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Es geht um mehr als ums Prestige
VON BENJAMIN GLEUE
UND ULRICH BOCK

Derbys haben eigene Ge-
setze, Regeln und einen be-
sonderen Charakter. So weit,
so bekannt. Doch wenn der
FC Springe für morgen um
�� Uhr zum Nachbarschafts-
duell an die Harmsmühlen-
straße einlädt, geht es so-
wohl für die Mannschaft von

Ricardo Díaz García als auch
die Gäste aus Eldagsen um
weitaus mehr als das Presti-
ge. Während die Gastgeber
im Abstiegskampf dringend
punkten müssen, benötigen
die zweitplatzierten Gäste ei-
nen Dreier, wenn sie sich die
Chance auf eine eventuelle
Aufstiegsrelegation erhalten
oder sie sogar dem Spitzen-
reiterTuSGarbsen imKampf

um den Titel noch einmal
auf die Pelle rücken wollen.

Trotz der zusätzlichen Bri-
sanz freut sich Springes Trai-
ner auf das Derby. Díaz Gar-
cía bezeichnet die Gäste al-
lein aufgrund der Tabellen-
konstellation als „eindeuti-
gen Favoriten“. Seine Mann-
schaft habe hingegen den
größeren Druck. „Letztlich
ist es unwichtig, gegen wen

wir spielen. Wir haben jede
Woche ein Endspiel und
müssen schlicht und einfach
Punkte sammeln“, sagt er.
„Die Besonderheit des Der-
bys ist, dass ich niemanden
besondersmotivierenmuss“,
sagt der Spanier.

DíazGarcía erwartet einen
offensivstarken Gegner, ge-
gen den seine Elf nicht über-
drehen darf und konzentriert

arbeitenmuss. „Wir haben in
jedem Fall genug Qualität,
um das Spiel für uns zu ent-
scheiden. Auch die Eldagser
werden uns nicht als Kano-
nenfutter betrachten“, sagt
der Coach, dem es sehr gele-
gen kommt, dass Kapitän Sa-
scha Buchholz im Vergleich
zur �:�-Niederlage jüngst bei
der SVArnum imDerby wie-
der dabei sein wird: „Sascha
gibt uns die benötigte Stabili-
tät in der Defensive.“

Baustelle ist dicht

Weil es vor dem vergange-
nen Spieltag das große The-
ma beim FC Eldagsen war,
die gute Nachricht vorweg:
„Die Baustelle zwischen den
Pfosten ist geschlossen“, be-
richtet Kapitän Andr Gehr-
ke. Stefan Mühlenbruch ist
von seinemberuflich beding-
ten Ausflug nach Spanien
heimgekehrt und kann mor-
gen im Tor der Gäste stehen.
Weil sich auch Stürmer Ale-
ander Schröder einsatzbe-

reit gemeldet hat, ist die Aus-
gangslage für das Team von
Milan Rukavina vorm Derby
beinahe als optimal zu be-
zeichnen. Bis auf die Lang-
zeitverletzten SebastianWes-
tenfeld und Till Engelhardt
sind alleMann anBord, „und
wir können dort ganz ent-
spannt hinfahren“, so Gehr-
ke: „Die sind dran, die müs-
sen punkten. Natürlich wol-
len wir das auch, es ist doch
klar, dass wir gegen Springe
nicht verlieren wollen.“

Nach dem Kraftakt gegen
die Reserve des �. FC Germa-
nia Egestorf Langreder sol-
lenmorgen die Punkte � bis

auf der Habenseite ver-
bucht werden „und wenn
wir unsere Leistung auf den
Platz bringen, dann werden
es die Springer sehr schwer
haben, gegen uns etwas zu
holen“, sagt der Kapitän, der
gespannt ist, inwieweit die
Gastgeber ihr Heil in der f-
fensive suchen: „Sie müssen
ja eigentlich mitspielen.“

Wie auch immer das Der-
by endet längst klar ist, dass
die Eldagser anschließend
mit der eigenen Reserve im
Vereinsheim feiern werden.

Fußball: Be i sli a i e lle die lasse halte lda se sie a lie ste e lasse

Ohne Leidenschaft geht es in einem Derby nicht. Sowohl für den FC Springe als auch den FC Eldagsen ist das allerdings kein
Problem, Daniel Müller (links) und Frederik Reygers sind nur zwei von vielen Kämpfernaturen auf beiden Seiten. ttschal

Der SV Germania Gras-
dorf beendet in der Landesli-
gamorgen �� Uhr beim Ta-
bellenachten TSV Algesdorf
die Saison. „Wir wollen unse-
re Chance nutzen, Dritter zu
werden. Dafür benötigen wir
noch einen Punkt. m An-
schluss könnten wir so unse-
re in dieser Spielzeit insge-
samt gute Leistung noch et-
was mehr feiern“, sagt Kapi-
tän Daniel Argut, für den die
Partie in Algesdorf die letzte
im Dress der Germanen ist.
„ ch wechsele zur SG Leng-
lern. Das hat in erster Linie
mit der Fahrerei zu tun, ich
wohne nämlich in Nörten-
Hardenberg“, erläutert der
Mannschaftsführer. „Wir be-
dauern Daniels Abgang sehr,
respektieren seine Entschei-
dung aber selbstverständ-
lich“, sagt Grasdorfs Sport-
wart Michael Behrens. „Wir
werden auf jeden Fall in die-
ser Spielklasse bleiben und
stehen in sehr aussichtsrei-
chen Verhandlungen mit po-
tenziellen Neuzugängen.“

DemSVAltenhagen steht
in der Bezirksoberliga Nord
am Sonntag � Uhr gegen
den SSV Langenhagen indes
noch ein echtes Finale bevor.
Mit einem Sieg würden die
Deisterstädter den TSV Bar-
singhausen, der die Saison
bereits beendet hat, von Platz
zwei verdrängen und das Ti-
cket für die Aufstiegsrelegati-
on lösen aber auch nur in
diesem Fall. war haben die
Barsinghäuser bereits ange-
kündigt, dass sie nicht an der
Aufstiegsrunde teilnehmen
würden, doch die Möglich-
keit des Nachrückens gibt es
nicht. „Wir haben es selbst in
der Hand, schwierig wird es
allemal. Das hat schon das
Hinspiel gezeigt, alswir nach
einem : das Unentschie-
den nur dank drei Fünf-Satz-
Erfolgen erreicht haben“, er-
innert sich Altenhagens Ka-
pitän Kolja Abendroth.

Seinerzeit habe beim SSV
mit Stefan Schulz sogar ein
starker Akteur gefehlt. Doch
vielleicht sei beim Sechsten
bereits die Luft raus, orakelt
Abendroth. „Wir sind jeden-
falls gewarnt“, sagt er. ma

ussta d
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Tischtennis

Ganz vorn drückt der Hemminger Schuh enorm
VON MARKO HAUSMANN
UND ULRICH BOCK

Alarm in der Abteilung At-
tacke: Vor der wichtigen Aus-
wärtspartie beimTSVSchloß
Ricklingen am Sonntag um
� . � Uhr geht der SC Hem-
mingen-Westerfeld personell
am Stock zumindest, was
die ffensive betrifft. Neben
Neuzugang Gernot Leipold
hat sich auch Torjäger Ma i-
milian Bösche � Treffer
verletzungsbedingt abgemel-
det. udem steht hinter dem
Einsatz von Routinier Frede-
rick Wenzl ein Fragezeichen.

Dabei „ist verlieren verbo-
ten“, wie nterimsspielertrai-
ner Ali Kara sagt. „Wir müs-
sen von dort ählbares mit-
bringen.“ Die Hemminger
rangieren, wohl nicht zuletzt
auch dank der Schwäche der
Konkurrenten, noch auf dem
Relegationsplatz mit einem
ähler Vorsprung auf die

Gastgeber. Und das Restpro-
gramm der Hemminger hat
es in sich. „Wer den ersten
Fehler macht, der verliert
dieses Spiel“, glaubt Kara.

Weitaus gelassener kön-
nen die Spieler der SV Ar-
num ihre Partie am Sonntag

� Uhr beim FC Stadtha-
gen angehen. Mit � Punk-
ten rangiert die Mannschaft
von Michael pitz mittler-
weile dank einer Mini-Serie
im Tabellenmittelfeld. Beim
Fünften wollen die Arnumer
ihren Lauf fortsetzen, denn
„wir sind gut drauf und kön-
nen mit einem weiteren Er-
folg demKlassenerhalt einen
großen Schritt näherkom-
men“, so der Trainer.

Definitiv verzichten muss
pitz im Schaumburger

Land auf Marco Fromme,
der sich nach der Partie ge-
gen den FC Springe �:�

nun tatsächlich in den ug
in Richtung Studienort ge-
setzt hat. Eigentlich hätte
der Trainer schon gegen die
Deisterstädter auf ihn ver-
zichten müssen doch weil
die Partie vorverlegt wurde,
konnte der
��- ährige am
Erfolg mitwir-
ken. Nun
könnte sich
die Geschich-
te wiederho-
len, diesmal
mit Daniel
Mohr, der laut
pitz mut-

maßlich ausfällt. „Es sein
denn, die peration wird er-
neut verschoben“, wie der
Coach anmerkt. pitz selbst
wird seinen Kurzurlaub auf
dem Darß rechtzeitig been-
den, auch der Mittelfeld-
spieler onathan Theilen ist
wieder an Bord.

Nach zuletzt vier Siegen
in Folge und � : Toren geht
der Koldinger SV tiefenent-
spannt in das Topspiel am
Sonntag � Uhr auf eige-
nem Platz gegen Spitzenrei-
ter TuS Garbsen. Die Mann-
schaft von Diego De Marco,
der in der vergangenen Wo-

che im Training sowie beim
:� in Niedernwöhren von

Kotrainer Henrik Busche
vertreten worden ist, hat sich
auf den dritten Platz vorgear-
beitet und strebt der erfolg-
reichsten Saison unter Lei-
tung des talieners entgegen.
Ein Erfolg gegen den Tabel-
lenführer, der wie die Gast-
geber als spielfreudige Elf
gilt, würde gut ins Bild pas-
sen, das die Koldinger der-
zeit abgeben. Ebenfalls er-
freulich: Markus Tarrach
steht wieder zur Verfügung,
er hatte mit Schulterproble-
men zu kämpfen.

Fußball: Bezirksliga � – Kara muss auf Torjäger Bösche verzichten – Koldinger SV nimmt es mit dem Primus auf

Daniel
Mohr
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Termine

Fußball

Männer, Kreisliga 1: MTV
Ilten II – FC Rethen, Her-
tha Otze – SpVg Laatzen;
Kreisliga 3: FC Bennigsen
– TSVGestorf, TSV Patten-
sen II – TSV Barsinghau-
sen II, SV Eintracht Hid-
destorf – SV Wilkenburg
(alle So., 15Uhr); Kreisli-
gaHameln-Pyrmont: SG
Eimbeckhausen/N. – BW
Salzhemmendorf (Sbd.,
18Uhr); 1. Kreisklasse 3:
FC Eldagsen II – TSV Ban-
torf (Sbd., 16Uhr), Koldin-
ger SV II – SG Bredenbeck
(So., 11.30Uhr), SV Alten-
hagen – TSV Wennigsen,
SV Arnum II – VSV Bent-
he, TSV Schulenburg – FC
Springe II (alle So., 15Uhr)

Tischtennis

Frauen, Bezirksliga 2: TSV
Nettelrede – FC Fleges-
sen-Hasperde (heute,
19.30Uhr); Männer, Be-
zirksliga 3: FC Bennigsen
– Hannover 96 II (Sbd.,
14 Uhr); 1. Bezirksklasse 1:
TKJ Sarstedt II – Teutonia
Sorsum (Sbd., 18Uhr),
TKJ Sarstedt II – GWHim-
melsthür (So., 10.30Uhr);
1. Bezirksklasse 6:FCBen-
nigsen II – SV Arnum
(heute, 20.30Uhr); 2. Be-
zirksklasse 5: GW Süntel
– TuSpo Bad Münder III
(heute, 20Uhr); 2. Be-
zirksklasse 12: SV Alten-
hagen II – TTC Holtensen
(Sbd., 16Uhr)

Das Spiel der Spiele steht
demVfLGrasdorfmorgen in
der Bezirksklasse Ost bevor.
Um 18Uhr gastiert das Team
von Mario Vukosavic beim
TuSCelle – der Tabellenzwei-
te empfängt den punktglei-
chen Spitzenreiter. Es geht
um den Sieg, Platz eins und
auch den Aufstieg. Denn die
nachOstern noch ausstehen-
den Nachholspiele beider Ri-
valen gegen die beiden Letz-
ten der Klasse werden alle
Voraussicht nach keine Ver-
änderung mehr bringen.
„Wir sind heiß auf den

Aufstieg, aber das gleiche
weiß ich von den Cellern na-
türlich auch“, sagt der Coach.
Dass seine Mannschaft auf-
grund des Sieges (70:65) im
Hinspiel als Favorit anreist,
glaubt Vukosavic indes nicht.
Der TuS gilt als heimstark
und hat im Hölty-Sportzen-
trum bisher jede Partie ge-
wonnen – im Schnitt mit 37
Punkten Differenz. „Aber sie
haben zu Hause noch nicht
gegen uns gespielt. Das wird
ein Duell auf Augenhöhe,
dessen Ausgang auch davon
abhängt, wer in den Ferien
weniger Ausfälle hat“, glaubt
Vukosavic, der auf drei sei-
nerAkteureverzichtenmuss.
„Ich werde mir etwas überle-
gen, wie wir dennoch beste-
hen können“, sagt er. mab

Mit breiter
Brust zum
Gipfeltreffen

Basketball

Pietsch überredet Cyrys und bastelt weiter
von Jens niggeMeyer

Sportlich läuft es derzeit
rund bei Germania Grasdorf
– bester Beweis ist das 3:1 am
vergangenenDienstag gegen
den TSV Stelingen. Herrscht
an der Ohestraße also eitel
Sonnenschein vor der Partie
am Sonntag (15 Uhr) beim
FC Lehrte? Die Antwort lau-
tet: nur bedingt. Ursache ist
die drohende Abwande-
rungswelle. Nachdem vier
Stammkräfte angekündigt
hatten, den Verein verlassen
zuwollen, dazuweitere eben-
falls mit einem Wechsel zu
liebäugeln scheinen, hat Ste-

phan Pietsch schnellstmög-
lich den Vier-Augen-Kontakt
gesucht – und der Trainer
der Germanen kann erste Er-
gebnisse liefern.

Quartett gibt Zusage

„Mit Daniel Reuter, Den-
nis Specht und Leonhard Fri-
cke habenmir drei altgedien-
te Grasdorfer und Leistungs-
träger für die nächste Saison
zugesagt“, freut sich Pietsch.
Diese Spieler seien absolute
Identifikationsfiguren und
unverzichtbar. „Zudem habe
ich Marco Cyrys davon über-
zeugen können, dass es für

seine Entwicklung besser ist,
erst mal bei uns weitere Er-
fahrung zu sammeln, bevor
er zu einem Verein wie der
TSV Burgdorf geht.“ Für den
Coach seien dies vielverspre-
chende Signale dafür, dass es
vor der neuen Spielzeit zwar
einen Umbruch geben wer-
de, dieser aber vielleicht doch
nicht derart gravierend aus-
falle, wie befürchtet. Die
Routiniers Florian Toussaint
undNaser Capric, der sich al-
lerdings beruflich verändert,
wolle Pietsch ebenfalls zu ei-
ner weiteren Saison überre-
den. „Das sind richtige Bo-
ker: Sie bringen Leistung,

hauen sich rein und gehen
voran.“ Sie stünden mit ih-
rem Alter zwar nicht für die
Zukunft, „aber auf sie kann
ich mich absolut verlassen“.

Drei Abgänge sind fix

Fest stehen die Abgänge
von Maxime Menges (TSV
Burgdorf), Michael Jarzom-
bek (Arminia Vechelde) und
Patrick Glage (SuS Sehnde),
auch an dem halbjährigen
Praktikum von Athanasios
Kyparissoudis ist nichts zu
ändern. „Ich hoffe, dass ich
60 Prozent des Kaders halten
kann“, sagt Pietsch, der mit

einem 18-Mann-Aufgebot ins
Rennen gehen will. Zu den
Neuen könnten Hochkaräter
wie Roberto Cid Valdes vom
SCDrispenstedt und ehema-
lige SchliekumerWeggefähr-
ten des Trainers gehören.
Auch an dem einen oder an-
deren Ex-Germanen zeigt er
Interesse: „Im Idealfall hän-
gen die Jungs einfach auch
ein bisschen am Verein.“
Geld gibt es in Grasdorf

immer weniger, umso mehr
Bedeutung kommt in puncto
Attraktivität dem Erfolg zu.
Und da machen die Germa-
nen in Lehrte einfach weiter,
wo sie aufgehört haben.

Fußball: Bezirksliga 2 – Erfolge auch abseits des Platzes für Germania Grasdorfs Trainer

sasmaz und Abazaj zurück
von Dennis sCHArF

Mit dem letzten Aufgebot
hat die TuSpo Schliekum be-
reits die vergangenen Wo-
chen den Umständen ent-
sprechend gut überstanden,
auch amSonntag (15 Uhr) ist
das Team von Spielertrainer
Imad Saadun im Heimspiel
gegen Schlusslicht VfB Bo-
denburg trotz personeller
Engpässe klarer Favorit. „Die
jüngsten Resultate der Bo-
denburger waren nicht so

schlecht, die sind im Auf-
wind. Wir müssen das Tem-
po hochhalten, Ball und Geg-
ner laufen lassen. Wenn wir
richtig Druck machen, dürf-
te der VfB irgendwann ein-
brechen“, meint Saadun.
Aus den beiden vergange-

nen Spielen holte die TuSpo
allerdings nur einen Zähler,
als eine 3:1-Führung beim
FC Ambergau/Volkersheim
amEnde nicht für drei Punk-
te reichte. Doch gegen den
schwächstenAngriff der Liga

dürften die Schliekumer Ab-
wehrspieler nur selten in Be-
drängnis kommen. Die Gäs-
te aus Bad Salzdetfurth stel-
len mit 65 Gegentoren darü-
ber hinaus die schlechteste
Defensive der Liga. Saadun
warnt jedoch davor, den Geg-
ner zu unterschätzen: „Die
werden sich hinten reinstel-
len und auf Konter lauern.
Das Hinspiel haben wir lo-
cker mit 8:0 gewonnen, da-
mals waren wir aber auch in
Bestbesetzung“, sagt er.

Immerhin ist die Liste der
Ausfälle etwas kürzer gewor-
den – Mateos Abazaj und
Mustafa Sasmaz kehren in
den Kader zurück. Letzterer
dürfte in der Schaltzentrale
zum Einsatz kommen, da
Saadun wohl in die Offensi-
ve rückt. „Mustafa hat in der
Rückrunde auf unterschied-
lichen Positionen überzeugt.
Er ist ballsicher und zwei-
kampfstark. So einen brau-
che ich im defensivenMittel-
feld“, sagt der Spielertrainer.

Fußball: Bezirksliga 4 – Lage bei der TuSpo Schliekum entspannt sich

Es gibt mit Sicherheit an-
genehmere Aufgaben, als im
finalen Saisondrittel bei ei-
ner Mannschaft anzutreten,
die vehement um den Liga-
verbleib kämpft. Der TSV
Pattensenweiß vor der Partie
beim HSC Hannover am
Sonntag (15 Uhr) nur allzu
gut, dass Teams im Abstiegs-
kampf die zweite Luft be-
kommen können. In der Vor-
saison standen die Pattenser
lange mit dem Rücken zur
Wand, ehe sie mit vier Sie-
gen in Folge die Klasse si-
cherten. „Wir müssen Lauf-
bereitschaft zeigen und den
Kampf annehmen. Ich habe
den HSC bei Arminia gese-
hen: Die haben einige Leute
mit viel Qualität in ihren Rei-
hen“, betont TSV-Kotrainer
Peter Weinkauf.
Doch die gehören auch zu

seiner Riege, obwohl erneut
einige Akteure ausfallen –
Christian Tausch etwa muss-
te beim 3:1 gegen den HSC
BW Tündern ausgewechselt
werden, eine Sehnenreizung
im Mittelfuß macht einen
Einsatz unmöglich. Felix Ra-
demacher konnte nicht mit
voller Kraft trainieren. Ob er
belastungsfähig ist, entschei-
det sich erst bei der Ab-
schlusseinheit. TimoMertes-
acker und der genesene Si-
mon Hinske, der nach guten
Trainingsleistungen auf dem
Sprung in die Startelf gewe-
sen wäre, fehlen aus berufli-
chen Gründen. Auch Innen-
verteidiger Philipp Hoheisel
befand sich bereits auf dem
Weg der Besserung, muss
nun aber wegen einer Erkäl-
tungpassen. Immerhinkann
Jan Marquardt trotz einer
leichten Leistenzerrung auf-
laufen. „Die Innenverteidi-
ger gehen uns sonst langsam
aus. Aber wir stehen in der
Defensive trotzdem stabiler
als in der Vorsaison, kassie-
ren wesentlich weniger Ge-
gentore“, lobt Weinkauf.
Die Gastgeber haben sich

nach schwachem Saisonstart
auf Platz zwölf vorgearbeitet,
stehen jedoch nur dank der
besseren Tordifferenz nicht
auf einem Abstiegsplatz. ds

Im Zentrum
gehen die
Spieler aus

Fußball

nicht zu viele gedanken an das Hinspiel
in Bodenburg sollen Marcello Palmisano
(links, gegen Hagens Marcel Heetel) und
seine Teamkollegen vonder Tusposchlie-
kum verschwenden. Michelmann
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Robin Jacob schlägt voll ein
von mARko hAusmAnn

Seit der Winterpause
schnürt Robin Jacob die
Schuhe für den Kreisligisten
SV Gehrden und hat seit-
dem maßgeblichen Anteil
an der unangefochtenen Ta-
bellenführung seines neuen
Klubs.
In sieben Partien, in de-

nen er nur viermal in der
Startelf stand, traf der bulli-
ge 28-jährige Angreifer acht-
mal für die Burgbergstädter.
Eine beachtliche Quote für
den 1,85 Meter großen und
85 Kilogramm schweren
Stürmer. „Robin ist der Typ
Torjäger, der dahin geht, wo
es weh tut“, umschreibt Trai-

ner Michel Costa seinen
Neuzugang.
Der hat sich der Liebe we-

gen für die Gehrdener ent-
schieden. „Ich bin zu mei-
ner Freundin nach Gehrden
gezogen und fühlemich dort
und auch in meinem neuen
Verein sehr wohl. DieMann-
schaft hat Qualität und die
Charaktere sind alle top“,
sagt Jacob. Der SAP-Berater
wohnte zuvor in Hannover
und pendelte in die Nähe
von Schwarmstedt zum Ki-
cken. „Jetzt habe ich 300Me-
ter zum Sportplatz und will
aufsteigen“, betont der Ak-
teur. Seinen Teil dazu hat er
bereits beigetragen: Fünf
Treffer mit seinem starken

rechten Fuß sowie drei Tore
mit demKopf sind schon auf
seinem Konto.
„Die Mannschaft hat das

Zeug für die Bezirksliga.Wir
sind vor allem auch in der
Breite gut aufgestellt“, sagt
Jacob, der den Kontakt zum
SVG über Torwart Eike
Schröder knüpfte. „Er hat
mich angesprochen, ob ich
nicht mal mittrainieren will.
Jetzt bin ich Gehrdener“, er-
klärt Jacob und meint damit
nicht nur sein neues fußbal-
lerisches Zuhause. Sechs
Spiele haben die Burgberg-
städter noch zu spielen, 18
Punkte sind zu verteilen. Bei
acht Zählern Vorsprung auf
den TSV Kirchdorf müsste

es mit dem Teufel zugehen,
sollte es mit dem direkten
Aufstieg nicht klappen. „Wir
denken von Spiel zu Spiel
und werden nicht überheb-
lich“, sagen Jacob und Costa
im gleichen Wortlaut – fast
wie einstudiert. Marschieren
die Gehrdener auch auf dem
Platzweiter imGleichschritt,
dürfte es bald eine Meister-
schaft zu feiern geben.

Die kreisliga-3-Partien am
Wochenende: TSV Patten-
sen II – TSV Barsinghau-
sen II, SC Empelde – SV
Weetzen, SG 05Ronnenberg
– TSV Kirchdorf, TuS Seelze
– TV Jahn Leveste, SV Gehr-
den – TSV Groß Munzel
(alle So., 15 Uhr)

Fußball: Kreisliga 3 – Gehrdener Neuzugang trifft achtmal in sieben Spielen

Junioren mischen bei Germania mit
von DAviD liDón

Wirklich erklären können
sich die Spieler des 1. FC
Germania Egestorf/Langre-
der ihre schwache Leistung
aus der 1:2-Heimniederlage
gegen den VfL Oldenburg
immer noch nicht. „Wir ha-
ben das Spiel aber bei den
Trainingseinheiten abge-
hakt. Verbuchen wir es mal
unter einem kollektiven
Ausrutscher“, sagt Coach

Jan Zimmermann. Hoch
motiviert will es das Team
am Sonntag besser machen,
wenn um 15 Uhr die Aus-
wärtsaufgabe beim 1. SC
Göttingen 05 ansteht.
Die Schwarz-Gelben aus

der Universitätsstadt sind
zwar Vorletzter, haben sich
nach einer bislang ordentli-
chen Rückserie aber etwas
stabilisiert und führten in
der Vorwoche beim Tabel-
lenführer Lüneburger SK

Hansa bereits mit 2:0, um
nach einer starken Leistung
am Ende doch noch mit 2:4
zu verlieren.
„Das wird kein einfaches

Spiel für uns, erst recht bei
unserer schwierigen Perso-
nalsituation“, sagt Zimmer-
mann. Patrick Schiermeis-
ter, Pascal Biank, Andreas
Baranek, Giuliano Maione,
Sascha Derr, AlexanderHes-
sel, Delil Sincar (alle ver-
letzt) und Maximilian Ha-

mann (beruflich verhindert)
fallen definitiv aus. Hinzu
kommen die Fragezeichen
hinter den Einsätzen der an-
geschlagenenMirkoDismer
und Marco Schikora. Fehlt
nur noch ein Torwart, dann
könnte man eine mehr als
schlagkräftige Elf aus den
Genannten bilden.
Derzeit trainieren vier Ta-

lente von den A-Junioren
der JSG Egestorf/Langre-
der/Goltern mit, da der Ju-

gendspielbetrieb über die
Osterferien ruht. „Die brau-
chen wir bei unserer aktuel-
len Personallage auch“, sagt
der Trainer, der ein bis zwei
Nachwuchsspieler mit nach
Göttingen nehmen wird.
„Da kann man gut sehen,
wo die Jungs stehen. Das
hilft allen beteiligten Partei-
en weiter“, erklärt Zimmer-
mann.
Der Verantwortliche gibt

dadurch weiteren ange-

schlagenen Germania-Ak-
teuren die Chance, sich rich-
tig auszukurieren – „auch
wenn das dem einen oder
anderen Spieler nicht ge-
fällt“, verrät Zimmermann.
Aufgrund der Tabellensitua-
tion hätten die Egestorfer
keinen Druck und könnten
perspektivisch vorgehen.
Und die schlechteste Alter-
native sind die zukünftigen
Niedersachsenliga-Youngs-
ter bestimmt nicht.

Fußball: Oberliga – Egestorfer reisen zum 1. SC Göttingen 05 – Bis zu zehn Ausfälle bescheren Sorgenfalten

und schon wieder ist er drin: Robin Jacob überwindet im Bezirkspokal Elzes Torhüter René Talke und markiert einen
seiner acht Treffer seit seinem Wechsel in der Winterpause vom sv lindwedel-hope nach Gehrden. Bork

Der 1. FC Germania Eges-
torf/Langreder II ist vor dem
morgigen Bezirksliga-Heim-
spiel in Langreder (16 Uhr)
gegen den SV Nienstädt 09
gewarnt. Die Gäste haben
am vergangenen Spieltag 3:3
gegen den TSV Barsinghau-
sen gespielt und davor vier
Partien in Folge gewonnen.
„Entsprechend groß wird

das Selbstvertrauen der
Nienstädter sein“, weiß Ger-
manen-Trainer Suad Smai-
lovic. Gewohnt offensiv ge-
hen die Egestorfer an die an-
stehende Aufgabe heran.
„Wir spielen zu Hause, ha-
ben gute Spieler, und bei
entsprechender Einstellung
sollten wir gewinnen“, be-
tont Smailovic. Er nimmt er-
neut Anleihen bei den A-Ju-
nioren – auch wenn der Ka-
der bis auf den gesperrten
Athiwat Khambor komplett
ist. „Wir wollen unser Spiel
durchziehen und Akzente in
der Offensive setzen“, sagt
der Coach. mh

Akzente in
Offensive
setzen

Fußball

Sport vor Ort

Fußball: Ein Aufatmen
hat es beim TV Jahn Le-
veste II gegeben. Nach
sieben sieglosen Spielen
gewannen die Mühlen-
teichkicker in der 2. Kreis-
klasse 3 mit 6:3 gegen die
SpVg Laatzen II. Lukas
Zieske, Sven Albert (je 2),
Alexander Neumann und
Tobias Gilica trafen für
die Levester. dlp

Der gesperrte Athiwat kham-
bor (rechts, gegen Garbsens
Christopher hilbert) fehlt
der smailovic-Elf. Haendel

Vor dem Heimspiel des
TSV Barsinghausen gegen
den TSV Havelse II (Sonn-
tag, 15 Uhr) führt kein Weg
daran vorbei, an das außer-
gewöhnliche Hinspiel zu er-
innern. Mit 6:5 entschieden
die Garbsener das Offensiv-
spektakel Anfang Oktober
für sich.
„Die heutige Mannschaft

der Havelser Reserve ist mit
dem Team von damals aber
nicht mehr zu vergleichen“,
sagt der Barsinghäuser Spie-
ler Dennis Mehrkens über
das abgeschlagene Bezirks-
liga-Schlusslicht. „Die Zwei-
te erhält in Havelse keine
Unterstützung mehr und

wird quasi fal-
lengelassen.“
Seit Mitte Ok-
tober hat die
Havelser
Zweitvertre-
tung alle Be-
gegnungen
verloren und
dabei stets
mindestens
vier Gegento-

re kassiert. „Da denkt man
natürlich, dass wir gegen
die souverän gewinnen
müssten.Mit einem 1:0 oder
2:1 wären wir aber auch zu-
frieden. Hauptsache, wir
holen die drei Punkte, denn
die brauchen wir dringend“,
sagt Mehrkens.
Das spektakuläre Hin-

spiel war übrigens die Über-
gangspartie nach der Tren-
nung von Trainer Thomas
Wotka und vor der Rück-
kehr von Carlo de Cosmo.
Auf die Frage, was sich seit-
dem bei den Barsinghäu-
sern geändert hat, erwidert
Mehrkens: „Wir spielen seit-
dem besser Fußball, wenn
auch nicht erfolgreicher.
Der Ball läuft viel besser.
Das Training unter Carlo ist
auch abwechslungsreicher.“
Der noch für ein Spiel ge-

sperrte Keeper Kai Witt wird
dem TSV neben dem Lang-
zeitverletzten Robert Just
fehlen. Dafür ist Patrik Mül-
ler aus dem Urlaub zurück
und kann bei der Partie am
Sonntag, die durchaus tor-
reich verlaufen könnte, wie-
der auflaufen. dlp

Prügelknabe
der staffel ist
zu Besuch
Fußball:
Bezirksliga 3

Dennis
mehrkens
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Termine

Fußball

Männer, Kreisliga 1: TSV
Friesen Hänigsen – SV 06
Lehrte, MTV Rethmar –
SSV Kirchhorst, Yurdum-
spor Lehrte – FC Neu-
warmbüchen, SuS Sehn-
de – SV Uetze 08, MTV Il-
ten II – FC Rethen, TuS
Altwarmbüchen – TSV
Arpke, SV Hertha Otze –
BSV Gleidingen (alle So.,
15 Uhr); Kreisliga 2:
TSV Krähenwinkel/Kal-
tenweide II – MTV Engel-
bostel-Schulenburg(Sbd.,
16 Uhr), Mellendorfer TV
– TSV Poggenhagen, SG
Mardorf-Schneeren – BG
Elze (beide So., 15 Uhr);
1. Kreisklasse 1: FC Lehr-
te II – 1.FC Burgdorf (So.,
13 Uhr), TSG Ahlten – SF
Aligse, TSV Dollbergen –
Adler Hämelerwald II, In-
ter Burgdorf – FC Burgwe-
del, Heeßeler SV II – TSV
Haimar-Dolgen, FSC Bol-
zum/Wehmingen – TSV
Sievershausen (alle So.,
15 Uhr); 1. Kreisklasse 2:
TSV Godshorn II – TSV
Bokeloh (So., 13 Uhr), SC
Wedemark – TuS Güm-
mer, 1. FC Brelingen – TSV
Stelingen II, SV Deden-
sen – SV Resse, Sparta
Langenhagen – TV Man-
delsloh (alle So., 15 Uhr);
Frauen, Landesliga: TSG
Ahlten II – 1. FFC Hanno-
ver (So., 12 Uhr); A-Junio-
ren, Niedersachsenliga:
Heeßeler SV – JFV Stade
(Sbd., 16 Uhr)

Basketball

Herren, Bezirksliga Ost:
Mellendorfer TV – TuS
Eicklingen (Sbd., 10 Uhr)

Hoheisel bleibt TSV treu
VON DirK HerrMANN
uND DirK DrewS

Warum der Heeßeler SV
zurzeit das zweitbeste Aus-
wärtsteam ist, kann die
Mannschaft von Niklas
Mohsmorgen (16Uhr) beim
SV Bavenstedt zeigen. „Zu
gewinnen, wäre auch mal
wieder ganz schön“, findet

der HSV-Coach angesichts
von zuletzt zwei Unent-
schieden. Die Bavenstedter
sind zwar neben Arminia
Hannover der einzige Lan-
desligist, der zu Hause bis-
her noch kein Spiel verloren
hat. Mit dem 0:2 beim OSV
Hannover gab es für das
Team des ehemaligen Isern-
hagener Trainers Wilfried

Bergmann aber nach sieben
ungeschlagenen Partien ge-
rade wieder eine Niederlage.
Gegen den Tabellenzweiten
müssen die Heeßeler weiter
ohne Nick Poelmeyer aus-
kommen, der noch an einer
entzündeten Patellasehne
laboriert. Kesip Caran hat
sich im Derby gegen die
TSV Burgdorf einen Mus-

kelfaserriss zugezogen und
fällt ebenso aus wie Benja-
min Brosche (beruflich ver-
hindert), Christoph Bau-
mann (Urlaub) und Jannik
Meck (Knöchelverletzung).

Ohne Erfolgserlebnis
blieb die TSV Burgdorf in
den beiden Heimspielen
unter der Leitung von Trai-
ner Patrick Werner. Aber
das soll sich am Sonntag
(15 Uhr) gegen den TuS Su-
lingen ändern. „Wir wollen
an die gute Leistung in Hee-
ßel anknüpfen und für viel
Druck nach vorn sorgen.
Wenn wir gegen den gefähr-
lichen Gegner nicht in Kon-
ter laufen, dann holen wir
auch drei Punkte“, betont
der TSV-Coach, der mit ei-
nem weiteren wichtigen
Baustein für die nächste Sai-
son planen kann. Abwehr-
chef Fabian Hoheisel, der
gestern seinen 26. Geburts-
tag gefeiert hat, verlängerte
seinen Kontrakt um ein wei-
teres Jahr. Während Hohei-
sel zusammen mit Danijel
Majstorovic gegen den Auf-
steiger wieder ins Team zu-
rückkehrt, fehlt Tobias Re-
demann wegen einer Gelb-
sperre.

Der SV ramlingen/ehlers-
hausen bestreitet zeitgleich
bei Blau-Weiß Neuhof ein
weiteres Sechs-Punkte-Spiel
um den Klassenerhalt. „Wir
haben eine Serie mit fünf
Spielen ohne Niederlage
hingelegt. Und die soll hal-
ten“, sagt Trainer Kurt Be-
cker. In den bisherigen Aus-
wärtsbegegnungen beim
HSC Hannover und bei der
SV Alfeld kam der Tabellen-
neunte jeweils zu einem Re-
mis. Den direkten Konkur-
renten unterschätzt der
RSE-Coach nicht. „Sie sind
bisher unter Wert geschla-
gen worden, doch das 2:2
gegen den Heeßeler SV
zeigt ihre Stärke“, unter-
streicht Becker, der ohne die
verletzten Timo Gieseking
und Robert Hauk dennoch
optimistisch zum Tabel-
len-14. fährt.

Fußball: Landesliga – HSV reist zum Tabellenzweiten, RSE nach Neuhof

Gibt es wieder einen an den Ballon?
Adler Hämelerwald will

beim TSV Godshorn am
Sonntag (15 Uhr) den nächs-
ten Schritt zum Klassener-
halt machen. Drei Siege in
Folge haben die Ausgangssi-
tuation in kurzer Zeit um ei-
niges verbessert. „Wir tun
auch viel dafür“, sagt Trainer
Peter Wedemeyer. „Die
Mannschaft erarbeitet sich
das Glück, das uns vorher
oft auch schon gefehlt hat.
Außerdem hat sie ein Rie-
senherz.“ Für die Hämeler-
walder ist es die dritte von
vier Partien innerhalb von
elf Tagen. Nach der guten
Wintervorbereitung macht
sich Wedemeyer keine Sor-
gen, dass das nun alles zu ei-
ner Frage der Kraft werden

könnten. Vielmehr rechnet
er mit einem bis in die Haar-
spitzen motivierten Gegner.
„Die Godshorner haben ja
bei uns im Hinspiel einen
an den Ballon bekommen“,
erinnert er an den 5:1-Sieg
seiner Elf.

Während bei den Gästen
die verletzten Patrick Bork
und Stavros Paraskevopou-
los ausfallen und Marcel
Knappe, der beim Sieg über
Döhren umgeknickt ist, „auf
die Zähne beißt“ (Wedemey-
er), könnte für den TSVer
Tim Grieger die Saison be-
reits gelaufen sein – zuletzt
in Grasdorf hat er sich einen
Daumen gebrochen. Neben
Jens Schustereit fehlt auch
Joel Guerrero Diz weiterhin

verletzt, sein Bruder Javier
muss wegen einer roten Kar-
te noch einmal aussetzen.

Für TSV-Trainer Guido
Schustereit ist es zurzeit
schwierig, seine Elf einzu-
schätzen. „Die Verfassung
ändert sich von Woche zu
Woche“, sagt er. „Aber wenn
eine Regelmäßigkeit dahin-
ter stecken sollte, dass nach
einem schwächeren Spiel
immer ein gutes kommt,
dann sind unsere Erfolgs-
aussichten jetzt nicht so
schlecht.“
n DieVizemeisterschaft hat
der FC Lehrte inzwischen ab-
gehakt. Ohne Motivation
wird die Mannschaft von
Trainer Will Gramann am
Sonntag (15 Uhr) gegen Ger-

mania Grasdorf aber nicht
aufs Spielfeld gehen. „Wir
sind unseren Zuschauern
nach den beiden jüngsten
Heimniederlagen noch et-
was schuldig“, betont der
FC-Coach. Das Augenmerk
wird sich künftig aber auch
auf die Reserve richten. Die
Zweitvertretung sollmithilfe
von Bezirksligakickern wie
Sascha Schatschneider oder
Shirvan Shamo den Aufstieg
in die Kreisliga schaffen.
n Weiter im Abstiegssog
befindet sich der MTV ilten,
den nur noch ein Punkt vom
Relegationsplatz trennt.Des-
halb steht die Mannschaft
des Trainertandems Carsten
Linke und Patrick Fuller
beim SV Damla Genc auch

unter Zugzwang. „Mit einer
ähnlich starken Leistungwie
gegen den TSV Krähenwin-
kel/Kaltenweide wollen wir
auch den Tabellenvierten är-
gern. Ich hoffe, dass wir uns
dieses Mal aber selbst beloh-
nen“, sagt Linke. Personell
kann der Tabellenzwölfte
beim Team des neuen Trai-
ners Karsten Poerz in Best-
besetzung antreten.
weiter spielen: SG Blaues

Wunder – STK Eilvese (Sbd.,
14 Uhr), TSV Stelingen –
TuSDavenstedt, FCCanMo-
zaik – TSV Krähenwinkel/
Kaltenweide, SV Ramlin-
gen/Ehlershausen II – Nie-
dersachsen Döhren, TuS
Wettbergen – TSV Engen-
sen (alle So., 15 Uhr) dh/dd

Fußball: Bezirksliga 2 – Lehrter sind ihren Zuschauern etwas schulig – MTV will sich belohnen

Muss zuletzt zwei unentschieden in Folge mitansehen: Trainer Niklas Mohs und der Heeße-
ler SV wollen morgen dem Tabellenzweiten SV Bavenstedt die Stirn bieten. Plümer

Die besten niedersächsi-
schen Schach-Talente reisen
in den Ferien nach Norder-
ney, um vonmorgen bis Kar-
freitag in fünf Altersklassen
die Landesmeister zu ermit-
teln. Gleich mit neun Star-
tern ist der SK Lehrte vertre-
ten. Als Topfavoritin derU12
gilt die elfjährige Lara Schul-
ze, weitere Starter sind Flori-
an Klein (U 18), Nicola Ma-
nusina, Nguyen Gia Luat
Thieu (U 16), Tobias Brock-
meyer (beide U14), Nico
Stelmaszyk (U 12), Lukas
Schulze, Marvin und Jannik
Kieselbach (alle U 10). eck

Lara ist die
Topfavoritin

Schach

Nur noch bis zum Ende
der Saison wird Daniel Lü-
ders beim Kreisligisten TSV
Germania Arpke das Sagen
haben. „Die Germania war
meine erste Station als Trai-
ner, und nach vier Jahren
dortmöchte ich etwas Neues
machen. Ich habe aber noch
keinen anderen Verein. Ein
Rückzug in die Familie
könnte auch in Frage kom-
men“, erklärte der 39-Jähri-
ge, der 2010 vom Heeßeler
SV zum TSV kam.

In Arpke ist der einstige
Keeper von Arminia Hanno-
ver und der SF Ricklingen
aber nicht nur als Coach im
Einsatz. Zuletzt stand Lü-
ders gegen denMTV Ilten II
noch einmal selbst zwischen
den Pfosten. „Mit dem Team
habe ich noch den nötigen
Ehrgeiz, bis zum Saisonen-
de eventuell noch den ach-
ten Platz einzunehmen“, be-
tont er.

Spartenleiter Rolf Arn-
hold erklärte: „Wir haben
uns jetzt auf die Suche nach
einem Nachfolger begeben.
Drei Kandidaten stehen
schon zur Auswahl.“ dd

Lüders hört
im Sommer
in Arpke auf

Fußball

Termin

In der Sportschule Duis-
burg-Wedau steigt von
heute bis Dienstag der
U-16-Juniorinnen-Länder-
pokal des Deutschen Fuß-
ball-Bundes. Die nieder-
sächsischen Talente tref-
fen morgen (15 Uhr) zum
Auftakt auf Hessen. NFV-
Trainer Martin Mohs no-
minierte unter anderem
Franziska Haeckel (TSG
Ahlten) und VanessaGeis-
ler (JSG Engelbostel/
Schulenburg), Carolin En-
gelhard (TSG) steht ferner
auf Abruf bereit. ch

Gesucht

Die Fußball-Abteilung des
SC Langenhagen will die
Anzahl seiner Nach-
wuchsteams für die
nächste Saison von 15 auf
19Mannschaften erhöhen
und sucht daher Übungs-
leiter. Interessierte Eltern
oder Trainer melden sich
per E-Mail an info@
sclfussball.de oder unter
Telefon (01 79) 5 29 40 63.
„Als Dankeschön zahlen
wir 50 Euro monatlich“,
berichtet Jugendleiter
Frank Schultheiss. ch



Bayerns Solo-Star spielt
jetzt fürs Team
münchen. Pep Guardiola
genügte einWort, um die Leis-
tung von Arjen Robben zu
würdigen: „Ü-ber-ra-gend!“
Auf der großen Bühne Cham-
pions League lief der Turbo-
Dribbler von Bayern München
beim 3:1 gegen Manchester
United wieder einmal zur
Hochform auf. Das wichtige
2:1 vorbereitet, das alles ent-
scheidende 3:1 erzielt – der
Niederländer personifi-
zierte die wilde Entschlos-
senheit des Titelverteidi-
gers auf dem beschwer-
lichen Weg ins nächste
Finale.
„Das sind die Spiele,

dafür spielst du Fußball.
Das macht mir so Spaß.
Dafür lebst du, dafür
trainierst du“, erzählte
der Torschütze nach
dem Schlusspfiff aufge-

kratzt und immer noch vol-
ler Adrenalin. Das Traumziel
ist nun ganz nah. „Jetzt haben
wir nur noch einen Gegner bis
nach Lissabon“, frohlockte
Robben. Der Weg in die por-
tugiesische Hauptstadt wird
über Madrid (Real, Atletico)
oder über London und seinen
Ex-Klub FC Chelsea führen.
Im reifen Alter von 30 Jah-

ren ist der holländische Flü-
gelstürmer in der Form sei-
nes Lebens. Robben benötigte
auch gegen ManUnited nicht
den Weckruf des 0:1. Bei ihm
liefen die Zylinder von Anfang
an auf voller Leistung. Biswei-
len brach bei Robbens Solo-

läufen auch gegen United wie-
der dieser Eigensinn durch.
Früher hatte das ganze Sta-
dion aufgestöhnt, wenn der
Holländer nach dem x-ten
Haken wieder einmal unbe-
dingt das Tor allein erzielen
wollte und die besser postier-
ten Nebenleute dabei über-
sah. Aber seit seinem Sieg-
tor im Champions-League-
Finale 2013 gegen Borussia
Dortmund akzeptieren Team-
kollegen und Zuschauer diese
solistische Spielweise des ein-
zigartigen Angreifers, der viel
mannschaftsdienlichergewor-
den ist und sich insbesondere
in den großen Spielen niemals
versteckt.
Sein Sololauf zum 3:1 war

der Klassiker, als Robben von
rechts unwiderstehlich nach
innen zog und schließlich
erfolgreich mit dem starken
linken Bein abschloss. Eine
besondere Nummer war auch
das wichtige 2:1 von Müller,
das Robben ausnahmsweise
mit seinem schwächeren Fuß
vorbereitet hatte. Beim Jubel
übermittelte er prompt einen
Gruß Richtung Tribüne zum
gesperrtenTeamkollegen Bas-
tianSchweinsteiger.„Ermacht
sich immer lustig über mein
rechtes Bein“, klärte Robben
auf. Beim Abschlusstraining
habe er spaßeshalber immer
mit dem rechten Fuß geflankt.
Und Robbens Botschaft an
Schweinsteiger fiel darum ein-
deutig aus: „Hier hast du einen
mit dem rechten Bein!“

„The Sun“: Es war nicht die Zerstörung über
zwei Spiele, die jeder erwartet hatte. Das
Resultat täuscht, United hatte eine große
Chance.
„Daily mirror“ (beide England): United hat
Mumm gezeigt, aber die Realität ist, dass es
jetzt nur noch um die Europa League geht.
„el País“: Der FC Bayern zieht ohne Glanz
ins Halbfinale ein. Das Spiel gegen Manches-
ter gleicht eher einer Routineangelegenheit:
Die Pflicht ist erfüllt.
„el mundo“: Der FC Bayern steht im Halbfi-
nale,wecktaberZweifel.DieMünchnermuss-
ten gegen ManUmehr leiden als erwartet.
„marca“: Die deutsche ,Bestie‘ war nicht
gut in Form.Aber wehe,wennman sie auf-
weckt!
„As“ (alle Spanien): Bayern München
bleibt der große Titelfavorit in der
Champions League. Gegen Manches-
ter hatte die Guardiola-Elf aber alles
andere als einen ruhigen Abend.
„Gazzetta dello Sport“: Bayern
zittert. Evra macht United Hoff-
nungen, Mandzukic antwortet.
Der Titelverteidiger geht nach
Wiederanpfiff unter, aber dann
reichen 17 Minuten, um die Eng-
länder zu zerstören.
„Tuttosport“:EvraentfachtBay-
ernsWut. Mandzukic, Müller und
Robben machen die Aufholjagd
von Guardiolas Panzern perfekt.
„corriere dello Sport“: Furie Bayern.
Evra weckt mit einem außergewöhnli-
chen Tor den bayerischen Stolz. Bayern
ist weiter auf dem Weg zu seinem dritten
Finale in der Champions League nacheinan-
der.
„La Repubblica“ (alle Italien): Illusion für
Manchester, aber Bayern überrennt sie und
will jetzt Geschichte schreiben.
„corriere della Sera“: Das Gesetz der Bay-
ern. Das Tor von Evra ist eine Illusion, am
Ende lacht Guardiola.
„L’Équipe“ (Frankreich): Es brauchte den
Führungstreffer von Manchester und damit
die Gefahr im Nacken, um die Bayern zu
mehr Effizienz zu bewegen.
„Die Presse“: Bayern besteht englischen
Härtetest.
„Kronen-Zeitung“ (beide Österreich): Erst
im Rückstand zeigte Bayern seine Super-
klasse.

Der besteRobbenaller Zeiten

Seit zwölf Jah-
ren wartet Real
nun schon
auf einen
Triumph in
der Cham-
pions League,
zuletzt kam das Aus drei-
mal im Halbfinale.

Regionalligist TSV havelse fährt zum
Spitzenreiter: zur Reserve des VfL Wolfs-
burg. Und ausgerechnet jetzt fallen wich-
tige Spieler aus. Mehr lesen Sie auf

np-sportbuzzer.de.

Guardiola lobt Nimmersatt-Gen: „In diesemVerein ist alles nie genug“
münchen. Bayern München
kann als erste Mannschaft ihren
Champions-League-Titel verteidi-
gen – Trainer Pep Guardiola sagt
im Interview, warum das mit die-
semTeam gelingen kann.

Herr Guardiola, wie ist Ihre
Gefühlslage nach dem Einzug ins
Halbfinale der Champions
League?
Ich bin sehr stolz auf diesen Verein
und auf diese Spieler. Wir sind im

Halbfinale, ich bin sehr glücklich.
Die deutschen Leute müssen mir
aber erklären, warum sie immer
einen Rückstand brauchen, um
sofort zu reagieren.

Was zeichnet Ihre Mannschaft
aus?
Die Spieler haben Herz. Die Titel-
verteidigung beginnt im Kopf. Ich
weiß, dass in diesem Verein alles
nie genug ist. Wenn du lange nicht
im Halbfinale warst, ist es einfa-

cher. Aber diese Männer haben
mit Jupp Heynckes alles gewon-
nen. Jetzt heißt es: Warum haben
wir nicht in Augsburg gewonnen?
Aber wir haben alles erreicht. Wir
sind Meister – und die schönste
Zeit der Saison ist jetzt da.

Am Freitag ist Auslosung. Gibt es
einenWunschgegner?
Es ist jedesMal die gleiche,schwie-
rige Frage. Jede Mannschaft hat
ihre Qualitäten. Real Madrid hat

überragende Spieler und ist über-
ragend bei Kontern. Atletico
Madrid ist Leidenschaft. Diesem
Verein derzeit zuzuschauen, ist
unglaublich. Chelsea ist eine eng-
lische Mannschaft mit sehr viel
Erfahrung: Cech, Terry, Lampard,
plus ein Trainer mit sehr viel Erfah-
rung. Jede Mannschaft hat etwas
Besonderes.

Sie stehen zum fünften Mal im
Halbfinale der Champions

League.Wie stolz sind Sie auf
diese Bilanz?
Wenn du Trainer von Barcelona
und Bayern München bist, kann
das passieren. Ich war glücklich,
überragende Spieler in Barcelona
zu trainieren. Wir haben in vier
Jahren alles geschafft. Jetzt habe
ich gesehen, warum Bayern letz-
tes Jahr alles gewonnen hat. Sie
haben Herz, Teamspirit, sie wollen
mir folgen. Es ist eine Ehre, hier zu
sein, ich bin stolz.

Europa lEaguE
ViErtElfinalE

Benfica Lissabon –
AZAlkmaar (1:0) 2:0

Juventus Turin –
Olympique Lyon (1:0) 2:1

FC Valencia –
FC Basel (0:3)

Fc Sevilla –
FC Porto (0:1) 4:1

halbfinale: 24.April und 1. Mai
Finale: 14. Mai in Turin

30. SpiEltag
Schalke 04 – E. Frankfurt heute, 20.30
Mönchengladbach – VfB Stuttgart Sa., 15.30
Hannover 96 – Hamburger SV Sa., 15.30
VfLWolfsburg – 1. FC Nürnberg Sa., 15.30
SC Freiburg – E. Braunschweig Sa., 15.30
FSVMainz 05 –Werder Bremen Sa., 15.30
Bayern München – Dortmund Sa., 18.30
Leverkusen – Hertha BSC So., 15.30
Hoffenheim – FCAugsburg So., 17.30

■ CL ■ CL-Quali ■ Europa-League ● Relegation ●Absteiger

1. Bayern München 29 82:17 +65 78
2. Borussia Dortmund 29 64:32 +32 58
3. FC Schalke 04 29 54:38 +16 55
4.Mönchengladbach 29 51:34 +17 48
5. Bayer Leverkusen 29 48:36 +12 48
6.VfLWolfsburg 29 49:44 +5 47
7. FSVMainz 05 29 41:45 –4 44
8. FC Augsburg 29 41:43 –2 42
9. 1899 Hoffenheim 29 64:63 +1 37
10. Hertha BSC (N) 29 37:40 –3 37
11. Eintracht Frankfurt 29 37:48 –11 35
12.Werder Bremen 29 34:55 –21 33
13. Hannover 96 29 36:54 –18 29
14. SC Freiburg 29 33:52 –19 29
15.VfB Stuttgart 29 44:57 –13 27
16. Hamburger SV 29 45:60 –15 27
17. 1. FC Nürnberg 29 34:54 –20 26
18. E. Braunschweig (N) 29 28:50 –22 25

Schalke peilt Platz zwei an
Veh sieht Frankfurt noch im Abstiegskampf
GeLSenKiRchen. Schalke
kennt im Bundesliga-Endspurt
nur ein Ziel und darf sich kei-
nen Fehltritt mehr leisten. Der
Revierklub will am Saisonende
auf einem sicheren Cham-
pions-League-Platz liegen –
möglichst vor dem Rivalen
Dortmund auf Platz zwei.Trotz
des auf dem Papier leichte-
ren Restprogramms ist das ein
ambitioniertes Vorhaben.
„Wir müssen Frankfurt

schlagen. Egal, was die ande-
ren um uns herum machen“,
betonte Chinedu Obasi vor
dem Heimspiel heute gegen
die Eintracht (20.30Uhr/Sky),
„wir sind bereit.“
Trotz des dürftigen 1:1 in Bre-

men konnten die Königsblauen
ihren Vorsprung auf Tabel-
lenplatz vier sogar auf sieben
Zähler ausbauen, im Vergleich
zu Dortmund büßte man zwei
Punkte ein. Nun soll ein Angriff
auf den Nachbarn gestartet
werden, der bei Bayern Mün-
chen ran muss. Wenn alles
nach Schalkes Wunsch liefe,
würdeman am30.Spieltagmit
der Borussia gleichziehen.
Frankfurt hat sich in den

vergangenen Wochen aus der
Abstiegszone herausgearbei-

tet. Trotz acht Punkten Vor-
sprung auf den Relegations-
platz will Trainer Armin Veh
vom Klassenerhalt nichts wis-
sen. „Mir garantiert keiner,
dass ich mit 35 Punkten drin-
bleibe“, sagte er, „es nützt mir
nichts, was in den anderen
Jahren war, wenn es dieses
Jahr anders ist.“
Die Augen sind besonders

aufTranquillo Barnetta gerich-
tet. Frankfurt hofft, den bis-
lang von Schalke ausgeliehe-

nenSchweizerNationalspieler
fest verpflichten zu können.
„Ihn auszuleihen, war für alle
Beteiligten eine gute Ent-
scheidung. Für Schalke, für
Frankfurt und für ihn“, sagte
Schalkes Sportvorstand Horst
Heldt, „er muss jetzt ein Sig-
nal senden, wie er sich seine
Zukunft vorstellt, dann wer-
den wir uns an einen Tisch
setzen. Stand jetzt gehe ich
davon aus, dass er nächste
Saison bei uns spielt.“

HIER GEBLIEBEN: Frankfurt will Tranquillo Barnetta (links, im Zwei-
kampf mit dem Mainzer Johannes Geis) halten.

Chaos bei Damla nach
Poerz-Verpflichtung

Heute Auslosung –wer wirds?

hAnnOVeR. Karsten Poerz
heißt der neue Trainer bei
Damla Genc. „Wir haben abge-
sprochen, dass er die Mann-
schaft bis zum Saisonende
übernimmt, und dann sehen
wir, ob er die Spieler erreicht
und Erfolg hat“, erklärt Klub-
chef Ümit Selcuk. Notwendig
warde die Trainer-
suche geworden,
weil Polat Turanli
vor einer Woche bei
dem Bezirksliga-Klub
zurückgetreten war.
Gegen die Poerz-Ver-
pflichtung regt sich
heftiger Widerstand
– und das ist nur die
Spitze des Eisberges.
Aus der Mannschaft

war bereits zu hören, dass viele
unter dem neuen Coach nicht
trainieren und spielen wollen,
zumal ein gestörtes Vertrau-
ensverhältnis zum jetzigenVor-
stand besteht. Das Team hatte
eine Lösung mit Kapitän Niyazi
Sarier als Spielertrainer bis
zum Saisonende angestrebt.
Viele haben nicht vergessen,
dass Poerz während der ver-
gangenenSaison inderLandes-
liga versucht hatte, Spieler wie
Obrad Sosic und Daniel Njitraj
abzuwerben,undsovielUnruhe
verursachte. Der damalige Vor-

stand hatte darauf reagiert.
„Wir haben Herrn Poerz Haus-
verbot erteilt, und das ist noch
gültig“, erklärt Ex-Chef Mu-
rat Kilic, „weil der jetzige Vor-
stand nicht handlungsfähig
ist.“
Und genau an dieser Frage,

ob der Vorstand noch die
Geschäfte führen darf
oder nicht, scheiden
sich die Geister. Hür-
kanÖzkan,seit seinem
sechsten Lebensjahr
Mitglied bei Damla, ist
am 3. April wegen Dif-
ferenzen mit Selcuk
als stellvertretender
Vorsitzender zurück-
getreten. „Mit meinem
Rücktritt ist der Vor-

stand nicht mehr handlungs-
fähig“, so Özkan, „esmuss eine
außerordentliche Mitglieder-
sammlung einberufen und neu
gewählt werden.“ Der jetzige
Vorstand lässt diese Frage ju-
ristisch prüfen und will dem-
nächst einen neuen stellvertre-
tenden Vorsitzenden präsen-
tieren. „Wenn nicht, dann läuft
alles auf eine Vertrauensent-
scheidung hinaus“, so Selcuk.
Die Zeichen stehen beim

Tabellenvierten vorm Heim-
spiel am Sonntag gegen Ilten
auf Sturm. kös

Karsten Poerz

Als einziger
Halbfinalist
diese Saison
noch unge-
schlagen.
Atletico hofft
auf den ersten Finaleinzug
in der Königsklasse seit
1974.

Bayerns
Finale-
Dahoam-
Schreck
gewann im
Vorjahr die
Europa League und steht
auch dank André Schürrle
im Champions-Halbfinale.

BARceLOnA. Nach der Demü-
tigung von Madrid schlich Lionel
Messi mit gesenktem Blick und
hängenden Schultern vom Feld.
Übergeben musste sich der seit
Monaten von einer rätselhaften
Übelkeit geplagte Weltstar des FC
Barcelona zwar diesmal nicht – die
vernichtenden Schlagzeilen nach
dem Viertelfinal-K.o. bei Atletico
Madrid (0:1) dürften Messi aber
dennoch sauer aufstoßen. „Ein
schwerfälliges Barça, das unter

der Ineffektivität von Messi litt“,
schrieb die Tageszeitung „Sport“.
Die italienische Sportbibel „La Gaz-
zetta dello Sport“ beschwor „das
Ende der Barcelona-Ära“ herauf.
Fast schondramatisch vor demHin-
tergrund, dass der Klub nach der
FIFA-Strafe wegen der Verpflich-
tung minderjähriger Talente aus
dem Ausland keine Transfers täti-
gen darf.
DabeiwardieaktuelleMannschaft

nach Meinung von El Mundo Depor-

tivo nur noch „eine Karikatur ihrer
selbst“, ein „altes Barça“ („El País“).
Um Messis Hilflosigkeit zu doku-
mentieren, wurde auf die Laufleis-
tung von „La Pulga“ (,der Floh‘) ver-
wiesen. Der Argentinier legte nur 1,5
Kilometer mehr zurück als die 5,3
von Torhüter José Manuel Pinto.
Am letzten Spieltag treffen sich

die beiden in Barcelona zu einem
möglichen Endspiel um den Meis-
tertitel wieder – die Chance zur
Revanche gegen Atletico.

ENTTÄUSCHT:
Lionel Messi konnte

Barça nicht ins
Halbfinale der

Champions
League schießen.
Der Superstar lief
nur 6,8 Kilometer
im ganzen Spiel.

Atletico Madrid ChelseaReal Madrid

ERFOLGSTRAINER: Pep Guardiola steht mit
Bayern im Champions-League-Halbfinale.

ERFOLGSSPIELER: Thomas Müller (rechts)
traf gegen Manchester United.

prESSEStimmEn

(Hinspiel)

Mehr lesen Sie im Internet auf

np-sportbuzzer.de

Ende der Barcelona-Ära,Messi gedemütigt

SUPERMANN: Arjen Robben
bereitete gegen ManUnited
ein Tor vor, das 3:1 schoss
der Star selbst.
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