
„Wir haben noch
etwas gutzumachen“

Männer der TSV Burgdorf II empfangen morgen Aufsteiger aus Hamburg /
Junioren mussten ohne Chefcoach für Partie in Gummersbach trainieren

wann die TSV II zwar mit 29:27,
spielte den Vorsprung aber erst in
den letzten vierMinuten heraus.

„Hamburg hat eine aggressive
Abwehr. Wir müssen weite Wege
gehen und versuchen, den Gegner
in Bewegung zu bringen“, sagt der
TSV-Coach. Ein dickes Fragezei-
chen steht hinter dem Einsatz von
Petar Juric, der aufgrund eines In-
fekts während der Woche nicht trai-
nieren konnte. Felix Backhaus, Ko-
rayAyar undMatteoEhlers, die ges-
tern zum Bundesliga-Kader der Re-
cken in Gummersbach gehörten,
sollen indes dabei sein.

In der kommenden Woche wird
noch amMontag und Dienstag trai-
niert,dann istüberdieFeiertage frei.
„Die Pause ist ganz gut, um ein biss-
chen Abstand zu bekommen“, sagt
Hylmar. Wobei Pause auch nicht
ganz das richtige Wort ist, denn die
Spieler bekommen als Hausaufga-
ben individuelle Pläne vonAthletik-
trainer Lando Schwekendiek. Wei-
ter geht es 2023 dann am 2. oder

3. Januar. Genau hat der Burgdorfer
Coach das noch nicht entschieden.

Die reckenwaren schon da
Nach dem Derbysieg gegen den
TSVAndertenwollendieA-Junioren
der TSV Burgdorf auch im zweiten
Spiel der Bundesliga-Pokalrunde
West erfolgreich sein. Morgen
(18 Uhr) läuft die Sieben vonTrainer
Vincent Marohn beim Nachwuchs
desVfLGummersbachauf–dort,wo
ziemlich genau 48 Stunden vorher
die Profis der TSV Hannover-Burg-
dorf gegen den Altmeister um Bun-
desliga-Punkte gespielt haben (das
Ergebnis lag bei Redaktionsschluss
noch nicht vor).

Ob Burgdorfs Coach selbst die
Fahrt überhaupt mit antreten kann,
steht derweil allerdings noch nicht
fest. Marohn musste in der Woche
mit einem hartnäckigen Infekt das
Bett hüten. Das Training leiteten
unterdessen Heidmar Felixson
(Co-Trainer der Recken), Kilian
Kraft (Trainer des Oberligateams)

sowie Marohns Co-Trainer Diego
Miguel Bazaes Athens. „Alle haben
gut mitgezogen und werden
konzentriert in die Partie gehen“,
sagt Felixson.

Was auf das Team zukommt, ist
ihm sicher noch im Gedächtnis,
denn vor etwas mehr als vier Wo-
chen standen sich beide bereits in
der Vorrunde gegenüber. Die TSV
setzte sich zwar nach ordentlicher
Vorstellungmit33:29 ineigenerHal-
le durch, weiß aber, dass eine gute
Torwart- und Abwehrleistung not-
wendig ist, um dem starken Rück-
raum des VfL entgegenzutreten.

Obwohl Fabrice Wolf, Johannes
Thiel, Elias Opitz und Leonard Zink
weiter ausfallen, ist Interimstrainer
Felixson optimistisch, die nächsten
Punkte zu holen: „Die Jungs haben
die Qualität, um dort zu gewinnen.“
Mit zwei Siegen im Rücken hätten
die Burgdorfer dann die optimale
Ausbeute, um in die vierwöchige
Winterpause zugehenunddasVier-
telfinaleweiter imBlick zubehalten.

Handball. Vor den Männern der TSV
Burgdorf II liegen in der 3. Liga Nord
noch 60 Minuten morgen
(19.30 Uhr) gegen die SGHamburg-
Nord, dann ist das Handballjahr
2022 vorbei. Nach einer turbulenten
Vorsaison, die ihr glückliches Ende
mitdemKlassenerhalterst inderAb-
stiegsrunde fand, ist dieMannschaft
vonSvenHylmar diesmal sorgenfrei
und liegtmit15:13PunktenaufRang
acht.

Abhängig von den anderen Er-
gebnissenamWochenendekönnten
die Jungrecken noch zwei Plätze
klettern. Da würde ein Sieg helfen.
Und das ist auch das Ziel des Trai-
ners. „Wir haben noch etwas gutzu-
machen“, sagt Hylmar in Anspie-
lung auf die 23:34-Klatsche von vor
14 TagengegendenStralsunderHV.

Leicht wird die Aufgabe gegen
den Aufsteiger aus der Hansestadt
allerdings nicht. Das Hinspiel ge-

Von Uwe Serreck
und Volker Klein

Vielfältig im Einsatz: Burgdorfs Matteo Ehlers (am Ball) gehörte gestern zum Erstligakader der Recken und soll morgen für die Reserve ran. FoTo: mIcHAEL PLümEr

Durch drei
späte Tore
zum Sieg

Handball. In der LandesligaMitte
haben die Frauen vom Mellen-
dorfer TV das Nachholspiel
gegen den TuS Vinnhorst mit
37:34 (18:16) gewonnen. Es war
bereits der achte Saisonsieg, mit
dem der MTV den zweiten Ta-
bellenplatz festigte.

„Das war ein seltsamer Spiel-
verlauf“, sagte Trainerin Linda
Wein. Ihre Mannschaft legte
einenTraumstarthin, führtenach
neun Minuten mit 6:1 und sechs
Zeigerumdrehungen später be-
reits mit 12:3. Aber ein Kanter-
siegwurdeesnicht,weil dieGäs-
te auf einmal immer besser ins
Spiel fanden. Zur Pause war der
Vorsprung bereits deutlich ge-
schmolzen, kurz nach dem Wie-
deranpfiff beim 18:18 (33. Minu-
te) sogar komplett aufgebraucht.

Ausgeglichen blieb es bis zur
55. Minute, als dem Gast das
32:32 gelang. „Dann haben wir
wieder in die Spur gefunden und
letztlich verdient gewonnen“,
sagte die MTV-Trainerin. Char-
lotte Bergert, Lena Putensen und
Vanessa Neuhaus trafen dreimal
in Folge und brachen denWider-
stand der Hannoveraner. kl

Tore Mellendorf: Bergert (10/ein
siebenmeter), J. Berndt (9/2), Neu-
haus (5/1), Eichel, Putensen (je 4),
V. Berndt (3/1), Koch, Borgas (je 1)

Einmal noch
beißen, dann
ist Pause

TuS Altwarmbüchen
empfängt HSG Oha

Handball.EinmalmussVerbands-
ligist TuS Altwarmbüchen noch
ran, dann geht es in die herbeige-
sehnte fünfwöchigeWinterpause.
„Diebrauchenwirunbedingt, da-
mit meine Spieler Zeit bekom-
men, ihre Verletzungen auszuku-
rieren“, sagt Trainer RobinKothe.

Die jüngsten drei Spiele hatte
derAufsteiger verloren; nicht nur,
aber auch, weil das Personal
knapp wurde. Hendrik Schäfke,
Jan Seeger (beide Bänderriss),
Peter Steer (Handbruch) und Ni-
ko Heilmann (Nasenbeinbruch)
fallen sicher aus. Dazu plagen
sich mehrere Spieler mit Infekten
herum. „Wen ichdavoneinsetzen
kann,weiß ichwohlerst amSpiel-
tag“, sagt der Coach.

Um die Niederlagenserie zu
stoppen, muss morgen um 18 Uhr
imHeimspiel gegendieHSGOha
noch einmal kräftig auf die Zähne
gebissen werden. „Das wird an
die letzten Kraftreserven gehen“,
sagt Kothe, der gegen den Tabel-
lennachbarn ein enges Spiel er-
wartet,weil erweiß,dassauchder
Kontrahent mit personellen Eng-
pässenzukämpfenhat.DieSpiel-
gemeinschaft aus dem Harz, die
2012 aus dem Zusammenschluss
der Stammvereine TSV Schwie-
gershausen, TVG Hattorf, MTV
Herzberg und MTV Lauterberg
hervorgegangen ist, gehört seit
fünf Jahren der fünften Liga an.
Zuletzt hatte die HSG bei Tabel-
lenführer TG Münden mit 20:23
nur knapp das Nachsehen. kl

stimmte und die Jungs alles gege-
benhaben.DieMannschaft istabso-
lut intakt“, betont der TSV-Coach,
dermit seinemCo-Trainer Thorsten
Fricke seit dreieinhalb Jahren an
der Seitenlinie Regie führt. Zumin-
dest bis Ende Juni 2024 steht das
Duo beim TSV 03 noch unter Ver-
trag.Dannauchnoch inderBezirks-
liga? „Wir sind zuversichtlich, dass
wir denKlassenerhalt schaffenwer-
den. Wenn dieMannschaft mit dem
Rücken zur Wand stand, dann wur-
den auch wichtige Spiele gerade
gegen Mitkonkurrenten gewon-
nen“, sagt Salzmann.

Vorbereitung zum Teil
auch auf Kunstrasen
Wenn am 26. Februar mit der Aus-
wärtspartie bei der SVAdlerHäme-
lerwald der Startschuss für den
zweiten Saisonteil fällt, dann wird
das Team aus dem 2400 Einwohner
zählenden Lehrter Ortsteil auch gut
präpariert sein. „Wir können in der
Winterpause dieses Mal eine ver-

nünftige Vorbereitung absolvieren,
haben uns jetzt schon auf Kunstra-
sen beim SV 06 Lehrte eingemietet
und werden dort auch die Soccer-
Halle zum Training nutzen“, sagt
Salzmann.

Der 35-jährige Coach kann dann
auch wieder auf den lange verletz-
tenLeistungsträgerRobertBraulzu-
rückgreifen. Nach seinem Kreuz-
bandriss hat der technisch versierte
Mittelfeldakteur inzwischenwieder
ein individuelles Training aufge-
nommen. Zudem hofft Salzmann,
dass Neuzugang Nils Borkenhagen
(vom TSV Arpke) nach seiner lan-
gen Corona-Erkrankung in der
Rückrunde wieder dabei sein kann.
Da auch Thorben Steguweit nach
seinem Fußbruch vor Saisonbeginn
zu alter Leistungsstärke zurückge-
funden und inzwischen schon acht
Tore erzielt hat, Finn Mitera als of-
fensiverMittelfeldspielereinengro-
ßen Leistungssprung machte und
der vom Außenverteidiger zum
Sechser umfunktionierteAlexander

SCL stellt
sich vor

und lädt ein
Gerätturnen. Der SC Langen-
hagen richtet am Sonntag von 10
bis 14 Uhr einen Aktionstag für
Mädchenvonvierbis siebenJah-
ren aus. In der Halle der Robert-
Koch-Realschule an der Rathe-
naustraßezeigendieSCL-Kunst-
turnerinnen ein Aufwärmpro-
grammundÜbungen an Balken,
Barren sowie auf demBodenund
der Tumblingbahn.

Die interessierten Kinder dür-
fen auch alles selbst ausprobie-
renunderhaltendafürAnleitung
der anwesenden Trainerinnen
und Trainer. Weitere Informatio-
nen erteilt Talentschulenleiter
Wilfried Osing unter Telefon
(01 72) 5 41 89 59. or

Freude und
Frust bei
ABC-Team

Badminton. Mit einem Sieg und
einer Niederlage hat der Alt-
warmbüchener BC das Kalen-
derjahr inderLandesligaSüdbe-
endet. Beim Auswärtsspieltag
gewann der ABC gegen Gastge-
ber USC Braunschweig mit 5:3,
unterlag anschließend jedoch
dem SV Harkenbleck III mit 3:5.
„Insgesamt war das ein zufrie-
denstellender Spieltag“, fasste
Trainer FrankHeise zusammen.

Gegen den Universitäts-
Sport-Club aus Ostniedersach-
sen sammelten Rico Ottermann/
Michel Könecke sowie Hannah
Müller und Pia Konow (23:25,
21:18, 21:18) im Doppel zwei
Punkte ein. In denEinzelnholten
Konow, Dennis Lieser undOtter-
mann die Zähler drei, vier und
fünf zum tabellarisch immens
wichtigen Erfolg beim Tabellen-
letzten.

GegendieDrittvertretungdes
Zweitligisten aus dem Hemmin-
ger Ortsteil reichten an gleicher
Stelle die gewonnenen Matches
von Konow/Müller (21:19, 22:20)
sowieKonowundLiesernicht für
eine Überraschung gegen den
Kontrahenten aus der oberenTa-
bellenhälfte. Pech hatte vor al-
lem das Männerdoppel Köne-
cke/Ottermann, das nach ge-
wonnenem ersten Durchgang
seinen Gegnern Robert Jende
und Tobias Sauer nach 21:18,
16:21, 17:21 doch noch gratulie-
renmusste.

„Jetzt heißt es, Kräfte sam-
meln für den nächsten Spieltag“,
sagte Heise. Am 29. Januar geht
es in Göttingenweiter. or

Depenau für größereStabilität sorg-
te, kann der nunmehr auch in der
Breite besser aufgestellte TSV 03
Sievershausenhoffnungsvollweite-
ren interessanten Spielen auf Be-
zirksebene entgegensehen.

Noch alles drin: Sebastian Depenau
(links) und der TSV 03 Sievershausen
haben berechtigte Hoffnung auf den
Klassenerhalt. FoTos: mIcHAEL PLümEr

Termine

Handball
Männer, Landesliga Mitte: HsG Nien-
burg II – Lehrter sV II (stg., 15 Uhr)

Basketball
Regionsliga Ost:mellendorfer TV –
VfL Grasdorf II (stg., 12 Uhr), Lehrter
sV – Linden Dudes III (stg., 15 Uhr);
Regionsklasse Ost: sV Adler Hämeler-
wald – Linden Dudes IV (stg., 10 Uhr),
mellendorfer TV II – Eintracht Hildes-
heim II (stg., 14 Uhr)

zum Ende der Hinrunde den An-
schlusszudenNichtabstiegsplätzen
hergestellt“, sagt der TSV-Coach,
dessenTeamalsTabellenzwölfter in
der 14 Mannschaften umfassenden
Staffel nur ein Punkt und ein paar
Tore vom rettenden Ufer trennt.

Allerdings kann der
TSV 03 (14 Zähler)
gegenüber dem Zehn-
ten HSC Hannover II
(15) noch zwei Spiele
mehr austragen. Positiv
sei es imbisherigen Sai-

sonverlauf gewesen,
dass, so Salz-
mann, „der Ein-
satz und Kampf

Gute Vorbereitung kann schon die halbe Miete sein
Blickpunkt Bezirksliga: TSV 03 Sievershausen hofft mit breiterem Kader auf den Sprung über den Strich in der Staffel 3

Fußball. Wie haben sich die 24 Be-
zirksligateams aus dem Umland in
der Vorrunde geschlagen? Wer hat
seinZiel erreicht,wermussnochzit-
tern? Ein Rück- und Ausblick.

Der TSV 03 Sievershausen wird
zwar in der Staffel 3 auf einem Ab-
stiegsplatz überwintern, dennoch
geht die Mannschaft von Trainer
Matthias Salz-
mann optimis-
tisch in das Fuß-
balljahr 2023.
„Vor der Saison
hatten wir wegen
der vielen Verlet-
zungen und der damit
verbundenen mangeln-
den Vorbereitung gedacht,
dass die dritte Spielzeit in
der Bezirksliga die schwie-
rigste sein wird. Trotz des
schmalen Kaders ist die
Mannschaft aber an ihre
Grenzen gegangen und hat

Von Dirk Drews

Gibt bis 2024
die Richtung
vor: TSV-03-

Coach Matthias
Salzmann.
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