
Nur ein Sieg hilft den Pattensern weiter
voN DeNNiS Scharf

Arge Personalprobleme
in der Defensive plagen den
TSV Pattensen vor der
Heimpartie gegen Damla
Genc am Sonntag (14 Uhr).
Innenverteidiger Timo Mer-
tesacker fehlt aus Studien-
gründen,Maximilian Knoch
ist nach Adduktorenproble-
men noch nicht fit für einen

Einsatz in der ersten Mann-
schaft und soll zunächst
Spielpraxis in der Reserve
sammeln. Auch Jan Hentze
ist angeschlagen, wird aber
wahrscheinlich spielen. „Er
will sich durchbeißen. Und
wenn er sich das vorgenom-
men hat, dann macht er es
auch“, lobt Trainer Andreas
Sinzenich einen seiner
Schlüsselspieler.

Kapitän Timo Kosien
könnte für Mertesacker in
die Abwehr rücken, Hentze
würde dann mit Tobias Krö-
sche die Doppelsechs bilden.
Auch hinter dem Einsatz
von Stürmer Ragnar Gülzow
(Knieprobleme) steht noch
ein Fragezeichen.

Ein Sieg ist allerdings
Pflicht, will sich der TSV
vorläufig aus der Gefahren-

zone befreien. „Wir müssen
gegen einen Aufsteiger
punkten, wenn wir nichts
mit dem Abstieg zu tun ha-
ben wollen. Zumindest
müssen wir Damla auf Dis-
tanz halten“, betont der Trai-
ner. Besonders von der Of-
fensivqualität der Gäste ist
Sinzenich jedoch beein-
druckt. „Die haben einige
gute Kicker in ihren Reihen,

dafür schießen sie aber
noch zu wenig Tore. Wir
wollen nicht hoffen, dass sie
bei uns damit anfangen.“

Bis zur Winterpause ha-
ben die Pattenser noch fünf
Heimspiele, in denen die
nötigen Punkte geholt wer-
den müssen, um sich ins
gesicherte Mittelfeld zu hie-
ven. „Diese Gegner bewe-
gen sich auf Augenhöhe.

Aber wir müssen gegen
Damla eine grundsolide
Leistung abrufen und dür-
fen uns keine Fehler erlau-
ben. Das ist eine Mann-
schaft, die an einem guten
Tag jeden Gegner schlagen
kann“, betont Sinzenich.
Ein Unentschieden würde
keinem der Kontrahenten
bei der jetzigen Tabellensi-
tuation weiterhelfen.

Fußball: Landesliga – TSV empfängt den Aufsteiger SV Damla Genc – Mertesacker fehlt, Hentze beißt sich durch

In der Landesliga gibt es –
so zumindest macht es den
Anschein – eine Zweiklas-
sengesellschaft. Eine Hand-
voll Mannschaften spielt um
den Titel, der Rest kämpft
um den Klassenerhalt. Fol-
gerichtig sind die Punktab-
stände noch nicht sonder-
lich groß. Auch deshalb
bleibt Siegfried Motzner,
Trainer des HSC BW Tün-
dern, vor dem Heimspiel
morgen (17 Uhr) gegen Ar-
minia Hannover trotz vier
Niederlagen in Serie gelas-
sen. „Wir haben beim 0:1 in
Wunstorf einem Spitzen-
teamParoli geboten und hät-
ten etwas mitnehmen kön-
nen“. Aber: „Wir nutzen zum
einenunsereChancennicht,
zum anderen hauen wir uns
die Gegentore in der Regel
selbst rein, weil wir bei Stan-
dards in den entscheiden-
den Szenen pennen.“

Weil gegen die Arminen
mit Torben Achilles, Daniel
Köhler, Jan-Hendrik Arndt,
Rico Stapel undNiklas Beck-
mann gleich fünf tragende
Säulen des Tünderaner
Spiels ausfallen, relativiert
Motzner die Erwartungen.
„Wir müssen nicht gewin-
nen, wollen die Arminen
aber nach Kräften ärgern“,
betont der Coach. Die Gäste
verfügten über eine starke
Offensive, schnelle Außen
und torgefährliche Mittel-
feldspieler – „und sie versu-
chen, die Dinge spielerisch
zu lösen“. Motzner ist der
Meinung, dass dies seiner
Mannschaft entgegenkom-
men könne. Hauptziel sei
es indes, mal wieder zu null
zu spielen. „Dazu sollten
wir möglichst Standards ge-
gen uns vermeiden.“ ni

Standards
beschäftigen
Motzner
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Marcel Busch ist zwei Wochen gesperrt
voN Marko hauSMaNN

Michael Opitz, Trainer
der SV Arnum, spricht von
einem einfachen Heimspiel
am Sonntag (14 Uhr), wenn
der Tabellenführer SV BW
Neuhof seine Visitenkarte
in Arnum abgibt. „Wenn der
Spitzenreiter kommt, kann
man nicht viel falsch ma-

chen“, sagt Opitz, der der-
zeit mehrereHiobsbotschaf-
ten verarbeiten muss: Mar-
tin Lebek ist nach seiner
vom Schiedsrichter einge-
stuften Tätlichkeit weiter ge-
sperrt und Marcel Busch
nach seinem verbalen Dis-
put mit dem Referee im An-
schluss an die Partie gegen
den SV Eintracht Hiddestorf

(0:1) für zwei Wochen ge-
sperrt worden. Darüber hi-
naus fällt Thomas Wingen-
feld mit einem Kreuzban-
driss für unbestimmte Zeit
aus.

„Das Glück ist aktuell
nicht auf unserer Seite, zu-
mal ich beide roten Karten
als sehr fragwürdig einstu-
fe“, betont Opitz. Busch hat-

te dem Schiedsrichter nach
dem Abpfiff vorgeworfen,
dass er eine einseitige Schei-
ße pfeifen würde. Für Opitz
ist die ausgesprochene Stra-
fe für Busch zu drastisch.
„Da kann man nach dem
Abpfiff bei so einem un-
glücklichen 0:1 auch einmal
weghören“, ärgert er sich.
Sportlich sieht er sein Team

im Duell mit den Neuho-
fern in der Außenseiterrolle.
„Ein Punkt wäre ein Traum,
ein Sieg käme einem Sech-
ser im Lotto gleich“, sagt er.

Genau hinschauen wer-
den die Spieler des SV Ger-
mania Grasdorf, die auf Ta-
bellenplatz drei stehend auf
einen Ausrutscher des SV
BW hoffen.

Fußball: Bezirksliga 3 – SV Arnum kann gegen den Spitzenreiter nicht viel falsch machen

Savas Barlak vor
besonderem Spiel

Mit viel Selbstvertrauen
gehen eintracht hiddestorf
und der koldinger Sv am
Sonntag (14 Uhr) ins Derby.
Beide Teams gewannen am
vergangenen Wochenende
ihre Partien. Für den KSV
war es gar der dritte Erfolg
in Serie. Koldingens Coach
Diego De Marco ist über-
zeugt, dass die Siegesserie
seines Teams weitergehen
wird. „Die Eintracht ist ab-
hängig von einzelnen Ak-
teuren.
Wenn diese
nicht zur
Geltung
kommen,
funktio-
niert deren
ganzes
Spielnicht“,
sagt De
Marco, der
auf sein
Kollektiv
setzt.

Die Hiddestorfer sind in
der Tat offensiv etwas
schwach auf der Brust (nur
acht Treffer), dafür defensiv
aber umso stärker (erst 16
Gegentore): „Wir wollen die
Partie in der Abwehr gewin-
nen und drei Punkte zu
Hause behalten“, sagt Ein-
tracht-Trainer Rudolf Seed-
ler, der bei den Koldingern
nach dem Weggang der
Omelan-Brüder (TSV Burg-
dorf) einen Qualitätsverlust
festgestellt hat. Ein beson-
deres Augenmerk verdient
laut Seedler Koldingens Ka-
pitän Jan Richard, der so-

wohl offensiv als auch de-
fensiv einsetzbar ist.

Eines scheint für beide
Trainer klar: „Motivieren
brauche ich meine Jungs
nicht. Wir sind heiß auf das
Spiel“, sagt DeMarco, der in
einer Hinsicht aber noch
skeptisch ist. Immer wenn
man glaubt, dass es beim
KSV sportlich läuft, gäbe es
wieder einen Rückschlag.
Diesen will der KSV nun
mit aller Macht verhindern.

Rechtzeitig
vor dem Derby
kann Seedler
derweil mit
zwei weiteren
Akteuren pla-
nen. Christian
Straub verstärkt
den SV Ein-
tracht auf der
Torhüterpositi-
on, er kommt
vom TSV Gods-
horn. Mit Savas

Barlak hat Hiddestorfs Trai-
ner zudem einen ehemali-
gen Koldinger Akteur ver-
pflichtet, der am Sonntag
zum erstenMal spielberech-
tigt ist. Er dürfte besonders
motiviert sein. Wahrschein-
lich wird er aber zunächst
auf der Bank Platz nehmen
müssen. fej

Fußball: Bezirksliga 3 – Derbyzeit

Schenken sich in den Derbys kaum etwas: Die koldinger mit reinhold Wirt (links) und die hid-
destorfer mit Dennis Wasner. Michelmann
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rudolf Seedler
Trainer der Eintracht

Wir wollen
die Partie in
der abwehr
gewinnen.

Die Bilanz aus den ver-
gangenen vier Derbys

spricht für den KSV: Zwei
Siege, ein Remis, eine Nie-
derlage. Das letzte Duell ge-
wann aber die Eintracht –
mit 1:0 in Koldingen.

i


