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Korrektur

Mit den Daten durchei-
nandergekommen sind
wir in der gestrigen Aus-
gabe in Bezug auf den
Fußball-Bezirkspokals. So
ist es richtig: Der Landes-
ligist TSV Pattensen trifft
im Halbfinale am Sonn-
abend, 18. Mai, ab 16 Uhr
auf den TuS Sulingen, Ta-
bellenführer der Bezirksli-
ga 1. Anschließend spie-
len ab 18 Uhr der Koldin-
ger SV (Bezirksliga 3) und
der TSV Barsinghausen
(Bezirksliga 4) den zwei-
ten Finalisten aus. Beide
Begegnungen werden
ebenso wie das Endspiel,
das am Pfingstmontag,
20. Mai, ab 15 Uhr auf
dem Programm steht, auf
der Sportanlage in Sulin-
gen ausgetragen. ub

Kalter ist wieder an Bord
von Dennis scharf

In der Liga weist derMSC
Pattensen nach drei Kanter-
siegen eine makellose Bi-
lanz auf. Daran soll sich
auchmorgen (15 Uhr) in der
Nachholpartie vom ersten
Spieltag beim MBC Kierspe
nichts ändern. „Wir gehen
als klarer Favorit auf den
Platz und sollten spielerisch
überlegen sein“, sagt Spre-
cherin Vanessa Fünfstück.

Von der überraschenden
Pokal-Niederlage gegen den
MSC Comet Durmersheim
(2:3) wollen sich die Patten-
ser im Ruhrpott nicht aus
dem Konzept bringen las-
sen. „Ich glaube nicht, dass
sich die Mannschaft davon
beeindrucken lässt“, meint
die Sprecherin. Zu groß sei-
en einfach die Leistungsun-
terschiede zwischen den
Teams der Nord- sowie der
Südstaffel der Bundesliga.

Die Kiersper konnten in ih-
ren bisherigen drei Saison-
spielen erst einen Zähler
verbuchen – ein Erfolg ist da
beinahe Pflicht.

Ausfall Bühres droht

Torwart Dennis Kalter ist
nach Ablauf einer sechsmo-
natigen Sperre wegen einer
Tätlichkeit erstmals wieder
spielberechtigt. Dennoch
dürfte Sascha Berner nach

starken Leistungen zwi-
schen den Pfosten vorerst
gesetzt sein. „Es kommt auf
den Spielverlauf an. Wenn
wir deutlich in Führung lie-
gen, könnte der Trainer al-
len Spielern Einsatzzeit ge-
ben“, sagt Fünfstück.
Coach Peter Görgen kann

auf den kompletten Kader
bauen, nur der Einsatz von
Nachwuchsakteur Florian
Bühre ist wegen einerHand-
gelenksverletzung fraglich.

Motoball: Bundesliga Nord – MSC Pattensen holt beim MBC Kierspe nach

Zwei prominente Gäste
haben sich beim Läufer- und
Springertag des TKJ Sarstedt
nicht von einer Teilnahme
abhalten lassen.Den100-Me-
ter-Sieg der Männer mach-
ten so die beiden Hannove-
raner Dominique Andre
Arndt (11,16) und Malte Lud-
wig (11,32) unter sich aus.
Doch Lokalmatador Matthi-
as Harmening konnte sich
über 11,72 Sekunden und
Rang drei freuen, denn den
dritten Hannoveraner Bern-
hard Melchers (11,77) hielt er
knapp in Schach. Den Weit-
sprung gewann Harmening
mit 6,28 Metern.
ImU-20-Rennen über 200

Meter biss sich Jan Asche-
mann (TKJ) in 25,02 Sekun-
den an Marius Will vom
Lehrter SV (24,28) die Zähne
aus undwurde Zweiter. Zwei
TKJ-Siege gab es aber bei
den Jüngsten. Für beide
sorgte M-12-Schüler Jannik
Ostwaldt in Hoch- (1,27) und
Weitsprung (3,93).
Noch besser schlugen sich

die jungen Damen des TKJ.
Martine Kregel ließ ihr
Sprinttalent einmal mehr
aufblitzen und siegte in 13,11
Sekunden über 100 Meter
der W-15-Klasse vor ihrer
Teamkollegin Sarah Ten-
brock (14,07). Doch im Weit-
sprung drehte diese den
Spieß um und flog auf die
Siegesweite von 4,77 Meter –
zehn Zentimeter weiter als
die zweitplatzierte Kregel.
Die U-18-Jugendliche So-

phia Pfingsten (TKJ) melde-
te sich zurück. Nora Rühm-
korb (13,48) aus Algermis-
sen musste sie zwar noch
ziehen lassen und wurde in
13,59 Sekunden knapp vor
ihrer TKJ-Kollegin Inka Al-
ten (13,61) Zweite, doch den
Weitsprung-Sieg holte sich
Pfingsten mit 5,10 Metern.
Alten (5,04) lag wieder nicht
weit zurück.

Weitere ergebnisse – frau-
en, 800 Meter: 1. Franziska
Johannes 23:02,56; Weit-
sprung: 1. Corinna Harme-
ning (beide TKJ) 4,66 mab

Harmening
mischt sich
dazwischen

Leichtathletik

Der vfL befindet sich auf dem rückzug

Die Zeiten für den VfL
Grasdorf in der Landesliga
gehören mit hoher Wahr-
scheinlichkeit der Vergan-
genheit an, denn die Mann-
schaft steht vor dem Rück-
zug in die Bezirksoberliga.
In der Saison 2012/13 zog
das Team noch gemeinsam
an einem Strang und feierte

souverän den Klassenerhalt.
Nachdem die Nummer zwei
Ugur Circioglu frühzeitig
seinen Wechsel zum Baden-
stedter SC bekanntgegeben
hatte, „hat uns nun unser
Spitzenspieler Olaf Minder-
mann mit der Aussage, dass
er beim SC Marklohe noch
einmal die Herausforderung

in der Verbandsliga sucht,
überrascht“, berichtet Spre-
cher Michael Voigt.
Alexander Kröker will sei-

ne Karriere voraussichtlich
beenden, André Kreisel hat
sein Studium abgeschlossen
und verlässt Hannover. „Das
letzte Wort ist zwar noch
nicht gesprochen, aber nur

wenn uns bis Ende des Mo-
nats noch eine starke Num-
mer eins zuläuft, können
wir den Rückzug verhin-
dern. Wir haben keine Lust,
eine Saison lang Kanonen-
futter zu sein“, betont Voigt,
der wie Knut Goebel weiter-
hin für die Grasdorfer auf-
schlagen wird. ma

Tischtennis: Landesliga – Grasdorfer müssen vier Abgänge kompensieren

czerwonka nach 120 Kilometern Zwölfter
von ULrich BocK

In 14 Konkurrenzen von
der Altersklasse U13 über
die Elite bis zu den Senioren
sind in Eldagsen die Landes-
titel im Einer-Straßenfahren
vergeben worden. „Wir hat-
ten keine funktionierenden
Duschen, ansonstenhat aber
alles gut geklappt“, berichte-
te Wilfried Holste, Vorsit-
zender des Ausrichters RSV
Pattensen. „Die Wettkampf-

leitung war zufrieden mit
uns, die Anwohner hatten
Verständnis und das Wetter
war auch prima.“
Wie im Vorfeld erwartet,

erwiesen sich die Eliteren-
nen der Männer und Frauen
als die Höhepunkte der Ver-
anstaltung. Im 21-köpfigen
Feld der Männer mischte
mit Robert Czerwonka von
Stahlrad Laatzen auch ein
Fahrer aus dem Verbrei-
tungsgebiet dieser Zeitung

mit. Zwölf Runden à zehn
Kilometer hatten die Peda-
leure zu bewältigen, Frede-
rik Prenzel (RSV Braun-
schweig) gelang dies am
schnellsten. In 2:54,17 Stun-
den verwies er die Konkur-
renten auf die Plätze – auch
Czerwonka, der als Zwölfter
über die Ziellinie rollte. „Die
Fahrer haben eine sehr gute
Vorstellung geboten“, lobte
Holste. „Die Durchschnitts-
geschwindigkeit lag bei über

40 Kilometern pro Stunde,
das war eine feine Sache.“
Im Feld der Senioren 2

fuhr mit Holger Curth auch
ein Vereinsmitglied des Aus-
richtersmit – allerdings stieg
der Pattenser für den RSC
Gehrden in den Sattel. 60 Ki-
lometer standen für ihn und
die weiteren 20 Teilnehmer
auf dem Programm. Den
Sieg trug in 1:29,38 Stunden
Toralf Baumgarten vomRSV
Braunschweig davon, Curth

kam als 15. ins Ziel. „In der
Endphase konnte er nicht
mithalten, er kam mit der
dritten Gruppe an. Trotzdem
war das eine gute Leistung
von Holger“, meinte Holste.
Bei den Senioren 4 muss-

te sich Michael Wedekin von
Stahlrad Laatzen mit dem
achten von zehn Plätzen be-
gnügen. Sieger Klaus Neu-
haus (RSG Osnabrück) hatte
die 40 Kilometer in 1:10,06
Stunden bewältigt.

Radsport: Landesmeisterschaft im Einer-Straßenfahren in Eldagsen – Ausrichter ist zufrieden

Nach der Organisations-
reform im Bezirk Hannover
ist der Wettbewerb in der
Kreisliga Ost in dieser Sai-
son besonders hart gewesen,
denn von zehn Teams konn-
ten nur vier den Klassener-
halt schaffen. Die Riege des
TSV Pattensen wollte zu die-
sem Quartett gehören – und
schaffte mit nur einer knap-
pen Niederlage sogar mehr,
nämlich den Aufstieg in die
Bezirksklasse. Herausra-
gend spielte Colin Black. ub

TSV gelingt
der Aufstieg

Schach

Die Pattenser Tobias hahnenberg (rechts) und Jan Bauer
(links) – hier im spiel gegen den Msc Philippsburg – wol-
len auch in Kierspe einen sieg einfahren. Michelmann

Sport vor Ort

Leichtathletik: Der Laat-
zener Fokko Redenius hat
bei der Landesmeister-
schaft im Rahmen des 23.
Hannover-Marathons in
4:00:21 Stunden den Titel
in der M-65-Klasse da-
vongetragen. mab

*
fußball: Einen 7:3-Sieg
haben die G-Junioren des
SV Wilkenburg II in der
Hauptrunde B, Staffel 10,
der 1. Kreisklasse bei der
JSG Gestorf/Hüpede/Oe-
rie eingefahren. Finn Gö-
sel und Lukas Bucan tra-
fen dreifach, zudem zielte
Paul Gassner genau.

*
fußball: Trotz seiner drei
Tore hat Alexander Lott
die 3:7-Pleite der E-Junio-
ren des SV Wilkenburg in
der Hauptrunde A, Staf-
fel 5, der 2. Kreisklasse
beim TSV Wennigsen
nicht verhindern können.

*
fußball:Mit 4:2 haben die
Altsenioren Ü 50 des SV
Wilkenburg in der Kreisli-
ga 2 auf eigenem Platz
gegen den SC Wedemark
triumphiert. Axel Hen-
ning steuerte gleich drei
Treffer zum Sieg bei, zu-
dem traf Guntram Elas.

*
Judo: Bernd Schimmel
undVincent Viebranz vom
SC Hemmingen-Wester-
feld haben sich bei der Ka-
ta-Landesmeisterschaft in
Bassen den Titel in der Ka-
tegorie Kime no kata gesi-
chert. Durch diesen Erfolg
hat sich das Duo für die
Meisterschaft auf Bundes-
ebene qualifiziert. ub


