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SPORT
Platz vier
ist Marohn
nicht genug
Handball. Die A-Junioren der

TSV Burgdorf wollen weiter an
ihrem Ziel arbeiten. „Wir müssen
in unserer Staffel oben landen,
um ins Sechzehntelfinale zu
kommen“, sagt Trainer Vincent
Marohn. Rang vier würde dafür
zwar ausreichen, ist dem Coach
aber nicht genug. „Je besser die
Platzierung, desto leichter wird
der Gegner in der für März geplanten K.-o.-Runde“, erklärt er.
Nach den bisherigen fünf Begegnungen in der Staffel 2 der
Hauptrunde B hat die TSV Burgdorf noch keinen Verlustpunkt
auf dem Konto, führt die Tabelle
mit 10:0 Zählern an. Am heutigen
Samstag hat die Marohn-Sieben
um 17.45 Uhr den HC Elbflorenz
2006 zu Gast und gilt als klarer
Favorit. Bereits Ende September
trafen beide Teams in der Vorrunde aufeinander, die TSV
machte kurzen Prozess und gewann sicher mit 30:18.
Auch im neu gebildeten Klassement konnten sich die Dresdner bislang nicht verbessern,
sind mit nur einem Sieg Vorletzter. Vom Tabellenstand wird sich
Marohn aber nicht täuschen lassen: „Gerade solche Spiele müssen wir mit der notwendigen Einstellung angehen, sonst kann es
ein böses Erwachen geben.“
Weil einige seiner Stammspieler nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte
sind, hofft er auf eine frühe Vorentscheidung, um den Angeschlagenen möglichst viele Pausen ermöglichen zu können. Von
den B-Junioren soll Auswahlspieler Arthur Pastoor aufrücken,
um Luis Rodríguez am Kreis zu
entlasten.
kl

TERMINE
Handball
B-Junioren, Oberliga: TSV Burgdorf –
JSG GIW Meerhandball (Sa., 15 Uhr);
C-Junioren: MTV Groß Lafferde – TSV
Burgdorf (Sa., 15.30 Uhr); C-Juniorinnen: TSV Burgdorf – SV Werder Bremen (Sa., 11 Uhr)

ABSAGE
Da der Nordwestdeutsche VolleyballVerband eine Spielpause bis zum
21. Januar beschlossen hat, fällt auch
der Oberliga-Heimspieltag der TSV
Burgdorf am heutigen Samstag aus.

Wieder unsanft gestoppt
Während Lutz Ewert und Kilian Kraft vom Lehrter SV und der TSV Burgdorf III
die Unterbrechung befürworten, sieht es der MTV Großenheidorn anders
Von Volker Klein
und Uwe Serreck

Mit Test zum Spiel – erst ab 18

Aktuell fällt es manchmal schwer, die Balance zu halten: Hendrik Edeler vom Lehrter SV liegt schon, wohingegen der
Burgdorfer Henrik Kollmeier noch versucht, nicht komplett den Halt zu verlieren.
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Lust, noch mitten im Sommer weiterspielen zu müssen“, so Kraft.
Der MTV Großenheidorn hatte
dem Oberligaderby am 11. Dezember gegen die HSG Schaumburg
Nord entgegengefiebert. Der Unmut ist groß, denn die Seeprovinzler
wollten unbedingt weiterspielen.

Bertrand Salzwedel, Sprecher des
Arbeitskreises Handball, findet die
Unterbrechung schwierig. „Wir haben ein Leistungsversprechen
gegenüber unseren Sponsoren, und
uns fehlen die Einnahmen aus der
Kantine.“ Die Aufwandsentschädigungen für die Spieler würden indes

weiterlaufen, da schließlich weiter
trainiert wird. Das wiederum ist
auch den HVN-Verantwortlichen
angesichts der angepeilten kurzen
Unterbrechung wichtig. „Es wird
diesmal keine sechswöchige Vorbereitung zum Restart geben“, betont
Staffelleiter Jens Schoof.

Der Spielplan gibt das her
Bewusste Entscheidung für kleine Landesligastaffeln könnte sich nun rentieren
Von Volker Klein
und Uwe Serreck

Heimexperten unter sich
Wer sich zu Hause wohlfühlt, ist fein raus. Die C-Junioren des TuS Altwarmbüchen haben mit Sky-Wohnkonzept aus Adelheidsdorf einen Partner gefunden,
der mit Möbeln, Fliesen und Naturstein für ein tolles Heim sorgt und die Kicker
der Trainer Nils Kühnen und Christoph Koch mit Trikots, Funktionskleidung
und Taschen versorgte. Nun empfangen die Jungs gern Besuch – die Heimbilanz (keine Niederlage) in der Bezirksliga 2 zeigt es. Kapitän Bjarne Rottmann
(Zweiter von links) und Torwart Jonas Fiedler lassen sich von den Wohnspezialisten Maxim Pawluk (links) und Johann Nowak daher gern einrahmen. or

„Ein Verein ginge ein
zu hohes Risiko ein“
Tischtennis. Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) setzt den
Spielbetrieb in den Ligen seines
Verantwortungsbereichs (Oberliga aufwärts) im Gegensatz zum
Tischtennis-Verband
Niedersachsen (TTVN) grundsätzlich
fort. Der Bundesverband ermöglicht den Teams allerdings mit
Rücksicht auf die erschwerten Bedingungen (2G plus) ein unbürokratisches Verlegen der Spiele.
Und so herrscht am Wochenende auch bei den hochklassigen
Mannschaften der Region Hannover Ballruhe. Die Frauen des
TTK Großburgwedel hätten in der
3. Bundesliga Nord den TSV
Langstadt 1909 (Raum Darmstadt) empfangen, der zudem bei
Hannover 96 hätte antreten sollen. Beide Partien wurden abgesetzt. „So müssen sie nicht zweimal in die Region reisen“, sagt
TTKG-Manager Michael Junker
und ergänzt: „Durch diese Verordnung sind so viele Dinge unklar, dass ein Verein bei Austragung ein zu hohes Risiko einginge. Bei Warnstufe 2 sind Spiele
nicht wirklich durchführbar.“

Handball. Der Handball-Verband

Niedersachsen (HVN) hat nachgezogen. Wie schon die Handballregion Hannover-Weser-Leine hat
nun auch er die Spiele mit sofortiger
Wirkung ausgesetzt – zunächst bis
Ende Dezember. Eine Onlineumfrage war die Grundlage der Entscheidung. „Das Votum unserer Vereine
war eindeutig, sodass wir im Präsidium eine leichte Entscheidung zu
treffen hatten“, sagt HVN-Präsident Stefan Hüdepohl. Nur in den
Oberligen der weiblichen und
männlichen B- sowie C-Jugend
wird an diesem und nächstem Wochenende weitergespielt.
Für Lutz Ewert, den Trainer des
Männer-Oberligisten Lehrter SV, ist
die Aussetzung des Spielbetriebs
nachvollziehbar und gerechtfertigt.
„Ich hoffe aber sehr, dass sich die
Lage in den nächsten Wochen beruhigt und wir im neuen Jahr mit der
2G-Regel weitermachen können.“
Die derzeit notwendigen zusätzlichen Tests sind für seine Spieler in
Ordnung: „Das muss auch sein, da
wollen wir sichergehen.“ Allerdings
sei es für Zuschauer und das Personal, das die Unterlagen überprüfen
muss, eine Belastung. Der LSV will
weiter trainieren und in der Zwischenzeit die Abläufe und Spielzügen verfeinern und verfestigen.
Kilian Kraft von der TSV Burgdorf III hatte gehofft, dass die Saison
unter konsequenter Anwendung
der 2G-plus-Regel nicht unterbrochen wird. „Aber das sind Dinge,
die wir nicht beeinflussen können.
Die Intensivstationen sind voll, da
bleibt kaum eine andere Wahl“,
sagt der Spielertrainer. Auch er will
mit seiner Mannschaft weiter im
Training bleiben und dabei die Intensität erhöhen, um unter anderem
konditionelle Defizite auszugleichen. Dass es im Januar weitergeht,
will Kraft indes nicht so recht glauben: „Das wird auf anderen Ebenen
entschieden, aber wenn die Zahlen
nicht runtergehen, bin ich sehr
skeptisch.“
Drei Spiele müssen sowohl der
Lehrter SV als auch die Burgdorfer
Drittvertretung nun ins neue Jahr
schieben. Der Spielplan lässt zwar
noch Möglichkeiten offen, die Saison regulär am 29. Mai enden zu lassen, sollten jedoch weitere Ausfälle
hinzukommen, wird es schnell kritisch. „Ganz ehrlich: Ich habe wenig

Selbst
verordnete
Ballruhe

Handball. Die Landesligisten sind
aufgrund der Entscheidung des
Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) ebenfalls bis Jahresende
zum Zuschauen verdammt. „Die
Unterbrechung ist absolut verständlich und angesichts der hohen Anzahl an Infizierten sowie der Belegung der Intensivbetten gerechtfertigt“, sagt Robin Kothe. Der Trainer
der Männer des TuS Altwarmbüchen
hatte bereits damit begonnen, sein
Team auf das Spitzenspiel der Landesliga Mitte gegen die HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf vorzubereiten, als die Nachricht der Zwangspause kam. „Wir sind in guter Form
und hätten die Tabellenführung
ausbauen können“, so der Coach.
Für Kothe sind die eingeführten
Maßnahmen ausreichend: „Mehr
als 2G plus kann man doch kaum
machen. Alle Beteiligten sind geimpft, manche sogar schon dreifach,
oder genesen und zusätzlich aktuell
negativ getestet.“ Kothe sieht das
Problem in den derzeit zu wenigen
Testmöglichkeiten und hofft, dass
diese spätestens zu Weihnachten
deutlich erhöht werden: „Sobald es

mehr Teststationen gibt, sollte der ren ist unsere Halle an der WaldstraSpielbetrieb wieder losgehen.“ Der ße abgebrannt. Die neue ist jetzt fast
frühere Bundesliga-Spieler wird mit fertig und steht kurz vor der Übergaseiner Mannschaft den Trainings- be.“
betrieb so lange wie möglich auf„Unter den aktuellen Gegebenrechterhalten und vor jedem
heiten ist das absolut sinnTraining akribisch darauf
voll“, sagt Jens Buchmeiachten, dass die Teser, Sprecher der HSG
Deister-Süntel. Sein
tungen unter Aufsicht
durchgeführt werHerz
hängt
am
den.
Handball, BuchmeiChristoph Brauer kalkuliert aber
se, Trainer des TVE
auch den gesellSehnde (Landesliga
schaftlichen Aspekt
ein: „Wenn man sieht,
Ost), glaubt nicht dadass der Fußball die Zuran, dass die Unterbreschauer reduziert, dann
chung nur bis zum JahRobin Kothe
passt es nicht, dass wir
resende gelten wird. Er
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spielen.“
rechnet frühestens im
Auch die Partie des
Februar mit einer Fortsetzung. Brause erinnert daran, dass MTV Großenheidorn II gegen die
vor der Saison extra für solche Situa- HSG Herrenhausen/Stöcken wird
tionen zusätzliche Landesligastaf- vorerst nicht angepfiffen. MTVfeln mit weniger Mannschaften ein- Trainer Maxi Wölfel ist dennoch opgeführt worden sind. „Der Spielplan timistisch: „Wir haben eine Zehnergibt es her, Ersatztermine an freien staffel mit nur 18 Spielen. Das lässt
Wochenenden problemlos einzu- sich locker alles nachholen.“
Zustimmung kommt auch von
bauen. Auch Spiele unter der Woche wären noch eine Möglichkeit.“ Jürgen Löffler, dem Coach der FrauDer Coach hofft insgeheim, dass en des HV Barsinghausen, der angeder Termin der Saisonfortsetzung sichts der aktuellen Inzidenzwerte
zur Einweihung der neuen Spiel- ebenfalls keine Alternative zum
stätte passt: „Vor mehr als fünf Jah- Aussetzen der Spiele sieht.

In der Oberliga Nordwest wäre
der MTV Engelbostel-Schulenburg II zum VfR Weddel gefahren,
bereits gestern der TuS Gümmer
zur SV Oldendorf. Auf Initiativen
ihrer Gegner wird daraus aber
nichts. „Bei uns hätte sich ja nur
Jessika Xu testen lassen müssen“,
sagt MTV-Trainer Stephan Hartung. Der Rest der Formation ist
noch minderjährig und damit aktuell nicht testpflichtig.
Auch das Spiel der Männer des
SC Hemmingen-Westerfeld (Oberliga Nordwest) gegen den SC
Marklohe fällt aus. „Nach Besprechung in der Mannschaft habe ich
abgesagt“, sagt Trainer Burghard
Oestreich.
Für nächstes Wochenende sind
ebenfalls Partien angesetzt. Noch
eck/or
zumindest ...

SCA-Team
überzeugt
ohne Ersatz
Schwimmen. Beim Landesent-

scheid des deutschen Mannschaftsschwimmens der Jugend
in Osnabrück hat die A-Jugend
des SC Altwarmbüchen in der Gesamtwertung Platz zwei belegt.
Dominik Abdou, Mark Drecker,
Leon Reinke und Mark Sixdorf
besetzten die fünf Rennen in den
verschiedenen Lagenkombinationen ohne Ersatzschwimmer.
Die 4x100-Meter-Freistilstrecke
beendeten die vier SCASchwimmer als schnellste Mannschaft in Niedersachsen innerhalb von 3:37,95 Minuten. Verfolger und Lokalmatador VfL Osnabrück schlug vier Sekunden
später an.

VfL Osnabrück gewinnt

Auch der Kampf über 4x100 Meter Schmetterling endete nach
4:03,82 Minuten siegreich für
den SCA. In der Gesamtheit der
fünf Wettkämpfe lag die Mannschaft mit 20:55,21 Minuten
knappe vier Sekunden hinter
dem Gesamtsieger VfL Osnabrück.
Die C-Jugend der SGS Langenhagen mit Tim Blichenberg, Daniel Gossen, Simon Hauptmeier
und Leon-Maurice Waldeck kam
im Rennen über 4x100 Meter
Brust (5:47,11 Minuten) auf Platz
zwei. In Summe aller fünf Rennen wurde die Mannschaft mit
26:13,28 Minuten als dritte Formation gelistet.
gz

