
Regionshandball
am Wochenende

HANN. MÜNDEN. Abschied
nehmen heißt es heute ab 19
Uhr - also eine halbe Stunde
früher als gewohnt - in der
Gymnasiumshalle, wenn die
TG Münden in der 3. Handball-
liga Ost gegen den Dessau-
Roßlauer HV 06 antritt: Ab-
schied von der Saison, aber
auch Abschied von einigen
Spielern, die den Mündener
Fans lieb geworden sind.

Und dabei dürfte der TG der
Abschied von der Saison ent-
schieden leichter fallen, als
der von den Spielern. Die
Mannschaft, die heute Abend
aufläuft, wird so nie wieder
zusammen spielen; dabei war
das eine Mannschaft, die auf
dem besten Wege schien, sich
unter einem ambitionierten
Spielertrainer zu einem Spit-
zenteam der 3. Liga Ost zu ent-
wickeln. Nun aber tragen so
talentierte und ambitionierte
Spieler wie Hannes Hombrink
und Dennis Backhaus gegen
den HV 06 zum letzten Mal
das Mündener Trikot. Und
man muss annehmen, dass
noch der eine oder andere den
beiden folgen wird.

Jetzt heißt es, Abschied nehmen
Handball / 3. Liga Ost: Zum Kehraus kommt der Dessau-Roißlauer HV in die Gymnasiumhalle

Doch einmal noch werden
sich alle von ihrer besten Seite
zeigen. Und dafür steht Spie-
lertrainer Alexander Koke der
gesamte Kader gesund zur
Verfügung.

Er wird ihn brauchen, denn
die Dessauer „haben eine
phantastische Rückrunde ge-
spielt, in der sie zu Recht auf
den fünften Platz kletterten.
Gegen die beste Rückrunden-
mannschaft werden wir uns
schon ordentlich strecken
müssen, damit die beiden
Punkte in Münden bleiben“
weiß Koke, dessen Spieler es
mit der drittbesten Abwehr
der Liga zu tun bekommen. Da
wird das Tore werfen zur
Schwerstarbeit.

Fete mit den „Pink Panther“
Doch egal wie das Spiel

auch ausgeht, gefeiert werden
wird der Saisonabschluss in je-
dem Fall.

Jeder Zuschauer erhält zu
seiner Eintrittskarte einen
Verzehrgutschein. Untermalt
wird die Saisonabschlussfete
durch das Duo „Pink Panther“
aus Göttingen. (zai)

Mit dem Spiel gegen den Dessauer-Roßlauer HV geht nicht nur die Saison zu Ende; auch für Hannes
Hombrink (am Ball) heißt es Abschied zu nehmen aus Münden. Foto: Brandenstein

Bronze im A-Finale des K1 -
kam als nahezu einziger des
jüngeren Jahrgangs über die
500m als Vorlaufzweiter in
das Halbfinale. Da es keinen B-
Endlauf gab, war die Mittel-
feldplatzierung im Halbfinale
zugleich Brodas Endstation.

Und auch im Kajakzweier
schafften er und Moritz Nink
den Sprung ins A-Finale, das
sie in neuer persönlicher Best-
zeit als Siebte beschlossen.
Nur 50m vor dem Ziel lagen
sie noch auf Rang vier.

Der niedersächsische Aus-
wahlvierer (Broda und Nink
zusammen mit dem Verdener
Bennett Ellenberg und dem
Hannoveraner Robert Haack)
stieß ins Finale vor. In aus-
sichtsreicher Position warf ein
Wackler mit anschließender
Paddelstütz das Boot auf Platz
acht zurück.

Im Kajakeiner über 2000m

BRANDENBURG. Nach dem
gelungenen Saisonauftakt in
Essen stellten sich die Renn-
sportkanuten des Mündener
Kanu Club (MKC) am vorigen
Wochenende in Brandenburg
der gesamten ostdeutschen
Paddelelite. 800 Sportler aus
über 80 Vereinen - unter ih-
nen Nationalfahrer aus Däne-
mark, Slowakien, Österreich
und der Schweiz - kämpften
drei Tage lang auf dem Beetz-
see um Madaillen und Platzie-
rungen.

Mit mehr als 100 Startern in
einem Dutzend Vorläufe wa-
ren die A-Schüler (Ak13/14)
hervorragend besetzt. Im Ka-
jakeiner gab keine Jahrgangs-
rennen, so dass sich die jünge-
ren Fahrer mit den Älteren
messen mussten.

Doch auch hier machten die
MKCer eine gute Figur: Marko
Broda - er holte in Essen noch

Cohrs kam mit dem Kurs gut zurecht
Kanu-Rennsport: Die MKC-Flotte schlägt sich auf dem Betzsee in Brandenburg ganz hervorragend

traten über 50 Fahrer zum
Massenstart an. Mit Rang 19
am Zielstrich wurde Broda
bester Niedersachse; bei den
13-Jährigen kam er unter die
besten Drei.

Bei den A-Schülerinnen hin-
terließ Paula Franklin einen
bleibenden Eindruck. Unter
den mehr als 100 K1-Starterin-
nen belegte sie in den Zwi-
schenläufen einen beachtli-
chen fünften Platz.

Zusammen mit der Neu-
münsteranerin Suray Peters
schaffte sie im K2 sogar den
Sprung ins Finale. Dort über-
raschte sie alle mit dem fünf-
ten Platz.

Noch um einen Rang besser
platzierte sich Franklin als
Schlagfrau des niedersächsi-
sche Kajakvierers,. Die wohl
stärkste Leistung aber zeigte
die MKCerin im K1 über die
2000m: Unter den 50 gestarte-

ten Fahrerinnen setzte sie sich
sofort nach dem Start in einer
Führungsgruppe vomm Feld
ab. Bei der 1000m-Wende wur-
de sie gedreht und musste das
halbe Feld an sich vorbeizie-
hen lassen. Dank einer vehe-
menten Aufholjagd sichgerte
sie sich immerhin noch Platz
21. Für Ihre Mannschaftska-
meradinnen Jula Spielmeyer
und Lea Fromm zählte in die-
sem Rennen (noch) der olym-
pische Gedanke mehr. Sie
kämpften sich tapfer durch
die Wellen des Beetzsees und
bewiesen gegen die starke ost-
deutsche Konkurrenz großes
Durchhaltevermögen.

In der weiblichen Jugend
war auf Michaela Cohrs er-
neut Verlass: Über die 500m-
Kurzstrecke zeigte sie einen
souveränen Vorlauf, hatte
dann aber für den Zwischen-
lauf Pech mit der Auslosung;

in ihrem Lauf schied sie dann
mit einer Zeit aus, die in ande-
ren Zwischenläufen zum Wei-
terkommen gereicht hätte.
Die beste Leistung zeigte sie
über die 5000m Langstrecke,
bei der 40 Fahrerinnen auf
den Rundkurs geschickt wur-
den und dessen zahlreiche
enge Wenden ihre Tücken
hatten und nicht wenige Fah-
rerinnen kentern ließen. Auf
diesem schwierigen Kurs er-
kämpfte Cohrs sich Platz elf.

Moritz Meng (Herren Leis-
tungsklasse) startete in Abwe-
senheit seines Zweierpartners
Marvin Stryga - der absolvierte
zu diesem Termin in Duisburg
die zweite und entscheidende
Sichtung für die Weltmeister-
schaften im August - im Kajak-
vierer des Landes Niedersach-
sen. Mit diesem Boot erkämpf-
te er sich im 500m Finale die
Bronzemedaille. (red)

allen Dingen in der Chancen-
nutzung - stärker. Es trafen:
Lünen (44.), Kunze (53. und
75.), Pflüget (70.) und Uhlot
(75. und 77.).
FC Niemetal - FC Mingerode

2:3 (2:0). Niemetals Trainer
Klaus Ernst war mit der Mann-
schaftsleistung sehr zufrie-
den, über das Ergebnis aber al-
les andere als glücklich: „Ei-
nen Punkt hatten wir uns ei-
gentlich verdient.“ Bis zur
Pause hatte der FC Niemetal
noch vorne gelegen (2:0), doch
dann lief nichts mehr.

Glänzer traf in der 18. Minu-
te eine Flanke von links mit
dem Knie - und der Ball war im
Netz. 17 Minuiten später war
es Guse, die im Nachschuss
auf 2:0 erhöhte. Doch nach
der Pause übernahmen die
Eichsfelderinnen das Tore-
schießen. Mit drei Toren in
nur sieben Minuten (65., 70.
und 72.; die Torschützinnen
wurden nicht gemeldet) ent-
führten sie die drei Zähler.
Beim letzten Gegentor verletz-
te sich die Niemetäler Torfrau
so ernsthaft, dass sie mit dem

Krankenwagen abtranspor-
tiert werden musste.

Heute ist Derby-Tag
Zum Altkreisderby erwartet

heute TSV Landwehrhagen
um 16 Uhr den FC Niemetal.
Im Hinspiel hatte sich der FC
Niemetal überraschend mit
2:1 durchgesetzt.

Nach den Wochenender-
gebnissen und den Resultaten
in den Nachholspielen ist für
diese Begegnung kein wirkli-
cher freuen. Favorit auszuma-
chen. (zrg)

HANN. MÜNDEN. In der Frau-
enfußball-Kreisliga unterlag
das Altkreis-Duo an Himmel-
fahrt in zwei Nachholspielen:
Der TSV Landwehrhagen mit
0:6 beim ESV Rot-Weiß Göttin-
gen II und der FC Niemetal mit
2:3 gegen den FC Mingerode.
ESV RW Göttingen II - TSV

Landwehrhagen 6:0 (1:0). Der
TSV hielt in der ersten Halb-
zeit gut mit. Nach Wiederan-
pfiff kamen die Landwehrhä-
gerinnen zwar immer besser
ins Spiel am Ende aber nicht
zum Zuge. Der ESV war - vor

Heute ist Derby-Tag in Landwehrhagen
Frauenfußball-Kreisliga: TSV nach dem 0:6 in Göttingen nicht unbedingt mehr der Favorit GÖTTINGEN. Das Göttinger

Jahn-Stadion ist am Sonntag
ab 10 Uhr Austragungsort für
die Leichtathletik-Kreismeis-
terschaften der Altersklasse-
nU18, U16, U14 und U12. Ge-
sucht werden hier die Kreis-
meister oder Kreisbesten auf
den Sprint- und den Mittel-
strecken, im Weit- und im
Hochsprung sowie im Ball-
wurf (nicht U18) und im Ku-
gelstoßen.

In der Wertungsklasse U10
werden die Kreisbesten über
50m und 800m sowie im Weit-
sprung und Ballwurf gesucht.

Titelkämpfe im
Jahn-Stadion

Auch in der Handball-Region
fällt an diesem Wochenende
der Vorhang für die Spielzeit
2012/2013. Während die Regi-
onsoberliga-Spieler der SV
SVS/TSG noch einmal reisen,
haben die Regionsoberliga-
Spielerinnen der SV SVS/TSG
und der Regionsliga-Meister
TG Münden III ebenso Heim-
recht wie die als Außenseiter
antretende SV-Reserve.

Regionsoberliga Männer: TSV
BW Adelebsen - SV SVS/TSG
(heute, 18.30 Uhr / Hinspiel:
27:28). „Wir wollen nicht die
Mannschaft sein, gegen die
Adelebsen zu einem Punktge-
winn kommt“, fordert Fabian
Schrader von seinen Spielern
einen Sieg und zwar „ganz
egal wie hoch“. Im Hinspiel
hatte seine Mannschaft viel
Mühe mit der harten Gangart
der Blau-Weißen, so dass man
sich nie richtig absetzen konn-
te. Seinerzeit ging es aller-
dings für beide noch um den
Klassenerhalt, der mittlerwei-
le zu Gunsten der SV entschie-
den ist. Adelebsen hingegen
muss in die Regionsliga, da die
HSG Plesse-Hardenberg II aus
der Landesliga absteigt. Also
können beide Mannschaften
das Spiel entspannt angehen.

Regionsoberliga Frauen: SV
SVS/TSG - MTV Geismar III (heu-
te, 18 Uhr, Gimte / Hinspiel:
26:27). Auch hier geht es für
beide Mannschaften um
nichts mehr. Die Reimer-Sie-
ben kann sich nicht weiter
verbessern, und sie wird wohl
auch vom MTV Geismar II
nicht mehr eingeholt werden,
der beim Tabellenführer HSG
Rhumetal II antreten muss.
Nach dem umkämpften Hin-
spiel dürfte es also nun in
Gimte etwas ruhiger zugehen,
wenngleich die SVerinnen die
Scharte aus dem Hinspiel na-
türlich auswetzen wollen. Ent-
scheidend wird sein, wie die
Reimer-Sieben das Geismarer
Tempogegenstoßspiel unter-
binden kann.

Regionsliga Männer: TG Mün-
den III - MTV Geismar IV (heute,
14.30 Uhr, Gymnasiumhalle /
Hinspiel: 25:24). „Die Jungs
werden sich 60 Minuten lang
auf die Meisterschaftsfeier
vorbereiten“, befürchtet
Frank Janotta, dass sein
Coaching diesmal wenig Wir-
kung zeigen möchte. „Doch
auch wenn wir wieder große
Personalprobleme haben, das
letzte Spiel wollen wir schon
noch gewinnen.“

Regionsklasse Männer: SV SVS/
TSG II - HSG Rhumetal IV (heu-
te, 16 Uhr, Gimte / Hinspiel:
24:29). Gegen den Tabellen-
zweiten und Aufsteiger in die
Regionsliga tritt die SV als kla-
rer Außenseiter an. Gelingt es
die zu letzt gezeigte mann-
schaftliche Geschlossenheit
zu wiederholen, dann könnte
zumindest ein knapperes Er-
gebnis als in der Hinrunde für
die SV herausspringen. (zai)

HANN. MÜNDEN. Ein Fehler
unterlief uns beim Umsetzen
einer Presse-Mitteilung des TV
Jahn Wiershausen in der Lo-
kalsportausgabe vom Mitt-
woch, 8. Mai: Die Trainings-
einheit mit dem Verbandstrai-
ner Michael Mai haben natür-
lich - so stand es auch in der
Vorlage - die Wiershäuser Bad-
mintonspieler absolviert und
nicht etwa die Volleyballspie-
ler. Wir bitten die Wiershäu-
ser Badmintonsparte und de-
ren Leiter Marc Heinemann
um Nachsicht für das Verse-
hen. Edzard Korte

Badminton
statt Volleyball

HANN. MÜNDEN. Zum Ab-
schluss der ersten Handball-
Landesliga-Saison empfängt
die TG Münden II heute um
16.30 Uhr in der Gymnasium-
halle die HSG Plesse-Harden-
berg II.

Beide Mannschaften kön-
nen befreit aufspielen: die TG-
Reserve, weil sie den Klassen-
erhalt in der Tasche hat, die
zweite Mannschaft des Bur-

TG-Reserve nicht zum siegen verdammt
Handball-Landesliga: Die Janotta-Sieben ist schon sicher, Plesse-Hardenberg II ist bereits abgestiegen

genteams, weil sie den Abstieg
nicht mehr verhindern kann,
denn die „gleitende Skala“
schlägt mal wieder zu.

Aus der Verbandsliga Nie-
dersachsen steigen mit der SG
Zweidorf-Bortfeld und der
HSG Nord Edemissen zwei
Mannschaften in die Landesli-
ga Braunschweig ab; dadurch
gibt die mit der HSG Plesse-
Hardenberg II und dem MTV

Braunschweig II ihrerseits
zwei Mannschaften in die Re-
gionsoberligen ab.

TG-Trainer Frank Janotta ist
froh, dass er bei dieser Kon-
stellation nicht mehr zum Sie-
gen verdammt ist, denn sein
Kader ist für heute durch Ver-
letzungen und berufliche Ver-
pflichtungen einiger wichti-
ger Spieler arg geschrumpft.
„Wir wollen die Saison aus-

klingen lassen und Spaß ha-
ben“, lässt er dennoch keinen
Zweifel daran, dass er das letz-
te Heimspiel gewinnen will.
„Aus dem Hinspiel haben wir
noch Einiges gut zu machen“,
erinnert er sich ungern an die
30:36-Niederlage zurück. Wel-
ches Team Janotta aufs Feld
schicken wird, entscheidet
sich frühestens nach dem Ab-
schlusstraining. (zai)

Jendrik Janotta fest im Griff sei-
nes Gegenspielers. Foto: Mai
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