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Bloß nicht
erste Partie
verlieren
von Felix Janoschek

Rausgehen, kämpfen, sie-
gen – das ist das Motto der
Spieler von Eintracht Hid-
destorf für ihr erstes von
zwei Relegationsspielen um
die Bezirksligazugehörigkeit
morgen (16 Uhr) daheim ge-
gen den TSV Bisperode.
Die Gäste haben die Sai-

son in der KreisligaHameln-
Pyrmont hinter dem MTSV
Aerzen als Zweiter abge-
schlossen. Drittes Team die-
ser Relegationsrunde ist der
FC 08 Boffzen (Zweiter der
Kreisliga Holzminden). In
derAuftaktbegegnungtrenn-
ten sich die Bisperoder und
die Boffzener mit 2:2 (0:1) –
unter den Augen von Rudolf
Seedler. „Die Boffzener hät-
ten das Spiel gewinnen kön-
nen. Wie auch immer: Für
uns war es gut, die Spielsys-
teme zu sehen. So können
wir uns besser darauf ein-
stellen“, resümierte der Trai-
ner der Eintracht, der mit
Serhat Kara einen Doppel-
torschützen (45., 67.) bei den
Gästen gesehen hatte, aber
auch die Comebackqualitä-
ten der Bisperoder registriert
hat, die durch Sascha Wei-

ner (80., Foulelfmeter) und
Daniel Ivicic (82.) in Über-
zahl zurückschlugen. Boff-
zens Özkan Eliyazici hatte
früh Gelb-Rot gesehen (37.).
Morgen gilt es, auf kei-

nem Fall zu verlieren, um
nicht schon vor der abschlie-
ßenden Partie am Dienstag
in Boffzen aus dem Rennen
zu sein. Seedler erwartet ei-
nen offenen Spielverlauf.
Damit die Eintracht nicht
wieder auf zwei Torhüter als
Einwechselspieler zurück-
greifen muss, wird der
Coach den ein oder anderen
Akteur aus der Reserve no-
minieren.MitMarkusWeck,
der auf einer Tagung ist und
erst am Dienstag eingreifen
kann, und Marco Maaß feh-
len zwei Leistungsträger.
Hinter den Einsätzen von
Stefan Gritzka und Goalget-
ter Kevin Leineweber stehen
große Fragezeichen. „Ich
weiß wirklich noch nicht,
auf wen ich bauen kann. Das
wird eine kriminelle Angele-
genheit“, sagt Seedler, der
viele Zuschauer – verständli-
cherweise auch auswärtige –
erwartet und darauf hofft,
dass es aus Hiddestorfer
Sicht ein Fußballfest wird.

Fußball: Bezirksliga-Relegation

hiddestorfs scheidender Trainer Ru-
dolf seedler erwartet eine „kriminel-
le angelegenheit“. Michelmann

letzter einsatz von Pietsch für die Tuspo
von Felix Janoschek
und dennis schaRF

Mit acht Tagen Verspä-
tung schließen der Koldin-
ger SVund die TuSpo Schlie-
kumamSonntag (16.30Uhr)
die Spielzeit 2012/13 in der
Bezirksliga 3 ab. „An und für
sich könnten wir die Mann-
schaften durchmischen und
Spaß haben“, scherzt Diego
De Marco, Trainer der Platz-
herren. Denn egal, wie die

Partie ausgeht – die Tabel-
lenplätze sind für beide
Teams quasi in Stein gemei-
ßelt. Die Gäste werden die
Saison als Fünfter beenden,
die Koldinger als Siebter ein-
laufen.
Auch aus diesem Grund

wirdDeMarco seine Aufstel-
lung verändern. „Florian Po-
trykus wird definitiv von An-
fang an im Tor spielen – und
auch einige, die in dieser
Spielzeit weniger Einsatzzei-

ten bekommen haben oder
zuletzt länger verletzt gewe-
sen, werden beginnen“, ver-
rät Koldingens Trainer.
Während die Gastgeber

sich eigentlich schon seit ei-
ner Woche in der Sommer-
pause befinden, wollen sich
die Schliekumer noch ein-
mal richtig ins Zeug legen
und ihrem Trainer Stephan
Pietsch einen gebührenden
Abschied bereiten. „Das
Team ist mir sehr ans Herz

gewachsen. Ich werde die
Jungs vermissen, ihre Ent-
wicklung aber weiter genau
verfolgen“, betont derCoach,
der in Schliekum wohnt, ei-
nen kurzen Weg zur Sport-
anlage hat, aber künftig auf-
grund der besseren Perspek-
tive Ligarivale SV Germania
Grasdorf trainieren wird.
Für seinen Nachfolger

Imad Saadun ist Pietsch voll
des Lobes: „Ich trainiere ihn
seit der Jugend und bin sehr

stolz darauf, wie er sich
sportlich und menschlich
weiterentwickelt hat.“ Saa-
dun wird die TuSpo auch
weiterhin als Kapitän auf das
Feld führen. Doch ein letztes
Mal gibt zuvor sein Ziehva-
ter beim Nachbarschaftsdu-
ell die Kommandos von der
Seitenlinie. Und nach 90Mi-
nuten dürfen sich dann auch
die Koldinger und Schlieku-
mer in die Sommerpause
verabschieden.

Fußball: Bezirksliga 3 – Schliekumer gastieren beim Koldinger SV – Florian Potrykus in Startelf

Mit bangen Blicken wer-
den die Spieler und Verant-
wortlichen des SV Wilken-
burgmorgen ab 16Uhr nach
Bemerode schauen. Denn
verliert der gastgebende TSV
auch seine zweite Bezirksli-
ga-Relegationspartie, ist es
sicher, dass mit dem TVJ Le-
veste oder dem SV Ramlin-
gen/Ehlershausen II in der
neuen Spielzeit mindestens
ein weiterer Bezirksligist aus
dem Kreis Hannover-Land
kommt – und die vorsorglich
angesetzte Relegation der
Kreisliga-14. der drei Staffeln
abgesagt werden kann. Das
bestätigte der Kreis-Spiel-
ausschussvorsitzende Diet-
mar de Haan. Auch beim FC
Neuwarmbüchen und dem
TSV Mühlenfeld II könnte
dann aufgeatmet werden.
Dennoch sind die Spiele

der Abstiegsrelegation ter-
miniert worden. Am Sonn-
tag (15 Uhr) würden Neu-
warmbüchener und Müh-
lenfelder beginnen, die Wil-
kenburger wären am Mitt-
woch, 12. Juni (19 Uhr), ge-
gen den FC Neuwarmbü-
chen und am Sonntag, 16.
Juni (15 Uhr), beim TSV
Mühlenfeld II gefordert.
DeHaan teilte zudemmit,

dass die vorsorglich ange-
setzte Abstiegsrelegation der
Zwölften der drei Staffeln
der 1. Kreisklasse abgesetzt
worden ist, da Bezirksliga-
Absteiger TSV Burgdorf II
nicht in der Kreisliga antre-
ten, sondern seinTeamkom-
plett auflösen wird. an/ub

Hoffnung
ruht auf den
Levestern

Fußball

Zum definitiv letzten
Punktspiel dieser Saison in
der Kreisliga 3 empfängt der
TSV Pattensen II heute ab
19 Uhr den TuS Seelze. „Wir
haben weiterhin personellen
Notstand, aber immerhin
sind die Jungs von Mallorca
zurück“, sagt TSV-Spieler-
trainer Stephen Kroll. „Wir
wollen gewinnen und uns
mit einem Sieg noch auf den
achten Platz vorarbeiten“,
betont Kroll.
Sollte dasWetter wider Er-

warten einmal mehr in die-
sem Jahr trotz guter Progno-
sen nicht mitspielen, haben
die Pattenser bei Nachbar SC
Hemmingen-Westerfeld an-
gefragt – und positive Ant-
wort bekommen. Im Fall der
Fälle könnte Krolls Riege die
finalen 90 Minuten auf des-
sen Kunstrasenplatz bestrei-
ten. „Ich denke aber, dass
wir bei uns spielen können.
Der Platz ist abgetrocknet“,
sagt Kroll, der für seine Mal-
lorca-Fahrer eigens eine Ein-
heit angesetzt hat. Für den
TuS geht es ebenfalls nur
noch um eine Verbesserung
in der Tabelle. Die im Raum
stehende Relegation wurde
durch ein 3:3 gegen den SC
Empelde abgewendet. mh

Sicher ist:
Reserve des
TSV spielt

FußballSchulenburger feiern ihren
Jahrestag mit Turnieren
Anlässlich des 75-jährigen

Bestehens werden sich mor-
gen und amSonntag zahlrei-
che junge Fußballer undVol-
leyballer auf der Anlage des
TSV Schulenburg tummeln.
Den Anfangmachenmor-

gen ab 10 Uhr die E-Jugend-
Nachwuchskicker. Außer der
Gastgeberriege sind die SG
Everloh-Ditterke, der SCWe-
demark IV, die JSG Gestorf/
Hüpede/Oerie, der SV Wil-
kenburg, Wacker Osterwald,
der TSV Pattensen III und
der SC Hemmingen-Wester-
feld II am Ball. Die D-Junio-
ren des Ausrichters bestrei-

ten um 14.30 Uhr ein Einla-
gespiel gegen den TSV Be-
merode II.
Weiter geht es am Sonn-

tag ab 9.30 Uhrmit dem Tur-
nier der F-Junioren, an dem
sechs Teams teilnehmen. Ab
14 Uhr folgt die Viererrunde
der C-Juniorinnen.
Doch es fliegen nicht nur

Bälle in das Netz, sondern
auch über selbiges. Denn
am Sonntag ab 11 Uhr veran-
staltet der TSV ein Volley-
ballturnier für die Altersklas-
senU15bisU18.VierMann-
schaften kämpfen dann um
den Turniersieg. ub

Lara und Finja im Dress des
TK Hannover fix unterwegs
Zwei Siege – und zwar bei-

de in niedersächsischer Jah-
resbestzeit – hat Lara Siemer
beim Staffeltag in Garbsen
bejubeln können. Doch die
Harkenbleckerin war nicht
allein unterwegs. Mit ihren
Kolleginnen des TK Hanno-
ver, für den auch Siemer star-
tet, düste sie über 4x50Meter
in 29,3 Sekunden zum ers-
ten Erfolg und auf Platz eins
der Landesrangliste.
Nur einenWimpernschlag

später – nach 29,5 Sekunden
– überquerte das zweite
Quartett des TKH die Zielli-
nie und erreicht damit Rang

zwei. Maßgeblich mit zu die-
semResultat trugFinjaBrün-
je aus Arnum bei.

Deutlich distanziert

Ihre Ausdauer bewies Sie-
mer anschließend im 3x800-
Meter-Rennen. In 9:01,0 Mi-
nuten triumphierte die Har-
kenbleckerin gemeinsam
mit ihren TKH-Kolleginnen
auch über diese Distanz. Das
Trio war dabei sogar um fast
sieben Sekunden schneller
unterwegs gewesen als der
bisherige Niedersachsenbes-
te aus Uelzen. mab

Wir für Sie

Sie haben
Fragen oder
Anregun-
gen zu ei-
nem Sport-
bericht? Sie
wollen Kri-
tik oder Lob
äußern? Sie haben einen
Leserbrief oder wollen
über Ihre sportliche Ver-
anstaltung informieren?
Dann setzen Sie sich mit
uns in Verbindung. Sport-
redakteur Ulrich Bock er-
reichen Sie unter Telefon
(0 51 37) 9 80 04 22.


