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Spartenversammlung
beim TVJ Leveste
Fußball. Die Abteilung des TV
Jahn Leveste trifft sich morgen zur
Spartenversammlung im Vereins-
heim am Sportplatz. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter anderem
Wahlen sowie Berichte über die
aktuelle sportliche Situation und
den Stand der Planung eines zwei-
ten Sportplatzes. Beginn ist um
20.15 Uhr. dw

Gleich zwei
Gründe für
eine Absage

Fußball. Das Deisterderby in der
Bezirksliga 3 zwischen dem TSV
Barsinghausen und dem TSV
Kirchdorf wird auch heute nicht
überdieBühnegehen.„DerPlatz
ist noch bis Donnerstag gesperrt,
außerdemistunserFlutlichtnoch
nicht repariert“, begründet Bar-
singhausens Akteur Dennis
Mehrkens die neuerliche Absa-
ge des Nachbarschaftsduells.
Die Kernstädter rechnen damit,
dass das Flutlicht Anfang April
wieder in voller Pracht erstrahlt –
zur Zeit bliebt ein nicht unerheb-
licher Bereich des Kunstrasen-
platzes imDunkeln.

Die Austragung des Heim-
spiels des Ligarivalen SV Gehr-
den gegen Niedersachsen Döh-
ren (heute, 19 Uhr) ist gefährdet.
Noch unwahrscheinlicher ist der
AnpfiffderLandesliga-Partiedes
1. FC Germania Egestorf/Lang-
reder II gegen den OSV Hanno-
ver (heute, 19.30 Uhr) auf dem
Naturrasen in Langreder. dlp

Problem
liegt in der
Abstimmung
Maddogs ereilt

Pokal-Aus bei Lizards

Inline-Skaterhockey. Das Aben-
teuer ISHD-Pokal ist für die TuS
Empelde Maddogs auch 2018
eher kurz ausgefallen. Bei den
TSG Bergedorf Lizards mussten
siesich inder1.Rundenacheiner
ausgeglichenen Partie mit 5:8
(2:3, 2:1, 1:4) geschlagen geben.

Dabei begann das Spiel ganz
im Sinne der Gäste. Bereits nach
19 Sekunden traf Rouven Ban-
nach auf Vorlage von Justin
Spenke zur Führung. Nach
einem Doppelschlag der Ham-
burger (8., 10.) gelang erneut Ba-
nach der Ausgleich, doch die
Antwort der Lizards ließ bei an-
gezeigter Empelder Strafe nicht
lange auf sich warten.

Im zweiten Abschnitt wende-
ten die Maddogs das Blatt durch
Spenke sowie Michael Kopke in
Überzahl, eine dauerhafte Über-
legenheit sollte sich jedoch nicht
einstellen. Vor dem Abschluss-
drittel wurde beim Stand von 4:4
alles auf Anfang gestellt. Es wa-
ren jedoch keine 70 Sekunden
gespielt, als die Gastgeber wie-
der in Front gingen.

Umso länger dauerte es, bis
die Zuschauer den nächsten
Treffer zu sehen bekamen: In der
54. Minute fiel das 6:4 der Li-
zards. „Wir warfen nun alles
nach vorn und mussten direkt
das nächste Gegentor hinneh-
men“, sagte Sprecher Ken
Uplegger. Beiden Teams gelang
in der Schlussminute noch ein
Treffer, für die Empelder zielte
Maximilian Kretschmer genau –
doch das Pokal-Aus war besie-
gelt. „Das ist natürlich kein opti-
maler Saisonstart“, sagte Upleg-
ger.„Zumindest stimmtederEin-
satz, die Probleme liegen eher in
der Abstimmung. Aber das be-
kommenwir schon hin.“ dlp

Spiel. Julian Frädermann hielt die
SpannungfürdieFansderHausher-
ren mit drei Toren vor dem Pausen-
tee hoch. Doch auch im zweitenAb-
schnitt gehörtendie ersten zehnMi-
nuten der Eintracht, die nach dem
19:14 durch Norman Kordas keine
Probleme mehr mit den Calenberg-
ern hatte.

HVB-CoachJürgenLöfflermuss-
te improvisieren, daher lief auf der
halbrechten Position mit Jason Ko-
nitz ein gelernter Außenspieler auf.
„Ich weiß nicht wie, aber irgendwie
bin ich ja sogar zweimal erfolgreich
zum Abschluss gekommen“, sagte
Konitz, der ein Beispiel dafür war,
dass sich das Rumpfaufgebot der
Barsinghäuser nicht hängen ließ
und um jeden Treffer kämpfte. „Ich
habe immer gesagt, dass wir mit
unserem kleinen Kader ein fragiles
Gebilde sind“, betonte der Trainer.
„Ärgerlich war, dass wir uns zwei

Schwächephasen erlaubt haben.
Daswargegendieheute sehr starke
Hildesheimer Besetzung nicht aus-
zugleichen.“

HV Barsinghausen: Harre, Mikize – Frä-
dermann (12), Sonneborn (5), Moritz
(4), Konitz, Stille (je 3), Loh, Kirsten
(je 1), Höger, Hofmann, Daseking

In der Regionsliga kam die HSG
Wennigsen/Gehrden II zu einem
wichtigen 26:25 (14:13)-Auswärts-
sieg beim MTV Holzminden. Die
Gästeverließendadurchzumersten
Mal in diesem Jahr die Abstiegs-
plätze. In dem über die gesamte
Spieldauer engen Vergleich sah es
für die Wennigser nach einer Zeit-
strafe gegen Christoph Jakobs (59.)
finsteraus,derMTVglichzum25:25
aus. Jan Reinecke erzielte in Unter-
zahl 19 Sekunden vor dem Abpfiff
den Siegtreffer für die HSG.

Zwei Schwächephasen zu viel
Heimniederlage für den HVB / HSG-Reserve verlässt Abstiegsplätze

Handball. Die dritte Saisonniederla-
ge in derVerbandsligahat der perso-
nell geschwächte HV Barsinghau-
sen beim 29:34 (13:14) gegen Ein-
tracht Hildesheim II kassiert. Die
endgültige Entscheidung über den
Aufstieg ist lediglich vertagt, denn
mehrere Konkurrenten patzten
ebenfalls.

Die in Bestbesetzung angetrete-
nenHildesheimer hatten keineMü-
he, in der Glück-Auf-Halle zügig in
Front zu gehen. Wenig verwunder-
lich, denn der HVB musste in der
Defensive mit Torsten Lippert und
Lukas Müller auf zwei Rückraum-
spieler verzichten. Der Ex-Barsing-
häuser Lukas Schieb brachte die
Domstädter mit einem Doppel-
schlag auf 5:2 (10.) nach vorn , in der
Folge kamen die Deisterstädter mit
noch frischen Beinen besser ins

Von Jörg Zehrfeld

Julian Frädermann (Mitte) überwindet die Hildesheimer Abwehrzange und er-
zielt eines seiner zwölf Tore für die Barsinghäuser. FOTO: ZEHRFELD

er dieMannschaft schon seit frühen
Grundschulzeiten, Kapitän und ru-
hender Pol der Truppe ist Sohne-
mannNicklas. „Aber die Jungs sind
eigentlich alles unsere Kinder – und
mit denen ist man plötzlich deut-
scherMeister“, freutesichMaxiHü-
pe, die nach dem Triumph noch ein
wenig ungläubigwirkte. Einen gro-
ßen Anteil am Titel hat das „jüngs-
te“ Teammitglied Steffen Schrader.
„Der Angreifer kommt von der TSV
Burgdorf, hatte da aber keine
Mannschaft in seiner Altersklasse
mehr“, berichteten die Trainer. Mit
seiner Ruhe und nahezu perfekten
Ballbehandlung brachte er die auch
vorher schon starke TuS-Formation
auf ein noch höheres Level.

„Andere Trainer hatten uns
schon vor der DM zu den Favoriten
gezählt. Wir waren uns da aber gar
nicht so sicher, auch wenn wir ein
bisschen mit einer Medaille gelieb-
äugelt haben“, sagte Robert Hüper.
Erst im Finale, als im entscheiden-
den dritten Satz beim Stand von 6:2
für die Empelder ein letztesMal die
Seiten gewechseltwurden, da däm-
merte ihm, „dass das jetzt tatsäch-
lich klappt mit dem Titel. Nach ner-
vösen Start ins Endspiel haben die
Jungs unsere Anweisungen wirk-
lich perfekt umgesetzt.Wirmussten
gar nicht mehr eingreifen, konnten
die letzten Bälle fast schon ent-
spannt verfolgen.“

Mit dem Titel belohnen sich die
Hüpers auch ein Stück weit selbst:
„Wirsindseit fast25JahrenJugend-
trainer, spätestens seit Sonntagwis-
sen wir, wie sehr sich diese Arbeit
gelohnt hat. Da hat sich eine tolle
Mannschaft präsentiert, vom ersten
bis zumachtenMann auf der Reser-
vebank.“ Die starke Leistung des
TuS hat unter den etwa 300 Zu-
schauern auch U-18-Bundestrainer
TimLemke verfolgt – ermachte sich
eifrig Notizen. Vielleicht erfüllt sich
jadieHoffnungdesEhepaares, dass
es nach Sohn Nicklas Hüper und

Von Jan Beckmann

Trainerin Maxi Hüper (hinten, von links), Nicklas Hüper, Dominik Czerwinski,
Tjalf Lang, Lukas Wollmann, Coach Robert Hüper, Lars Ruddigkeit, Betreuer
André Eisengarten, Nico Rachel (vorn), Till Materlik, Gowtham Paskaran und
Steffen Schrader bilden das Siegerteam. FOTO: UHLIG

Plötzlich deutscher Meister
U-14-Mannschaft des TuS Empelde setzt sich bei den nationalen Titelkämpfen in eigener Halle durch

Steffen Schrader weitere TuS-Ta-
lente in die Auswahlmannschaften
schaffen. Gowtham Paskaran, Nico
Rachel oder auch der am Wochen-
endenachArmbruch zumZuschau-
en verdammte Till Materlik hätten
enormes Potenzial.

Einzig an den Feier-Fähigkeiten
muss man in Empelde noch arbei-
ten.„Wir haben im Vorfeld als Aus-
richter so viel Organisatorisches zu
erledigen gehabt, dass wir die Pla-
nung einer möglichen Meisterfeier
schlicht vergessen haben“, sagte
Robert Hüper. „Das holen wir bald
nach.“ Vielleicht schon ganz bald,
denn der deutsche Meister hat di-
rekt nach dem Finalsieg eine Einla-
dung zum Empfang bei Ronnen-
bergs Bürgermeisterin Stephanie
Harms erhalten. Die Verwaltungs-
chefin war an beiden Tagen in der
Halle und mit Begeisterung dabei,
als der TuS-Nachwuchs Histori-
sches erreichte: den erstenMeister-
titel nach 118 Jahren.

Der aus Burgdorf gewechselte Steffen Schrader hat großen Anteil am Empelder Triumph. FOTOS: LOBBACK

Teamwork par excellence in eigener Halle: Die TuS-Spieler klatschen nach
einem Punktgewinn ab.

Faustball. Es ist 16.27 Uhr, als Gow-
tham Paskaran den letzten Ball ver-
wandelt. Unddanngibt es keinHal-
ten mehr: Spieler, Trainer und Be-
treuer des TuS Empelde bilden eine
Jubeltraube,FansstürmendasFeld.
Viele haben Tränen in den Augen.
SiehabengeradeHistorischesgese-
hen: ZumerstenMal in der 118-jäh-
rigen Vereinsgeschichte hat eine
TuS-Mannschaft einen deutschen
Meistertitel gewonnen. Gelungen
ist das den Empelder Faustballern
bei den nationalen Titelkämpfen
der U-14-Jugend.

Das Teamder Trainer Robert und
Maxi Hüper ist bei der von den Ca-
lenbergern in der Großsporthalle
am Ententeich ausgerichteten End-
runde mühelos durch die Vorrunde

marschiert, schaltete im Halbfinale
den niedersächsischen Rivalen
MTV Wangersen aus und legte im
Endspiel ein vielumjubeltes Come-
back gegen die hoch gehandelte
Berliner Turnerschaft hin. Mit 8:11,
11:6 und11:4 sicherten sichdie Lila-
Weißen verdient die Goldmedaille
und hinterließen einen um Worte
ringenden Coach.

„Dass die Jungs es tatsächlich
gemacht haben, ist der absolute
Wahnsinn.Die habeneineCoolness
gezeigt vor der großen Kulisse und
sich von den vielen Fans zum Sieg
treiben lassen“, sagteRobertHüper.
Zusammen mit seiner Frau betreut

118
Jahre hat der TuS Empelde auf einen
deutschen Meistertitel gewartet, be-
vor die U-14-Faustballer zuschlugen.

SPORT
Dienstag, 20. März 2018 | Seite 7

Ausgabe generiert für:  G U N N A R   E I C K E               ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000207957


