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Die zwei gespielten Doppel
gingen an die Gäste. Feldt/
Buchholz hatten gegen
Mauritius/Ohling nichts zu
bestellen. Schon größer wa-
ren die Chancen von Fabian
Kramer und Ersatzspieler
Franz König, der für Arne
Fichtner einsprang. Letzt-
lich gab es aber ein 1:3 ge-
gen Hoffmeister/Rothe.
In den Einzeln überzeug-

te das mittlere Paarkreuz
der Gastgeber. Jonathan
Feldt hatte sich vorgenom-
men, eine bessere Rückrun-
de zu spielen, und zeigte ei-
ne klasse Leistung. Zu-
nächst gewann er 3:1 gegen
Hoffmeister, dann 3:2 ge-
gen Schweneker.
Marco Gluza spielte vor

allem in seinem zweiten
Einzel gegen Hoffmeister
zweieinhalb Sätze lang bä-
renstark und führte im drit-
ten Durchgang schon 5:0.
Dann riss jedoch der Faden.
Trotzdem erkämpfte er
spielte noch einen Match-
ball, der er allerdings ver-
gab und 11:13 verlor. Der
Hittfelder agierte nun we-

lvqbk ! ^ìÅÜ ÖÉÖÉå ÑΩåÑ
eáííÑÉäÇÉê Ö~Ä Éë åáÅÜíë òì ÉêåJ
íÉåW qáëÅÜíÉååáëJsÉêÄ~åÇëäáÖáëí
qs lóíÉå â~ëëáÉêíÉ òìã oΩÅâJ
êìåÇÉåëí~êí áå ÉáÖÉåÉê e~ääÉ
ÉáåÉ RWVJmäÉáíÉ ÖÉÖÉå ÇÉå qps
báåíê~ÅÜíK ^ìëÖÉêÉÅÜåÉí hä~ìë
fÖÉäI _êìÇÉê ÇÉê kìããÉê Éáåë
ÇÉë qslI ãìëëíÉ é~ëëÉåK bê
ï~ê òï~ê ~åïÉëÉåÇI Ç~ë ãáí
pé~ååìåÖ Éêï~êíÉíÉ ÇáêÉâíÉ
aìÉää ÇÉê ÄÉáÇÉå ÑáÉä ~ÄÉê ~ìë
ìåÇ ÖáåÖ â~ãéÑäçë ~å ÇÉå ^ìÑJ
ëíÉáÖÉêK

qqW lóíÉåÉê ÑΩÜêí ÖÉÖÉå eáííÑÉäÇ ëÅÜçå RWM áã ÇêáííÉå p~íò L hÉáå aìÉää ÇÉê fÖÉäë

däìò~ ÖáÄí ëáÅÜÉê ÖÉÖä~ìÄíÉå
páÉÖ åçÅÜ ~ìë ÇÉê e~åÇ Ó RWV

sentlich besser und setzte
sich schließlich in fünf Sät-
zen durch. Spitzenspieler
Peter Igel kämpfte sich ge-
gen den auf Sicherheit be-
dachten Mauritius nach
0:2-Rückstand noch in den

fünften Satz. Diesen gab er
dann aber 7:11 ab.
Im unteren Paarkreuz gin-

gen alle drei gespielten Ein-
zel in vier Sätzen an die
Gäste, ohne dass großartig
Siegchancen für die Oyte-

ner vorhanden waren. „Jetzt
müssen wir einfach Sonn-
abend gegen Sande punk-
ten“, fordert Pressesprecher
Björn Drinkmann einen Er-
folg in eigener Halle. Be-
ginn ist um 16 Uhr. ! îÇÉ

cΩÜêíÉ ãáí OWM p®íòÉå ìåÇ RWM áã ÇêáííÉå aìêÅÜÖ~åÖ Ó îÉêäçê ~ÄÉê åçÅÜW lóíÉåë j~êÅç däìò~K
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gìÇáíÜ håìëí ÑΩÜêí q_ réÜìëÉå òìã ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇ âä~êÉå OTWOMJbêÑçäÖ
oÉÖáçåëçÄÉêäáÖ~W cΩåÑ qçêÉ ÖÉÖÉå _êìÅÜÜ~ìëÉåJsáäëÉå ÉêòáÉäí L OTWOV Ó fåíëÅÜÉÇÉë `ç~ÅÜ ^ñÉä _äìãÉ ëáÉÜí łâÉáåÉ báåëíÉääìåÖ òìã péáÉäC

sboabk ! In der Handball-
Regionsoberliga der Frauen
kamen die beiden Spitzen-
teams HSG Mittelweser und
HSG Cluvenhagen/Langwe-
del zu Siegen. Der Tabellen-
dritte TSV Intschede verlor
gegen die HSG Phoenix II
mit 27:29, während der TB
Uphusen überraschend ge-
gen die HSG Bruchhausen-
Vilsen 27:20 gewann.
epd `äìîÉåÜ~ÖÉåLi~åÖïÉJ

ÇÉä J qs píìÜê OTWNT ENSWTFK

Die Gastgeberinnen zeigten
sich von der Pleite in Sot-
trum gut erholt und ließen
dem Letzten nicht die Spur
einer Chance. Schon zur
Pause war die Partie bei ei-
ner 16:7-Führung der HSG
Cluvenhagen/Langwedel so
gut wie entschieden. „In der
ersten Halbzeit haben wir
sehr gut den Ball laufen las-
sen und auch viel Tempo
gemacht“, freute sich Trai-
nerin Svenja Vast. Nach

dem Wechsel war der Zwei-
te nicht mehr so konzen-
triert bei der Sache, so dass
die Gäste die Niederlage ei-
nigermaßen in Grenzen hal-
ten konnten. Erfolgreichste
Schützin war Katharina
Warnke mit acht Treffern.
qps fåíëÅÜÉÇÉ J epd mÜçÉåáñ

ff OTWOV ENNWNRFK „Das war
nicht unser Tag. Wir haben
nie so richtig ins Spiel ge-
funden und sind fast immer
einem Rückstand hinterher-

gelaufen“, bedauerte Int-
schedes Trainer Axel Blume.
Vor allen Dingen die Unter-
handwürfe der Gäste mach-
ten dem TSV arg zu schaf-
fen. Nach einem frühen
2:7-Rückstand kämpfte sich
Intschede zwar auf 11:11
heran, doch zur Pause lagen
die Gastgeberinnen wieder
mit vier Toren (11:15) zu-
rück. In der zweiten Halb-
zeit gelang es nicht mehr,
den Rückstand entschei-

dend zu verkürzen. Auch ei-
ne offensivere Deckung
führte nicht zum Erfolg.
„Wir haben keine Einstel-
lung zum Spiel gehabt“,
meinte Blume. So gab es
über 15:22 ein 27:29.
q_ réÜìëÉå J epd _êìÅÜÜ~ìJ

ëÉåJsáäëÉå OTWOM ENQWVFK Zu ei-
nem überraschend klaren
Sieg kam der TBU. Der Gast
ging zwar 3:0 in Führung,
doch die Sieben von Trainer
Peter Hatje glich schnell aus

und führte bereits zur Halb-
zeit mit 14:9. Im zweiten
Abschnitt lag Uphusen
durchweg mit fünf bis sechs
Toren vorn und gewann
schließlich souverän 27:20.
Bis auf die bärenstarke Tor-
frau Kristin Rosenbohm tru-
gen sich alle Spielerinnen
in die Torschützenliste ein.
Erfolgreichste war Judith
Knust mit fünf Toren.
Uphusen klettert auf den
neunten Platz. ! àÜç

içâ~äëéçêí EM QO PNF
sçäâã~ê hçó EiíÖKF UM NN QP
räÑ îçå ÇÉê bäíò UM NN PR
cê~åâ îçå pí~ÇÉå UM NN PT
h~á `~ëéÉêë UM NN PS
qÉäÉÑ~ñ UM NN OR
ëéçêíKîÉêÇÉå]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
dêç≈É píê~≈É NI OTOUP sÉêÇÉå
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jçêëìã ff ìåíÉêäáÉÖí OQWOT L ^ÅÜáã NQWOU

_ÉÜêã~ååW łjÉÜê âä~êÉ
`Ü~åÅÉå îÉêÖÉÄÉå@

jloprj ! Eine vermeidba-
re Niederlage kassierte Auf-
steiger TSV Morsum II in
der Handball-Landesklasse
der Frauen. Die SG Achim/
Baden bleibt nach der deut-
lichen 14:28-Pleite beim
TuS Sulingen weiter im Ta-
bellenkeller stecken.
qps jçêëìã ff J ps tÉêÇÉê

_êÉãÉå fff OQWOT ENRWNSFK „Ein
Sieg hätte uns gut zu Ge-
sicht gestanden“, ärgerte
sich Morsums Übungsleiter
Marco Behrmann, der aber
zugab, dass die Gäste über
eine richtig gute Truppe
verfügen. Sein Team nutzte
indes nur zwei von sechs
Siebenmetern – eindeutig
zu wenig. Dabei lief die ers-
te Halbzeit noch gut. Aller-
dings sind 16 Gegentore zu
viel des Guten. Den Start in
die zweite Hälfte verschlief
Morsum II und lag schnell
15:19 (34.) himten. Doch da-
von ließ sich der Gastgeber

nicht schocken und glich
beim 22:22 (45.) aus. „Dann
haben wir die Führung
nicht gemacht und im ge-
samten Spiel mehr klare
Chancen vergeben“, ärgerte
sich der Trainer auch über
27 Gegentore – viel zu viel.
qìp pìäáåÖÉå J pd ^ÅÜáãL_~J

ÇÉå OUWNQ ENRWVFK Vom Auf-
tritt in der Schuhstadt hatte
sich der Drittletzte mehr
versprochen. Doch es setzte
die siebte Pleite am Stück.
„Wir hatten nicht den
Hauch einer Chance“, muss-
te SG-Trainerin Anja Dumke
anerkennen. Bis zum 4:4 (8.)
war die Partie offen. Dann
machten der TuS ordentlich
Alarm und lag zur Pause
deutlich vorne. Sulingens
Torfrau machte ein überra-
gendes Spiel und eliminier-
te acht glasklare Chancen.
Als sich die Heimsieben von
16:11 (34.) auf 20:11 (45.) ab-
setzte, war alles klar. ! Äàä

qs lóíÉå îÉêäáÉêí ÄÉá psdlJoÉëÉêîÉ

hìåòÉJqÉ~ã ÑáåÇÉí
âÉáåÉå wìÖêáÑÑ Ó OOWOT

lvqbk ! Einen Rückschlag
musste der TV Oyten in der
Handball-Landesklasse hin-
nehmen. „Wir haben über
60 Minuten gepennt und
waren nicht präsent“, ärger-
te sich Coach Sascha Kunze.
Kein Wunder also, dass sein
Team beim SV Grambke/Os-
lebshausen II eine 22:27
(9:15)-Niederlage einsteckte.
Dabei war die das 1:0 der

Gäste das einzig Positive,
wie Kunze anmerkte. Dann
übernahmen die Nordbre-
mer im Spitzenspiel das
Kommando und lagen
schnell mit 11:7 in Front.

Kunze: „Vorne haben wir
keinen Zugriff gefunden.“
Obwohl die Gäste nach

dem Wechsel auf 11:15 (35.)
verkürzten, war der Faden
nicht mehr greifbar. „Fünf
Minuten Handball sind zu
wenig“, ärgerte sich Oytens
Übungsleiter, dass die Han-
sestädter nach einem
11:4-Lauf beim 26:15 die
Entscheidung schafften. Po-
sitiv war, dass sich Neuzu-
gang Warfelmann immer
besser beim TVO präsen-
tiert. Kunze: „Die Niederla-
ge war vielleicht ein Weck-
ruf zur richtigen Zeit.“ ! Äàä

e^ka_^iiJi^kabphi^ppb

_çÖåÉê ÉêêÉáÅÜÉå oÉÖáçå~ääáÖ~JoÉäÉÖ~íáçå

mçëíÜ~ìëÉå Ç~êÑ ïÉáíÉê
îçã ^ìÑëíáÉÖ íê®ìãÉå

mlpqe^rpbk ! Platz zwei
behauptet und die Relegati-
on zur Regionalliga er-
reicht: Die Bogenschützen
des SV Posthausen schlos-
sen die beiden letzten Wett-
kampftage der Verbands-
oberliga in Hohenhameln-
Mehrum erfolgreich ab. Sa-
bine Bünning, Michaela
Voltman, Ralf Lundelius,
Andre und Matthias Potraf-
ke sowie Herbert Wambach
hatten sich gut vorbereitet
den sieben Gegnern über 18
Meter gestellt.
Das Auftaktmatch am

dritten Wettkampftag be-
gann mit einem Sieg über
TVJ Walsrode mit 6:2 Satz-
punkten. Die Partien zwei
und drei gegen NJK Hanno-
ver (2:6) und SV Meine (4:6)
gingen verloren, während
anschließend sowohl SKO
Schöningen als auch SV
Jeersdorf jeweils mit 6:0 ge-
schlagen wurden. BSC Hil-
desheim war dann beim 1:7
eine Nummer zu groß für
das Team aus dem Kreis
Verden. Im siebten Duell
besiegte Posthausen den SV
Tündern 7:1 und belegte
Platz zwei hinter Tündern.
Nach 45-minütiger Pause

begann Wettkampftag vier
mit einen Posthauser 7:1-
Sieg gegen Walsrode. Die
anschließenden Matches ge-
gen Hannover (6:3), Meine
(7:3), Schöningen (7:3) und
Jeersdorf (6:0) wurden eben-
falls erfolgreich abgeschlos-
sen. Hildesheim war beim
2:6 erneut nicht zu schla-
gen. Die letzte Begegnung
des Tages gegen Tündern
konnte Posthausen mit 6:4
für sich entscheiden.

^ã NPK cÉÄêì~ê Öáäí
Éë ÑΩê ÇÉå sáòÉãÉáëíÉê

Tündern wurde Meister mit
45:11 Matchpunkten, Post-
hausen Vizemeister mit
43:11. Jeersdorf (35:21) er-
reichte Platz drei vor Hil-
desheim (32:24) und Hanno-
ver (20:36). Die abstiegsge-
fährdeten Plätze sechs bis
acht belegten Meine (19:37),
Walsrode (18:38) und Schö-
ningen (12:44).
Während die Bogner aus

Tündern den Sprung in die
Regionalliga Nord geschafft
haben, können die Posthau-
ser über die Relegation, die
am 13. Februar ausgetragen
wird, ebenfalls aufsteigen.

qáëÅÜíÉååáë

sÉêÄ~åÇëäáÖ~ eÉêêÉå

qs lóíÉå J qps báåíê~ÅÜí eáííÑÉäÇ
RWVK mK fÖÉäLdäìò~ J hK fÖÉäLpÅÜïÉåÉâÉê
NNWMI NNWMI NNWMI _ìÅÜÜçäòLcÉäÇí J
j~ìêáíáìëLlÜäáåÖ TWNNI UWNNI UWNNI
hê~ãÉêLh∏åáÖ J eçÑÑãÉáëíÉêLoçíÜÉ
VWNNI RWNNI NOWNMI UWNNI mK fÖÉä J hK
fÖÉä NNWMI NNWMI NNWMI _ìÅÜÜçäò J j~ìJ
êáíáìë VWNNI RWNNI NOWNMI VWNNI däìò~ J
pÅÜïÉåÉâÉê TWNNI QWNNI NRWNPI QWNNI
cÉäÇí J eçÑÑãÉáëíÉê NNWVI TWNNI NNWVI
NNWTI hê~ãÉê J lÜäáåÖ VWNNI NNWSI
VWNNI TWNNI h∏åáÖ J oçíÜÉ VWNNI RWNNI
NNWUI QWNNI mK fÖÉä J j~ìêáíáìë RWNNI
QWNNI NNWUI NNWUI TWNNI _ìÅÜÜçäò J hK
fÖÉä NNWMI NNWMI NNWMI däìò~ J eçÑÑJ
ãÉáëíÉê NOWNMI NNWSI NNWNPI PWNNI
OWNNI cÉäÇí J pÅÜïÉåÉâÉê NNWPI RWNNI
NNWRI QWNNI NNWVI hê~ãÉê J oçíÜÉ RWNNI
SWNNI NNWVI QWNNK

sÉêÄ~åÇëäáÖ~ a~ãÉå

cp` píÉåÇçêÑ J qps eçäíìã EdÉJ
ÉëíF UWMK têáÉÇÉåLlÉêÇáåÖ J mìîçÖÉäL
s∏äâÉê NNWUI NNWVI NNWSI eÉåòÉL_ÉäJ
Ö~êÇí J t~ÜäÉêëLjÉáÉê NNWUI TWNNI
NNWQI NNWTI têáÉÇÉå J jÉáÉê NNWTI
NNWRI NNWSI lÉêÇáåÖ J t~ÜäÉêë NNWTI
NNWRI NNWMI eÉåòÉ J s∏äâÉê NNWPI NNWSI
NNWNPI UWNNI NNWNI _ÉäÖ~êÇí J mìîçÖÉä
NNWQI NNWTI NNWPI têáÉÇÉå J t~ÜäÉêë
NNWMI NNWMI NNWMI lÉêÇáåÖ J jÉáÉê
NNWSI NNWNI NNWVK

e~åÇÄ~ää

i~åÇÉëâä~ëëÉ j®ååÉê

ps dê~ãÄâÉLlëäÉÄëÜ~ìëÉå ff J qs
lóíÉå OTWOO ENRWVFK qçêÉ qs lóJ
íÉåW píÉáåëíê®íÉê EQFI hìà~íÜ EQLPFI
aìãâÉ EPFI t~êÑÉäã~åå EPFI îçêåÜçäí
EOFI wáíåáâçî EOFI pÅÜãáÇí ENFI jçëÉä
ENFI dêçÄÉê ENFI o~ÇÉë ENFK

i~åÇÉëâä~ëëÉ cê~ìÉå

qps jçêëìã ff J ps tÉêÇÉê _êÉJ
ãÉå fff OQXOT ENRWNSFK qçêÉ qps
jçêëìãffW pÅÜãáÇíJk~ìã~åå ETFI iÉìJ
íÉêë ERLNFI eçêåáåÖ EQFI açéã~åå EPFI
_ÉÉåÇÉå EOFI bÄÉää ENFI pK jÉóÉê ENFI kK
jÉóÉê ENFK
qìp pìäáåÖÉå J pd ^ÅÜáãL_~ÇÉå
OUWNQ ENRWVFK qçêÉ pd ^ÅÜáãL_~ÇÉåW
aìãâÉ ERLNFI pïçä~å~ EPFI g~ÉåíëÅÜ
EPLPFI _ìÅÜïáíò ENFI oÉÄÉåíáëÅÜ ENFI gK
_äçÅâJlëãÉêë ENFK

qbibdo^jjb

eliqrj EdbbpqF ! Der Favo-
rit war wie befürchtet eine
Nummer zu groß: In der
Verbandsliga kassierten die
Tischtennis-Damen des TSV
Holtum (Geest) eine 0:8-Nie-
derlage beim FSC Stendorf,
der damit die Tabellenspit-
ze übernahm und weiter
auf den Sprung in die Ober-
liga hoffen darf. Dabei ge-
wann das Quartett aus dem
Kreis Verden lediglich drei
Sätze – einen davon das
Doppel Wahlers/Meier ge-
gen Henze/Belgardt.
In den Einzeln hatte nur

Corinna Völker den Ehren-
punkt vor Augen. Im Duell
mit Maike Henze holte die
Holtumerin einen 0:2-Satz-
rückstand auf, ehe im ent-
scheidenden Durchgang der

Faden riss –
1:11. Bereits
im dritten
Satz ihres
ersten Ein-
zels musste
Heike Wah-
lers verletzt
aufgeben,
das zweite
gab die
Mannschafts-

führerin dann kampflos ab.
Während die Trauben am
Sonnabend gegen die TuSG
Ritterhude erneut äußerst
hoch hängen, folgt eine
Woche später (6. Februar,
Beginn jeweils 15 Uhr, Halle
Kirchlinteln) das wichtige
Match gegen Schlusslicht
TuS Kirchwalsede. ! îÇÉ

kìê s∏äâÉê
ÇÉã mìåâí
å~ÜÉ Ó MWU

`K s∏äâÉê

jáÅÜ~Éä `çêÇÉë ëÉíòí
ÇÉå pÅÜäìëëéìåâí Ó TWN

sboabk ! Das lässt sich pri-
ma an: Fußball-Landesligist
FC Verden 04 gewann sein
erstes Testspiel 7:1 (3:1) ge-
gen den Landesligisten OT
Bremen. „Wir haben zwar
gesehen, dass wir nach lan-
ger Pause unseren Rhyth-
mus finden müssen. Vom
Tempo und der läuferischen

Leistung her
bin ich aber
zufrieden“,
resümierte
Ziad Leilo. Da
Marco Wah-
lers und Mir-
co Temp
fehlten, pro-
bierte der

Coach ein neues System. Im
4:5:1 bildeten Steen Burford
und Philipp Breves die Ab-
wehrzentrale, Patrick Zim-
mermann agierte als Spitze.

sÉêÇÉå ÖÉïáååí qÉëí ÖÉÖÉå lq L łwìÑêáÉÇÉåC

Finn Austermann, Bur-
ford und Zimmermann tra-
fen vor der Pause, danach
erhöhten Rafael Franco,
Achmed Turgay sowie Ale-
xander Arnhold auf 6:1.
Den Schlusspunkt setzte Mi-
chael Cordes per Foulstraf-
stoß. Der Mittelfeldmann
absolviert nach seiner Rück-
kehr aus Afrika die Vorbe-
reitung mit der Ersten, be-
vor er in den Kreisliga-Ka-
der geht. Sehr präsent zeig-
te sich Keeper Marc Jamie-
son, der wie exklusiv be-
richtet vom TuS Sulingen
gekommen war, in Hälfte
eins. Dann überzeugte auch
Konkurrent Stefan Wöhlke.
Die Partie wurde von Schiri
Jochen Gerling gut geleitet.
Morgen (19.30 Uhr) geht es
auf Kunstrasen gegen den
SV Hönisch. ! îÇÉ

píÉÉå _ìêÑçêÇ
oáåÖÉäáåÖë ÜçäÉå bÇÉäãÉí~ää
aáÉ pÅÜïáããÉê ÇÉê pdp sÉêÇÉåL
a∏êîÉêÇÉå ÜçäíÉå ÇêÉá jÉÇ~áääÉå
ÄÉá ÇÉê _ÉòáêâëãÉáëíÉêëÅÜ~Ñí ÇÉê
ä~åÖÉå píêÉÅâÉ áå `ìñÜ~îÉåK q~ãJ
âÉ oáåÖÉäáåÖ EêÉÅÜíëI g~ÜêÖ~åÖ
NVVVF ÖÉï~åå áå ÇÉê g~ÜêÖ~åÖëJ

ïÉêíìåÖ òïÉá páäÄÉêãÉÇ~áääÉå
ΩÄÉê UMM ã cêÉáëíáä áå NNWPVITP
jáåìíÉå ΩÄÉê QMM ã i~ÖÉå áå
SWNPIRUK cÉåå~ oáåÖÉäáåÖ EOMMQF
ëÅÜäìÖ ΩÄÉê UMM ã cêÉáëíáä áå
NPWQQIUS ~å Ó _êçåòÉK


