
schwimmen, bevor sie auf
dem angrenzenden Sportplatz
nach Käferlarven wühlen. Auf
der anderen Seite trieben die
Tiere ihr Unwesen auch schon
auf dem Sportgelände des FC
Wahnhausen. „Das hat aber
aufgehört, nachdem wir in Ei-
genregie einen Drahtzaun ge-
setzt haben“, erzählt Stefan
Kowalski, der 2. Vorsitzende.

Einen solchen Zaun dürfen
die Speeler jedoch nicht er-
richten, da der Sportplatz im
Hochwasser-Schutzgebiet
liegt. Ein fester Zaun könnte
Treibgut aufhalten. Einen Jä-
ger zu engagieren, scheint
ebenfalls schwierig zu sein.
Sportplätze gehören wie Ort-
schaften zu den sogenannten
befriedeten Bereichen. Des-
halb könnte sich Dieter Buh-

se, Vorsitzender der Münde-
ner Jägerschaft, als Lösung ei-
nen Elektrozaun vorstellen.
Darüber muss der TSV Speele
nun diskutieren, denn er hätte
auch die Kosten zu tragen.

Bis dahin, berichtet Frank
Sittig, wolle man sich mit der
Gemeinde Staufenberg bera-
ten, ob eine Mitnutzung des
Sportplatzes in Landwehrha-
gen möglich sei. Das könnte
aber nur eine Übergangslö-
sung darstellen. Denn der TSV
ist stolz darauf, dass er nach
der Wiederbelebung des Her-
renfußballs 2013 und dem
Aufstieg in die 2. Kreisklasse
in diesem Jahr viele Zuschauer
begrüßen kann. Das soll spä-
testens in der Rückserie im
kommenden Frühjahr erneut
der Fall sein. Foto: Pietsch

Pech mit seinem Sportgelän-
de. Im vergangenen Jahr miss-
brauchte zunächst ein verant-
wortungsloser Quadfahrer
den Platz als Teststrecke.
Nachdem Vereinsmitglieder
die Spuren mühsam beseitigt
hatten, kamen zum ersten
Mal seit ewigen Zeiten die
Wildschweine. Auch von der
Weide ausgebüchste Kühe ver-
schandelten den Rasen. Für
den TSV ist das alles finanziell
und vor allem organisatorisch
nicht mehr zu bewältigen.

Doch wie könnte eine Lö-
sung aussehen, um die Wild-
schweine abzuhalten? Die
Spurensuche der Speeler hat
ergeben, dass die Tiere auf der
hessischen Seite der Fulda
eine steile Böschung überwin-
den und den Fluss durch-

eine Woche her, da stehen die
Fußballer erneut vor diesem
Problem. Frank Sittig sagt des-
halb: „Es ist zwar bitter für un-
sere Zuschauer und auch für
unsere Vereinskasse, aber wir
werden in diesem Jahr keine
Heimspiele
mehr austra-
gen.“ Von die-
ser Entschei-
dung ist be-
reits das am
Sonntag anste-
hende Spiel ge-
gen die SG
Landwehrha-
gen/Benterode
betroffen. In Absprache mit
der Staffelleitung findet die
Begegnung nun in Benterode
statt (So., 14.30 Uhr).

Der TSV Speele hat enormes

VON MANUE L BRANDENS T E I N

SPEELE. Erst rennen sie um
die Wette, schwimmen dann
eine Runde und konkurrieren
abschließend darum, wer die
tiefsten Löcher gräbt. Lustig
finden kann Frank Sittig die-
sen tierischen Triathlon längst
nicht mehr. Zum wiederhol-
ten Male, berichtet der Vorsit-
zende des TSV Speele, wurde
in dieser Woche der Sport-
platz am Rande des Dorfes von
Wildschweinen verwüstet.
Diesmal sind knapp 200 Qua-
dratmeter förmlich umgegra-
ben. An Fußball spielen ist
derzeit nicht zu denken.

Der TSV ist mit den Nerven
am Ende. Der jüngste Arbeits-
einsatz nach einer Wild-
schweinattacke ist gerade mal

Immer Ärger mit den Schweinen
Sportplatz des TSV Speele erneut verwüstet – Verein kann vorerst keine Heimspiele mehr austragen

Frank
Sittig

Fußball spielen unmöglich: DieWildschweine haben vor dem Tor, das in Richtung Fulda steht, ganze
Arbeit geleistet. Fotos: Brandenstein

Niedergetrampelt: An dieser Stelle am hessi-
schen Ufer dürften die Wildschweine ins
Wasser gehen.

verschiedenen Strecken. Auch
im K2 und K4 gewann Broda
alle Rennen.

In der Wettkampfklasse der
Juniorinnen sorgte Jasmin
Brüssler allein für zwei MKC-
Siege über die Kurz- und Lang-
strecke im K1. Im K4 der RG
Niedersachsen siegte die 18-
jährige Sportlerin ebenfalls
deutlich über 200 Meter. Lea
Fromm (16 Jahre) und Jula
Spielmeyer (15) schlugen sich
ebenfalls achtbar und beleg-
ten auf der Langstrecke die
Plätze fünf und neun. (nh)

cel Paufler ziehen lassen und
sicherte sich damit Silber über
die Langstrecke.

Bereits im ersten Lauf über
100 Meter kam es zu einem
Aufeinandertreffen der Gene-
rationen als MKC-Nachwuchs-
fahrer Marko Broda unglück-
lich gegen Stryga ausschied.
Über die 200 Meter war Broda
jedoch in seiner Altersklasse
nicht zu schlagen. Auch die
Langstrecke konnte der 15-
jährige für sich entscheiden
und zeigte damit einmal mehr
sein Allroundtalent über die

BAD BEDERKESA. Die Renn-
sportler des Mündener Kanu-
clubs (MKC) waren am vergan-
genen Wochenende erfolg-
reich bei der Berster Kanure-
gatta im Einsatz. Im letzten
Wettkampf der Saison zeigte
sich Marvin Stryga einmal
mehr in überragender Form.

Im K1 gewann Stryga so-
wohl den prestigeträchtigen
Mahrenholz-Cup über 100 Me-
ter, als auch die 200 Meter der
Herren. Über 6000 Meter
musste der starke Mündener
Sprinter nur den Bremer Mar-

Stryga in überragender Form
Mündener Kanurennsportler überzeugen mit 33 Siegen bei der Berster Regatta

Einweiterer Pokal: Marvin Stry-
ga konnte strahlen. Foto: nh

am Ende der beiden Regattata-
ge folgerichtig den begehrten
Wanderpokal mit in die Drei-
Flüsse-Stadt nehmen konnten.
(nh)

miere in Bederkesa feierte.
Auch Till und Tom Wilken
steuerten weitere wichtige
Punkte zum Gesamtsieg der
Mündener Rennkanuten, die

Der Ehrenpokal für die
jüngste Teilnehmerin ging an
die erst siebenjährige Kim
Münster, die zusammen mit
Ella Bonati ihre Regattapre-

rinnen mit Nele Spiegler, Pau-
la Spielmeyer und Mia Bonati,
die alle auch im Einer und
Zweier mehrere Siege einfuh-
ren.

HANN. MÜNDEN. Auch die
Schülerinnen und Schüler des
MKC trugen einen großen Teil
zum guten Abschneiden des
Clubs in Bad Bederkesa bei:
Fynn Krause und Michel Böde-
feld dominierten im K2 das
Feld nach Belieben und blei-
ben damit in dieser Saison un-
geschlagen.

Auch im K4 durften die
Jungs zusammen mit Felix
Fromm und Erik Oppermann
am Siegersteg anlegen. Ge-
meinsam mit Lisa Münster ge-
wann Bödefeld auch den
Mixed-K2, sowie den gemisch-
ten K4, der von Nele Spiegler
und Krause ergänzt wurde.
Münster gewann zudem so-
wohl den K4 der A-Schülerin-
nen mit Svea Spiegler, Lena
Bratschke und Tamara Ronski,
als auch den K4 der B-Schüle-

Schülerduo bleibt ungeschlagen
Kanu-Rennsport: Fynn Krause und Michel Bödefeld dominieren im K2 – Premiere für Siebenjährige

Hier ist die Kamera: Der jüngste Kanu-Nachwuchs durfte sich stolz präsentieren. Kim Münster (von
links), Ella undMia Bonati. Fotos: privat

Stark am Paddel: Felix Fromm
(l.) und Jasper Kleinschmitt.

HANNOVER. Mit vier Siegen
und weiteren guten Platzie-
rungen sind die Sportler des
Mündener Rudervereins
(MRV) von der Sprintregatta
auf dem Maschsee zurückge-
kehrt. Die Herbstregatta mar-
kierte den Saisonabschluss für
Mündens Ruderer.

Der Maschsee zeigte sich
am vergangenen Wochenende
erneut von seiner besten Seite.
Vor allem die jüngsten MRV-
Sportler profitierten von den
nahezu perfekten Wetter- und
Wasserbedingungen. Yannik
Stadler gelang bei seiner Re-
gattapremiere im Einer der
elfjährigen Jungen gleich ein
Doppelsieg. Zusammen mit
seinem Partner Lirion Djeko-
vic schlug sich Stadler auch im
Doppelzweier achtbar. MRV-
Youngster Clara Rommel (9)
sammelte erste Regattaerfah-
rungen im Einer.

MRV-Trainer Thomas Kos-
sert nutzte den Wettkampf
auch, um erste potentielle
Kombinationen für die kom-
mende Saison zu testen. Car-
lotta Rommel überzeugte da-
bei im Doppelzweier und er-
rang sowohl mit Jessica Kröh-
nert, als auch mit Paula Müller
einen ungefährdeten Sieg in
dieser Bootsklasse. Im Einer
gibt es indes noch bei der
Technik Probleme.

Auch bei Felix Nolte und Si-
mon Lindner reichte es gegen
körperlich und technisch
überlegene Gegner weder im
Einer, noch im Zweier für ein
Platz auf dem Treppchen. Mi-
chael Schmelzer und Marius
Fischer zeigten sich im Ver-
gleich zur letzten Regatta in
Salzgitter deutlich verbessert
und empfahlen sich für den
kommenden Sichtungslehr-
gang des Landesruderverban-
des in Hildesheim.

Der MRV-Coach zog nach
der Regatta das Fazit einer
sehr durchwachsenen Saison.
Eine große Enttäuschung für
Kossert war die Leistung der A-

Junioren: „Die Jungs haben die
komplette Vorbereitung dank-
bar mitgenommen, um dann
am Ende zu kneifen.“ Der 35-
Jährige habe viel Zeit und
Energie in die Vorbereitung
gesteckt: „Hätten die Jungs
von Anfang an gesagt, dass sie
keine Lust mehr haben, hätte
man diese Zeit besser für die
Nachwuchsgewinnung nut-
zen können“, ärgert sich Kos-
sert. Besonders im Mittelbau
fehle es daher nun an Nach-
wuchs, so dass der MRV nach
den erfolgreichen DM-Teil-
nahmen 2013 und 2014 im
nächsten Jahr möglicherweise
erneut nicht an den Deut-
schen Meisterschaften teil-
nehmen könne. „Das wäre
sehr schade, denn wir haben
in den vergangenen zwei Jah-
ren gezeigt, dass wir gut in der
deutschen Spitze mitfahren
können“, sagt Kossert. In den
kommenden Monaten werde
es nun darum gehen, Müller,
Rommel und Kröhnert fit für
die DM zu machen und sich
für eine aussichtsreiche Renn-
gemeinschaft zu empfehlen.
(nh)

Ruderer
verbuchen
vier Siege
Abschluss einer
durchwachsenen Saison

Premiere: Yannik Stadler siegte
zweimal. Foto: nh

GÖTTINGEN. Der Fußball-
kreis Göttingen-Osterode bie-
tet neue Termine für Schieds-
richter-Lehrabende an.

Für den Bereich Münden
und Göttingen ist zunächst
Montag, der 5. Oktober, vorge-
sehen (19 Uhr bei der SVG Göt-
tingen). Am Montag, 12. Okto-
ber, geht es ab 19 Uhr in die
Gaststätte Thiele in Wulften.

Lehrstabsmitglied André
Grimme referiert zum Thema
„Der Schiedsrichter als Einzel-
kämpfer?“ Weiterhin gibt es
Aktuelles aus Kreis und Bezirk.

Im Oktober
zwei
Lehrabende
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