergerinnen nichts mehr zusam-
men, und die Sauerländerinnen
machten das, was eine Spitzen-
mannschaft auszeichnet – kur-
zen Prozess. In nur wenigen Mi-
nuten drehten sie die Partie, er-
zielten mehrere Tore und stell-
ten die Weichen somit frühzeitig
auf Auswärtssieg. Beste Akteu-
rin der Gastgeberinnen war Kim
Alina Henckels, die drei Tore er-
zielte. Zudem traf Kapitänin
Britt Stina Johansson.

Weitaus schlimmer als die
Niederlage wiegt aber der Aus-
fall von Torjägerin Anna Hartje,
die sich am Knie verletzte und
ins Krankenhaus gebracht wur-
de. Wie lange sie pausieren
muss, steht noch nicht fest. bg

Ein
gebrauchtes
Wochenende

Volleyball. Trotz einer guten Vor-
stellung hat die VSG Hannover II
beim Spitzenreiter der Verbands-
liga 2 das Nachsehen gehabt. Bei
der SG Lachendorf/Eschede un-
terlagen die Männer von Trainer
Daniel Hartleib mit 0:3 (23:25,
16:25, 18:25).

„Wir haben im ersten Satz su-
per gespielt. Aber der Gegner
agierte wie schon im Hinspiel
fehlerfrei“, sagte der Coach. In
den Durchgängen zwei und drei
spielten die Gastgeber ihre Er-
fahrung aus und unterstrichen,
warum sie in dieser Saison noch
keine Partie verloren haben.
Dennoch war Hartleib mit dem
couragierten Auftritt seines
Teams zufrieden. „Die Youngster
haben einen guten Job gemacht.
Und das ist nicht selbstverständ-
lich, weil sich die Zweite weiter
im Umbruch befindet.“ Jannis
Wehry verdiente sich ein Sonder-
lob des Trainers. Steffen Katz hat
sein vorerst letztes Spiel für die
Reserve absolviert. Der erfahrene
Zuspieler soll ab sofort im Oberli-
ga-Team zum Einsatz kommen.

Die Männer der VSG Hanno-
ver III sind in der Verbandsliga3
auf einen Abstiegsplatz abge-
rutscht. Nach zwei Heimnieder-
lagen ist das Team um Spieler-
trainer Christian Wiegand Vor-
letzter. Beim 0:3 (20:25, 28:30,
21:25) gegen den ASC 46 Göttin-
gen II zog sich die Dritte achtbar
aus der Affäre, vergab im zwei-
ten Abschnitt allerdings dieMög-
lichkeit zum Satzausgleich. Der
gelang im Anschluss in einer hart
umkämpften Partie gegen die
TSV Giesen Grizzlys III, brachte
bei der 1:3 (22:25, 26:24, 23:25,
21:25)-Niederlage jedoch eben-
falls keine Punkte ein.

Serie ist gerissen
Nach elf Siegen ist die Serie der
VSG Hannover IV gerissen. Der
Primus der Landesliga 4 kassier-
te trotz zweimaliger Satzführung
die erste Pleite in dieser Spiel-
zeit. Zumindest einen Zähler
nahm das Team um Spielertrai-
ner Thomas Heidrich beim TuS
Bothfeld mit auf die Heimreise.
Beim 2:3 (25:20, 17:25, 25:20,
23:25, 9:15) hätte der Tabellen-
führer den Sack im vierten
Durchgang zumachen können.
Im Tiebreak bewiesen die Gast-
geber den längeren Atem.

Trotz des zweiten Saisoner-
folgs stehen die Frauen der VSG
Hannover II weiter am Tabellen-
ende der Verbandsliga 4. Obwohl
die Mannschaft von Sascha Witte
im Kellerduell beim Vorletzten
USC Braunschweig II mit 3:2
(17:25, 25:17, 17:25, 25:18, 17:15)
die Oberhand behielt, hat sich
der Rückstand auf das rettende
Ufer sogar vergrößert. In den ver-
bleibenden vier Spielen müsste
die Reserve mindestens zehn
Punkte holen, um noch die Rele-
gation zu erreichen. Nach einer
Saison auf Verbandsebene ist der
Abstieg somit kaum noch zu ver-
hindern. ds

VSG-Teams
gucken in die Röhre

Hans-Jürgen
Mieth

ist gestorben
Der TTC Völksen trauert um sei-
nen Vorsitzenden Hans-Jürgen
Mieth, der am 13. Januar im Al-
ter von 63 Jahren an den Folgen
einer schweren Krankheit ge-
storben ist.

1984 trat Mieth in den Club
ein und entdeckte schnell seine
Begeisterung für das Ehrenamt.
Von 1987 bis 1993 war er Sport-

wart und ließ
sich drei Jahre
später wieder
in den Vor-
stand wählen,
dem er bis zu-
letzt angehör-
te, seit 2005
als erster Vor-
sitzender.

Untrennbar
mit Hans-Jür-

genMieth ist die Springer Stadt-
meisterschaft verbunden, die
der TTC Völksen seit 33 Jahren
ausrichtet. „Hans war die gute
Seele des Turniers“, sagt Vor-
standskollege Gerhard Eilmus.

2014 musste Mieth das erste
Mal behandelt werden und war
danach sehr optimistisch. Ende
des vergangenen Jahres kehrte
die Krankheit zurück. Trotzdem
kümmerte sich der Völksener
um die Vorbereitung der
34. Stadtmeisterschaft am 7. und
8. Januar. In die Halle schaffte
er es in diesem Jahr nicht mehr.
„Aber wir haben vorher noch
miteinander gesprochen, und
Hans sagte mir, woran ich den-
ken muss“, erinnert sich Eilmus.
Wenige Tage später verlor Hans-
Jürgen Mieth den Kampf gegen
seine Krankheit. Er wird eine
große Lücke hinterlassen. eck

NachRuf

Hans-Jürgen
Mieth

Kolja Abendroth,
Teamführer SV altenhagen

Wir haben aus den
letzten fünf Matches

8:2 Punkte geholt.

Pattenser kommen
unten nicht raus
Handball. nach der klaren
21:35-Heimniederlage gegen den
TuS altwarmbüchen ii ist der TSV
Pattensen in der Regionsliga wei-
terhin stark abstiegsgefährdet und
rangiert unverändert auf dem vor-
letzten Tabellenplatz. Bis zum 10:12
hielten die Gastgeber mit, dann
setzten sich die altwarmbüchener
bis zur 34. Minute vorentscheidend
auf 12:22 ab. Für den TSV waren
Stadel (6), Koggelmann (5), Brün-
ecke, Gieges (je 3), Bahn (2), apiti-
us und Twele (je 1) erfolgreich. rsc
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