
Bezirksliga 4
Samstag: Gimte - Denkershausen/L., Petershütte II - Werratal, Bad Ganders-
heim - Hattorf, Hainberg - Bilshausen, Walkenried - Förste, Breitenberg - Os-
terode, Landolfshausen - Einbeck, SCW - Bremke/Isch., Nörten-Hardenberg -
Grone (alle: heute, 16.30 Uhr).
Montag: Werratal - Hainberg, Einbeck - Gimte, Osterode - Landolfshausen,
Förste - Breitenberg, Bilshausen -Walkenried, Grone - Petershütte II, Bremke/
Isch. - Nörten-Hardenberg, Hattorf - SCW, Denkershausen/L. - Bad Ganders-
heim (alle: Montag, 15 Uhr).
Kreisliga
Samstag: Mingerode - Groß Schneen, Gr. Ellershausen/Hetj. - Elliehausen,
Jühnde -Desingerode, Seulingen -Obernfeld/Rollshausen,Harste - Bovenden,
Seeburg - Hagenberg, Dransfeld - Diemarden (alle: heute, 16 Uhr); Linden-
berg/Adelebsen - Hilkerode (verlegt).
Kreispokal-Achtelfinale (2. und 3. Kreisklasse) unter anderem:Werratal III -
Werder Münden II (in Oberode) und Landwehrhagen - Groß Ellershausen/
Hetjershausen II (beide: heute, 16 Uhr).

Fußballprogramm an Ostern

der ja auch gegen den Abstieg
und daher werden sie sicher
sehr viel kämpferischer auf-
treten als Groß Schneen.“

Verzichten muss der TSV
Jühnde auf die privat verhin-
derten Malte Hegeler, Heiko
Bernheiden und Alexander Af-
felt. Dabei dürfte vor allem
Neuzugang Hegeler vermisst
werden, da er zuletzt ein wich-
tiger Baustein des Jühnder
Formanstiegs war. „Jetzt kön-
nen sich eben diejenigen be-
weisen, die zuletzt weniger
oder gar nicht zum Einsatz ge-
kommen sind“, sagt Bode. Auf
jeden Fall werde die Partie zei-
gen, wo die Reise für seine
Mannschaft in den kommen-
den Wochen hingeht. (per)

JÜHNDE. Nach dem überra-
schenden 3:1-Erfolg über den
TSV Groß Schneen gehen die
Kreisliga-Fußballer des TSV
Jühnde mit frischem Mut in
ihr heutiges Nachholspiel.
Gegner des Tabellenvorletzten
auf dem heimischen Sport-
platz in Jühnde ist ab 16 Uhr
der DJK Desingerode.

„Der Sieg am Sonntag war
natürlich sehr gut für das
Selbstvertrauen“, sagt TSV-
Trainer Holger Bode. Seine
Spieler hätten gesehen, was
mit Kampf und manschaftli-
chem Zusammenhalt alles
möglich sei. Heute erwarte er
jedoch ein komplett anderes
Spiel. „Als Tabellendreizehn-
ter geht es für die Desingerö-

3:1 vom Vorsonntag
macht demTSVMut
Kreisliga: In Jühnde geht es um den Klassenerhalt

Andreas Linne (links) erzielte gegen Groß Schneen den dritten
Treffer. Tore braucht Jühnde auch gegen Desingerode. Foto: per

„Der TSV ist immer un-
heimlich schwer einzuschät-
zen“, sagt DSC-Trainer Micha-
el Tappe. In Bestbesetzung
könne Diemarden jeden Geg-
ner schlagen. Andererseits ge-
lang den Dransfeldern im Hin-
spiel ein achtbares 2:2-Unent-
schieden. „Und da waren wir
sogar über 90 Minuten klar
überlegen“, ärgert sich Tappe
immer noch über die zwei
Punkte, die man seinerzeit
„verschenkt“ habe. Personell
muss sich der DSC-Coach heu-
te einiges einfallen lassen. Ne-
ben dem langzeitverletzten
Stefan Bruns fehlen auch die
privat oder beruflich verhin-
derten Hassan Nouredine,
Dennis Eilers, Christopher
Schiepel und Kolja Lux. „Das
könnte schon ein großes Pro-
blem werden“, befürchtet
Tappe, so vielleicht nicht an
die Leistung des Hagenberg-
Heimspiels vor 14 Tagen an-
knüpfen zu können. Will man
aber einen Schritt in Richtung
Klassenerhalt machen, muss
endlich der erste Sieg nach der
Winterpause her. (per)

DRANSFELD. Im Heimspiel
gegen den Tabellensiebten,
den TSV Diemarden, starten
die Kreisliga-Fußballer des
DSC Dransfeld heute den
nächsten Versuch, drei wichti-
ge Punkte für den Klassener-
halt zu sammeln (Anpfiff am
Bleichanger: 16 Uhr).

Dransfeld braucht
endlich einen Sieg
Kreisliga: Diemarden gastiert am Bleichanger

Christian Schiepel und seine
Mitspieler brauchendie Punkte
gegen Diemarden. Foto: per

HANN. MÜNDEN. Am Wo-
chenende starten die Junioren
des Mündener Kanu Clubs,
Marvin Stryga und Moritz
Meng (beide AK 18) in die
zweite von drei Qualifikatio-
nen für die EM im Juli in Por-
tugal. Auf der WM-Strecke in
Duisburg gehen die 45 besten
Junioren der Jahrgänge 1994/
95 über zwei Qualifikations-
strecken. Am Karfreitag wur-
den die Rennen über die
200m-Sprintdistanz ausgefah-
ren; und heute folgen die Ren-
nen über 2000m. Sprinter
Marvin Stryga dürfte in Duis-
burg das A-Finale ansteuern,
um sich eine gute Ausgangssi-
tuation zu verschaffen. Lang-
streckler Moritz Meng wird
versuchen, über die 2000m
aufzutrumpfen. Hier konnte
er sich im Abschlusstraining
im Landesleistungszentrum in
Hannover auch bereits vor sei-
nem Zweierpartner platzie-
ren. Beide haben bereits An-
fang März die erste Athletik-
Qualifikation erfolgreich hin-
ter sich gebracht. Insbesonde-
re Marvin Stryga schaffte hier
unter 45 Top-Junioren Rang
drei, Moritz Meng wurde 19.
Überbewerten darf man diese
„Vornote“ jedoch nicht, denn
sie geht nur zu einem Sechstel
in die Gesamwertung ein.

Die endgültige Nominie-
rung für den EM-Kader erfolgt
Ende April nach der dritten
entscheidenden Paddelsich-
tung in Duisburg. (red)

Stryga und
Meng müssen
in Duisburg ran

Außerdem muss bedacht
werden, dass die Erste Mann-
schaft der Petershütter, die in
der Landesliga einen guten
sechsten Platz belegt, heute
Nachmittag spielfrei ist und
somit Akteure aus ihren Rei-
hen für die Reserve abstellen
könnte. „Trotzdem werden
wir sicherlich das Spiel ma-
chen müssen, was uns nicht so
sehr liegt“, erwartet Hellmich
eine schwierige Begegnung.

HEDEMÜNDEN. „Der Trend
zeigt nach oben“, freut sich
Thomas Hellmich über die zu-
letzt ansehnlichen Leistungen
seiner SG Werratal in der Fuß-
ball-Bezirksliga. Über Ostern
soll nun das Punktesammeln
fortgesetzt werden. Am Sams-
tag sind die Werrataler in Pe-
tershütte zu Gast (16.30 Uhr),
und am Montag hofft man auf
viele Zuschauer beim Heim-
spiel gegen den SC Hainberg
(15 Uhr, Hedemünden).
TuSpo Petershütte II - SG

Werratal (Hinspiel: 0:1). Tho-
mas Hellmich war zu Beginn
des Trainings am Dienstag-
abend ziemlich verblüfft: „Das
sah nicht gut aus“, meinte er.
„Mehrere Spieler konnten auf-
grund von Blessuren aus dem
Spiel gegen Denkershausen
nicht trainieren.“ Unter ande-
ren fehlten Bastian und Flori-
an Grieben sowie Boris Schus-
ter. „Das hat mich schon über-
rascht“, so Hellmich weiter,
„deshalb möchte ich für das
Wochenende keine konkrete
Prognose abgeben.“ Durchaus
verständlich, zumal selbst das
heutige Gastspiel bei der Pe-
tershütter Reserve mit einem
dezimierten Kader alles ande-
re als einfach werden dürfte.
Bei der SG Werratal muss man
sich nur an das Hinspiel erin-
nern. Damals dauerte es beim
knappen 1:0-Erfolg bis zur 87.
Spielminute, ehe Niklas Rönn-
feldt der erlösende Treffer ge-
lang.

Ostern wird knifflig
Fußball-Bezirksliga: Schwere Aufgaben für die SG Werratal

SG Werratal - SC Hainberg
(1:2). Keinesfalls leichter dürf-
te die Partie gegen den Tabel-
lensiebten, SC Hainberg, wer-
den. Das Hinspiel verloren die
Werrataler etwas unglücklich
mit 1:2. Nach dem ebenfalls
holprigem Start aus der Win-
terpause präsentierten die
Hainberger sich zuletzt ver-
bessert. Heute wollen sie ge-
gen Bilshausen den dritten
Sieg in Folge einfahren. (mbr)

Geht alles gut, dann können Mark Glatter (rechts im Spiel gegen
den TSV Landolfshaqsen) und seine SG überdie Osterfeiertage
sechs Punkte verbuchen. Foto: Schröter

gegen den FC Werder Münden
II) und der TSV Landwehrha-
gen, der den Tabellenneunten
der 2. Kreisklasse B, den SV
Groß-Ellershausen/Hetjershau
sen II, erwartet. In dieser Be-
gegnung bestreitet Can Bahar,

ALTKREIS MÜNDEN. Im Ach-
telfinale des Fußballkreispo-
kales der 2. und 3. Kleisklas-
sen gehen heute ab 16 Uhr
drei Altkreis-Mannschaften an
den Start: Heimrecht haben
die SG Werratal III (im Derby

Kreispokal-Achtelfinale: Trio am Start
der zuletzt für den FC Werder
Münden kickte, seinb erstes
Spiel für Landwehrhagen, das
„eine Runde weiterkommen
will“, wie TSV-Trainer Andreas
Kühne sagt. Damit rechnen
die Werrataler eher nicht.

Trotz der Tabellenführung in
der 3. Kreisklasse C wäre ein
Erfolg gegen den Zweiten der
2. Kreisklasse C sicherlich eine
handfeste Überraschung. Aber
dafür sind Pokalspiele schließ-
lich ja auch da. (mbr)

brauchen die Gimter am Mon-
tag nun mal den Sieg in der
Bierstadt. (per)

Jungs heiß auf den zweiten Ta-
bellenplatz!“ Und um diesem
ein Stück näher zu kommen,

Zweikampf ein
Knie in die Rippen
bekommen hatte
und zur Halbzeit
raus musste, er-
wies sich als nicht
so schwer. Er dürf-
te heute wieder
zwischen den
Pfosten stehen.
SVG Einbeck -

TuSpo Weser Gim-
te (2:5). „Das dürf-
te ein ziemlich
heißer Ritt wer-
den“, sieht Mat-
thias Weise sein
Team am Montag
ab 15 Uhr vor ei-
ner „ganz hohen
Hürde“ stehen.
Nicht nur, dass
die Einbecker mit
bislang neun Sie-
gen auf eigenem
Platz zu den heim-
stärksten Teams
der Liga zählen,
sondern „sie wer-
den nach der 2:5-
Niederlage im
Hinspiel alles da-
ran setzen, um
sich dafür zu re-
vanchieren“,
glaubt Weise.
Dass seine Spieler
trotz des mittler-
weile beträchtli-
chen Rückstands
auf Spitzenreiter
Grone weiter voll
motiviert sind, da-
ran lässt der TuSpo-Coach erst
gar keinen Zweifel aufkom-
men: „Genau wie ich sind die

GIMTE. Einen schweren Dop-
pelspieltag hält das Osterwo-
chenende für die Bezirksliga-
Fußballer des TuSpo Weser
Gimte bereit:

Zunächst geht es heute ab
16.30 Uhr am Rattwerder ge-
gen die SG Denkershausen/La-
gershausen - einen Gegner,
der im Kampf gegen den Ab-
stieg dringend jeden Punkt be-
nötigt - und am Montag muss
das Team von Trainer Matthi-
as Weise beim Tabellenzwei-
ten, der SVG Einbeck, ran.
Hier geht es um die Vizemeis-
terschaft.
TuSpo Weser Gimte - SG

Denkershausen/Lagershausen
(Hinspiel 4:1). „Ich habe gro-
ßen Respekt vor diesem Geg-
ner“, mahnt Matthias Weise
davor, die SG zu unterschät-
zen. „Von der Spielstärke her
würde ich die Denkershäuser
längst nicht so weit unten ein-
ordnen.“ Genau deshalb gehe
es für seine eigene Mann-
schaft heute auch darum, die
richtige Einstellung zur Aufga-
be zu finden und genau wie
im Hinspiel konzentriert zu
Werke zu gehen.

Personell kann Weise am
Wochenende auf nahezu den-
selben Kader zurückgreifen
wie zuletzt beim bravourösen
2:2 in Bremke. Leichte Frage-
zeichen stehen hinter den Ein-
sätzen von Timo Jesswein
(Oberschenkelzerrung) und
Dzevad Gracic (Erkältung).
Entwarnung gibt es dagegen
bei Torhüter Daniel Hartje.
Die Verletzung des Ex-Jühn-
ders, der in Bremke bei einem

Nagelprobe für TuSpo
Fußball-Bezirksliga: In Einbeck geht es schon um die Vizemeisterschaft

Beim 2:2 in Bremke entwischt hier Malte Henrich (rechts) seinem Bremker Ge-
genspieler. AmMontag geht es in Einbeck langfristig um Platz zwei. Foto: per

Samstag, 7. April 2012Sport im Altkreis
MU-SP1


