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FUSSBALL-BEZIRKSLIGA VOR DEM ANPFIFF

Keine Zeit für
Sentimentalitäten

SG Hoya will auf Nummer sicher gehen
HOYA � Mit dem 4:0-Sieg
über Landesbergen hat die SG
Hoya das Abstiegsgespenst
verscheucht. „Nicht ganz“,
sagt Co-Trainer Florian Stein-
bach und rechnet vor: „Drei
Punkte brauchen wir noch,
um auf Nummer sicher zu ge-
hen.“ Daher wird der Fußball-
Bezirksligist den abstiegsbe-
drohten Sulingern auch
nichts schenken. „Wir mö-
gen den FC Sulingen gern.
Und ich ziehe meinen Hut da-
vor, was Stefan Rosenthal in
den letzten Wochen mit der
Mannschaft gemacht hat.
Aber wir müssen auch noch
punkten“, sagt Steinbach.

Er weiß aber auch, dass die
Gäste alles reinwerfen wer-
den, was sie aufbieten kön-
nen. „Sulingen hat zuletzt
richtig gute Leistungen ge-
zeigt. Daher werden wir sie
auf keinen Fall unterschät-
zen. Ich denke, es wird ein in-
teressantes Spiel. Und wir
wollen es offensiv angehen“,
verspricht Hoyas Co-Trainer.
Wobei sich Stürmer Lars
Mrowczynski gegen Landes-
bergen mit drei Toren in Top-
form zeigte. Zusammen mit
Mattis Jüttner soll er Sulin-
gen in die Knie zwingen.

FC-Trainer Rosenthal weiß,
dass seiner Truppe das Was-
ser bis zum Hals steht. Er
weiß aber auch, dass seine
Jungs eine tolle Moral an den
Tag legen, die im Abstiegs-
kampf wichtig sein kann.
„Die Mannschaft ist absolut
intakt“, freut sich „Thaler“:
„Vor wenigen Wochen waren
wir nach einem 0:2-Rück-
stand in Rehden schon kli-
nisch tot. Jetzt sind wir wie-

der mitten drin.“ Mut macht
Rosenthal, dass seine Mann-
schaft zuletzt nach einem 0:3
gegen Heiligenfelde noch fast
ein Remis geholt hätte.

Allerdings nur fast. Und da-
her müssen jetzt auch wieder
Punkte her. „Und gegen wen,
das ist egal. Das ist schon
längst kein Wunschkonzert
mehr“, so der Sulinger Trai-
ner.

Es fehlen (Hoya): Dietrich von
Behr, Christian Pries (beide
Oberschenkelprobleme).

Es fehlt (FC Sulingen): Patrik
Siebert (Kahnbeinverlet-
zung). � flü

Hoyas Sascha Wohlers (li.) zeigte zuletzt im Abwehrzentrum starke
Leistungen. � Foto: Flügge

Müller freut sich auf den Spitzenreiter
„Wir können nur gewinnen und werden erneut Beton anrühren“

TWISTRINGEN � Die Luft für
den SC Twistringen im Be-
zirksliga-Abstiegskampf wird
dünner und dünner: Nach
dem jüngsten 2:4 beim FC Su-
lingen rutschten die „Blaum-
eisen“ auf den Relegations-
platz ab und weisen zwei
Punkte Rückstand zum ret-
tenden Ufer auf.

Zu allem Überfluss gastiert
ausgerechnet in dieser prekä-
ren Lage morgen auch noch
der überragende Klassenpri-
mus SV Steimbke in Twistrin-
gen. Doch so komisch es klin-

gen mag, SCT-Coach Stefan
Müller freut sich sogar auf
das Duell gegen den Spitzen-
reiter: „Das ist für uns ein
ziemlich einfaches Spiel. Wir

können nur gewinnen. Es er-
wartet ja niemand etwas von
uns.“ Und wer weiß – viel-
leicht glückt Twistringen ja
ausgerechnet gegen den de-
signierten Landesligisten die

Mutter aller Befreiungsschlä-
ge. Immerhin weiß Müller
nur zu genau, wie Steimbke
beizukommen ist: „Im Pokal
haben wir sie letzte Saison
mit 3:2 rausgekegelt. Da ist
denen lange Zeit nicht viel
eingefallen.“ Wiederholung
laut Müller ausdrücklich er-
wünscht: „Wir werden er-
neut Beton anrühren und ver-
suchen, Steimbke die Lust am
Fußball zu nehmen.“

Es fehlen: Thorben Deepe
(erkrankt), Timo Rathkamp
(gesperrt). � drö

Behrens setzt auf Überraschung
Diepholz gegen Uchte unter Druck / Scharnitzky vielleicht einzige Spitze
DIEPHOLZ � Keine Frage, für
die SG Diepholz sah es in der
Bezirksliga schon bedeutend
besser aus. Nach der 0:1-Nie-
derlage in Bassum beträgt das
SGD-Polster zum Relegations-
platz zwar weiterhin drei
Punkte, doch ein sanftes Ru-
hekissen sieht anders aus.

Trotzdem bleibt Jörg Beh-
rens – seines Zeichens Diep-
holzer Trainer - die Ruhe in
Person: „Die Mannschaft ist
ja gut drauf. Die Leistung
stimmte in den letzten Wo-
chen, nur die Ergebnisse lei-
der nicht immer.“

Dumm nur, dass es aber auf

die Resultate ankommt, so
dass die Kreisstädter morgen
gegen den Tabellenvierten SC
Uchte durchaus schon etwas
unter Druck stehen. Entspre-
chenden Klartext redet Beh-
rens: „In unserer Lage müs-
sen wir auch mal überra-

schend punkten. Gegen den
SCU wäre ein guter Zeitpunkt
dafür.“

Doch mit welcher Taktik
will „Jockel“ die offensivstar-

ken Uchter in den Griff be-
kommen? Behrens rätselt
noch: „Florian Scharnitzky
ist im Sturm gesetzt. Wenn
wir mit zwei Spitzen begin-
nen, muss ich mich zwischen
Nils Raskopp und Niko Senk-
ler entscheiden. Oder wir las-
sen Uchte kommen und
Scharne stürmt alleine. Auf-
grund seiner Schnelligkeit ist
er ja für Konter prädestiniert.
Ich schwanke noch.“

Es fehlen: Alexander Finke,
Nico Files (beide Oberschen-
kelprobleme), David Wieczo-
rek (Meniskusverletzung). �

drö

Der Diepholzer Nils Raskopp
könnte morgen neben Florian
Scharnitzky stürmen. � Foto: ck

Sudweyhe will
Blamage verhindern

Mörsens Kader bleibt größtenteils zusammen
SUDWEYHE � Obwohl Sudwey-
he dem Tabellenzweiten SV
Heiligenfelde bereits acht
Punkte hinterherhechelt, hat
TuS-Coach Uwe Behrens die
Vizemeisterschaft noch nicht
komplett abgehakt: „Wir ver-
suchen dran zu bleiben. Falls
der SVH schwächelt, müssen
wir da sein. Der zweite Platz
wäre das Sahnehäubchen auf
eine ohnehin tolle Saison.“

Ein Patzer gegen Tabellen-
schlusslicht SV Mörsen-Schar-
rendorf steht bei diesem am-
bitionierten Ziel natürlich
auf dem Index. Trotzdem
warnt Behrens eindringlich
davor, den designierten Ab-
steiger auf die leichte Schul-
ter zu nehmen: „Mörsen be-
findet sich eindeutig im Auf-
wind. Das jüngste 5:2 gegen

Hoya sollte uns Warnung ge-
nug sein.“

Zumal es kein Einzelfall
war. Seitdem Friedhelm Fa-
mulla in Mörsen das Trainer-
amt übernahm, sammelte
der Aufsteiger immerhin 16
Zähler und schrammte mehr-
mals nur haarscharf an ei-
nem weiteren Erfolgserlebnis
vorbei. Entsprechend selbst-
bewusst nimmt Famulla die
Partie beim Tabellendritten
in Angriff: „Wir wollen uns in
Sudweyhe ordentlich aus der
Affäre ziehen und Spaß ha-
ben. Zu verlieren haben wir
ja rein gar nichts mehr.“

An etwas Zählbares glaubt
Mörsens Coach allerdings
nicht: „Dafür ist der TuS gera-
de in der Offensive zu gut be-
setzt. Wir beschäftigen uns
ohnehin schon mit der Kreis-
liga. Zum Glück bleibt uns
fast der gesamte Kader erhal-
ten.“ Und was ist mit dem
Trainer? „Der bleibt auch“,
stellt Famulla unmissver-
ständlich klar.

Es fehlen (Sudweyhe): Jonas
Lüdeke (gesperrt), Stephen
Bohl (Zehverletzung), Hannes
Lüdeke (Zehprellung).

Es fehlen (Mörsen): Nikolei
Koch (Knieprobleme), Mark
Schröder (Hand-OP), Frank
Sander (Knieverletzung), Bar-
tosz Drozdowski (Oberschen-
kel-Zerrung). � drö

Maik Behrens und der TuS Sud-
weyhe sind klarer Favorit gegen
den SV Mörsen. � Foto: töb

KREISLIGA

Die Tipps der Redaktion
TuS Kirchdorf - TSV Bramstedt 3:1
Barnstorfer SV - TSV Schwarme 2:2
TuS Sulingen II - TuS Wagenfeld 5:0
SV Bruchhausen-Vilsen - SV Lessen 4:1
TSV Holzhausen-B. - TSV Lahausen 1:1
TSG Seckenhausen-F. - TSV Okel 6:1
TuS Barenburg - SV Dickel 1:2

Für Gerlach ist bald Schluss
Heiligenfelder Keeper zieht sich aus der Ersten zurück / Morgen gegen Bassum

HEILIGENFELDE � Langsam aber
sicher dürfte dem SV Heiligen-
felde die Bezirksliga-Vizemeis-
terschaft nicht mehr zu nehmen
sein: Nach dem jüngsten 3:2
beim FC Sulingen beträgt der
Vorsprung zum Tabellendritten
TuS Sudweyhe bereits stolze
acht Punkte – ein Sieg am Sams-
tag im Kreisduell gegen den TSV
Bassum, und Heiligenfelde hätte
den zweiten Platz nahezu sicher.

Selbst SVH-Coach Walter
Brinkmann, der sonst eher
zur Vorsicht neigt, peilt mitt-
lerweile unverhohlen die Vi-
zemeisterschaft an: „Wenn
alles normal läuft, sollten wir
den zweiten Rang bis zum
Schluss verteidigen können.
Aber nur, wenn wir weiterhin
konzentriert weiter arbeiten.
Sonst könnte es eng werden.“

Gerade gegen Bassum dür-
fen sich die Heiligenfelder
laut Brinkmann keine Nach-
lässigkeiten erlauben: „Das

ist eine richtig gut organisier-
te Truppe. Bassum steht de-
fensiv hervorragend und hat
in Tobias Cordes einen äu-
ßerst gefährlichen Standard-
schützen. Besonders seine
Freistöße sind eine Waffe.“

Die weder am Sonnabend
noch in Zukunft von SVH-
Schlussmann Christian Ger-
lach entschärft werden kön-
nen. Die langjährige Num-
mer eins steht bis zum Sai-
sonende wegen diverser Ver-
pflichtungen nicht mehr zur
Verfügung und beendet nach
der Serie seine Karriere. „Ich
schaffe es aus zeitlichen
Gründen einfach nicht, alles
unter einen Hut zu bekom-

men. Als Lehramtsreferendar
bin ich zeitlich extrem einge-
spannt. Dazu spiele ich noch
in Barrien Tischtennis, und
meine Frau möchte ja auch
mal etwas von mir haben“,
erläutert „Fuxx“ seinen Ab-
schied aus der Ersten.

Ein Abgang, der Heiligenfel-
de schmerzen dürfte. Der
SVH verliert nicht nur einen
erstklassigen Keeper, son-
dern auch eine absolute Füh-
rungspersönlichkeit, die dem
Team lange Jahre als Kapitän
vorstand. Einfach wird es si-

cherlich nicht werden, die
SVH-Ikone zu ersetzen.

Doch Brinkmann sieht im
Karriereende von Gerlach
auch eine Chance: „Jetzt kön-
nen jüngere Spieler wie Tobi-
as Dickmann aus Christians
Schatten treten und die
Mannschaft führen. Außer-
dem bleibt uns Christian ja
als Präsident erhalten und
wird bei Bedarf bestimmt im-
mer aushelfen. Er ist ja nicht
aus der Welt.“

Aber am Samstag genauso
wenig im Tor wie auf der Ge-

genseite Dominik Overmey-
er, der aufgrund einer Kapsel-
verletzung an der Hand wohl
nicht rechtzeitig fit werden
dürfte. Trotzdem peilt Bass-
ums Coach Andreas Merdon
etwas Zählbares an: „Bislang
haben wir 41 Zähler, am Ende
der Saison hoffe ich auf 50.
Ein Punkt in Heiligenfelde
täte uns also gut.“

Es fehlen (Heiligenfelde): - .
Es fehlen (Bassum): Andreas

Wiehle (Ellenbogenverlet-
zung), Dorian Klinger (beruf-
lich verhindert). � drö

Viele Jahre war Christian Gerlach ein Leistungsträger des SV Heiligenfelde. Am Saisonende hört der
Keeper jedoch aus beruflichen und privaten Gründen auf. � Foto: Töbelmann

SV Heiligenfelde - TSV Bassum
Samstag, 16.00 Uhr / Hinspiel: 2:0

SC Twistringen - SV BE Steimbke
Samstag, 16.00 Uhr / Hinspiel: 0:3

TuS Sudweyhe - SV Mörsen-Sch.
Sonntag, 15.00 Uhr / Hinspiel: 3:1

SG Hoya - FC Sulingen
Sonntag, 15.00 Uhr / Hinspiel: 2:0

TuS Drakenburg - TV Stuhr
Sonntag, 15.00 Uhr / Hinspiel: 1:0

Twistringens Kapitän Nils Warn-
ke will morgen den Liga-Primus
ärgern. � Foto: Borchardt

Lokalsport (0 42 42)
Ingo Trümpler (it) 58 310
Gerd Töbelmann (töb) 58 311
Cord Krüger (ck) 58 312
Arne Flügge (flü) 58 313
Malte Rehnert (mr) 58 314
Carsten Sander (csa)  58 315
Björn Knips (kni) 58 316
Daniel Wiechert (wie) 58 317
Telefax 58 322
sport@kreiszeitung.de

Südkreis Diepholz: (0 54 41
Matthias Borchardt (mbo) 90 81 46
redaktion.diepholz@kreiszeitung.de

KONTAKT

SG Diepholz - SC Uchte
Samstag, 17.30 Uhr / Hinspiel: 4:4

Der bange
Blick zur

Bezirksliga
SYKE � Wie schnell sich die
Dinge verändern können. Vor
wenigen Wochen waren viele
Trainer in der Fußball-Kreisli-
ga überzeugt, dass sich am
gängigen Abstiegsmodus auf-
grund der Bezirksligakonstel-
lation nichts ändern werde.
Und plötzlich geht ein
Schreckgespenst um. Denn
plötzlich wäre sogar der Su-
GAU möglich. Und der würde
gleich vier Vereine treffen,
denn seit der (im Kreis Nien-
burg beheimatete) SC Mar-
klohe in der Bezirksliga eifrig
Punkte sammelt, erscheint
dieser Fall gar nicht daher ge-
holt. „Seit ich im Spielaus-
schuss bin, hatten wir den
Fall noch nicht, aber ich habe
die Vereine darauf hingewie-
sen, dass es in diesem Jahr zu
mehr Absteigern kommen
könnte“, kommentiert der
Spielausschussvorsitzende
Michael Steen die Situation,
die auch Auswirkungen auf
alle anderen Ligen im Kreis
haben könnte. Doch wie sieht
es nun im Bezirk aus, und wie
könnte sich das in der Kreisli-
ga auswirken?

Bezirksliga: Rechnerisch
geht zwar noch etwas für den
SV Mörsen-Scharrendorf,
aber realistisch ist die Mann-
schaft von Friedhelm Famulla
kaum noch zu retten. Doch
dann liegen zwischen Platz
elf und Rang 15 gerade vier
Punkte. Und während der SC
Marklohe erst am letzten
Spieltag mit dem TuS Sud-
weyhe wieder einen richtig
dicken Brocken erwartet, ha-
ben die vier Mitkonkurren-
ten aus dem Kreis Diepholz
bis dahin einiges aus dem
Weg zu räumen. Die zuletzt
schwächelnden Clubs aus
Neuenkirchen und Twistrin-
gen wollen es ebensowenig
auf eine Entscheidung am
letzten Spieltag ankommen
lassen wie Diepholz und der
FC Sulingen. Und auch der
Relegationsplatz 13 wäre
längst kein Ruhekissen. Man
sieht, der Diepholzer GAU ist
keineswegs nur eine (Schre-
ckens-)Phantasie, sie ist
durchaus real.

Kreisliga: Der SV Lessen
scheint sich bereits aufgege-
ben zu haben, dürfte als ers-
ter Absteiger feststehen. Ba-
renburg, Brockum und Wa-
genfeld sollten den zweiten
Absteiger unter sich ausma-
chen. Doch nun sind alle ge-
fährdet, wobei Brockum zu-
letzt gut drauf war und wo-
möglich noch Barnstorf,
Schwarme und Bramstedt
mit ins das Szenario hinein-
ziehen könnte. Es darf also
wieder gezittert werden –
und intensiv auf die Bezirksli-
gatabelle geschaut werden.
Doch die Hausaufgaben wer-
den in der Liga selbst ge-
macht, und da ist Barenburg
gegen Dickel am Sonntag fast
schon zu einem „Big Point“
verurteilt, während Wagen-
feld in Sulingen auf Scha-
densbegrenzung hofft. � ees

TV Stuhr kündigt Schützenhilfe an
Bezirksligist will Kreisteams im Abstiegskampf helfen und selbst Platz fünf festigen

STUHR � Die Ziele für die rest-
lichen Spiele der Saison sind
klar definiert: Zum einen will
Fußball-Bezirksligist TV
Stuhr seinen starken fünften
Platz ins Ziel retten. Zum an-
deren „wollen wir versuchen,
den Mannschaften aus dem
Kreis irgendwie zu helfen.
Denn da unten ist es noch
ganz eng“, sagt Stuhrs Trai-
ner Stephan Stindt. Mit ei-

nem Sieg beim TuS Draken-
burg könnten die Stuhrer
gleich zwei Fliegen mit einer

Klappe schlagen.
Doch Achtung! Drakenburg

hat sich mit einem mächti-
gen Lauf wieder berappelt.

„Das ist überraschend, damit
hat kaum einer gerechnet“,
sagt Stindt. Dennoch ist für
den Coach klar: Seine Mann-
schaft reist nach Drakenburg,
um dort die drei Punkte mit-
zunehmen. Zumal Stuhr das
Hinspiel mit 0:1 verloren hat-
te. „Da haben wir etwas gut-
zumachen“, fordert Stindt.

Zwar müsse seine Mann-
schaft gegen die groß ge-

wachsenen Drakenburger bei
Standards auf der Hut sein,
„doch insgesamt müssen wir
auf uns schauen. Wir müssen
zusehen, dass wir defensiv
wieder gut stehen. Vorn sind
wir immer für ein Tor gut.“

Es fehlen: Jannis Böttcher,
Adrian Herrmann (beide Ur-
laub), Sebastian Netzke
(Bandscheibenvorfall), Daniel
Horeis (Bänderdehnung). � flü


