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Wieselflinke Waldraff vollendet zahlreiche Konter
von Jörg zehrfeld

Durch ein am Ende deut-
liches 35:28 (17:12) gegen
den zwei Klassen höher spie-
lenden MTV Vorsfelde ist
der Regionsligist TuS Em-
pelde ins Viertelfinale des
HVN-Pokals eingezogen.

Bereits in der Anfangs-
phase überrollten die Em-
pelderinnen den Landesli-
gisten und führten schnell
mit 5:1. Die Gäste kamen auf
6:7 heran, doch spätestens
beim 13:10 durch Thea Rein-
kens hatte der TuS das Heft
wieder in der Hand (23.).

Das Team von Coach Mar-
kus Waldeck agierte sattel-
fest in der Abwehr und ging
mit fünf Toren Vorsprung in
die Pause.
Mit dem 21:14 durch Bea-

trix Weimann setzte sich die
Sieben erstmals deutlicher
ab (36.). Die Vorsfelderinnen

bäumten sich zwar noch-
mals auf, aber näher als auf
vier Tore kamen sie nicht he-
ran. Allzu häufig blieben die
Gäste in der Empelder Ab-
wehr hängen und fingen
sich im Anschluss einen
Konter von der wieselflinken
Sabrina Waldraff ein.

„Gegen einen Gegner mit
dieser Qualität spielen wir
nicht alle Tage. In der Regi-
onsliga sind wir nicht so
sehr gefordert, aber meine
Mannschaft hat sich mit ih-
rem konzentrierten Auftritt
das Weiterkommen ver-
dient“, sagte Waldeck, der

gespannt auf die Auslosung
des Viertelfinalgegners war-
tet.

TuS empelde: Sobiesiak,
Danehl – Waldraff (12), Wei-
mann (8), Zoch (6), Rein-
kens (3), Feckler (2), Kreitz,
Okoye, Wolff-Reike, Lutat
(je 1), Böttjer, M’Bye

Handball: HVN-Pokal der Damen, Achtelfinale – Empelderinnen setzen sich gegen höherklassigen Gegner durch

einsatz stimmt beim hvB

von Jörg zehrfeld

Der MTV Großenheidorn
hat sich vor dem Gastgeber
HV Barsinghausen und den
A-Jugend-Bundesligahand-
ballern des TSV Anderten
den Sieg beim Neujahrscup
gesichert. Knapp 200 Zu-
schauer verlebten einen
kurzweiligen Sonntag in der
Glück-Auf-Halle. Und auch
der Umsatz ließ nicht zu
wünschen übrig: Die Salz-
brezel waren schon weit vor
dem Ende der Veranstal-
tung ausverkauft. Der Erlös
kam der Handballjugend
zugute.
Im ersten Spiel des Tages

bezwang der HVB den TSV

Anderten II mit 35:29
(16:15). Die schnellen und
beweglichen Gäste – alle-
samt noch in der A-Jugend-
Bundesliga aktiv – legten zu
Beginn allerdings immer
wieder vor. Erst als Johan-
nes Sonneborn und Tom
Tebbe die Hausherren mit
drei Toren zum 13:10 in
Front geworfen hatten, kam
mehr Zug ins Barsinghäu-
ser Spiel (21.). „Je länger wir
spielten, umso besser hat
mir unserer Auftritt gefal-
len“, meinte Coach Jürgen
Löffler, der munter durch-
wechselte und viel auspro-
bierte. Bis zur 40. Minute
hatte sich seine Sieben ge-
gen den spielerisch starken,

aber körperlich unterlege-
nen Gegner ein 25:20 he-
rausgearbeitet und brachte
diesen Vorsprung sicher ins
Ziel.
Der Anderter Nachwuchs

mischte auch im zweiten
Spiel gegen den Oberligis-
ten MTV Großenheidorn
bis zum 21:21 (44.) munter
mit und unterlag erst in der
Schlussviertelstunde mit
27:34 (10:14). Trotz zweier
Niederlagen und dem letz-
ten Platz in der Turnierwer-
tung ernteten die Hannove-
raner für ihre engagierten
Vorstellungen viel Lob.
HVB-Torhüter André Ru-
dolf bescheinigte der Riege
gar Verbandsliganiveau.

In der entscheidenden
Partie unterlag der HVB
dem MTV knapp mit 36:37
(18:19). Beide Mannschaften
lieferten sich einen offenen
Schlagabtausch. „Die De-
ckungsarbeit und die Torhü-
terleistungen standen nicht
gerade im Vordergrund“,
bemängelte Löffler, war aber
von der Offensive wie auch
vom Einsatzwillen seines
Teams angetan. Selbst ein
25:30-Rückstand entmutig-
te die Deisterstädter nicht.
Nach dem 34:35-Anschluss-
treffer waren die Gastgeber
kurz davor, dem Favoriten
ein Bein zu stellen, doch
letztlich setzten sich die
Großenheidorner durch.

Handball: Neujahrscup in Barsinghausen – Löffler-Team auf Rang zwei

Die große Kampagne des
Niedersächsischen Tennis-
verbands (NTV) zeigt Er-
folg: Bereits über 100 Verei-
ne haben sich zur 7. Auflage
des bundesweiten Aktions-
tages „Deutschland spielt
Tennis“ am 27. und 28. April
angemeldet. Die Rekordzahl
vom vergangenen Jahr mit
260 teilnehmenden nieder-
sächsischen Vereinen könn-
te geknackt werden, denn
die Anmeldung ist noch bis
zum 7. März möglich. Aus
dem Calenberger Land sind
bisher der TV Jahn Leveste,
der SV Gehrden und der TC
Everloh dabei.
Der NTV unterstützt die

Vereine bei der Vorberei-
tung erneut mit Plakaten
und erstmals auch mit Post-
karten. Die Auslieferung
der Materialien erfolgt ab
Februar. Weitere Informa-
tionen und die Online-An-
meldung sind im Internet
auf www.ntv-tennis.de zu
finden. dlp

Aktionstag
mobilisiert
die Vereine

Tennis

Das Pokalturnier des TuS
Empelde hat auch bei seiner
53. Auflage wieder seine
Spitzenstellung unterstri-
chen. Obwohl Turnierchef
Dieter Jopp angesichts der
eher schleppenden Voran-
meldungen einige Beden-
ken hatte, standen von Frei-
tag bis Sonntag 448 Aktive
in der Halle am Sportpark
an den Platten. Das bedeu-
tete die zweithöchste Teil-
nehmerzahl der Turnierge-
schichte.
Das herausragende Er-

gebnis schaffte der für den
Landesligisten Badensted-
ter SC startende Lokalmata-
dor Andrej Paskalev, der in
der offenen Klasse der Her-
ren sensationell den zwei-
ten Platz belegte. Erfolg-
reich war auch der Calen-
berger Nachwuchs: Die Ju-
gendlichen des TuS Empel-
de und der SG 05 Ronnen-
berg ergatterten etliche Me-
daillenplätze.
Eine ausführliche Be-

richterstattung zum Pokal-
turnier lesen Sie in der mor-
gigen Ausgabe. eck/dlp

448 Aktive
stehen hinter
den Platten

Tischtennis

Schrei gegen
Stille:
Barsing
hausens
Tom Tebbe
(rechts)
bleibt im
duell mit
großen
heidorns
hannes Stille
Sieger und
wirft ein Tor
für den hvB.
Zehrfeld

Unter freiem Himmel
top, unter dem Hallendach
ausbaufähig: Der Kreisli-
ga-3-Spitzenreiter TSV
Kirchdorf hat beim Turnier
des TSV Havelse den Ein-
zug ins Halbfinale verpasst.
Die Zwischenrunde war
Endstation für das Team
von Trainer Falk Mesecke.
„Bei dem Turnier haben

nur zwei, drei Teams guten
Fußball gezeigt. Größten-
teils ging es eher rustikal
zu“, berichtete Sprecher
Ralf Schauer. „Es gab viele
Weitschusstore, und das
geht beim Hallenfußball ja
gar nicht.“ Eine der Mann-
schaften, die sich technisch
versiert präsentierte, war
der Landesligist SV Damla
Genc, gegen den die Kirch-
dorfer in der Vorrunde mit
1:5 das Nachsehen hatten.
Ein 5:0 gegen den Kreisklas-
sisten SV Wacker Osterwald
und ein 2:2 gegen die U-21-
Auswahl des Ausrichters
reichten in der Gruppe C
nur zu Platz drei. Doch als
sogenannter Lucky Loser
zog der TSV als zweitbester
Drittplatzierter dennoch in
die Zwischenrunde ein.
Dort waren die Bezirksli-

gisten TuS Garbsen und
TSV Stelingen sowie die SV
Ahlem (Kreisliga) die Hür-
den, um in die Vorschluss-
runde einzuziehen. Nach ei-
nem 1:3 gegen die Garbse-
ner und einem 4:4 gegen die
Ahlemer standen die Kirch-
dorfer in der Partie gegen
die Stelinger schon mit ei-
nem Bein im Halbfinale.
„Wir führten mit 2:1, was
fürs Weiterkommen ge-
reicht hätte, doch zehn Se-
kunden vor Schluss glich
der Gegner noch aus“, sagte
Schauer. Damit war das Tur-
nier für die Mesecke-Riege,
die am zweiten Tag nur mit
einer B-Elf antrat, zu Ende.
Den Turniersieg sicherte
sich der TuS Garbsenmit ei-
nem 4:1 im Finale gegen
den TSV Stelingen. dlp

Kirchdorfern
fehlen zehn
Sekunden

Fußball

Direkter Draht

Ihre Meinung ist uns wich-
tig. So erreichen Sie die
Sportredaktion:
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