
Nichts für
schwache
Nerven

Volleyball. Die Landesliga-Frau-
en des SC Bad Münder haben
ihr Auswärtsspiel beim MTV
Bad Pyrmont für sich entschei-
den können. In einem spannen-
den Match setzten sich die Gäs-
te mit 25:22, 23:25, 33:31 und
25:22 durch.

Im ersten Satz lagen die
Münderanerinnen schon mit
17:12 in Front, mussten beim
23:21-Zwischenstand aber noch
einmal zittern. Der zweite Ab-
schnitt verlief dagegen sehr
ausgeglichen mit dem besseren
Ende für die Pyrmonterinnen.
Durchgang drei war nichts für
Zuschauer mit schwachen Ner-
ven: Die Gäste liefen meist ei-
nem Rückstand hinterher,
mussten etliche Satzbälle ab-
wehren und konnten trotzdem
am Ende jubeln. Der knappe
Erfolg im vierten Satz ersparte
dem SC dann den drohenden
Tiebreak. pol

Miserre und
Brandtner
überzeugen

Reiten. Late entry beim RFV: Der
traditionelle Saisonauftakt der
Dressur- und Springreiter in der
Region ist im Reitsportzentrum
Harmsmühlenstraße über die
Bühne gegangen. Klassisch war
auch die Aufteilung: Sonnabend
Dressur, Sonntag Springen.

Das bedeutete volles Pro-
gramm am ersten Turniertag für
Lokalmatadorin Carolin Miserre
(RFV Springe). Nachwuchspferd
Severino Hit sammelte in den
Dressurpferdeprüfungen unter
Miserre Schleifen. Eine kurze
Verschnaufpause für die Stu-
dentin während der A-Dressur,
dann war wieder voll Konzen-
tration gefragt. Die S-Pferde
Don Ricaro und Duzfreund
mussten auf den Saisonstart in
der schweren Klasse vorbereitet
werden.

Gleich als viertes Paar stellte
Miserre ihren zehnjährigen
Fuchswallach Don Ricaro vor.
868,5 Punkte – Miserre ging in
Führung. Erst die viertletzte der
insgesamt 23 Teilnehmer knöpf-
te der Studentin aus Springe
Platz eins ab. Anja Kreitel-Ha-
berhauffe (RFV Maasen-Sulin-
gen) und ihre erfahrene Rapp-
stute Rose Noir übernahmen mit
2,5 Zählern Vorsprung die Füh-
rung. Miserre und Duzfreund
wirbelten als letztes Paar die Er-
gebnisliste noch einmal gehörig
durcheinander: 861 Zähler be-
deuteten Platz drei in der
schwersten Prüfung des Saison-
auftaktes.

Bestes Team der Gastgeber
am Springtag waren Julia Mar-
leen Brandtner (RFV Springe)
und Filia Florencii. Platz zwei
im A-Springen und Rang vier
im L-Zeitspringen sprangen
nach zwei fehlerfreien Ritten
heraus. ye

TSV ist
dreifach
gefordert

Tischtennis. Für den TSV Hach-
mühlen beginnt an diesem Wo-
chenende die Rückrunde der
Niedersachsenliga derMädchen
– los geht es heute (18.30 Uhr)
mit dem Heimspiel gegen den
Tabellenzweiten TTV 2015 Seel-
ze, morgen steigt ein Koppel-
spiel in der Halle des TSV Lune-
stedt. Um 11.30 Uhr treten die
Hachmühlerinnen dort gegen
den FC Hambergen an, danach,
um 13.30 Uhr, geht es gegen die
Gastgeberinnen.

„Aufgrund der weiten Fahr-
ten ist diese Lösung in Ordnung,
aber insgesamt drei Partien zu
absolvieren ist schon heftig. Der
Spielplan gestaltet sich diesmal
extrem schwierig, weil Ranglis-
ten und Meisterschaften immer
wieder als Sperrtermine dazwi-
schenliegen und die Saison
schon vor den Osterferien An-
fang April zu Ende gehen
muss“, berichtet Betreuer Karl
Holweg, der das Seelzer Match
zum Warmspielen sieht. „Da
werden wir keine Chance ha-
ben. Insgesamt wäre ich schon
mit zwei Punkten aus den drei
Begegnungen zufrieden. Denn
auch der Erfolg in der Hinrunde
gegen die Hambergerinnen war
schwer erkämpft“, erinnert sich
Holweg. „Carina Sakel, Annika
Söffker und LenaMarkwirth un-
terlagen hauchdünn in fünf Sät-
zen. Auf jeden Fall wurden die
Mädchen unter Wert besiegt“,
bestätigt Holweg. ma

Trainer Mario Vukosavic weiß, was
die Stunde geschlagen hat. „Wir
müssen wirklich langsam wieder
gewinnen“, meint der Coach des
VfL Grasdorf. In der Basketball-Be-
zirksoberliga hat er am Sonntag die
vorerst letzte Chance dazu. Ab
15 Uhr ist der SC Langenhagen II
zu Gast in der Albert-Einstein-Schu-
le. Danach geht es für den VfL ge-
gen die Hochkaräter der Liga.

An den SC Langenhagen hat
Vukosavic gute Erinnerungen. Das
Hinspiel gewann sein Team im ver-
gangen Oktober sogar auswärts
mit 71:64. Es war der erste Saison-
erfolg. „Da müssen wir doch zu
Hause erst recht gewinnen“, for-
dert der Trainer. Als derzeitiger
Vorletzter hinter den punktglei-
chen Langenhagenern wäre dieser
Triumph sehr viel wert. Diesen
kann Vukosavic fast mit seinem
kompletten Kader in Angriff neh-
men. Auch Jochen Michels, einer
der Topscorer im Team, kann nach

seiner schweren Grippe wieder an-
treten, hat aber noch Trainings-
rückstand.

Auf den letzten Platz der Bezirks-
liga Ost ist der TKJ Sarstedt zurück-
gefallen. Nach dem Zwischenhoch
mit drei Siegen in Folge vor Weih-
nachten gab es seit dem Jahres-
wechsel nur drei Niederlagen. Und
das Spiel am Sonntag (16 Uhr) im
Gymnasium am Wellweg wird nur
schwer Besserung bringen. Der Ta-
bellenzweite TuS Bothfeld II ist zu
Gast. Die Serie von fünf Siegen in
Folge spricht für die Männer aus
Hannovers Ost-Stadtteil. Und auch
das 47:97-Debakel im Hinspiel
nährt nicht gerade Hoffnungen auf
eine Überraschung.

Das leichteste Spiel der Saison
steht dem VfL Grasdorf II in der
Bezirksklasse Süd bevor. Morgen
gastiert ab 16 Uhr der TK Hanno-
ver IV in der Halle der Albert-Ein-
stein-Schule. Noch keine einzige
Partie haben die Hannoveraner für
sich entscheiden können. Die Gras-
dorfer durften dagegen schon fünf-

mal jubeln. Allerdings haben die
VfL-Männer auch noch nicht ge-
gen den TKH IV gespielt. Das Hin-

spiel hatten die Hannoveraner ei-
nen Tag vorher abgesagt und dafür
eine Spielwertung kassiert.

Grasdorfer stehen gegen SC Langenhagen II unter Zugzwang / TKJ Sarstedt empfängt TuS Bothfeld II

DieUhr tickt für denVfL

Grasdorfs Mensur Bunjaku (am Ball), hier im Match gegen Eintracht Hildes-
heim, will auch gegen den SC Langenhagen II für Gefahr unter dem Korb sor-
gen. Foto: MICHELMann

„Das wird sicherlich ein spannen-
der Termin“, sagt Thorsten Schu-
schel. Und am Ende wird es eine
Entscheidung geben. Am 18. Feb-
ruar wird der Spielausschussvor-
sitzende des Bezirks Hannover
zusammen mit seinem Vorsitzen-
den August-Wilhelm Winsmann
und den acht Vorsitzenden der
Kreise über die geplante Bezirks-
liga-Reform entscheiden. Und da
der Plan vorsieht, die 7. Liga zur
Saison 2018/2019 von derzeit vier
auf drei Staffeln zu reduzieren,
wird es spannend. Denn aus eini-
gen Kreisen gibt es Gegenwind.
„Die Diskussion ist sehr kontro-
vers. Es wird kein einstimmiges
Votum geben“, sagt Schuschel
und fügt hinzu: „Die Meinung der
Kreisverbände ist für den Vor-
stand maßgeblich.“ Soll heißen:
Sollten sich die Kreise mehrheit-
lich gegen die Reform ausspre-
chen, wird der Bezirk sie in dieser
Form nicht weiter verfolgen.

Erste Version entschärft
Bei dem Treffen in Sulingen soll
zudem über eine modifizierte
Version der ursprünglichen Fas-
sung beraten werden. Die ersten
Pläne sahen vor, dass in der Sai-
son 2017/2018 28 Mannschaften
aus der Bezirksliga absteigen
müssten – damit wäre der achte
Rang der erste Nichtabstiegsplatz
gewesen. Nach der modifizierten
Fassung soll es deutlich weniger
Absteiger geben. Der Zehnte oder
sogar noch der Elfte könnten die
Klasse halten. In der darauffol-
genden Saison würden die Be-
zirksligen dann mit zwei Mann-
schaften mehr, also mit
18 Teams, an den Start gehen.

Die wahrscheinlich wichtigs-
ten Faktoren, die der Reform zu-
grunde liegen, sind der demogra-
fische Wandel und die bislang
fehlende feste Zuordnung der
Kreise zu einzelnen Bezirksliga-
Staffeln. Ersterer bewirkt, dass
die Zahl der gemeldeten Mann-
schaften stetig zurückgeht, letzte-
rer, dass die Staffeln im Bezirk je-
des Jahr neu zusammengestellt
werden müssen. Eine Tatsache,
die noch ein Erbe der Bezirks-
klassen-Abschaffung 2007 ist. Die
Pläne liegen seit knapp zweiein-
halb Jahren auf dem Tisch, die
geplante Fusion der beiden han-
noverschen Fußballkreise zum 1.
Juli 2019 hat laut Schuschel be-
wirkt, dass sie nun konkretisiert
wurden.

Drei Unterstützer
Beim Kreis Hannover-Land wird
sich der Vorstand für die Reform-
pläne aussprechen – auch wenn
die Zahl der Bezirksligisten aus
dem Kreis wahrscheinlich zurück-
gehen dürfte. „Das Leistungsni-
veau wird ansteigen und das ist
im Sinne aller“, sagt Heinz Jäkel,
Referent für Öffentlichkeitsarbeit.
Er wünscht sich, dass auch der

Von Sascha Priesemann
und Christoph Hage

Von Matthias Abromeit

Steht die Bezirksliga-Reform auf der Kippe? / Aus den Fußballkreisen gibt es Gegenwind

Vier oder dochdrei Staffeln?

Wie geht es weiter in den Bezirksligen? thorsten Schuschel (links) wird am 18. Februar mit den Kreisvorsitzenden zusammensitzen. Foto: HaGE

Der Fußball ist und bleibt
Deutschlands liebstes
Kind, und insofern geht
es auch hier in erster Li-

nie darum, ihn besser zu ma-
chen, ihn nach vorne zu brin-
gen, wie es so schön heißt. Aber
ist der Status quo, die Ligen-
Struktur, denn wirklich schlecht?
Das Problem im kleinen Fußball
liegt ganz woanders.

Wird das Niveau mit nur
noch drei Bezirksliga-Staffeln
steigen? Dürfte es. Wird es für
ländliche Vereine in Zukunft
schwieriger, in den Bezirk auf-
zusteigen? Ja. Kommen womög-
lich weniger Zuschauer, wenn
die Reform umgesetzt werden
würde? Wenn man ehrlich ist,

kommen schon jetzt immer we-
niger Zuschauer. Und genau da
liegt das Problem. Warum kom-
men immer weniger Zuschauer?
Weil ihnen das, was sie zu se-
hen bekommen, nicht mehr ge-
fällt. Weil sie sich mit dem, was
sie geboten bekommen, nicht
mehr identifizieren können.
Und zwar unabhängig davon,
ob ihr Verein erfolgreich ist oder
nicht. Weil sechs Euro Eintritt
für ein Landesliga-Spiel zu viel
sind und weil es ein Überange-
bot im Fußball gibt.

Die Wahrheit ist aber auch,
dass sich kleinere Vereine Ge-
danken darüber machen müs-
sen, wie sie sich für die Zukunft
aufstellen. Ihnen laufen nämlich
nicht nur die Spieler, sondern
auch die Ehrenamtlichen da-
von. Insofern ist nicht alles gut,
so wie es ist, der Blick in die
Zukunft wichtiger denn je. Ob
die Bezirksliga-Reform ein Teil
davon ist, sei dahingestellt. Es
geht um die Diskussion, und die
wird heutzutage nur geführt,
wenn etwas schlecht ist.

KommEntar

Von Christoph Hage

Das Problem ist ein anderes

Kreis Hannover-Stadt dieser Ein-
schätzung folgt. Denn in der Sai-
son der Staffelreduzierung steht
auch die Fusion an. „Wir haben
auf der letzten Vorstandssitzung
darüber gesprochen und sind
ähnlich wie das Umland für die
Reform“, sagt Simon Robati,
Sprecher des Kreisverbandes und
verweist auf den sportlichen
Mehrwert.

In Holzminden sitzt der nächs-
te Unterstützer. „Die geplanten
Strukturreformen im Bezirk müs-
sen sich auch im Spielbetrieb wi-
derspiegeln“, sagt der Vorsitzen-
de August Borchers. Ihm sei be-
wusst, dass es für seine Vereine
im Bezirk dadurch schwieriger
werde. „Für die Spielstärke ihrer
Mannschaften sind aber die Ver-
eine selbst verantwortlich.“ Bei
einer Staffelreduzierung werde
das Niveau im Kreis steigen –
und der Spielbetrieb in den unte-
ren Ligen gesichert.

Fünf Gegner
Ganz anders sehen das die Vor-
stände aus Hameln-Pyrmont,
Schaumburg, Nienburg, Hildes-
heim und Diepholz. Sie sind ge-
gen eine Reform. „Ich kann für
die Umorganisation keine Mehr-
heit erkennen“, sagt etwa der
Schaumburger Kreisvorsitzende,

Marco Vankann. Andreas Wit-
trock, Vorsitzender in Hameln-
Pyrmont, befürchtet, dass das
Leistungsniveau nicht ansteige,
sondern eher abfalle. „Bezirksli-
ga-Spieler werden den Kreis wo-
möglich verlassen, denn für die
Vereine wird es immer schwieri-
ger, im Bezirk zu spielen“, sagt
Wittrock.

Hildesheims Vorsitzender Det-
lef Winter sieht ebenfalls keine
Verbesserungen: „Es wird damit
immer schwieriger für ländliche
Vereine, in den Bezirk aufzustei-
gen.“ Das Konzept sei im Sinne
des Bezirks, habe aber keine Ba-
sis bei den Vereinen und würde
beim Bezirkstag im Oktober
wahrscheinlich heftig kritisiert.

In Diepholz befürchten die
Vereine weite Fahrten und unat-
traktivere Spiele in den Bezirksli-
gen, weil viele Nachbarschafts-
duelle wegfallen könnten. „Dann
kommen womöglich weniger Zu-
schauer“, sagt Vorsitzender An-
dreas Henze. In der aktuellen
Form werde sein Kreisverband
gegen die Reform-Pläne stim-
men. Und das sieht auch Nien-
burgs Vorsitzender Michael Bre-
de so.

Drei dafür, fünf dagegen – es
wird wahrlich ein spannender
Termin in Sulingen.

Reiten
Reitturnier late entry in Springe
A-Dressurpferdeprüfung: 2. Caro-
lin Miserre (RFV Springe) auf Se-
verino Hit 7,9; S-Dressur: 2. Miser-
re (RFV Springe) auf Don Ricaro
868,5; 3. Miserre (RFV Springe)
auf Duzfreund, 861,5; A-Sprin-
gen**, 1. Abteilung: 2. Julia Mar-
leen Brandtner (RFV Springe) auf
Filia Florencii 0/47,1.5 ye
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