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FUSSBALL-BEZIRKSLIGA VOR DEM ANPFIFF

Hoya steht
unter Zugzwang

Steinbach: In Seckenhausen zählt nur ein Sieg
SECKENHAUSEN � Über das Tor,
das zum Last-Minute-Remis
gegen Münchehagen geführt
hatte, konnte sich die SG
Hoya nur kurz freuen. „Na-
türlich war es wichtig, noch
das 3:3 zu machen. Aber ei-
gentlich ist es zu wenig gewe-
sen. Durch das Unentschie-
den haben wir uns selbst un-
ter Zugzwang gebracht“, sagt
Co-Trainer Florian Steinbach
vor dem Auswärtsspiel bei
der TSG Seckenhausen-Fah-
renhorst (morgen/16.00 Uhr):
„Wir brauchen jetzt unbe-
dingt mal wieder drei Punk-

te, um den Anschluss an das
Mittelfeld nicht zu verlie-
ren.“

Allerdings ist Seckenhausen
keine Laufkundschaft, der
Aufsteiger hat derzeit sogar
zwei Punkte mehr als die
morgigen Gäste. „Sie stehen
sehr kompakt“, weiß Stein-
bach: „Sie machen das insge-
samt sehr gut, wir haben auf
jeden Fall Respekt vor ih-
nen.“ Diese Hochachtung
kommt nicht von ungefähr.
Schließlich hat das Team aus
der Grafschaft in diesem Ka-
lenderjahr schon seine Erfah-

rungen mit der TSG gemacht.
Und zwar keine guten. Im Be-
zirkspokal flog Hoya durch
ein 0:2 in Seckenhausen raus.
Respekt ist also angebracht,
Angst jedoch nicht. „Wir fah-
ren nicht dorthin und sagen,
uns reicht ein Unentschie-
den“, stellt Hoyas Co-Trainer
klar, der auch schon einen
Ansatz hat, um die siebtbeste
Defensive der Liga zu kna-
cken: „Wir müssen versu-
chen, über unsere Schnellig-
keit zum Erfolg zu kommen.“

Tempo im letzten Drittel ha-
ben aber auch die Gastgeber –
vor allem dank Nico Kiese-
wetter, der in den letzten bei-
den Spielen vier Tore erzielte.
„Wir dürfen uns aber nicht
nur auf Nico verlassen“, sagt
TSG-Trainer Dirk Hofmann,
dessen Zielsetzung klar ist:
„Mit einem Sieg können wir
einen weiteren Mitkonkur-
renten etwas mehr auf Dis-
tanz halten.“

Es fehlen (Seckenhausen):
Miro Bialucha (Sprungge-
lenksverletzung), Hergen
Corßen-Katenkamp (Ermü-
dungsbruch im Fuß), Patrick
Gölzner (fraglich mit Ober-
schenkelzerrung), Ron König
(fraglich wegen Erkältung).

Es fehlen (Hoya): Christopher
Koppermann (Gelb-Sperre),
Ridvan Gören (Ohr-OP). � wie

Kapitän Christian Schult machte zuletzt gute Erfahrungen mit Hoya.
Beim 2:0 im Pokal schoss er Seckenhausen in Führung. � Foto: ck

Erst die Pflicht,
dann das Vergnügen

Stuhr will Grundlage für Freimarktbesuch
STUHR � Beim TV Stuhr läuft
es derzeit wie geschmiert: Le-
diglich gegen Klassenprimus
STK Eilvese musste der TVS
passen, in den übrigen zehn
Partien blieb Stuhr unge-
schlagen. Und sitzt deshalb
dem Tabellenzweiten TSV
Mühlenfeld dicht im Nacken.
Lediglich drei Punkte tren-
nen das Team des Trainerdu-
os Stephan Stindt/Christian
Meyer vom zweiten Rang, so
dass der TVS am Samstag als
klarer Favorit in das Kreisdu-

ell gegen den BSV Rehden II
hinein geht. „Natürlich wol-
len wir unser Heimspiel ge-
winnen“, sagt Meyer:
„Schließlich steht danach ein
Freimarktsbummel an.“ Da-
vor wartet laut Meyer aller-
dings noch „ein hartes Stück
Arbeit auf uns. Rehden ist ja
unberechenbar.“ Berechen-
barer ist da Stuhrs Mittelfeld-
Motor Daniel Horeis, der zu-
letzt in vier Spielen in Folge
traf. „Die Quote darf er gerne
weiter ausbauen“, sagt Meyer
mit einem leichten Schmun-
zeln.

Selbstredend hofft BSV-
Teammanager Jannik Schil-
ling bei Horeis eher auf eine
Ladehemmung: „Das ist für
uns keine Kaffeefahrt. Wir
wollen positiv überraschen
und in Stuhr punkten.“

Es fehlen (Stuhr): Mirco Mül-
ler (Adduktorenprobleme),
Philipp Tonak (Rückenproble-
me), Lennart Bischoff (Ur-
laub). � drö

Es fehlen (Rehden II): Niklas
Lembke (gesperrt), Tim San-
der, Philip Lanz (beide Knie-
probleme), Malte Rittmeyer
(Sprunggelenksverletzung).

Stuhrs Daniel Horeis hat einen
Lauf, traf zuletzt vier Spiele in
Serie. � Foto: Töbelmann

Merdon erwartet
eine Reaktion

Wie hat Bassum das 0:9-Debakel verdaut?
BASSUM � Eigentlich gilt An-
dreas Merdon ja als recht aus-
kunftsfreudig, doch nach
dem 0:9-Debakel beim Klas-
senprimus STK Eilvese hatte
es selbst Bassums Trainer die
Sprache verschlagen. „Es ist
mir völlig unerklärlich, wie
man nach gutem Beginn so
einbrechen kann“, rätselt der
TSV-Coach unverändert über
die Gründe. Zumal die Lin-
denstädter eine Woche zuvor
den damaligen Tabellenzwei-
ten SV Heiligenfelde in beein-

druckender Manier mit 3:1
niedergerungen hatten. Wa-
rum also ein solcher Ein-
bruch? „Kein Plan“, zuckt
Merdon mit den Schultern –
will sich aber auch gar nicht
länger mit „vergossener
Milch“ beschäftigen. Viel-
mehr erwartet er am Sonntag
gegen den TuS Sulingen II
„eine Reaktion der Jungs. Wir
müssen unbedingt punkten,
um das rettende Ufer nicht
aus den Augen zu verlieren.
Ein Punkt ist das Minimal-
ziel.“

Sein Sulinger Trainerkolle-

ge Sascha Jäger peilt hinge-
gen ungeniert drei Zähler an:
„Dann hätten wir ein schönes
Polster zur Abstiegsregion
und könnten nach oben
schauen. Mit einer Leistung
wie zuletzt beim 2:1 gegen
Sudweyhe ist das möglich.“

Es fehlen (Bassum): Michael
Wiehle (privat verhindert),
Ole Beckmann (Rückenpro-
bleme), Joe Badal (privat ver-
hindert), Chris Helms
(Sprunggelenksverletzung).

Es fehlen (Sulingen II): Christi-
an Cordes (Urlaub), Sascha
Husmann (Studium). � drö

Auch von Bassums Patrick Rem-
mert (li.) muss am Sonntag mehr
kommen. � Foto: Flügge

Behrens schaut in Rückspiegel
Sudweyhes Trainer wird vor Auswärtsspiel in Twistringen deutlicher

SUDWEYHE � Sudweyhes Trai-
ner Uwe Behrens bringt im
Normalfall recht wenig aus
der Ruhe. Bei Siegesserien
verfällt er nicht in Euphorie,
nach Niederlagen nicht in
eine Depression – im Normal-
fall. Das jüngste 1:2 in Sulin-
gen brachte den TuS-Coach
hingegen auf die Palme: „Da-
rüber werde ich noch mit den
Jungs reden. Das ging gar
nicht. Ich erwarte am Sonn-
tag gegen Twistringen eine
deutliche Reaktion.“

Und natürlich im Idealfall
einen Sieg, der Sudweyhe
laut Behrens allerdings nicht
in den Schoß fallen dürfte:
„Twistringen ist eine gut or-

ganisierte und kampfstarke
Truppe. Die müssen wir erst
einmal knacken. Zumal im
Sturm mein Sohn Maik nach
seiner dämlichen Hinausstel-
lung fehlt.“ Doch dafür hat
immerhin Stephen Bohl nach
längerer Pause das Training

wieder aufgenommen und
könnte den Angriff an der
Seite des wohl gesetzten Nico
Riekers beleben. „Stephen ist
eine Option“, bestätigt Beh-
rens – und sehnt einen Befrei-
ungsschlag herbei: „Nach un-

ten sind es nur drei Punkte.“
Für die stark gestarteten

Twistringer (6. mit 19 Zäh-
lern) hingegen schon sieben,
doch selbst dieses Polster ver-
leitet SCT-Coach Stefan Mül-
ler nicht zum Träumen: „Für
uns zählt nur der Klassener-
halt. Deshalb spielen wir
beim TuS auch voll auf Punkt.
Ein Unentschieden unter-
schreibe ich sofort.“

Es fehlen (Sudweyhe): Maik
Behrens (gesperrt), Hanjo
Harjes (Adduktorenverlet-
zung), Julian Heusmann
(Muskelfaserriss).

Es fehlen (SCT): Rene Wolter
(Fußprobleme), Hauke Neu-
bert (privat verhindert). � drö

Stephen Bohl (Bild) ist wieder
eine Alternative für Sudweyhes
Trainer Uwe Behrens. � Foto: töb Jörg Behrens bleibt

die Ruhe in Person
„Wir werden uns für harte Arbeit belohnen“

DIEPHOLZ � Auch wenn es sich
kurios anhört, die jüngsten
Niederlagen machen SGD-
Coach Jörg Behrens Mut, dem
Abstieg doch noch von der
Schippe springen zu können:
„Letzte Woche waren wir
beim 1:2 gegen die TSG Se-
ckenhausen-Fahrenhorst das
bessere Team und haben nur
sehr unglücklich verloren.
Einstellung und Moral sind
bei uns absolut intakt. Das
gibt mir Hoffnung.“

Einziger Haken: Hoffnung
alleine wird Diepholz nicht
vor dem Gang in die Kreisliga
bewahren. Was die Kreisstäd-

ter vielmehr benötigen, sind
Punkte. Im Idealfall bereits in
dreifacher Ausführung in
Drakenburg. Schließlich be-
trägt der Abstand zum retten-
den Ufer bereits sechs Zähler,
so dass der Tabellenletzte ei-
gentlich zum Siegen ver-
dammt ist. Für Behrens aller-
dings trotzdem kein Grund,
in Panik auszubrechen: „Ich
baue darauf, dass wir uns
bald für die harte Arbeit be-
lohnen. Die Jungs ziehen toll
mit. Irgendwann zahlt sich
das auch aus.“

Vielleicht schon beim Liga-

Neunten? Behrens glaubt fest
daran – feilt indes noch an
seiner Marschroute: „Ich
schwanke noch, ob ich mit ei-
nem oder zwei Spitzen begin-
ne. Alexander Finke ist auf
alle Fälle gesetzt. Daneben
könnte Florian Scharnitzky
stürmen. Aber vielleicht wäre
das etwas zu offensiv gegen
so ein konterstarkes Team.
Harakari kommt schließlich
nicht in Frage.“

Es fehlt (Diepholz): Nils Ras-
kopp (Sprunggelenksproble-
me). � drö

Alexander Finke ist derzeit ge-
setzt als Stürmer bei der SG
Diepholz. � Foto: ck

IM GESPRÄCH

BARNSTORF � Es ist ein Wie-
dersehen an alter Wirkungs-
stätte, was Rainer Gläser heu-
te Abend erwartet. Denn der
Coach des Fußball-Kreisligis-
ten Barnstorfer SV tritt um
19.30 Uhr beim Spitzenreiter
SV Mörsen-Scharrendorf an,
bei dem Gläser vor knapp ei-
nem Jahr als Trainer des da-
maligen Bezirksligisten ent-
lassen wurde.

Mit welchen Gefühlen treten
Sie heute die Reise nach
Mörsen an?

Rainer Gläser: Es ist ja fast ein
Jahr her, dass wir uns ge-
trennt haben. Ich freue mich
darauf, einige wiederzuse-
hen, mit denen ich damals
und auch heute noch guten
Kontakt hatte. Und die ande-
ren werden schon keine Pa-
nik kriegen, nur weil ich da
plötzlich auftauche. Ich gehe
auf alle Fälle positiv in dieses
Spiel, auch wenn die sportli-
che Ausgangsposition natür-
lich angenehmer sein könn-
te, denn Mörsen hat derzeit
zweifelsohne einen Lauf.

Sie gingen damals als souve-
räner Meister in die Bezirks-
liga, dann lief es aber zu-
nächst überhaupt nicht. War
der Sprung in den Bezirk grö-
ßer als erwartet?

Gläser: Eigentlich nicht. Aber
wir hatten einen verhältnis-
mäßig kleinen Kader, und die
Urlaubssituation damals war
für die Anfangsphase der Sai-
son auch nicht förderlich, zu-
mal wir ein extrem schweres
Auftaktprogramm erwischt
hatten. Da kam dann eins
zum anderen – und schon
steckt man unten drin.

Von Mörsen ging es nach
Barnstorf, ein Verein mit an-
deren Zielsetzungen. War
das eine große Umstellung?

Gläser: Nein, schließlich ken-
ne ich ja die Kreisliga, und
Barnstorf hat ja auch schon
ein Jahr wieder dort gespielt.
Natürlich sind die Zielsetzun-
gen hier anders als in Mör-
sen. Wer dorthin als Trainer

geht, weiß,
dass er auf-
steigen muss.
Wir wissen in
Barnstorf um
das schwieri-
ge zweite
Jahr, zumal
wir auch ei-
nen personel-
len Umbruch
hatten. Für

uns gilt es, den Abstand nach
unten konstant zu halten
und irgendwann im sicheren
Mittelfeld mitzuspielen.

Ist in Mörsen derzeit etwas
zu holen, so wie die Mann-
schaft zuletzt losgelegt hat?

Gläser: Ich fahre ja nirgendwo
hin, um nur Schadensbegren-
zung zu betreiben. Eigentlich
sind dies sogar die einfache-
ren Spiele. Und wir wissen
doch alle, dass manchmal
Dinge anders laufen als er-
wartet.

Also haben Sie sich schon et-
was für ihre alte Mannschaft
zurecht gelegt?

Gläser: Klar, erstmal werden
wir mit zwei Torleuten auf-
laufen (lacht). Nein, im Ernst:
Natürlich werden wir defen-
siver ausgerichtet sein und
auch versuchen, ein paar ent-
scheidende Spieler zu neutra-
lisieren. Und wir wollen nicht
so früh in Rückstand geraten,
denn dann wird es in Mörsen
natürlich ganz schwer. Aber
ich hoffe auf ein 1:1. � ees

Rainer Gläser

„Mörsen hat
zweifelsfrei
einen Lauf“
Gläser kehrt an alte

Wirkungsstätte zurück

Die weiteren Tipps

SV Jura Eydelstedt - SV Dickel 3:1
TSV Lahausen - TSV Okel 2:1
TuS Kirchdorf - FC Sulingen 1:3
Holzhausen-B. - TV Neuenkirchen 3:3
SV Br.-Vilsen - TSV Bramstedt 4:1

STK-Bomber im Anflug
Eilveses Torjäger-Trio kommt schon auf 41 Treffer – aber Heiligenfelde hat keine Angst
HEILIGENFELDE � 31 Tore hat der
SV Heiligenfelde in den bisheri-
gen zwölf Spielen in der Fußball-
Bezirksliga geschossen – und
stellt damit die drittbeste Offen-
sive der Liga. Doch was sind 31
Treffer im Vergleich zu dem
Bombardement, dass allein drei
Spieler von Tabellenführer STK
Eilvese auf die Liga niederpras-
seln lassen? Hussein Saade (17),
Christopher Kowohl-Buschner
(15) und Tobias Alker (9) zeich-
nen bis dato für 41 (!) von insge-
samt 54 Treffern des Spitzenrei-
ters verantwortlich, zerlegten
zuletzt beim 9:0 den TSV Bassum
im Alleingang.

„41 Tore?“, fragt Tobias
Dickmann und schmunzelt:
„Das ist wohl schwierig zu
toppen.“ Allerdings wird die
Mannschaft jetzt nicht ihre

Taktik umschmeißen und
mit einer Siebener-Abwehr-
kette und drei Sechsern spie-
len. „Ich denke, wir werden
an unserem System grund-
sätzlich festhalten und nicht
allzuviel ändern. Wir dürfen
nicht zu sehr auf den Gegner
schauen.“

Natürlich müsse man ein
besonderes Augenmerk auf
das Eilveser Torjäger-Trio le-
gen, „weil sie nun einmal die
meiste Gefahr ausstrahlen,
doch wir haben in diesem
Spiel nichts zu verlieren“,
weiß der Heiligenfelder Kapi-

tän. Eilvese sei „sehr, sehr sta-
bil“, und daher sehe der SVH
die Partie gegen den unange-
fochtenen Tabellenführer
auch „als Bonusspiel“ an, wie
Dickmann sagt: „Und es ist
als Tabellendritter auch mal
ganz schön, ein Spiel zu ha-
ben, in dem man nicht in der
Favoritenrolle ist, in dem der
Gegner das Spiel machen

will. Das kommt uns manch-
mal auch ganz gelegen.“

Denn kampflos und ohne
Widerstand wird sich der SV
Heiligenfelde dem hausho-
hen Favoriten nicht geschla-
gen geben. Und schon gar
nicht mit flatternden Hosen
auflaufen. „Natürlich haben
wir den nötigen Respekt vor
dem Gegner“, erklärt der Hei-

ligenfelder Kapitän, „aber wir
haben keine Angst. Wir kön-
nen mutig und ohne Druck
an die Sache herangehen.“

Mit welcher Taktik das sein
wird, darüber grübelt Heili-
genfeldes Trainer Walter
Brinkmann noch. Der Coach
ist derzeit auf einem Lehr-
gang. Aber am Sonntag ist er
wieder zurück. � flü

Heiligenfeldes Kapitän Tobias Dickmann schaut genau hin, was am Sonntag auf seine Mannschaft zu-
kommt. Spitzenreiter Eilvese macht ihm aber keine Angst. � Foto: Flügge

SV Heiligenfelde - STK Eilvese
Sonntag, 15.00 Uhr

TSG Seckenhausen-F. - SG Hoya
Samstag, 16.00 Uhr

TuS Sudweyhe - SC Twistringen
Sonntag, 15.00 Uhr

TV Stuhr - BSV Rehden II
Samstag, 16.00 Uhr

TSV Bassum - TuS Sulingen II
Sonntag, 15.00 Uhr

TuS Drakenburg - SG Diepholz
Sonntaag, 15.00 Uhr


