
dings in den Kajak-Einern der
AK 11 mehrmals punkten.
Fynn wurde bester Nieder-
sachse und Michel Bödefeld
fuhr zweimal auf Rang drei in
der Landeswertung. Erik Op-
permann platzierte sich über

GÖTTINGEN. Im Nachwuchs-
bereich machte es das MKC-
Team auf dem Göttinger Kies-
see den erfahrenen Rennkanu-
ten nach. Svea Spiegler siegte
in der Altersklasse 12 souve-
rän auf allen drei Einerstre-
cken und zudem mit Lisa
Münster auch zweimal im
Zweier.

Auch der Kajakvierer mit
Nele Spiegler und Paula Spiel-
meyer fuhr zweimal zu Gold.
Lisa Münster (AK 11) blieb im
Kajakeiner auch in Göttingen
dreimal ungeschlagen. Nele
Spiegler (AK 10) siegte mit ei-
nem ungeheuren Kraftakt auf
der Langstrecke, die erneut
von Windböen und Starkre-
gen geprägt war.

Die MKC-B-Schüler standen
ihren Vereinskolleginnen um
nichts nach. Paul Oppermann
und Thore Reiche siegten im
Kajakzweier der AK (10-12) vor
Fynn Krause und Michel Böde-
feld. Diese konnten dann aller-

Jüngere MKCer trumpfen auf
Mündener Kanuten dominieren weitere Altersklassen auf dem Kiessee

die 500m ebenfalls als Dritter.
Newcomer der Regatta war je-
doch der zehnjährige Jasper
Kleinschmitt. Er wurde hinter
einem Gastfahrer aus Berlin
über die 500m bester Nieder-
sachse und gewann zudem

noch die 100 Meter. In der Ge-
samtwertung der 200m-Ren-
nen (AK 10-12) musste er sich
den älteren Fahrern noch ge-
schlagen geben. Die Bezirks-
meister stellte in dieser Alters-
klasse auch ausschließlich der
MKC. Titelträger bei den Jun-
gen wurde Fynn Krause vor
Paul Oppermann (Bronze). Bei
den Mädchen gab es einen
Dreifachsieg durch Svea Spieg-
ler, Lisa Münster und Nele
Spiegler.

Auch der MKC-Vorsitzende
Joachim Spiegler nutzte die
Gelegenheit, um wieder Re-
gattaluft zu schnuppern und
wurde in der Altersklasse im
Kajak-Einer Zweiter.

Am Wochenende startet der
MKC bei den Niedersächsi-
schen Langstreckenmeister-
schaften über 1000 und 2000
bzw. 5000m in Hannover. Hier
werden dann alle Sprintdis-
tanzen als Rahmenrennen ge-
wertet. (nh)

Ein Teil desMKC-Nachwuchses amKiessee: Paula Spielmeyer (von
links), Lisa Münster, Svea Spiegler und Nele Spiegler (vorne).

Foto: privat

HANN. MÜNDEN. Im Frauen-
fußball ist die Kleinfeld-Mann-
schaft des Tuspo Weser Gimte
am Samstag, 14 Uhr, zu Gast
beim SC Hainberg. Das Hin-
spiel endete 2:2. Mit einem
kompletten Kader wäre es
durchaus möglich, wieder zu
punkten. Der SC Hainberg ist
Siebter und Gimte noch an
fünfter Position. Sollte der VfB
Sattenhausen, der dem Tuspo
auf den Fersen ist, gegen RW
Göttingen III gewinnen, wäre
der fünfte Tabellenplatz für

die Gimterinnen verloren, vo-
rausgesetzt sie bringen am
Samstag nicht zumindest ein
Remis mit nach Hause.

Der TSV Landwehrhagen
spielt am Sonntag gegen
Schlusslicht Groß Schneen II.
Anstoß ist um 11 Uhr in Die-
marden. Da der TSV seine letz-
ten beiden Spiele recht gut ge-
löst hat (ein Sieg, ein Unent-
schieden), kann man davon
ausgehen, dass auch diesmal
drei Punkte auf dem Konto
landen (Hinspiel 6:1). (zrg)

Gimter Frauen benötigen
Remis für Platz fünf

ze gutzumachen, um als Nach-
rücker gerüstet zu sein. „Das
Thema ist gelaufen“, sagt er.
„Jetzt geht es nur noch darum,
sich nicht hängen zu lassen
und sich anständig aus der
Klasse zu verabschieden.“

Und für dieses Ziel wird sei-
ne Mannschaft vermutlich
noch einmal alles geben müs-
sen, denn die Gastgeber dürf-
ten nach ihrer Schmach im
Hinspiel, das erst vor einigen
Wochen ausgetragen wurde,
bis in die Haarspitzen moti-
viert sein. Damals erlebte der
Tuspo einen genialen Nach-
mittag, an dem jeder Schuss
ein Treffer war. Gimte feierte
beim 6:0 seinen höchsten Sai-
sonsieg. „Klar, dass Ölper die-
se Rechnung noch begleichen
will“, ist sich Weise sicher.

Ölper ist mittlerweile guter
Tabellensechster. Die Schlap-
pe in Münden löste offensicht-
lich eine Trotzreaktion aus.
Danach verlor das Team keine
einzige Partie mehr, gewann
fünfmal und landete ein Un-
entschieden. Das dürfte War-
nung genug sein.

Im Gimter Lager stehen hin-
ter Timo Jesswein (Fuß) und
Ervin Glogic (Pferdekuss) di-
cke Fragezeichen. Sebastian
Mielenhausen und Andreas ki-
lian sind weiter verletzt, Tobi-
as Schreer am Sonntag privat
verhindert. (mbr)

GIMTE. Noch ein einziges Mal
darf sich der Tuspo Weser
Gimte Fußball-Landesligist
nennen. Am Sonntag steht das
Saisonfinale auf dem Plan. Die
Gimter treten beim BSV Ölper
an (Anpfiff: 15 Uhr).

Nach der Heimniederlage
gegen den TSC Braunschweig
hat sich Gimtes Trainer Mat-
thias Weise auch von seinem
letzten Ziel verabschiedet:
eventuell noch ein, zwei Plät-

Gimte muss sich
in Acht nehmen
Fußball-Landesliga: Ölper sinnt auf Revanche

Traf zuletzt gegen Braun-
schweig: Kai Armbrust (rechts),
hier mit Timo Jesswein. Hinten
Tim Beuermann. Foto: Brandenstein

Mit einem Sieg in Bilshausen
könnte die Spöhr-Elf nun den
Abstieg der Blau-Weißen be-
siegeln – vorausgesetzt natür-
lich, dass die darunter stehen-
den Teams aus Markoldendorf
(zu Hause gegen Petershütte
II) und Sparta (in Bremke) ihre
Aufgaben erfolgreich lösen.

„Ich erwarte allerdings
nicht allzu viel, weil meine
Jungs ziemlich satt sind“, geht
Spöhr nicht davon aus, sein
Team noch einmal bis in die
Haarspitzen motivieren zu
können. „Man hat schon ge-
gen Breitenberg gesehen, dass
der letzte Biss und der letzte
Einsatzwille einfach nicht
mehr vorhanden ist“, so der
SG-Coach, der sich dennoch
nur allzu gerne mit einem
Sieg verabschieden würde.
Personell dürfte sich gegen-
über dem Heimspiel vom
Sonntag nur wenig ändern.
Auch Neuzugang Julien Kil-
burg ist auf der linken Ab-
wehrseite wieder gesetzt. Nur
die Torwartposition ist noch
offen. „Ob wie gegen Breiten-
berg wieder Sven Holzschnei-
der zwischen den Pfosten
steht oder zum Saisonab-
schluss noch einmal Fabian
Rippe entscheide ich kurzfris-
tig“, so Spöhr. (per)

HEDEMÜNDEN. Zum Saison-
abschluss müssen die Bezirks-
liga-Fußballer der SG Werratal
am Sonntag beim abstiegsbe-
drohten SV BW Bilshausen ran
(Anpfiff auf dem Sportplatz
am Sandweg: 15 Uhr).

Auch wenn es für das Team
des scheidenden Trainers An-
dreas Spöhr längst schon um
nichts mehr geht, haben sie
sich zu einem wichtigen Fak-
tor im Abstiegskampf entwi-
ckelt. Die 0:2-Heimniederlage
gegen Germania Breitenberg
am Sonntag brachte die Ger-
manen dem Klassenerhalt ei-
nen gewaltigen Schritt näher.

Werratal könnte
Schicksal spielen
Fußball-Bezirksliga: Bilshausen muss bangen

Auf der linken Seite gesetzt: Ju-
lien Kilburg. Foto: Schröter

der Hinrunde“, meint Reh-
bock. Da hatten die Dransfel-
der in Göttingen mit 2:1 ge-
wonnen. (per)

gegen den Tabellen-Zehnten
durchaus etwas zu holen sein.
„Auch wenn ich die Hagenber-
ger stärker einschätze als in

an die zuletzt gezeigten Leis-
tungen anknüpfen kann“, sagt
Rehbock. Wenn das gelinge,
dann sollte für die Dransfelder

DRANSFELD. Zum letzten Sai-
sonheimspiel empfängt Fuß-
ball-Kreisligist DSC Dransfeld
am Sonntag Tabellennachbar
GW Hagenberg (Anpfiff am
Bleichanger: 15 Uhr).

Nachdem die Hasenmelker
den Klassenerhalt bereits end-
gültig gesichert und damit ihr
Saisonziel erreicht haben,
könnten sie die Sache eigent-
lich ganz locker angehen.
Umso erstaunter zeigte sich
der scheidende Trainer Hel-
mut Rehbock, wie motiviert
alle Spieler am Dienstag beim
Training waren. „Die Jungs
wollten am Ende gar nicht auf-
hören“, freute er sich und
zeigte sich guter Dinge, dass
die Mannschaft in seinem letz-
ten Heimspiel für den DSC
eine entsprechend gute Vor-
stellung abliefern wird.

Personell kann Rehbock am
Sonntag nahezu aus dem Vol-
len schöpfen. Außer Hendrik
Eilers (Studium) sind alle Spie-
ler an Bord, auch wenn hinter
dem Einsatz des angeschlage-
nen Manndeckers Stefan Ei-
lers ein Fragezeichen steht.

„Ich hoffe, dass mein Team

Letztes Heimspiel für DSC
Fußball-Kreisliga: Mannschaft ist noch heiß auf Fußball – GW Hagenberg zu Gast

Will wieder torgefährlich werden: Dransfelds Leon Richter (rechts). Foto: Schröter

Handball-Landesliga Braun-
schweig qualifizieren.
Männliche C-Jugend
Gastgeber der Relegation ist

der TuS Empelde. Weitere
Gegner in dieser in Turnier-
form ausgetragenen Runde

HANN. MÜNDEN. Die C-Mäd-
chen der JSG Münden/Volk-
marshausen wollen sich am
Samstag in Schellerten genau-
so wie die C-Jungen am Sonn-
tag in Empelde in der zweiten
Runde der Relegation zur

Zweite Runde für C-Jugendlichen der JSG
Relegation für Saison 2014/15: Jugendhandball-Mannschaften müssen nun in Turnieren bestehen

sind der RSV Seelze, die JSG
Sickte/Hondelage/Schandelah
und die TS Großburgwedel.
Die beiden Erstplatzierten
sind für die Landesliga qualifi-
ziert, der Drittplatzierte erhält
eine weitere Chance in einer
dritten Relegationsrunde. Der
Vierte und Fünfte werden aus-
scheiden. Über die Spielstärke
der Gegner der JSG ist nichts
bekannt, sodass man die
Chancen der Mündener
schlecht einschätzen kann.
Ihr erstes Spiel hat die Busan-
ny-Sieben am Sonntagmorgen
um 11.20 Uhr.

Weibliche C-Jugend
Bereits am Samstag müssen

die Mündenerinnen in Schel-
lerten antreten, wo die JSG
Garmissen/Dingelbe Gastge-
ber ist. Der TuS Altwarmbü-
chen, die JSG Nordschaum-
burg und die JSG Warberg/
Lelm komplettieren das Feld.
Der Austragungsmodus ist
dem der Jungs identisch. Der
TuS Altwarmbüchen ist um
11.40 Uhr der erste Kontra-
hent. Auch hier ist über die
Spielstärke der Mitbewerber
um einen Platz in der Landes-
liga nichts bekannt. (zai)

Auf, zur nächsten Chance: Jasmin Kalz und die C-Mädchen der JSG
wollen in die Landesliga. Foto: Mai

HINTERGRUND

Die Gastgeber, die keiner kennt
Empelde ist der größte Stadt-
teil von Ronnenberg (11700
Einwohner) und grenzt an
den Südwesten von Hanno-
ver. Der Stadtteil wurde 840
zum ersten Mal erwähnt.
Noch heute ist das Ortsbild
von den Rückstandshalden
eines Kaliwerkes geprägt, das
in den 50er-Jahren 1000 Mit-
arbeiter beschäftigte.

Schellerten liegt im Osten
des Landkreises Hildesheim.
Zwölf Ortsteile gehören zu
dieser Einheitsgemeinde, die
8100 Einwohner hat.
Im 17. Jahrhundert kämpfte
manmitWaffengewaltgegen
den Versuch, die Einwohner
wieder für den Katholizismus
zurückzugewinnen – und
zwar erfolgreich. (zai)
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