
bis auf die verletzte Marie-
Charlott Boltze, die für den
Rest der Saison ausfällt, aus
dem Vollen schöpfen. (per)

rinnen nämlich die Defense
stehe, dann laufe es auch im
Angriff meist deutlich besser.

Personell kann Denise Ude

tritt“, meint Ude. „Dafür müs-
sen wir als Team agieren und
auf jeden Fall gut verteidi-
gen.“ Wenn bei den Mündene-

HANN. MÜNDEN. Ihren zwei-
ten Heimsieg einfahren wol-
len die Bezirksoberliga-Basket-
ballerinnen der TG Münden,
die Münden Panthers, am
Sonntag gegen die SG MTV/BG
Wolfenbüttel (Tipp-Off in der
Sporthalle am Werraweg: 17
Uhr).

„Wir haben in den beiden
vergangenen spielfreien Wo-
chen gut trainiert und uns ein
eindeutiges Ziel gesetzt“, sagt
Denise Ude. „Von den verblei-
benden fünf Spielen wollen
wir mindestens drei gewin-
nen“, so die Spielertrainerin
des Tabellenschlusslichts.

Obwohl Gegner Wolfenbüt-
tel nach fünf Siegen und sechs
Niederlagen derzeit Tabellen-
sechster ist und damit drei
Plätze vor den Mündenern
liegt, ist Ude optimistisch.
„Die SG stellt das jüngste
Team der Liga und ist ohne die
Unterstützung ihrer drei Re-
gionalligaspielerinnen sehr
unerfahren, spielerisch und
technisch nicht besonders gut
und hat ansonsten keine über-
ragende Akteurin.“ Das Hin-
spiel in Wolfenbüttel habe
man nur deshalb mit 13 Punk-
ten Differenz verloren, weil
man selbst zu viele Fehler ge-
macht habe.

„Wir können das Spiel auf
jeden Fall gewinnen, auch
wenn der Gegner mit seinen
Regionalligaspielerinnen an-

TG hat ehrgeiziges Ziel
Basketball: Bezirksoberligist will drei der letzten fünf Spiele gewinnen

Nur nicht unterkriegen lassen: Die Basketballerinnen der TG Münden (hinten Tanja Franke) sind im
Tabellenkeller gefordert. Foto: Schröter

Halbzeitführung der Gäste. In
einem insgesamt fair geführ-
ten Spiel stellte die Rote Karte
für einen Landolfshäuser we-
gen Nachtretens den unschö-
nen Höhepunkt der ersten
Halbzeit dar.

In Überzahl gelang der SG
dann nach
dem Wechsel
durch Marc
Glatter (61.)
der Siegtreffer.
„Bei konse-
quenter Chan-
cenverwer-
tung wäre so-
gar noch mehr
möglich gewe-

sen“, meinte Thomas Hell-
mich anschließend. Allerdings
sei der TSV jederzeit gefähr-
lich geblieben und sein Team
habe Glück gehabt, dass Marc
Glatter den Ball in der 78. Mi-

DUDERSTADT/JÜHNDE. Ei-
nen erfolgreichen Auftakt in
eine ganze Testspielserie feier-
te am Montagabend Fußball-
Kreisligist SG Werratal mit
dem 1:0 (0:0)-Sieg über den Be-
zirksligisten TSV Landolfshau-
sen.

Auf dem Kunstrasenplatz in
Duderstadt entwickelte sich
von Beginn an eine intensiv
geführte Partie. Sowohl die
Landolfshäuser als auch das
Team von Trainer Thomas
Hellmich versuchten, schnell
in die Spitze zu spielen und so
zu Torchancen zu kommen.
Die SG stand bei gegneri-
schem Ballbesitz sehr stabil
und ließ aus dem Spiel heraus
nur wenig Möglichkeiten zu.
Auf der anderen Seite verhin-
derte der starke Landolfshäu-
ser Keeper Marcel Rudolph
mit gelungenen Paraden eine

Werratal besiegt Bezirksligisten
Fußball-Testspiele: Marc Glatter trifft beim 1:0 gegen Landolfshausen / Jühnde 2:6

nute auf der Linie habe retten
können.

„Nach dem anstrengenden
Trainingslager am Wochenen-
de war die Leistung des gesam-
ten Kaders heute sehr anspre-
chend“, lobte der SG-Coach.
Allerdings gebe es im Hinblick

auf den Punkt-
spielstart in al-
len Bereichen
noch einiges
zu tun.

Ihr nächstes
Testspiel be-
streitet die SG
Werratal be-
reits am Sonn-
tag, 14.30 Uhr,

in Oberrieden gegen den SV
Hörne.

Jühnde unterliegt Bremke
In einem weiteren Testspiel

eines Kreisligisten gab es für

den TSV Jühnde eine klare 2:6
(0:2)-Niederlage bei Bezirksli-
gist TSV Bremke/Ischenrode.

„Wir haben lange Zeit gut
dagegen gehalten und konn-
ten in der zweiten Halbzeit
durch Jonas von Werder sogar
zum 1:2 verkürzen, aber am
Ende ging uns dann die Kraft
aus“, konnte TSV-Trainer Hol-
ger Bode mit dem späten Ein-
bruch seines Teams durchaus
leben. „Das Ergebnis war für
uns ohnehin zweitrangig“,
meinte Bode, der mit der Leis-
tung seiner Jungs „insgesamt
sehr zufrieden“ war.

Ihr nächstes Testspiel be-
streitet Kreisliga-Neuling TSV
Jühnde am kommenden Sonn-
tag um 15 Uhr auf dem heimi-
schen Sportplatz in Jühnde.
Der Gegner heißt dann Kreis-
klassist TSV Jahn Hemeln.
(per) Fotos: Schröter, Esch

Thomas
Hellmich

Holger
Bode

basiert auf Teamgeist, das hat
diese Truppe längst bewiesen.
Ein gemeinsames Outfit stärkt
das Gemeinschaftsgefühl des
Teams.“ (red)

Relegation in die Verbandsliga
aufzusteigen. Markus Primke,
Geschäftsführer der Agentur
für Kommunikation und De-
sign aus Kassel meint: „Erfolg

man Chancen, das Spiel zu ge-
winnen.

Die zweite Männermann-
schaft hofft am Samstag bei
ihrem Heimspieltag auf Unter-
stützung von den
Rängen (siehe Ter-
minkasten).

Die Damen I
der SG zeigte sich
am vergangenen
Wochenende mit
zwei Siegen in der
Landesliga erneut
in absoluter Best-
form und dank
dem neuen Spon-
sor „formtugend“
mit neuer einheit-
licher Sweatshirt-
Ausstattung. Der-
zeit stehen die Da-
men auf dem
zweiten Tabellen-
platz und haben
damit die Mög-
lichkeit, über die

HANN. MÜNDEN. Zu einer
Art Entscheidungsspiel fährt
Volleyball-Verbandsligist SG
Münden am Wochenende
zum MTV Salzdahlum II.

Wenn die SG gewinnt, ver-
drängt sie den MTV auf den
dritten Platz und hat bei den
danach anstehenden letzten
drei Spielen das leichtere Rest-
programm (der MTV spielt
noch gegen Weende). Ärger-
lich für die SG ist weiterhin,
dass mit Zierentz und Paet-
zold wichtige Spieler des klei-
nen Kaders fehlen. Voraus-
sichtlich wird auch Zuspieler
Jörg Sterzik verletzungsbe-
dingt passen müssen. Keine
guten Voraussetzung für die-
ses wichtige Spiel. Da jedoch
der MTV am vergangenen
Spieltag in voller Besetzung in
Hannover ein schwaches Spiel
gezeigt hat, hofft man auf ei-
nen erneuten schlechten Tag
des MTV, denn nur dann hat

Personalsorgen vor dem Hit
Volleyball: Gastspiel in Salzdahlum könnte Kampf um Platz zwei entscheiden

Trainer Thomas Dziubale (stehend links) und die SG-Damen präsentieren das
neue Sweatshirt. Rechts Sponsor Markus Primke. Foto: nh

GIMTE. Die Jugendfußballab-
teilung des TuSpo Weser Gim-
te richtet am kommenden
Sonntag, 27. Februar, ein
Freundschaftsturnier für E-Ju-
gendmannschaften aus.

In der Auefeld-Sporthalle in
Gimte treffen dabei in Gruppe
A der TuS Schededörfer, der
KSV Baunatal, der FC Weser,
die SG Reinhardshagen und
der TuSpo Weser Gimte I auf-
einander. In Gruppe B spielen
die JSG Scheden/Bühren, die
JSG Leine/Friedland, die SG
Witzenhausen sowie zwei wei-
tere Teams des Veranstalters
um den Einzug ins Halbfinale.
Der erste Anpfiff erfolgt um
10.30 Uhr, das Endspiel ist für
15.50 Uhr geplant. (per)

E-Junioren
beim Tuspo

HANN. MÜNDEN. Nach zwei
Niederlagen in Serie wollen
die Bezirksklassen-Basketbal-
ler des PSV Münden am Sonn-
tag beim SC Weende-Göttin-
gen IV wieder in die Erfolgs-
spur zurückfinden (Tipp-Off in
der Sporthalle der IGS Ween-
de: 16 Uhr).

Hatten sich die Mündener
nach der Winterpause noch
berechtigte Hoffnungen ma-
chen dürfen, ein gehöriges
Wörtchen bei der Titelvergabe
mitsprechen zu können, dürf-
ten sie nun mit dem Abrut-
schen auf den vorletzten Ta-
bellenplatz auf dem Boden der
Tatsachen angekommen sein.
Zwar haben sie von allen
Teams mit Abstand die we-
nigsten Spiele ausgetragen,
mit vier Niederlagen aber
schon jetzt mehr Pleiten auf
dem Konto als das Führungs-
quartett.

Um wieder neues Selbstver-
trauen zu tanken, könnte der
SC Weende jetzt jedoch der
richtige Gegner zur richtigen
Zeit sein. Sieben Niederlagen
bei gerade mal drei Siegen
und eine Korbdifferenz von
509:609 weisen nicht gerade
auf eine Übermannschaft hin.
Bereits im Hinspiel gab es ei-
nen 83:37-Sieg. (per)

Sieg im
Hinspiel
gibt Mut
PSV-Basketballer
treten in Weende an

HANN. MÜNDEN. Der Vorbe-
reitungs-Stützpunkt Hann.
Münden ist seit 2008 beim
E.ON Mitte Kassel Marathon
dabei. Eine starke Gruppe von
30 Läuferinnen und Läufern
bereitet sich zurzeit im top-or-
ganisierten Stützpunkt unter
Leitung von Manfred Stein-
mann und Holger Liese auf
den Kasseler Marathon vom
20. bis 22. Mai vor. Heute
Abend (17.30 Uhr) können
sich auch Neueinsteiger über
den kommenden Kassel-Mara-
thon Informieren.

Veranstaltungs-Chef Win-
fried Aufenanger ist bei der of-
fizielle Eröffnungsveranstal-
tung im Mündener Balance
Gesundheitspark (Vor der
Bahn 61) vor Ort. Trainiert
werden Einsteiger über Staf-
felläufer bis zum ambitionier-
ten Marathonläufer. (red)

Viele Infos
für Mündener
Marathonläufer

BARSINGHAUSEN. Vier Siege,
ein Unentschieden, zwei Nie-
derlagen und Platz drei in der
Abschlusstabelle. So lautet die
positive Bilanz, mit der die
Göttinger U-13-Fußballaus-
wahl von den niedersächsi-
schen Hallenmeisterschaften
aus Barsinghausen nach Hau-
se zurückkehrten.

Acht Stützpunktmann-
schaften, die sich im Vorfeld
für dieses zweitägige Turnier
qualifiziert hatten, standen
sich im Modus „Jeder gegen Je-
den“ gegenüber. Die Göttin-
ger, die mit Julian Vollmer
auch einen Spieler der JSG
Staufenberg im Aufgebot hat-
ten, starteten mit einem 1:1
gegen Hildesheim und dem fo-
genden 1:2 gegen Vechta eher
schwach ins Turnier, drehten
dann aber auf. Ein 4:1 über Os-
nabrück Süd sowie ein 6:2
über Salzgitter/Wolfenbüttel
sorgten für die Wende. (per)

Julian Vollmer
mit Auswahl
auf Platz drei

HANN. MÜNDEN. Erstmals
verfügt der Mündener Kanu
Club über eine A-Trainerin.
Vereins- und Stützpunkttrai-
nerin Claudia Bödefeld ist eine
von nur 14 Rennsporttrai-
nern, die der Deutsche Kanu-
Verband in den vergangenen
14 Monaten zu A-Trainern aus-
gebildet hat.

Bödefeld, die bereits in Jah-
re 1994 die B-Lizenz erworben
hatte, wurde seitens des Lan-
deskanuverbandes Nieder-
sachsen für die A-Ausbildung
vorgeschlagen, die im Dezem-
ber 2009 im Bundesleistungs-
zentrum in Duisburg startete
und mit der Prüfung Ende Ja-
nuar 2011 ihren Abschluss

fand. Dazwi-
schen lagen
sechs Ausbil-
dungswochen-
enden in Duis-
burg oder Leip-
zig, bei denen
alle leistungs-
sportlichen
Themen-
schwerpunkte

vermittelt wurden. Weiterhin
mussten die zukünftigen A-
Trainer ein dreitägiges Prakti-
kum bei der Nationalmann-
schaft des Deutschen Kanu-
Verbandes absolvieren (nh)

A-Lizenz
für den
Kanuclub
Claudia Bödefeld
bestens qualifiziert

Claudia
Bödefeld

HANN. MÜNDEN. Am Wo-
chenende trifft sich die Deut-
sche Kanu-Elite zur ersten na-
tionalen Sichtung für die an-
stehenden Juniorenweltmeis-
terschaften im Sommer in
Brandenburg. Darunter sind
auch die Mündener Top-Fah-
rer Marvin Stryga und Moritz
Meng.

Im brandenburgischen
Olympiastützpunkt in Kien-
baum stellen sich die 50 bes-
ten männlichen Junioren den
Bundestrainern und müssen
athletische Tests absolvieren.
Bundeskader-Mitglied Marvin
Stryga nahm bereits im ver-
gangenen Jahr als jüngster
Teilnehmer an den Test der
17-18- jährigen teil und schlug
sich dort sehr gut mit einer
Platzierung im vorderen Drit-
tel.

Für Moritz Meng heißt es in
diesem Jahr zunächst Erfah-
rung zu sammeln, wobei er
wie bereits bei den Deutschen
Meisterschaften 2010 beim
1500- Lauf für eine Überra-
schung sorgen könnte. Dort
wurde er Zweiter unter 80
Teilnehmern. (nh)

Stryga und
Meng zur
Bundessichtung
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