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Es riecht nach englischen Wochen
Fußball: Landesliga – TSV Pattensen müsste in Almstedt ran – Koldinger vermelden Neuzugang
von DEnnis scharf
unD JEns niggEmEyEr
Schon morgen könnte der
Tsv Pattensen wieder gefordert sein. Um 14 Uhr soll die
Partie beim MTV Almstedt
angepfiffen werden. Allerdings ist die Chance eher gering, dass die Witterungsbedingungen eine Austragung
zulassen. „Wenn es losgeht,
sind wir bereit. Wir haben
gut trainiert. Aber es ist nicht
einfach, die Konzentration
hochzuhalten, wenn man maximal noch zwei Spiele zu
absolvieren hat“, sagt Trainer
Hanno Kock. „Diese Situation ist für die Jungs äußerst
unbefriedigend. Aber damit
müssen die anderen Vereine
auch zurechtkommen.“
Im Hinspiel drehte der
TSV einen frühen Rückstand
und siegte nach einer deutlichen Leistungssteigerung in
der zweiten Halbzeit mit 4:1.
„Bis zur Pause haben sie uns
einige Schwierigkeiten bereitet. Für mich sind die Almstedter eine der am meisten
unterschätzten Mannschaften der Liga. Sie kommen
über das Kollektiv, sind körperlich robust und gefährlich
bei Standards. Und davor haben wir höchsten Respekt“,
betont Kock, der auf Simon
Hinske (Knöchel) und Christian Tausch (Urlaub) verzichten müsste. Mehr oder minder läuft beim TSV aber auch
schon die Planung für die
Rückrunde, in der die Pattenser wieder ein Mammutprogramm vor der Brust haben
werden. Sollte auch die Partie in Almstedt abgesagt werden, stünden dem TSV im
Frühjahr erneut eine Reihe
englischer Wochen bevor.
n An reguläres Training auf
dem Platz ist nicht zu denken gewesen, deshalb ließ
Diego De Marco seine Mannschaft primär laufen. „Es gibt
ein paar Strecken, die okay
sind“, sagt der Trainer des
Koldinger sv. „Unterhaltungsprogramm“, nennt das der
Coach. „Die Jungs müssen ja
fit bleiben.“ Denn am Sonntag (14 Uhr) wartet mit der
Aufgabe beim SV Ramlingen/Ehlershausen eine ganz

Joel mertz (links) und sein heeßeler gegenspieler haben den Ball fest im Blick – doch diese momentaufnahme liegt schon einige
Zeit zurück. momentan richten die fußballer der region ihren Blick wohl eher in den himmel und auf das Thermometer. Person
harte Nuss. Ein Woche später steht sogar noch das
Nachholspiel gegen den TSV
Wetschen an, was De Marco
mächtig ärgert. „Diese Ansetzung ist doch total blöd.
Da spiele ich lieber an einem
Dienstagabend im Frühjahr.“
Für Sonntag jedoch rechnet er mit einem Anpfiff:
„Die Ramlinger lassen eigentlich selten ein Spiel ausfallen. Also stellen wir uns
darauf ein, dass wir spielen.“

Sind die Hemminger beim
Wiedersehen chancenlos?
Ein Programm, das es in
sich hat, haben die Tischtennis-herren des SC Hemmingen-Westerfeld am Wochenende zu bewältigen. Sie empfangen in der Verbandsliga
morgen um 15 Uhr den viertplatzierten RSV Braunschweig
und gastieren am Sonntag
(13 Uhr) bei Primus SV Union Salzgitter. Während Burghard Oestreich gegen die Löwenstädter „eine heiße und
knappe Partie“ erwartet, geht
der Trainer beinahe gänzlich
ohne Hoffnung in das Gastspiel beim verlustpunktfreien Spitzenreiter. „Der Leistungsunterschied ist einfach
zu krass. Es wird schwer, ein

Doppel oder Einzel zu gewinnen“, meint Oestreich. Ein
Wiedersehen gibt es mit der
früheren Hemminger Nummer eins, Henrik Fahlbusch.
Weitere Partien – Landesliga: Sp.Vg. Hüpede/Oerie –
Hannover 96 II (Sonntag,
12.30 Uhr); Bezirksoberliga:
SC Twistringen – FC Bennigsen (morgen, 16.30 Uhr)
n In der Favoritenrolle sind
die mädchen des TSV Hachmühlen, die am Sonntag um
13 Uhr den MTV Hattorf zu
Gast haben. Gegen den Tabellenvorletzten der Niedersachsenliga kann Betreuer
Karl Holweg auch wieder auf
Lara Biester setzen.
ma

Es wartet ein harter Gang.
„Die sind bis zur Nummer
22 gut besetzt und haben zudem noch eine Reserve, die
in der Bezirksliga ganz weit
oben mitspielt“, betont De
Marco. „Sportlich, finanziell
und in puncto Infrastruktur
ist das ein Top-Club.“ Ergo
sei seine Mannschaft krasser
Außenseiter. Und aus dieser
Position heraus wollen die
Koldinger das Beste machen:
„Ab und zu gibt es ja bei den

Ramlingern ein wenig ungewöhnliche Ergebnisse – vielleicht schaffen ja auch wir
eine Überraschung.“ Fehlen
wird nur Marco Cyrys (Ellenbogenverletzung).
Bei seinen Planungen für
das neue Jahr ist De Marco
schon einen Schritt vorangekommen: Mit seinem Sohn
Enrico, der bis zuletzt für
den TSV Ingeln-Oesselse in
der 1. Kreisklasse 1 gespielt
hat, steht der erste Winter-

Neuzugang fest. „Er spielt
im Mittelfeld, ist technisch
stark und torgefährlich“, sagt
der Coach über 19-Jährigen,
der in der Jugend in Grasdorf, bei Hannover 96, beim
VfV 06 Hildesheim und Heeßeler SV gespielt hat – und
damit eine gute Ausbildung
genossen hat. Darüber hinaus führe er aktuell Gespräche mit einigen Offensivkräften, „bei zweien davon ist es
bereits konkreter“.

Fußball

Bloß nicht
noch einmal
blamieren
Noch einmal 90 Minuten
lang Gas geben und kämpfen, dann verabschiedet sich
der FC Eldagsen in die Winterpause. In der finalen Partie des Jahres sind die Senfstädter morgen um 14 Uhr
beim Schlusslicht der Landesliga, dem TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, im Einsatz. Oder doch nicht? Ob die
Partie tatsächlich angepfiffen
werden kann, ist – wen überrascht es noch – fraglich.
Michael Wehmann, Coach
der Gelb-Schwarzen, hat unter der Woche zwar versucht,
seine Elf bestmöglich auf die
Partie vorzubereiten, einfach
war dies aufgrund des gefrorenen Geläufs in Eldagsen
jedoch nicht. „Richtiges Training war eigentlich nicht
möglich“, gesteht er.
Unabhängig davon, zählt
für den Trainer lediglich das:
Beim heimschwachen Tabellenschlusslicht – die Krähen
haben auf eigenem Platz nur
einen Punkt aus acht Partien
eingefahren – ist ein Sieg
Pflicht. Allerdings ist Vorsicht geboten, schließlich hat
der TSV seinen einzigen Saisonsieg ausgerechnet gegen
die Eldagser gefeiert – das
Hinspiel endete 1:0 zu ihren
Gunsten. „Wir wollen nicht
die Deppen sein, die ihnen
den zweiten Sieg bescheren.
Dafür müssen wir einfach
nur unser Spiel durchziehen“, betont Wehmann, der
dieselbe Mannschaft zur Verfügung hat, die vor Wochenfrist ein 2:0 gegen den FC
Lehrte feiern konnte. Einzig
der Einsatz von Steve Goede,
der dabei als Doppeltorschütze glänzte, ist aufgrund von
Bänderproblemen fraglich.
Unabhängig davon, ob tatsächlich gespielt wird, steht
der Fahrplan der Senfstädter
für die nächsten Wochen bereits fest. Ein Nachholspiel
hat die Mannschaft um Kapitän André Gehrke nicht mehr
zu bestreiten, sie wird künftig unterm Hallendach trainieren. „Donnerstags gehen
wir dann in den SoccerPark“, verrät Wehmann. Es
gibt Schlimmeres für dieses
versierte Hallenteam ... bg

Es bedarf einer klaren steigerung
Basketball: Bezirk – VfL Grasdorf hat das Schlusslicht TuS Syke zu Gast
von
maTThias aBromEiT
„Wir sind derzeit nicht in
der Situation, auch nur irgendeinen Gegner zu unterschätzen“, sagt Mario Vukosavic, Coach des VfL Grasdorf. Ein Sieg am Sonntag
(15 Uhr) beim TuS Syke würde seiner Mannschaft jedoch
schon gut zu Gesicht stehen
– um sich endlich aus dem
Tabellenkeller der Bezirksoberliga herauszuarbeiten.
Und wenn nicht gegen das
Schlusslicht, gegen wen stehen die Chancen dann gut?

Aus der vergangenen Runde hat Vukosavic den Gegner
als sehr schwach in Erinnerung. „Wenn wir aber so spielen, wie vergangene Woche
in der zweiten Hälfte gegen
Bothfeld, dann gewinnen wir
gar nichts“, warnt der Trainer. Dort agierte sein Team
lange Zeit auf Augenhöhe,
verschenkte jedoch mit einer
katastrophalen Schlussphase
die große Überraschung.
Jede Menge Selbstvertrauen hat der BC 58 Springe in
der Bezirksliga West mit dem
108:46 über den noch immer
sieglosen TSV Neustadt III

getankt. Am Sonntag geht es
nun zum zweiten Prügelknaben der Staffel: Ab 16 Uhr
gastieren die Deisterstädter
beim Garbsener SC, der bisher jedes Spiel verloren hat –
und das im Durchschnitt sogar höher als die Neustädter.
Allerdings plagen den BC 58
Personalsorgen: Durch den
Ausfall von David Sventoraitis ist der Kader auf nur noch
sieben Mann geschrumpft.
„David ist nach Bernd Rossi
und Sören Nold schon der
dritte Verlust in dieser Saison. Und unser Kader ist ohnehin schon recht dünn be-

setzt“, klagt Teamsprecher
Florian Debbertin.
In der Bezirksliga ost ist
auch der TKJ Sarstedt noch
ohne Sieg. Beim Heeßeler SV
nimmt das Team um Patrick
Marcus morgen (16.30 Uhr)
den nächsten Anlauf.
Besuch vom Mühlenberger SV bekommt die Grasdorfer Reserve morgen (16 Uhr)
in der Bezirksklasse süd. „Da
sind viele Jungs bei, die über
den Uni-Sport dort hin gekommen sind. Die können
gut zocken“, sagt Vukosavic.
Allerdings haben die Gäste
erst ein Spiel gewonnen.

