
klassen erreichten vier Mann-
schaften.

An dem bekannten Rund-
umbandenturnier, das dieses
Jahr an zwei Wochenenden in
Landwehrhagen stattfand,
nahmen über 70 Mannschaf-
ten aus Hessen und Nieder-
sachsen teil. „Wir haben aber
auch an zahlreichen Turnie-
ren unserer befreundeten Ver-
eine aus dem Altkreis Münden
teilgenommen. Mit diesen
pflegen wir weiterhin einen
sehr guten Kontakt“, berichtet
Stephan Röther.

An ihrer diesjährigen Fahrt
zum Beachsoccer Turnier im
Juli fuhren die Staufenberger
zusammen mit dem Bonafort-
her SV. Insgesamt 30 Kinder
und 30 Erwachsene hatten bei
tollem Wetter Spaß am Strand
von Duhnen. Alle Mannschaf-
ten waren im Mittelfeld plat-
ziert und zeigten somit eine
deutliche Steigerung im Ver-
gleich zum Vorjahr, wo die

JSG als „Greenhorn“ noch die
letzten Plätze belegten.

Momentan spielt ein Junge
der JSG in der Kreisauswahl
Göttingen und zwei Mädchen
in der Regionalauswahl Kas-
sel. Hier geht es nach dem je-
weiligen Wohnort der Spieler.

Fünf A-Jugendlichen haben
die Altersgrenze erreicht und
wechselten nun in die Herren-
mannschaften ihrer Heimat-
vereine.

Fußballschule kommt
In der neuen Saison spielt

die JSG Nietse/Staufenberg mit
rund 180 Kindern und Jugend-
lichen in zwölf Mannschaften.
Die Trainer und Betreuer-An-
zahl liegt bei 25.

Als nächstes Highlight steht
die Fußballschule von Hanno-
ver 96 an, die von Freitag, 4.
September bis Sonntag, 6.Sep-
tember auf dem Sportplatz in
Landwehrhagen gastiert. (red)

ohne Hetze mal ein Auswärts-
spiel in die Woche legen. Au-
ßerdem gibt es viele spannen-
de Derbys mit den umliegen-
den Vereinen.“

In der Feldserie konnten die
stark aufspielenden Kleinfeld-
mannschaften sehr gute Er-
gebnisse erzielen. Staffelsiege
der G,F, und E Jugend waren
zu verzeichnen. In der G-und
F-Jugend wird in Hessen in der
Fairplay-Liga gespielt. Das
heißt, es wird ohne Schieds-
richter und somit ohne Ein-
wirkung von außen gespielt.

Bei der E-Jugend wird – an-
ders als in Niedersachsen –
noch ohne Abseits und Rück-
passregel gespielt. Dafür wird
seit ein paar Jahren bei der
Hallenkreismeisterschaft jede
Altersklasse bereits als Futsal-
Meisterschaft ausgetragen.

Hallenkreismeister in der
G-Jugend wurde die G1 der JSG
Nieste/Staufenberg. Die End-
runde der jeweiligen Alters-

STAUFENBERG. Mit dem
Spieljahr 2014/2015 ging die
JSG Nieste/Staufenberg als
neue JSG beim Hessischen
Fußballverband an den Start.
Gegründet aus der JSG Nieste/
Escherode und der JSG Stau-
fenberg spielten zirka 190 Kin-
der und Jugendliche aus sie-
ben Vereinen in 14 Jugend-
mannschaften im Kreis Kassel
mit. Darunter vier E- und drei
F-Jugendteams.

Geleitet wurden sie vom Ju-
gendausschuss mit Stephan
Schmidt (Nieste), Stephan Röt-
her (Landwehrhagen), Jörg
Nietmann (Uschlag) und Mi-
chael Kunze (Nieste) und ins-
gesamt 27 Trainern und Be-
treuern. „Einer der positiven
Punkte unseres Wechsels
nach Hessen sind die weitaus
kürzeren Fahrten“, sagt Röt-
her. „Wir haben nun höchs-
tens 25 Kilometer bis zum
Auswärtsspiel. Das ist sehr
entspannt. Man kann auch

Kürzere Fahrten sind ein wichtiger Pluspunkt
JSG Staufenberg hat die erste Saison seit dem Wechsel nach Hessen bestritten / Stephan Röther eine erste Bilanz

Jörg Nietmann (links) war schon länger in Nieste tätig. Seit einem
Jahr ist auch Stephan Röther (rechts) mit der JSG Staufenberg hin-
zugekommen. Foto: Brandenstein

Mussten sich im vergangenen Jahr beim Samtgemeindepokal mit Platz zwei zufrieden geben: Die Spieler des DSC, hier Andreas Kreuz
(links)und Stefan Eisfeld (hinten) im Spiel gegen den FC Niemetal. Foto: Schröter

kommt es zum Aufeinander-
treffen zwischen dem DSC
und dem FC Niemetal.

Die weiteren Spiele: Büh-
ren/Scheden - Dransfeld
(Dienstag, 4.8., 19 Uhr), Nie-
metal - Jühnde (Mittwoch, 19
Uhr), Bühren/Scheden - Nie-
metal (Sa., 8.8., 15 Uhr), Drans-
feld - Jühnde (Sa., 8.8., 17 Uhr).
(mbr)

bastian Gundelach oder auch
die SG Bühren/Scheden für
eine Überraschung. Am Sams-
tag beginnt das Pokalturnier
in Bühren mit der Begegnung
zwischen dem TSV Jühnde aus
der 1. Kreisklasse und der eine
Liga tiefer angesiedelten SG
Bühren/Scheden (15 Uhr). Ge-
spielt wird dir üblichen 90 Mi-
nuten. Im Anschluss ab 17 Uhr

die ab Samstag vom TSV Guts
Muths Bühren ausgerichtet
wird, genauso werden kann,
ist aber fraglich.

Dafür war die Unterlegen-
heit der Niemetaler beim Tur-
nier in Güntersen gegen die
Dransfelder zu offensichtlich
(1:8). Doch wer weiß, Viel-
leicht sorgen die Niemetaler
mit ihrem neuen Trainer Se-

BÜHREN. Jahrelang hatten
sich der TSV Jühnde und der
DSC Dransfeld mit den Tur-
niersiegen beim Dransfelder
Samtgemeindepokal abge-
wechselt. Im vergangenen
Jahr funkte aber der FC Nie-
metal dazwischen und
schnappte sich nach elf Jahren
erstmals wieder die Trophäe.
Ob das bei der neuen Auflage,

Erneut eineÜberraschung?
Samtgemeindepokal beginnt am Samstag in Bühren / DSC Dransfeld Favorit

noch ein schlagkräftiges Team
formen. Von seinen Neuen
kann er sich besonders auf
den aus Duderstadt gekomme-
nen Spielmacher Justin Brand
verlassen. Er soll den nach
Gensungen abgewanderten
Marvin Gabriel ersetzen. „Wo
wir aber wirklich stehen, wer-
den wir erst bei den Testspie-
len im August sehen. Dann
treffen wir auf andere Drittli-
gisten“, sagt der 43-jährige
Trainer.

In Münden muss er erneut
auf seinen TG-Neuzugang Ale-
xander Klocke verzichten (Ur-
laub). Dafür ist Kreisläufer Da-
niel Botte zu sehen. Er wurde
im Frühjahr kurzzeitig schon
als Zugang bei der TG Münden
gemeldet, bevor er sich doch
für die Baunataler entschied.
Hinter der ersten Sieben der
Gäste stehen oft sehr junge
Spieler, die ihre Drittligataug-
lichkeit noch unter Beweis
stellen müssen. „Wir haben in
diesem Jahr eine ziemlich wil-
de Mischung“, sagt Jaissle,
„aber das Macht die Aufgabe
auch spannend.“ Mit seinem
Saisonziel will sich Mirko
Jaissle nicht zu weit aus dem
Fenster lehnen. Wichtig für
ihn sei, dass sich die Mann-
schaft von den Abstiegsrängen
fern halte. (mbr)

HANN. MÜNDEN. „Wer mal
wieder einen Drittligisten se-
hen möchte, der sollte am
Freitag zu uns in die Halle
kommen“, sagt TG Mündens
Trainer Frank Janotta. Er freut
sich auf den erneuten Test sei-
nes Handball-Oberligisten ge-
gen die Nordhessen. Das Spiel
wird heute um 19.30 Uhr an-
gepfiffen.

TG-Torjäger Christian
Grambow wird zwar weiter-
hin geschont, doch dafür ste-
hen wieder Rechtsaußen Da-
niel Lieberknecht und der jun-
ge Rückraumspieler Fabian
Wilhelm im Aufgebot. Das
Ziel der Gastgeber kann nur
sein, sich so gut wie möglich
aus der Affäre zu ziehen.
Schließlich verlor man vor
Wochenfrist in Baunatal mit
18:35.

Eintracht Baunatal ist aus
der 2. Liga abgestiegen und
musste einen gravierenden
Umbruch vollziehen. Der bis-
herige A-Jugend-Trainer Mirko
Jaissle übernahm das Kom-
mando. Ihm blieben immer-
hin sechs Spieler aus dem
Zweitligakader: Conny Paar,
Christian Schade, Phil Räbi-
ger, Felix Geßner, Paul Gbur
und Dennis Weinrich stellen
einen guten Stamm. Drumhe-
rum muss Jaissle aber erst

Drittligist Baunatal
heute bei der TG
Weiteres Testspiel in der Gymnasiumshalle

In dieser Saison neu bei der TG: Niklas Bolse (am Ball). Foto: Pietsch

rern stehen unab-
hängig davon
auch drei Trai-
ningstermine am
Bootshaus an der
Fulda, Walter-
Diestel-Weg 1, zur
Verfügung, näm-
lich dienstags und
mittwochs um
16.30 Uhr und
donnerstags um
17 Uhr. Auch An-
fänger sind herz-
lich willkommen.
Einzige Vorausset-
zung ist das
Schwimmabzei-
chen in Bronze.
(nh)

HANN. MÜNDEN. Während
andere Vereine in den „Som-
merschlaf“ fallen, läuft das
Training beim Mündener
Kanu Club weiterhin auf
Hochtouren. „Als Sommer-
sportart“ können wir uns eine
sechswöchige Pause nicht er-
lauben“, so MKC Trainerin
Claudia Bödefeld.

„Zumal starten unsere Ka-
dersportler Ende August bei
den Deutschen Meisterschaf-
ten. Da ist noch einiges zu
tun.“ Zur Zeit befinden sich
die DM Teilnehmer auf Lehr-
gängen des Landeskanuver-
bandes und kehren in einer
Woche in die Dreiflüssestadt
zurück. Den Nachwuchsfah-

MKC trainiert auch in den Ferien
Kanu-Rennsport: Verein muss sich auf Deutsche Meisterschaften in München vorbereiten

Training auf der Fulda: Lea Fromm ist dabei. Foto: Brandenstein

Freitag, 31. Juli 2015Sport im Altkreis
MU-SP1


