
Im Angriff kam meine Mann-
schaft mit der robusten Spiel-
weise von Salzgitter nicht
klar“, so Trainer Jürgen Rei-
mer. Bis zum 3:3 in der sechs-
ten Minute hielt die SVS/TSG
noch mit. Danach legte Salz-
gitter einen Zahn zu und zog
über 12:8 bis zur Pause auf
16:11 davon.

Zu Beginn der zweiten Hälf-
te keimte noch einmal etwas
Hoffnung auf, aber nach dem
16:13 vergrößerte Salzgitter
den Abstand. Jürgen Reimer
war mit den Schiedsrichter-
Entscheidungen nicht immer
einverstanden: „Salzgitter be-
kam neun Strafwürfe, wir nur
drei, aber es lag nicht an den

Schiedsrichtern,
dass wir verloren
haben.“ Der Ab-
stieg ist nun besie-
gelt. Am Samstag
um 17 Uhr in
Gimte möchte
sich die SVS/TSG
mit einem Erfolg
anständig aus der
Landesliga verab-
schieden.

SVS/TSG: Joel –
Gallo 3, Bünger,
Rogos 3/1, Endig
4, Löhrer 1, Hufe-
land 1, Köhler 5/2,
Bihorac, Weise 1,
Benkwitz 7 (zrp)

HANN.MÜNDEN. In der
Handball-Landesliga der Frau-
en steht die SVS/TSG Münden
als Absteiger fest. Sie unterlag
bei der TGJ Salzgitter mit
25:32 (11:16).

Die Frauen der SVS/TSG
konnten den letzten Stroh-
halm im Kampf um den Klas-
senerhalt nicht ergreifen.
Zwar war die Reimer-Sieben
hoffnungsvoll nach Salzgitter
gereist, doch wie schon so oft
in dieser Serie konnte die
Mannschaft nicht an die star-
ken Vorstellungen in eigener
Halle anknüpfen. „Wir beka-
men auf den effektiven Rück-
raum der Gastgeberinnen ein-
fach keinen richtigen Zugriff.

SVS/TSG muss
wieder in Region
Abstieg ist nach Niederlage Realität

Holten auswärts zu wenig: Jürgen Reimer
und seine Handballerinnen. Foto: Brandenstein

Armbrust zu Beginn auf dem
Feld steht. Treffen wird den
Tuspo auch der Ausfall von
Spielmacher Ervin Glogic
(fünfte Gelbe Karte). Dafür hat
Jaroslaw Sopko seine Gelb-
sperre abgebrummt. (mbr)

Die Gimter haben heute
Probleme in der Offensivabtei-
lung. Mit Toni Pietri (zehn Sai-
sontore) und Nils Quentin feh-
len zwei Akteure aus der Start-
elf vom vergangenen Samstag.
Gut möglich also, dass Kai

letzt gewannen sie bei der SG
Bergdörfer, die dem Tuspo vor
zwei Monaten ein 0:0 abge-
rungen hatte, mit 2:1. Davor
wurde Breitenberg mit 4:2 be-
zwungen und in Walkenried
gab es immerhin ein 1:1.

GIMTE. Jetzt nur nicht abhe-
ben – so lautet das Motto des
Tuspo Weser Gimte nach dem
Derby-Erfolg in der Fußball-
Bezirksliga. Die Siegesserie
soll möglichst auch am heuti-
gen Mittwoch fortgesetzt wer-
den. Ab 19 Uhr ist auf dem
Rattwerder der Tabellensechs-
te aus Lenglern zu Gast.

„Wichtig wird sein“, sagt
Gimtes Trainer Matthias Wei-
se, „dass jedem Spieler klar
ist, dass wir uns weiterhin je-
den Erfolg hart erarbeiten
müssen.“ Weise hat bei seiner
Mannschaft in den bisherigen
Rückrundenspielen eine deut-
liche Leistungssteigerung ge-
genüber dem vergangenen
Herbst ausgemacht. Das Team
scheint den nötigen Biss wie-
der gefunden zu haben, vom
Selbstvertrauen muss ange-
sichts von sechs Siegen hinter-
einander gar nicht geredet
werden.

Trotzdem spricht Matthias
Weise von dem heutigen Geg-
ner sehr respektvoll: „Die
Mannschaft von Dirk Tauber
ist ein sehr routiniertes Be-
zirksligateam, gegen das man
hellwach sein muss.“ Torge-
fährliche Gästespieler sind
Christopher Bianco (neun Sai-
sontore) und Martin Hunger
(acht). Auch die Gäste dürften
angesichts der jüngsten Resul-
tate nicht an Minderwertig-
keitskomplexen leiden. Zu-

Ohne Drei gegen Lenglern
Matthias Weise muss heute im Heimspiel gegen den Sechsten umstellen

Respektvoller Umgang: Tobias Schreer hilft hier Werratals Marc Glatter bei einem Krampf. Rechts
Dominik Franke. Beide Gimter erwartet heute die SG Lenglern. Foto: Schröter

Großen Brandenburger Früh-
jahrsregatta. Auf dem Beetz-
see traten 800 Sportler aus 60
Vereinen an, um sich über
200, 500 1000 und 5000m zu
messen und nach der Früh-
jahrsregatta in Essen eine ers-
te Standortbestimmung für
die Saison zu gewinnen.

Während in Essen haupt-
sächlich die Sportler aus dem

Westen und dem
Süden Deutsch-
lands am Start wa-
ren (Ausnahme
sind hier die Ka-
dersportler aus
Potsdam und Mag-
deburg), hat ,man
es in Brandenburg
mit der komplet-
ten ostdeutschen
Rennsportelite zu
tun. Diese ist
nicht nur zahlen-
mäßig beeindru-
ckend, sondern
stellt auch sport-
lich eine absolute
Herausforderung
dar.

Allein im Kajak-
einer der männli-

chen Jugend (AK15/16) traf
Marko Broda auf über 80 Star-
ter in ) Vorläufen. Die Hürde
in den Zwischenlauf schaffte
der erst 14-Jährige dann auch.
Hier war dann allerdings ge-
gen die überwiegend ältere
Konkurrenz Schluss. „Wir hat-
ten im Winter keine optimale
Saisonvorbereitung, da Marko
verletzungsbedingt lange pau-
sieren musste. Daher stimmen
die Kraftwerte noch nicht und
es läuft im Kajakeiner noch
nicht rund, „so Heimtrainerin
Claudia Bödefeld. „Daher liegt
der Schwerpunkt im Moment
auf dem Kajakzweier mit Ben-
nett Ellenberg aus Verden“.

Der Deutsche Schüler-Vize-
meister des Vorjahres zeigte
dann auch wieder eine anspre-
chende Leistung. Aus knapp
40 Zweiern schafften sie als
jüngerer Jugendjahrgang über
die 1000m den Sprung ins Fi-
nale und trafen dort auf zahl-
reiche Medaillengewinner der
letzten DM, sowie erneut auf
die amtierenden Deutschen
Meister. In ansprechender Zeit
reihten sie sich mit Platz 6 im
A-Finale der besten 9 erneut in

die Bundesdeutsche Spitze
ein.

Am kommenden Wochen-
ende startet der MKC mit 20
Aktiven bei den Niedersächsi-
schen Landesmeisterschaften
in Hannover. Hier kommen
dann auch die Jüngsten Mün-
dener Rennsportler , die C und
B Schüler (AK 8-12,)zum Ein-
satz. (nh)

HANN. MÜNDEN. Während
sich am Wochenende die Da-
men Junioren im Hannover
auf die zweite Bundessichtung
in Duisburg am kommenden
Wochenende vorbereiteten,
entsandte der Mündener Kanu
Club mit Jugendfahrer Marko
Broda einen Athleten zusam-
men mit Zweierkollege Ben-
nett Ellenberg (Verden) zur

Broda und Ellenberg stark im Zweier
In Brandenburg sechster Platz im A-Finale gegen starke Konkurrenz / Nun nach Hannover

Waren in Brandenburg im Einsatz: Marko
Broda (hinten) und Bennett Ellenberg. Foto: nh

man Janina beim Start Ihre
Angespanntheit an. Dies und
die ungewohnt lange 50m-
Bahn führten dazu, dass sie
ihre Qualifikationszeit nicht
bestätigen konnte. Sie erreich-
te nach 1:29,79 Min. das Ziel.

Trainer Ekbert Mank er-
kannte aber die Leistung an
und nahm seinen Schützling
nach dem Lauf tröstend in den
Arm. „Wir werden daran ar-
beiten, durch mehr Teilnah-
men an solch hochrangigen
Wettkämpfen die Nervosität
einzudämmen.“ Immerhin ge-
hört Janina nun zu den 15
schnellsten Schmetterlings-
schwimmerinnen ihres Jahr-
gangs in Niedersachsen.

Janinas Vater bemerkte: „In
dieser Olympiahalle zu ste-
hen, mit ihrem Zehnmeter-
Sprungturm inklusive Aufzug,
einem Schwimmerbecken mit
acht Bahnen sowie Tribünen
und Sportleraufgängen und
dann noch eine Fanfare als
Hintergrundmusik – da be-
kommt man eine schöne Gän-
sehaut vor Aufregung. Wir
sind jedenfalls alle stolz auf Ja-
nina.“

Sowohl Ben Cazon Amten-
brink als auch Janina Kopras
sind im Juniorenbereich, die
ersten Schwimmer des SVMR,
die sich seit dem Zusammen-
schluss der beiden Vereine
Schwimmclub Münden und
SSG 75 Münden Reinhardsha-
gen wieder für eine Landes-
meisterschaft qualifiziert und
an dieser teilgenommen ha-
ben. Dies zeigt, dass auch mit
den vorhanden bescheidenen
Möglichkeiten, Leistungssport
auf hohem Niveau betrieben
werden kann. (nh)

MÜNDEN/REINHARDSHA-
GEN. Die diesjährigen Landes-
meisterschaften fanden in
dem im Olympiajahr 1972 er-
bauten Stadionbad im Sport-
park Hannover statt.

107 Vereine aus ganz Nie-
dersachsen gaben 3404 Mel-
dungen ab. An den drei Tagen
sammelten die Vereine SSG
Braunschweig, SGS Hannover,
TWG 1861 Göttingen, SG Os-
nabrück und SG Region Olden-
burg mit ihren Teams die
meisten Goldmedaillen. Unter
anderem konnte man junge
Schwimmstars wie Phillis Mi-
chelle Range (1999) vom TWG
1861 Göttingen bewundern,
die sich auch für die Jugend-

Europameis-
terschaften
qualifitiert
hat.

Nachdem
am letzten
Wochenende
Ben Cazon Am-
tenbrink sei-
nen Start in
Braunschweig

hatte (HNA berichtete), starte-
te nun Jasmin Kopras. Sie hat-
te sich in den vorangegange-
nen Wettkämpfen mit ihrer
Zeit von 1:21,80 Min. für die
100 m Schmetterlingstrecke,
eine technisch schwierige so-
wie enorm kraftzehrende
Schwimmdisziplin, qualifizie-
ren können.

Die ungewohnte Umgebung
in der ehrwürdigen Olympia-
halle sowie der erste Start bei
einer Landesmeisterschaft
zeigten ihre Wirkung, die Ner-
vosität machte sich bemerk-
bar. War beim Einschwimmen
noch alles normal, merkte

Teilnahme war
schon viel wert
Landes-Jahrgangsmeisterschaft der Schwimmer

Janina
Kopras

Wochenende wieder fit bekä-
men, würde die Teilnahme
unter diesen Voraussetzungen
keine sportlichen Aufschlüsse
bringen. Zudem wäre das Risi-
ko einer Verschleppung der
Krankheit sicherlich viel zu
hoch.“

Nächstes Ziel heißt Köln
Kahlers Ziel ist es nun, bis

zu den nächsten Regatten in
Köln (23./24. Mai) und Ham-
burg (6./7. Juni) sowie den
Deutschen Jahrgangsmeister-
schaften (24. bis 28. Juni) fit zu
werden. „Ich hoffe, dass ich
mich bis dahin ordentlich aus-
kurieren und dann wieder
richtig loslegen kann“, erklärt
der 17-jährige Mündener
Nachwuchsruderer. (nh)

HANN. MÜNDEN. Friso Kah-
ler muss krankheitsbedingt
auf einen Start bei der am Wo-
chenende stattfindenden Gro-
ßen Bremer Ruderregatta ver-
zichten

Der Mündener Ruderer hat-
te sich nach seinem erfolgrei-
chen Comeback beim Frühtest
in Brandenburg erneut erkäl-
tet, so dass MRV-Coach Tho-
mas Kossert den Start in der
Hansestadt kurzerhand absag-
te. „Schade, aber ein Start in
Bremen macht in meiner mo-
mentanen Verfassung noch
keinen Sinn“, sagt Kahler, der
auf dem Werdersee im Einer
und Zweier antreten wollte.
„Die Gesundheit geht vor“,
pflichtet Kossert ihm bei,
„selbst wenn wir Friso bis zum

Kahler muss Start in Bremen absagen
Krankheitsbedingter Ausfall bei der Großen Bremer Ruderregatta am Wochenende

Friso Kahler, hier im Ostertrainingslager in Hildesheim, muss sei-
nen Start bei der Großen Bremer Ruderregatta am Wochenende
krankheitsbedingt absagen. Foto: privat

DRANSFELD. In der Fußball-
Kreisliga muss der Dransfel-
der SC heute Abend schon
wieder ran. Das Team gastiert
ab 18.30 Uhr beim SV Seeburg.

Die Gastgeber stehen in der
Tabelle an elfter Position, ge-
wannen aber das Hinspiel mit
2:1. Der DSC, derzeit auf Rang
sieben, hat also noch etwas
gutzumachen. Das trifft aber
auch auf Seeburg zu: Die letz-
ten vier Spiele verloren und
dabei 17 Gegentore. (mbr)

Dransfeld
heute Abend
in Seeburg

Bezirksliga: Tuspo Gimte - Lenglern (heute, 19 Uhr, Rattwerder), Denkers-
hausen - Bremke, Nörten - Grone, Bad Gandersheim - Walkenried. Morgen,
18.30 Uhr: Hainberg - Werratal
Kreisliga: SV Seeburg - Dransfelder SC (heute, 18.30 Uhr)
2. Kreisklasse C: Settmarshausen/M. - Jahn Hemeln (heute, 19 Uhr, Mengers-
hausen)

Fußballtermine

Mittwoch, 6. Mai 2015 Sport im Altkreis
MU-SP1


