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Der TSV Brockum und Trainer Thomas Wittenbrink haben im Kreis-
liga-Abstiegskampf die besseren Karten. � Foto: Borchardt

Würde sich nur zu gern mit dem Klassenverbleib vom Kreisligisten
Barnstorfer SV verabschieden: Coach Rainer Gläser. � Foto: Flügge

Barnstorf oder Brockum – wer
steigt aus der Kreisliga ab?

Am letzten Spieltag kämpfen beide Teams noch um das letzte Klassenerhalt-Ticket
DIEPHOLZ � Die Entscheidungen
in der Fußball-Kreisliga Diepholz
sind vor dem letzten Spieltag
bereits weitgehend gefallen.
Während der FC Sulingen als
Meister aufsteigt und der TuS
Kirchdorf als Vizemeister eben-
falls den Weg in die Bezirksliga
antreten darf, muss der TSV
Schwarme in die 1. Kreisklasse
absteigen.

Nur die Frage, wer die
Schwarmer begleitet, ist der-
zeit noch offen und entschei-
det sich im Fernduell zwi-
schen dem TSV Brockum und
dem Barnstorfer SV. Die bes-
seren Karten hat dabei der
TSV Brockum, der mit 25
Punkten zwei Zähler mehr
auf dem Konto hat als die
Barnstorfer, die mit 23 Punk-

ten und dem leicht schlechte-
ren Torverhältnis aktuell den
vorletzten Platz einnehmen.
Die Grundkonstellation ist
also klar. Barnstorf muss am
Sonntag um 15 Uhr sein
Heimspiel gegen den SV
Bruchhausen-Vilsen gewin-
nen, ansonsten ist der Tabel-
len-15. sicher abgestiegen.
Doch selbst ein Sieg reicht
noch nicht mit Sicherheit.
Spielt Brockum nämlich –
ebenfalls auf heimischem Ge-
läuf – gegen den TSV Weyhe-
Lahausen unentschieden,
dann muss Barnstorf mit
mindestens zwei Toren Vor-
sprung gewinnen. Siegt
Brockum allerdings gegen die
Lahauser, dann hat sich das
Thema Kreisliga für den
Barnstorfer SV erledigt, egal

wie das letzte Spiel ausgeht.
Diese Ausgangslage ist den

Beteiligten natürlich klar.
„Wir wollen natürlich versu-
chen, unsere letzte Chance
zu nutzen“, sagt BSV-Trainer
Rainer Gläser, während
Brockums Betreuer Heiko
Meier betont, „dass wi8r es
aus eigener Kraft schaffen
wollen, drin zu bleiben“.

Angesichts der Gegner
scheint keiner der beiden
Protagonisten im Vorteil zu
sein. Immerhin empfängt der
BSV mit Bruchhausen-Vilsen
den Tabellenvierten, Brock-
um erwartet den direkt da-
hinter platzierten Fünften.
Allerdings könnte es für den
TSV ein kleiner Vorteil sein,
dass Lahausen noch die große
Enttäuschung nach der 0:3-

Niederlage im Pokalhalbfina-
le in Sudweyhe in den Kno-
chen steckt. Da dürfte es
Barnstorf mit ausgeruhten
und extrem auswärtsstarken
„Broksern“ eher schwer ha-
ben. Der Trend spricht eben-
falls für Brockum, denn wäh-
rend Barnstorf die letzten
fünf Spiele allesamt verloren
hat, liegt das letzte Erfolgser-
lebnis des TSV gerade mal
zwei Wochen zurück. � ees9

FUSSBALL-KREISPOKAL – HALBFINALS

Lehner und Matissek
lassen Bramstedt jubeln

Kreisligist siegt in Lemförde 2:0 / Konter klappen
LEMFÖRDE � Die Fußballer des
TSV Bramstedt haben das
Endspiel des Diepholzer
Kreispokals durch einen 2:0
(0:0)-Erfolg beim Kreisklas-
sen-Tabellenführer TuS Lem-
förde erreicht. „Das ist heute
sehr gut gelaufen, jetzt hat je-
der Spieler nur noch ein Ziel,
nämlich den Cup zu holen“,
freute sich Bramstedts Trai-
ner Sascha Feldt nach dem
Abpfiff. Und auch vom Geg-
ner gab’s Komplimente. „Gra-
tulation nach Bramstedt, und
alles Gute fürs Finale, heute
haben sie hier stark gespielt
und völlig verdient gewon-
nen“, urteilte TuS-Betreuer
Andre Haßfeld.

Es war ein sehr intensives
Halbfinale, das aber nie aus-
artete. Bramstedt ließ die
Gastgeber gewähren und
konzentrierte sich mit durch-
schlagendem Erfolg zunächst
darum, deren gefährliche Of-
fensivkräfte aus dem Spiel zu
nehmen. Das funktionierte
prächtig, denn die Hausher-
ren kamen in der ersten Halb-
zeit zu keiner klaren Tor-
chance. „Bis zum Strafraum
war es okay, aber danach war
alles dicht“, so Haßfeld zur
Offensivleistung seines
Teams.

Feldt freute sich hingegen.
„Wir wollten Lemförde spie-
len lassen und dann unsere
Konter nutzen, was auch ge-
klappt hat“, erklärte der
Übungsleiter seine Taktik.
Zwar sahen die knapp 200 Zu-
schauer dadurch vor der Pau-
se nicht eine gefährliche
Strafraumszene auf beiden
Seiten, nach dem Wiederan-
pfiff wurden die Aktionen der
Gäste dann aber zwingender.
Nach einer schönen Flanke
(55.) stand Iven Lehner am

langen Pfosten kurzzeitig un-
gedeckt, nahm den Ball aus
der Luft an und versenkte ihn
postwendend im Winkel. Mit
dieser Führung im Rücken
fiel es Bramstedt natürlich
noch leichter, auf Konter zu
lauern. Während Lemförde
sich weiter vergeblich müh-
te, in den Strafraum des Geg-
ners zu gelangen, sorgte der
zweite Konter des Spiels für
die Entscheidung. Alexander
Matissek zog auf und davon
(87.) und vollsteckte eiskalt
zur Entscheidung. Erst da-
nach besaßen die Gastgeber
ihre erste und einzige (Dop-

pel-)Chance. Doch erst schei-
terte Paolo Albuquerque an
Bramstedts Keeper Deniz Er-
söz, dann zog auch Philipp
Tubee im Nachschuss gegen
den TSV-Torwart den kürze-
ren. „Toll, wie diese Mann-
schaft zusammengerückt
ist“, so das freudige Fazit von
Sascha Feldt. � ees

Lemfördes Philipp Tubee vergab
kurz vor dem Ende den An-
schlusstreffer. � Foto: Borchardt

TuS Sudweyhe II erreicht
dank Stephen Bohl Finale
Dreierpack beim 3:0 über Lahausen geschnürt

SUDWEYHE � Es war am Diens-
tagabend die 77. Spielminute
im Kreispokal-Halbfinale zwi-
schen dem TuS Sudweyhe II
und dem TSV Weyhe-Lahau-
sen, als Gästetrainer Thors-
ten Eppler die Niederlage ak-
zeptierte. „Spielt es vernünf-
tig zu Ende, das habt ihr euch
selbst eingebrockt“, kom-
mentierte Eppler einen Mo-
ment, als einige seiner Akteu-
re ihrem Frust Lauf lassen
wollten. Deren Ärger war ver-
ständlich, denn es stand 3:0
für die Hausherren, die dieses
Ergebnis sicher über die Zeit
retteten.

Doch es war nicht nur der
mahnende Aufruf zur Diszip-
lin, sondern auch die Er-
kenntnis, die Eppler im zwei-
ten Teil seiner Aussage mach-
te, die das Dilemma der La-
hauser an diesem Abend
deutlich machte. Denn den
Toren der Sudweyher waren
Aussetzer der Gäste vorausge-
gangen. Und wenn man hin-
ten patzt, dann darf man das
in der Offensive auch, dach-
ten sich offenbar einige La-

hauser und versiebten diver-
se Hochkaräter.

Zur Chronologie: Den Start
verschliefen die Gäste. Be-
reits nach drei Minuten spiel-
te Lahausens Jean-Charles
Luyindula einen Rückpass,
der von einem Lahauser Ver-
teidiger durchgelassen wur-
de, dabei aber übersah, dass
Stephen Bohl hinter ihm lau-
erte und aus 16 Metern ein-
schoss. Luyindula hätte im
Gegenzug ausgleichen kön-
nen, doch nach einem Quer-
pass bekam er sechs Meter
vor dem Tor den Ball nicht
unter Kontrolle. Stattdessen
wurde wenig später ein La-
hauser in einem Strafraum-
getümmel gefoult, den Elf-
meter verwandelte Stephen
Bohl sicher – 2:0 (13.). Erst
jetzt wurde Lahausen wach
und entfachte Druck. Doch
neben dem Pech – Alexandru-
Vasile Gradinar traf per Frei-
stoß nur die Latte (30.), Kevin
Weerts eine Minute später
den Pfosten – kam auch Un-
vermögen im Strafraum
dazu. Gerade Gradinar und
Luyindula, der zehn Minuten
vor Spielende die beste Gäste-
chance aus fünf Metern in die
Wolken donnerte, übertrafen
sich an Harmlosigkleit.

Besser machten es die Sud-
weyher, die nach dem Seiten-
wechsel etliche Konterchan-
cen besaßen und durch einen
weiteren Foulelfmeter nach
Foul von Alexander Zabel an
Daniel Koch (71.) durch Ste-
phen Bohl für die Entschei-
dung sorgten. Während La-
hausens Zabel stocksauer
vom Platz ging, weil er gerne
das Pokalfinale in seiner Hei-
mat Schwarme gespielt hätte,
feierten die Gastgeber unter
lautstarkem „Derbysieger,
Derbysieger“-Gesang ihren
Erfolg noch minutenlang im
Mittelkreis. � ees

Lahausens Jean-Charles Luyin-
dula (l.) – hier im Zweikampf mit
Dominic Haider – leitete mit ei-
nem fatalen Rückpass das 0:1
ein. � Foto: Beese

Vilsens A-Junioren verlieren Elfmeter-Krimi 6:7
Bezirksliga-Vizemeister unterliegt im Pokal JSG Engelbostel/Stelingen / Brauer jagt Ball an die Latte
BR.-VILSEN � Das Halbfinale
im A-Junioren-Bezirkspokal
zwischen Bezirksliga-Vize-
meister JSG Bruchhausen-Vil-
sen und Landesligist JSG En-
gelbostel/Stelingen bot alles,
was einen Pokal-Fight aus-
macht. Am Ende verlor Vilsen
vor rund 200 Zuschauern
nach dramatischem Elfme-
terschießen mit 6:7 (1:1/0:1).

Der Klassenunterschied war
zu keinen Zeitpunkt des

Spiels auszumachen. Im Ge-
genteil: Nach ein paar Minu-
ten Abtasten kam Vilsen zu
ersten Chancen, darunter
eine hundertprozentige
durch Jonas Wunder, der
nach toller Vorlage von Bjar-
ne Geils das Leder nur an den
Außenpfosten (15.) setzte.
Erst danach kamen die Gäste
besser ins Spiel. Vilsens Kee-
per Timo Brauer parierte zu-
nächst per Fußabwehr (26.),

war beim 0:1 (39.) durch Mar-
kus Will nach einem Freistoß
aber chancenlos. In der zwei-
ten Hälfte war Vilsen aber
wieder die aktivere Mann-
schaft und wurde belohnt: Ei-
nen Konter über Malte Löffler
und Moritz Niebuhr schloss
Kapitän Mathis Mann zum
1:1 ab (70.). Vilsen war dem
Sieg am Ende näher, doch es
blieb beim Remis. Im Elfme-
terschießen verschoss Engel-

bostel die Versuche drei und
vier, Vilsen nutzte dies aber
nicht. Am Ende setzte Brauer
den achten Elfer an die Latte,
und Engelbostel verwandelte
den Matchball zum Einzug
ins Finale. „Wir haben heute
alles raus gehauen, uns leider
aber nicht belohnt. So auszu-
scheiden, haben die Jungs
nicht verdient“, sagte Vilsens
Coach Patrick Tolle nach der
bitteren Niederlage. � rob

Sudweyhe feiert nach Coup
Bezirkspokal: B-Junioren schlagen im Elfmeterschießen HSC Hannover 9:8
SUDWEYHE � Nur wenige Tage
nach dem Eintüten der Meis-
terschaft in der Fußball-Be-
zirksliga Hannover ist den B-
Junioren des TuS Sudweyhe
der nächste große Coup ge-
lungen: Im Halbfinale des Be-
zirkspokals setzte sich der
Meister eindrucksvoll gegen
den HSC Hannover, Zweiter
der Landesliga Hannover, mit
9:8 nach Elfmeterschießen
durch (1:1, 0:1) und hat somit
im Finale die Chance auf das
Double.

„Das war ein weltklasse
Kampfgeist, den meine Jungs
gezeigt haben. Einen solch
starken Gegner rauszuhauen,
ist wirklich beeindruckend“,
lobte Trainer Fabian Pagels
sein Team. Dabei lag ein har-
tes Stück Arbeit hinter den
Hausherren, denn die Gäste
erwiesen sich als sehr spiel-
starker Gegner. Zwar machte
Sudweyhe nahezu alles rich-
tig, doch nach einem Ballver-
lust schaltete der HSC bären-

stark um und ging in Füh-
rung (20.). Anschließend ließ
Sudweyhe bis zur Pause nach
und agierte weniger kampf-
stark.

Dies änderte sich allerdings
nach dem Seitenwechsel völ-
lig. Ab der 50. Minute kamen
die Gastgeber stärker zurück
und drückten auf die Tube. Es
ergaben sich folglich gute
Möglichkeiten, doch die Sud-
weyher waren im Abschluss
immer einen Schritt zu spät.
So dauerte es bis zur dritten
Minute der Nachspielzeit,
ehe Justin Pakleppa zum um-
jubelten Ausgleich traf. Er
knallte einen Freistoß im
Nachschuss hammerhart in
die Maschen. So musste
schließlich das Elfmeter-
schießen herhalten, in dem
Pakleppa, Luca Kaltenbrunn,
Ben Srodka, Maximilian De-
genhardt, Robin Engelhardt,
Jonas Brown und Niklas
Wendt trafen. Als Malte Flun-
kert schließlich parierte,
brachte Luca Sievers in sei-
nem ersten Pflichtspiel für
Sudweyhe nach seiner Trans-
fersperre die stark gefeierte
Entscheidung. � jb

Auch Sudweyhes Kapitän Gian-
luca Causo freute sich über den
9:8-Coup im Pokal. � Foto: töb

Bekefeld zieht
positive Bilanz

MÖRSEN � Die C-Junioren der
JSG Mörsen erwischten in ih-
rem letzten Saisonspiel in der
Fußball-Bezirksliga keinen
guten Tag und unterlagen der
JSG Niedernwöhren verdient
mit 0:3 (0.1). Die Gäste prä-
sentierten sich griffig und
laufstark, während Mörsen in
den entscheidenden Situatio-
nen immer einen Schritt zu
spät war. Zwar stand es zur
Halbzeit nur 1:0 (33.) für Nie-
dernwöhren, aber Mörsen
verbuchte nicht eine hochka-
rätige Torchance. Das änderte
sich auch im zweiten Durch-
gang nicht, während Nie-
dernwöhren letztlich durch
zwei weitere Treffer (37./51.)
einen souveränen Sieg ein-
fuhr. „Das war heute eine
schwache Leistung von uns“,
gab Coach Michael Bekefeld
zu, der dennoch ein sehr po-
sitives Saisonfazit zog: „Wir
haben mit der jungen Mann-
schaft eine starke Rückrunde
gespielt und sind letztlich nie
richtig in Abstiegsgefahr ge-
raten.“ � rob

Havelse für
Wetschen
zu stark

HAVELSE � Im Halbfinale des
Fußball-Bezirkspokals unter-
lagen die Landesliga-C-Junio-
ren des JFV RWD am Mitt-
wochabend beim TSV Havel-
se klar mit 0:6 (0:2) und ver-
passten die nächste Überra-
schung.

In der elften Minute gingen
die Gastgeber durch einen se-
henswerten Kopfball von Eli-
as Wilhelmi in Führung. In
der Folge gestaltete Wet-
schen das Spiel ausgeglichen,
verpasste aber durch Umut
Cakici und Silas Blumberg
den Ausgleich. Stattdessen er-
höhte Havelse vor der Pause
durch Marlon Schippert auf
2:0 (35.).

„Nach dem 0:3 kurz nach
der Pause habe ich den Jungs,
die sonst nicht so viel zum
Zug gekommen sind, Spiel-
zeit gegeben“, wollte Wet-
schens Trainer Patrick Brüg-
gemann das Endergebnis
nicht zu hoch hängen, und
ergänzte: „Havelse hat heute
ganz starken Fußball ge-
spielt. Anscheinend haben sie
sich die beste Saisonleistung
für heute aufgehoben.“ Kim-
Kenneth Kretschmann sorgte
mit seinem zweiten Treffer
(53.) für die endgültige Ent-
scheidung. Ein Eigentor von
Justin Dammann (65.) sowie
Niclas Michalz (70.) sorgten
für den Endstand, der für
Brüggemann verschmerzbar
ist: „Wir haben heute endlich
wieder gekämpft. Für die
Jungs war das Pokalhalbfina-
le eine tolle Sache.“ � mst

STENOGRAMME

Fußball-Kreispokal
Halbfinals

TuS Sudweyhe II - TSV Weyhe-Lahausen
3:0 (2:0) - Sudweyhe: Rajes - O. Ahrlich,
Sitnikow, L. Lüdeke (11. Jacobs/39. Erle-
bach), F. Bohl, Haut (88. Fastenau), Tinz-
mann, Koch, S. Bohl, J. Ahrlich, Haider.
Lahausen: Kleemann - Hadär, Klatte (65.
Böttjer), Jacobi (26. Hundt), Focke, Gra-
dinar, Weerts, Berendt (72. R. Eggers),
Luyindula, Wiesner, Zabel. Tore: 1:0, 2:0,
3:0 (3./13./71.) alle S. Bohl. Schiedsrich-
ter: Gunnar Falldorf (SV Staffhorst).

TuS Lemförde - TSV Bramstedt 0:2 (0:0) -
Lemförde: Zaharia - Faruk Gören (77. Al-
buquerque), Ferreira, Schiavone, E. Gö-
ren, Golgot, Ferhat Gören (81. Tuncay
Gören), Tubee, Zboron, S. Agripino, D.
Agripino. Bramstedt: Ersöz - A. Stucke,
Heidari, Lehner, Zimmermann (89.
Quitsch), Lehmkuhl (90. Heyse), Matis-
sek, Könenkamp (83. Link), Kling, Hein-
sen, Godesberg. Tore: 0:1 (55.) Lehner,
0:2 (87.) Matissek. Schiedsrichter: Chris
Grimberg (FC AS Hachetal).

Serie des
Bremer SV

endet
BREMERHAVEN � Die unheimli-
che Double-Serie des Bremer
SV ist gerissen. Zwischen
2014 und 2016 hatte der Club
dreimal die Meisterschaft in
der Bremen-Liga sowie den
Lotto-Pokal gewonnen. Ges-
tern hat jedoch überraschend
die Leher TS aus Bremerha-
ven im Bremer Fußball-Lan-
despokal gegen den Bremer
SV gewonnen. Im Duell der
Fünftligisten setzte sich der
Außenseiter mit 9:8 im Elf-
meterschießen durch. Die
Entscheidung fiel erst beim
20. Elfmeter, den Marcel
Kwant verwandelte. Zuvor
hatte Marco Theulieres gegen
Christian Schwarz gehalten.
In der regulären Spielzeit wa-
ren keine Treffer gefallen. Die
LTS steht damit in der neuen
Saison in der ersten Runde
des lukrativen DFB-Pokals.

Zuvor hatten die Fußballe-
rinnen der ATS Buntetor ju-
beln dürfen. Das Team von
Trainer Jörg Beese gewann
ihr Landespokal-Finale gegen
den OSC Bremerhaven mit
9:0. Jeweils zweimal trafen
Alexandra Karpe, Lisa Scheu-
mann, Nora Menebrücker
und Aileen Fahlbusch. Auch
Lea Richter war erfolgreich.

TV Neuenkirchen - SV Mörsen-Sch.  1:3
TSV Bramstedt - TuS Kirchdorf  2:3
FC Sulingen - TSV Okel  3:0
TSV Brockum - TSV Weyhe-Lahausen 1:1
TSV Schwarme - TuS Sudweyhe II 1:2
Barnstorfer SV - SV Bruchh.-Vilsen  1:2
SV Dickel - TuS Wagenfeld  2:2
TSV Holzhausen-B. - SV Eydelstedt  3:3
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