
HANN. MÜNDEN. Am Sams-
tag trifft die Damen II der SG
Volleyball Münden in eigener
Halle ab 14 Uhr auf den TVG
Gieboldehausen und den TSV
Nesselröden II (Königshof).
Beide Teams sind aus der vor-
herigen Saison bereits be-
kannt und es dürften zwei
spannende Spiele werden.

Am Sonntag tritt das junge
Team von Trainerin Svenja
Reimann zu den Regionsmeis-
terschaften der weiblichen
U18 in Göttingen an. Der Ka-
der wird verstärkt durch Ma-
reike Paetzold und Sarah Gro-
nemann. Gespielt wird in Der
Sporthalle Weende ab 14 Uhr.
Ziel sind die Bezirksmeister-
schaften. (nh)

Heimspieltag
für Damen II

sche Leistung erwartet Mielen-
hausen nun auch von seiner
eigenen Elf. Die werden wir
brauchen, wenn wir etwas ho-
len wollen.“ Nach den zuletzt
gezeigten Leistungen sollte
für die Oberöderinnen, bei de-
nen lediglich die privat ver-
hinderte Jana Baake fehlt, der
dritte Sieg in Folge durchaus
drin sein. (per)

OBERODE. Zum dritten Heim-
spiel in Folge empfangen die
Bezirksliga-Fußballerinnen
des VfV Oberode am Samstag
die Reserve von Sparta Göttin-
gen (Anpfiff im Oberöder
Waldstadion: 14.30 Uhr).

Auch wenn die Göttingerin-
nen mit nur einem Sieg (6:0
im ersten Saisonspiel gegen
Aufsteiger Markoldendorf), ei-
nem Unentschieden (1:1 ge-
gen RW Göttingen II) und zwei
Niederlagen (jeweils 0:2 bei
Diemarden/Groß Schneen und
zuletzt gegen Bernshausen) ei-
nen sehr durchwachsenen Sai-
sonstart hingelegt haben, hat
VfV-Trainer Sascha Mielen-
hausen gehörigen Respekt vor
dem Gegner. „Für mich zählt
Sparta definitiv zu den spiel-
stärksten Teams der Liga“,
sagt Mielenhausen, der sich
am Montag die Partie gegen
Bernshausen angesehen hat.
Dass es dabei für die überlege-
nen Göttingerinnen nicht
zum Sieg reichte, habe an der
mangelhaften Chancenver-
wertung und der aggressiven
Spielweise der Bernshäuserin-
nen gelegen, die Sparta „so
ganz und gar nicht“ gelegen
habe.

Eine derart gute kämpferi-

Drittes Heimspiel
hintereinander
VfV Oberode kann weiter Punkte nachlegen

Starker Einsatz: Theresa Wies-
ner zeigt, wie es gegen Sparta
gehen könnte. Foto: Schröter

dic (55.), 3:1 Bisevac (84.), 4:1
Best (85.), 4:2 Green (88.), 5:2
Ivandic (89.), 6:2 Best (90.+1).
SG Niedernjesa - 1.FC Wer-

der Münden (So., 14:30 Uhr).
Die Gastgeber sind ohne
Punktgewinn. Werders Ten-
denz ging nach einem passab-
len Start aber deutlich nach
unten. Bei einer weiteren Nie-
derlage würde die Trapp-Elf
ganz tief im Abstiegskampf
stecken bleiben. Ein Sieg ist
daher auch Plicht um etwas
durchatmen zu können. Ein
Selbstläufer wird diese Partie
sicher nicht, denn auch Nie-
dernjesa braucht jeden Punkt.
SC Hainberg III - TSV Jühnde

(So., 14.30 Uhr). Die Bode-Elf
steht in Hainberg vor einer
kniffligen Partie. Gastgeber
Hainberg verlor letzte Woche
nach vier Erfolgen am Stück
in Escherode. Die dort abgege-
benen Punkte sollen nun ge-
gen Jühnde eingefahren wer-
den. Der TSV ist die Wunder-
tüte der Liga. Einmal hui,
dann wieder pfui. Konstanz
sieht anders aus. (zrp)

ALTKREIS Münden. In der
1.Fußball-Kreisklasse-Süd ste-
hen die heimischen Teams am
Wochenende vor einigen
kniffligen Aufgaben.
SC Friedland - SG Escherode/

Uschlag (heute 18.30 Uhr).
Escherode will den Aufwärts-
trent auch in Friedland fort-
setzen. Beide Mannschaften
haben bisher elf Punkte einge-
fahren und stecken im Mittel-
feld der Klasse fest. Kann die
Ernst-Elf an die gute Leistung
vom letzten Spiel gegen Hain-
berg anknüpfen, sollte sie
auch in Friedland etwas Zähl-
bares mitnehmen können.
SG Werratal II - TSV Groß

Schneen II (So., 12.30 Uhr).
Nach einem sehr starken Start
und zeitweise als Tabellenfüh-
rer ist die Form der Gastgeber
schwankend. Am Mittwoch
war das Team wieder voll da,
schlug Hainberg III mit 6:2
(1:1). Nach verschlafenem Be-
ginn steigerte sich die SG und
hatte am Ende auch körperli-
che Vorteile. Tore: 0:1 Firk
(10.), 1:1 Bisevac (40.), 2:1 Ivan-

6:2-Sieg vor Spiel
gegen Groß Schneen
1. Kreisklasse-Süd: SG Werratal II im Aufwind

2000m, einen athletischen
Wettkampfteil sowie einen
1500m Lauf). Der niedersäch-
sische Landesverband hat mit
Lisa Münster, Svea Spiegler,
Paul Oppermann und Fynn
Krause gleich vier MKC-Sport-
ler nominiert. (nh)

Gastgeber dieses Events). Je-
weils fünf Mädchen und Jun-
gen der Jahrgänge 2002/2003
entsendet der Landeskanuver-
band Niedersachsen in die an-
haltinische Landeshauptstadt.
Die Wettkämpfe beinhalten
zwei Paddelstrecken (200 und

Magdeburg teil. Seit vielen
Jahren bestreiten die Landes-
verbände Sachsen, Sachsen
Anhalt und Niedersachsen die-
sen „B-Schüler-Länderkampf“
mit wechselnden Austra-
gungsorten (vor zwei Jahren
war der Mündener Kanu Club

HANN. MÜNDEN. Mit einem
Sieg bei den deutschen Kanu-
Marathonmeisterschaften im
Frühjahr auf der Olympiastre-
cke in München begann für
den Mündener Rennsportler
Marko Broda die Saison 2014.
Mit zwei abschließenden Ma-
rathonwettbewerben klingt
sie für den 14 jährigen Athle-
ten des Mündener Kanu Clubs
aus. Dazwischen lagen unzäh-
lige Siege und Meistertitel, da-
runter ein deutscher Meister
und zwei Deutsche Vizemeis-
ter im Kajakzweier zusammen
mit Benett Ellenberg (Verden).

„Nach vier vierten Plätzen
bei der DM 2013 sollte es die-
ses Jahr einfach klappen. Wir
haben hart dafür gearbeitet
und es war definitiv seine Sai-
son“, so Heimtrainerin Clau-
dia Bödefeld.

Verdient war daher auch
der Sieg kürzlich bei den
Norddeutschen Kanu-Mara-
thonmeisterschaften in Neu-
münster über eine Wett-
kampfdistanz von 13 Kilome-
tern, abermals im Kajakzwei-
er mit Ellenberg. Den letzten
Wettkampf absolviert das Er-
folgsduo am kommenden Wo-
chenende. Dann geht es, wie
schon vor drei Wochen, in die
Niederlande zum Kanu-Mara-
thon nach Amsterdam um
sich erstmals auch internatio-
nal über diese Distanz zu mes-
sen.

Die B-Schüler des MKC neh-
men zeitgleich an einem
Nachwuchsländerkampf in

„Es war seine Saison“
Kanurennsport: Krönender Saisonabschluss für MKC-Talent Marko Broda

Feierte im Zweier gemeinsammit dem Verdener Benett Ellenberg die größten Erfolge: Marko Broda
vomMKC, der hier im Einer zu sehen ist. Foto: Brandenstein

Brisanz dieser Begegnung. Für
beide Mannschaften lief es bis-
her nicht so, wie es eigentlich
hätte laufen sollen. Hemeln ist
auf eigenem Platz noch ohne

Punktgewinn
und hofft, den
Bock diesmal
umstoßen zu
können.

Gästeträu-
ner Manfred
Lux hat eben-
falls Probleme:
„Leider konn-
ten wir bisher

nie mit unserem kompletten
Kader antreten. Aus diversen
Gründen musste ich immer ei-
nige Umstellungen vorneh-

HEMELN. Am Sonntag steigt
in Hemeln das ewig junge
Bramwald-Derby in der 2. Fuß-
ball-Kreisklasse C. Gastgeber
TSV Hemeln erwartet die SG
Bühren/Scheden ab 14.30 Uhr
auf dem Lohberg.

Beide Mannschaften haben
eines gemeinsam: Sie stiegen
in der Saison 2002/2003 in die
1.Kreisklasse auf. Bühren/
Scheden musste jedoch nach
nur zwei Spielzeiten wieder in
die 2.Kreisklasse runter. Gast-
geber Hemeln konnte sich bis
2013 in der 1.Kreisklasse hal-
ten, bevor auch sie den Weg in
die 2. Kreisklasse antreten
mussten.

„Wir wollen endlich auch
zu Hause als Sieger vom Platz
gehen. Das wird jedoch sehr
schwer, denn in diesem Derby
möchte sich natürlich keiner
eine Blöße geben“, weiß Trai-
ner Michael Rudolph um die

Kampf gegen den Heimfluch
Spiel der Woche: Hemeln will gegen Bühren/Scheden Bock umstoßen

men. Am Sonntag fehlen auch
wieder einige Spieler, aber wir
wollen in Hemeln die drei
Punkte mitnehmen.“ Beide
Mannschaften wollten eigent-

lich oben an-
greifen. Jedoch
stehen sie mo-
mentan auf
den Plätzen
sieben und
acht der Tabel-
le und sie müs-
sen den Blick
eher nach un-
ten als nach

oben richten. Es steckt also
sehr viel Brisanz in diesem mit
Spannung erwarteten Bram-
wald-Derby. (zrp)

Michael
Rudolph

Manfred
Lux

dann hast du eben keine echte
Siegchance“, sagt er. Die Tat-
sache, dass man dennoch je-
weils relativ knapp verloren
habe, zeige jedoch, dass man
auf jeden Fall in der Bezirks-
oberliga mithalten könne.

Verzichten müssen die
Mündener morgen erneut auf
den privat verhinderten Da-
niel Herz, den verletzten Ali-
kovic sowie auf Haris Smakic.
„Wenn alle anderen da sind,
sollten wir gegen Gifhorn aber
auf jeden Fall bestehen kön-
nen“, sagt Clutchett.
Bezirksklasse: PSVMünden II

– SCW Göttingen III. Nach der
herben 38:85-Auftaktpleite
vor einer Woche in Hilkerode
ist für die PSV-Reserve Wieder-
gutmachung angesagt. „Aller-
dings geht es für das Team in
dieser Saison ohnehin in ers-
ter Linie darum, Spaß zu ha-
ben und weiter Erfahrung zu
sammeln“, nimmt Jamal Clut-
chett bewusst den Druck von
seinen Spielern. (per)

Personalsituation zu. „Wenn
du in dieser Liga ohne deine
Center auskommen musst
und sich dann auch noch ein
wichtiger Aufbauspieler wie
Emir Alikovic schwer verletzt,

HANN. MÜNDEN. Auf den
ersten Doppel-Heimspieltag
der noch jungen Saison dür-
fen sich am morgigen Samstag
die Mündener Basketball-Fans
freuen. In der Sporthalle am
Werraweg empfängt die zwei-
te Mannschaft des PSV Mün-
den zunächst um 16.30 Uhr
zum Bezirksklassen-Duell den
SCW Göttingen III, danach hat
Bezirksoberliga-Aufsteiger
PSV Münden I ab 19 Uhr den
SV Gifhorn zu Gast.
Bezirksoberliga: PSV Mün-

den – SV Gifhorn. „Wir werden
energisch auf Sieg spielen“,
verspricht PSV-Coach Jamal
Clutchett, dass sein Team
nahtlos an die über weite Stre-
cken starke Leistung des ers-
ten Heimspiels vor zwei Wo-
chen anknüpfen will. Dass ne-
ben dem seinerzeitigen Sieg
über Edemissen bislang auch
zwei Auswärtspleiten zu ver-
zeichnen waren, schreibt Clut-
chett vor allem der in diesen
Spielen äußerst angespannten

„Wir spielen auf Sieg“
Basketball: Zwei Heimspiele für den PSV Münden

Erwartet mit dem PSV Münden
das Team aus Gifhorn: Haris
Smakic. Foto: Schröter
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