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DRANSFELD. Mit einem Sieg
beim TSV Seulingen wollen
die Kreisliga-Fußballer des
DSC Dransfeld am Donners-
tagabend ihren zweiten Tabel-
lenplatz verteidigen (Anpfiff:
19 Uhr).

Bei neun Zählern Rück-
stand auf Spitzenreiter Boven-
der SV und noch fünf ausste-
henden Spielen sind die Titel-
chancen der Dransfelder wohl
nur noch theoretischer Art.
Dennoch wollen die Hasen-
melker alles daran setzen, die-
se Saison zur Besten seit dem
Wiederaufstieg in die Kreisli-
ga zu machen. Und weil sie als

Zweiter gerade mal drei Zäh-
ler Vorsprung auf Platz sieben
haben und der Tabellenvierte
aus Seulingen bei einem Sieg
am DSC vorbeiziehen würde,
muss dort unbedingt etwas
Zählbares her.

Die personellen Vorausset-
zungen dafür sind schon ein-
mal gegeben. „Bis jetzt habe

ich noch keine Absage“, freute
sich Spielertrainer Benjamin
Mielenhausen am Dienstag.
Nach dreiwöchiger Verlet-
zungspause erstmals wieder
dabei ist auch wieder Schluss-
mann Daniel Hartje, der am
Sonntag beim 3:1 der DSC-Re-
serve über den TuSpo Weser
Gimte II schon das Tor hütete.

„Wir werden alles daran set-
zen, um in Seulingen zu ge-
winnen, aber das wird natür-
lich sehr schwer“, sagt Benja-
min Mielenhausen. „Daher
wäre ich mit einem Unent-
schieden auch schon zufrie-
den.“ Ein solches gab es auch
schon im Hinspiel, als die
Dransfelder trotz eines 1:4-
Rückstandes eine tolle Moral
zeigten und in der Nachspiel-
zeit noch zum 4:4 ausglichen.
Gelingt es ihnen, an diese Vor-
stellung anzuknüpfen, dann
sollte auch diesmal durchaus
etwas drin sein. (per)

Saison soll etwas
Besonderes werden
DSC Dransfeld heute beim TSV Seulingen reist, um eine erste Standort-

bestimmung der neuen Saison
vorzunehmen

Bei böigem Wind und star-
kem Wellengang gingen die
Mündener B-Juniorinnen (15/
16 Jahre) Carlotta Rommel
und Jessica Kröhnert gleich
vier Mal im Einer über 1500
Meter an den Start. Dabei ge-
wann Rommel die zweite Ab-

BREMEN. Am vergangenen
Wochenende fand auf dem
Werdersee die 108. Auflage
der Großen Bremer Ruderre-
gatta statt. Mit fast 3000 Sport-
lern aus ganz Deutschland ge-
hört die Mammut-Regatta da-
mit zu den größten ihrer Art.
Der Mündener Ruderverein
(MRV) war mit insgesamt fünf
Athleten in die Hansestadt ge-

Erster Sieg in neuer Altersklasse
Rudern: Saisonauftakt auf dem Werdersee mit dem Mündener Ruderverein

teilung am Samstag und durf-
te sich damit über ihren ers-
ten Sieg in der neuen Alters-
klasse freuen. MRV-Leichtge-
wicht Paula Müller fuhr in Bre-
men erstmals mit ihrer neuen
Zweierpartnerin Mia Brocks
aus Hameln. Am Samstag fuh-
ren beide souverän auf den
dritten Rang, während es im
Sonntagsrennen nur für Platz

sechs reichte. MRV-Coach Tho-
mas Kossert kommentierte
die Leistungen seiner Schütz-
linge: „Die Trauben im Junio-
renbereich hängen sehr hoch.
Im ersten Juniorenjahr kann
und soll es für uns daher vor
allem darum gehen, weitere
Rennerfahrung zu sammeln.“
Insgesamt sei der Übergang
vom Kinder- und Juniorenbe-
reich aber geglückt, resümiert
der 36-Jährige.

Bei der parallel ausgetrage-
nen Kinder-Regatta maßen
sich Yannik Stadler und Si-
mon Lindner zwei Wochen
vor dem Landesentscheid erst-
mals mit der niedersächsi-
schen Konkurrenz. Stadler (12
Jahre) konnte dabei im Einer
über 300 Meter überzeugen
und fuhr zusammen mit sei-
nem Zweierpartner Maximili-
an Schulte (13) auch über die
Langstrecke (3000 Meter) als
schnellster Niedersachse über
die Ziellinie. Bei den vierzehn-
jährigen Jungen musste Lind-
ner über die Kurz- und Lang-
strecke lediglich die Konkur-
renz aus Schleswig-Holstein
ziehen lassen und wahrt da-
mit alle Chancen für die Quali-
fikation zum Bundeswettbe-
werb, der in diesem Jahr in
Salzgitter stattfinden wird.
(nh)Konnte mit sich zufrieden sein: Carlotta Rommel. Foto: privat

rennen mischte MKC-Traine-
rin Bödefeld die Mannschaf-
ten. Hier gab es Gold für Rons-
ki/Spiegler und Silber für
Münster/Nele Spiegler.

Die A-Schüler Fynn Krause
und Michel Bödefeld bissen
sich in ihrem ersten A-Jahr an
der älteren Konkurrenz die
Zähne aus. Fynn Krause (13)
schlug sich wacker, zeigte auf
allen Strecken gute Leistun-
gen und war der zweitstärkste
13-Jährige auf Landesebene. Er
schaffte, wie auch Thore Rei-
che, im zahlenmäßig stärks-
ten Feld der Regatta (vier volle
Vorläufe) immerhin den
Sprung ins Halbfinale. Das Fi-
nale erreichte Fynn sogar im
Kajakzweier mit Partner Mi-
chel Bödefeld, der jedoch mit
einer Verletzung ausfiel, eben-
so wie Thore Reiche kurz vor
dem Kajakvierer-Rennen. Kur-
zerhand wurde mit drei B
Schülern aufgefüllt und
Schlagmann Krause taktete
sein Team zu Bronze. (nh)

Lediglich über die 1000m hat-
te Ellenberg verdient die Nase
vorn.

Bei den Rennen der A Schü-
lerinnen wurden die Medail-
len fair unter drei MKCerin-
nen verteilt. Die Konkurrenz
aus dem Norden hatte hier le-
diglich statistischen Wert und
füllte die Rennen auf. Lisa
Münster und Svea Spiegler
holten hinter der für den MKC
startenden Tamara Ronski
(Limmer) Silber und Bronze
über 1000m. Denn Kajakzwei-
er über die 2000m fuhr die
MKC-Besetzung Spiegler/
Münster sicher zum Titel.

Das abschließende 2000m-
Rennen im Kajakeiner wurde
zu einer One-Women-Show
der erst 13-jährigen Lisa Müns-
ter. In der 1000m-Wende noch
auf Rang drei zeigte das Aus-
nahmetalent seine Wett-
kampfstärke und zog gnaden-
los an Svea und der führenden
Tamara vorbei zum sicheren
Titel. In den 200m Rahmen-

Allen voran Marvin Stryga
in der Herren Leistungsklasse.
Eine Woche nach der recht
unglücklich verlaufenen Sich-
tung zur U23-Nationalmann-
schaft fand er in Hannover zu
alter Form und holte im Kajak-
einer über 1000 und 5000m
den Landestitel und deklas-
sierte auch im Finale des
200m Sprints das Verfolger-
feld.

Juniorin Paula Franklin hol-
te ungefährdet den Titel über
die 5000m sowie auch den
Sieg mit Lea Fromm im Kajak-
zweier über die 200m. Jugend-
fahrer Marko Broda hatte le-
diglich mit Zweierpartner
Bennett Ellenberg (Verden) ei-
nen ernstzunehmenden Kon-
kurrenten. Gegen den Lang-
streckenspezialisten Ellen-
berg konnte der eher im
Sprint beheimatete Mündener
dennoch den Titel über 5000m
gewinnen. Ebenso sprintete er
im Finale über 200m mit zwei-
Längen Vorsprung zum Sieg.

HANNOVER. Bei den Lang-
strecken- Landesmeisterschaf-
ten der Kanurennsportler in
Hannover fischten die Starter
des Mündener Kanu Clubs auf
den Meisterschaftsstrecken
über 1000, 2000 und 5000 Me-
ter elf Meistertitel, acht Vize-
meisterschaften und drei
Bronzeplätze aus dem Wasser
und avancierten damit erneut
zum erfolgreichsten nieder-
sächsischen Verein. Zudem
ging es für alle Sportler auch
über die 200m Sprintstrecke.
Auch hier gab es nochmals in
den Finalläufen achtmal Gold,
viermal Silber und sechsmal
Bronze. Insgesamt reiste der
MKC mit 40 Medaillen im Ge-
päck zurück nach Hann. Mün-
den.

Die Mündener Kanuten
zeigten in allen Altersklassen
(Ak7 bis Ü18) durchgehend
starke Leistungen, einige Fah-
rer jedoch dominierten die
Konkurrenz nach Belieben auf
allen Strecken.

Elf Landestitel für MKC
Kanu-Rennsport: Mündener stellten erneut erfolgreichsten Verein Niedersachsens

Auch er trug sich in die Liste der neuen Landesmeister ein: Marko Broda. Archivbild: Brandenstein

HANNOVER. Bei den B Schü-
lern ging bei den Kanu-Landes-
meisterschaften kein Weg an
Jasper Kleinschmit vorbei. Der
12-Jährige siegte souverän
über die 2000m vor Zweier-
partner Felix Fromm, der den
Doppelsieg perfekt machte.

Auch die 200m dominierte
Jasper nahezu unverschämt.
Felix wurde hier Dritter. Folg-
lich ging auch im Kajakzweier
kein Weg am Mündener Duo
vorbei. Harmonisch und tech-
nisch ausgezeichnet setzten
sie sich von Beginn an auf
2000 und 200m vom Feld ab
und konnten sogar kraftscho-
nend die Ziellinie passieren.

Auch Nele Spiegler setzte
sich im Kajakeiner über die
2000m mit einer kämpferisch
starken Leistung durch und
wurde Niedersachsenmeiste-
rin. Zusammen mit der Zehn-
jährigen Mia Bonati paddelte
sie zudem im Zweier über die
lange Strecke noch zu Silber.

Die MKC-Nachwuchssport-
ler um Tina Krause treten be-
reits in die Fußstapfen ihrer
älteren Vereinskameraden. Al-
len voran die erst Achtjährige
Kim Münster, die zweifelsoh-
ne ihrer älteren Schwester im
Siegeswillen um nichts nach-
steht und ebenfalls über die
2000m gewann. Ella Bonati
komplettierte mit Silber den
Doppelerfolg in der AK 8.

In der AK 10 war es Till Wil-
ken, der als bester Niedersach-

se ins Ziel kam, nur zwei
Zehntel vor Mathis Klein-
schmit, der sich über Silber
freuen durfte. Über die 2000m
Langstrecke gab es für Till Wil-
ken überraschend Bronze im
Zweier zusammen mit Bruder
Tom. Felix Reiche trat in der
AK 9 an und wurde Vizemeis-
ter über die 2000m.

Das wohl spektakulärste
Rennen zeigte jedoch die Ka-
jakvierer der B Schüler über
den 200m-Sprint. Das Erfolgs-
duo Fromm/Kleinschmit ging
mit den Nachwuchsfahrern
Felix Reiche und Mathis Klein-
schmit an den Start und wur-
de seiner Favoritenrolle ge-
recht. Uneinholbar in Füh-
rung rutschte 20 Meter vor
dem Ziel ein Fahrer vom Sitz.
Die schnelle Reaktion von
Schlagmann Fromm verhin-
derte zwar das Kentern, an
Weiterfahren war in Schrägla-
ge allerdings auch nicht zu
denken. So passierte Harle das
havarierte MKC-Boot kurz vor
der Ziellinie und dem MKC
blieb zumindest noch Silber.

Vorschau: Am Wochenende
steht der erste Saisonhöhe-
punkt an. Die A-Schüler Lisa
Münster, Svea Spiegler, Fynn
Krause, Michel Bödefeld, Tho-
re Reiche und Paul Opper-
mann bewegen sich auf unge-
wohntes Terrain. Sie starten
bei den Deutschen Kanu-Mara-
thonmeisterschaften in Kassel
(knapp elf Kilometer). (nh)

MKC-B-Schüler
teilweise im Pech
Vom Sitz gerutscht und noch abgefangen

Erfolgreiches Duo beim jüngeren Kanu-Nachwuchs: Felix Fromm
(vorne) und Jasper Kleinschmit. Foto: privat
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