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Von Melvin Wittneben

Didderse. Am Sonntag (14.30 Uhr)
steht für den Fußball-Bezirksli-
gisten SSV Didderse das zweite
Spiel in diesem Jahr an – und zum
zweiten Mal steht ein harter Bro-
cken vor der Tür des Tabellenletz-
ten. Zu Gast ist nämlich der
VfL Wahrenholz.

Nachdem am letzten Wochen-
ende mit dem VfB Fallersleben der
damalige Zweite beim SSV antrat,
kommt nun der aktuelle Zweite
aus Wahrenholz. „Das wird natür-
lich nicht viel leichter“, weiß auch
Didderses Spielertrainer Nedi
Subotic. Dennoch hält er es für
möglich, dass die ersten Saison-
punkte eingefahren werden. „Wir
sind auf keinen Fall chancenlos,

mit einer einigermaßen vernünfti-
gen Einstellung können wir punk-
ten“, erklärt Subotic.

In den letzten fünf Bezirksliga-
Saisons brauchte man zwischen
30 und 35 Punkten, um den Klas-
senerhalt zu schaffen. Wenn das
auch in dieser Spielzeit der Fall
sein sollte, muss der SSV in seinen
letzten 15 Spielen mindestens
10 Siege einfahren. Nedi Subotic
glaubt dabei noch an ein Fußball-
Wunder: „Solange es noch rech-
nerisch möglich ist, werden wir es
auch versuchen. Wir glauben wei-
terhin an uns, auch wenn viele uns
schon abgeschrieben haben.“

Für den VfL Wahrenholz ist es
indes das erste Spiel in diesem
Jahr. „Und wir freuen uns schon
auf den Start“, so Wahrenholz’

Co-Trainer Ralf Ende. Gleichzei-
tig warnt er aber auch vor dem
Gegner: „Didderse hat gegen Fal-
lersleben ein beachtliches Ergeb-
nis erzielt, das hat bei uns die
Alarmglocken läuten lassen. Der
SSV ist nun mit Sicherheit kein
Fallobst, sondern ein ernstzuneh-
mender Gegner.“

Dennoch wäre alles andere als
ein Sieg eine große Enttäuschung
beim VfL. „Wir wollen die Be-
zirksliga spannend halten, also
müssen wir die drei Punkte holen.
Ein Punktverlust wäre ein herber
Rückschlag für uns. Es kommt nun
darauf an, ob wir oder der VfB
Fallersleben besser aus der Win-
terpause kommen. Wer besser
startet, hat die besseren Chancen
aufzusteigen“, meint Ende.

Bezirksliga-Schlusslicht Didderse erwartet VfL Wahrenholz.

„Auf keinen Fall chancenlos“

Klarer Favorit: Für Marcell Meyer und den VfL Wahrenholz geht es am Sonn-

tag zum punktlosen Schlusslicht nach Didderse. Foto: regios24/Sebastian Priebe
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Helmstedt. In der Fußball-Be-
zirksliga steht an diesem Wochen-
ende ein richtiger Kellerkracher
an: Der MTV Wasbüttel ist am
morgigen Samstag (16 Uhr) beim
Helmstedter SV zu Gast.

Während der HSV noch drei
Zähler auf die Abstiegsplätze gut
hat, befinden sich die Gäste aus
Wasbüttel auf einem solchen. Der
Abstand des MTV auf das retten-
de Ufer beträgt dabei aber nur
drei Zähler. Im Falle eines Sieges
könnte das Team also mit dem
Nachbarn aus Isenbüttel gleich-
ziehen, falls dieser selbst nicht
punktet. „Für den Kopf und das
Selbstbewusstsein wäre ein Sieg
natürlich sehr wichtig“, erklärt
Udo Hoffmann, Coach der Gäste,
fügt jedoch an: „Auch im Falle ei-
ner Niederlage bricht für uns keine
Welt zusammen. Wichtig ist, dass
wir unsere beste Leistung abrufen.
Und wenn es nur für einen Punkt
reicht, wären wir damit auch zu-
frieden.“

Die Hausherren sieht Hoff-
mann dabei klar in der Favoriten-
rolle: „Alle, die über uns stehen,
haben eine bessere Ausgangslage
und sind daher auch Favorit.“
Aber er weiß auch, dass es beim
HSV nicht gerade rund läuft und
er besonders vor eigenem Publi-
kum Probleme hat: „Zu Hause
sind die Helmstedter schwächer
als auswärts.“

Der HSV verlor in der letzten
Woche sein erstes Spiel in diesem
Jahr gegen Schöningen (1:3), ist
deshalb auf Wiedergutmachung
aus: „Das war eine unnötige Nie-
derlage, die uns wirklich gewurmt
hat. Nun müssen wir aber wieder
punkten und uns voll und ganz auf
Wasbüttel konzentrieren. Wir
schauen auch nicht auf die Tabel-
le, weil es noch eine Weile hin ist
bis zum Ende“, erklärt Helm-
stedts Trainer José Salguero.

Einen Tag nach dem Punktspiel
wird Wasbüttel übrigens noch mal
testen: Am Sonntag ist um 13 Uhr
Landesligist Braunschweiger SC
Acosta zu Gast in Wasbüttel.

Wasbüttels Ziel: „Ein Sieg für
den Kopf“ soll her
MTV tritt in der Fußball-Bezirksliga in Helmstedt an.

Von Jens Neumann

Fallersleben. Die erste Hürde ha-
ben sie gemeistert – die zweite ist
nun deutlich höher für die Be-
zirksliga-Fußballer des VfB Fal-
lersleben: Der Spitzenreiter emp-
fängt am Sonntag (14.30 Uhr) die
SV Gifhorn, die das Hinspiel mit
3:1 für sich entschied.

„Wir wissen, was da auf uns zu-
kommt“, sagt VfB-Coach René
Wegner und spielt damit auf die
Gifhorner „Qualität im Offensiv-
bereich“ an. „Wir nehmen aller-
dings auch die Favoritenrolle an.
Wir wollen unser eigenes Ding
wieder durchziehen. Wenn uns
das gelingt, dann gewinnen wir
das Spiel auch“, betont Wegner.

Für zusätzliche Zuversicht
sorgte nun auch noch das Test-

spiel gegen den Landesligisten
SSV Vorsfelde, den Fallersleben
mit 5:4 niederrang. Die VfB-Tore
erzielten Christian Palella (2),
Frederik Krieger, Giovanni De Ni-
colo und Dennis Carusone. „Wir
sind verpflichtet, die drei Punkte
gegen Gifhorn zu holen – wir ha-
ben noch nichts erreicht“, hebt
Fallerslebens Coach hervor.

Während beim VfB fünf Lang-
zeitverletzte ausfallen, vermeldet
SV-Trainer Arne Hoffart: „Alle
Mann an Bord.“ Und auch wenn
Fallersleben der Favorit sei, fah-
ren die Gifhorner da hin, um etwas
mitzunehmen. „Wir wollen dort
nicht das Kaninchen vor der
Schlange mimen und uns verste-
cken, sondern selbst frech auf-
spielen. Wir gucken nur auf uns,
alles andere macht keinen Sinn.“

Bezirksliga-Fußballer des VfB Fallersleben

haben die SV Gifhorn zu Gast.

Wegner warnt
vor Offensive

Einen Kniefall werden Julian Jander (links) und die SV Gifhorn vor dem Spitzenreiter VfB Fallersleben (Giovanni De Ni-

colo) garantiert nicht hinlegen. Foto: regios24/Gundolf Tospann

Isenbüttel/Schöningen. Mit dem
SV Reislingen-Neuhaus und der
FSV Schöningen bestreiten zwei
Fußball-Bezirksligisten bereits
ihr zweites Punktspiel im
Jahr 2014 – der MTV Isenbüttel
und die TSG Mörse starten an die-
sem Sonntag indes in die zweite
Halbsaison.

MTV Isenbüttel – SV Reislingen-

Neuhaus (So., 14.30 Uhr). „Test-
spiele sind das eine, Punktspiele
das andere“, betont MTV-Coach
Torben Gryglewski. Deshalb hät-
ten die Reislinger, die beim 2:2 ge-
gen Sprakensehl eben schon um
Punkte am Ball waren, auch einen
kleinen Vorteil. „Sie sind einen
kleinen Schritt weiter. Aber auch
für uns wird es jetzt langsam Zeit.
Wir haben gut sechs Wochen Vor-
bereitung hinter uns“, fiebert
Isenbüttels Trainer dem Spiel
entgegen.

Drei neue Spieler galt es, in der
Winterpause zu integrieren. „Sie
machen alle einen vernünftigen
Eindruck. Wobei Pierre Wodarsch
angeschlagen ist“, erklärt Gry-
glewski, dass der Einsatz des An-
greifers noch offen sei. „Reislin-
gen ist der Favorit. Aber wir wer-
den versuchen, etwas Zählbares
mitzunehmen“, sagt Isenbüttels
Coach abschließend.

FSV Schöningen – TSG Mörse

(So., 14.30 Uhr).  „Dieser Auftakt-
sieg war wichtig für uns“, sagt
Schöningens Trainer Matthias
Brömse nach dem 3:1 beim Helm-
stedter SV. „Nun wollen wir den
Schwung mitnehmen. Unser Ziel
war es, aus den ersten beiden
Spielen vier Punkte zu holen, also
würden wir mit einem Unent-
schieden dieses Ziel erreichen.“

Gegen den Vierten TSG Mörse
sieht der FSV-Coach seine Elf nun
aber nur in der Außenseiterrolle:
„Mörse ist der klare Favorit. Die
TSG spielt eine sehr gute und kon-
stante Saison. Außerdem sind die
Mörser eine sehr robuste Mann-
schaft. Sie sind stark genug, um
oben mitzuspielen.“ juj/wit

Gryglewski:
Es wird
langsam Zeit
Bezirksligist Isenbüttel

empfängt Reislingen.

Gifhorn. Die Reihen haben sich ge-
lichtet bei den mit 120 000 US-
Dollar dotierten German Open.
Und dennoch mischt noch immer
ein Akteur des Badminton-Zweit-
ligisten BV Gifhorn munter mit in
Mülheim an der Ruhr. Arvind
Bhat, die Nummer 1 des BVG,
steht dort sensationell im Viertel-
finale des Herreneinzels.

Sensationell, weil der Inder
schon in Runde 2 auf den an Drei
gesetzten Yun Hu aus Hongkong
traf, die Nummer 19 der Weltrang-
liste. Mit 21:17, 16:21, 21:11 schal-
tete der Gifhorner den haushohen
Favoriten aus. „Wenn sich Arvind
so weiter entwickelt, dann sehe ich
eine Chance auf eine Olympia-
Qualifikation – davon bin ich jetzt
überzeugt“, betonte BVG-Coach
Hans Werner Niesner.

Zumal Bhat inzwischen auch
die nächste Runde – diesmal lo-
cker – überstanden hat: Den Ma-
laien Daren Liew bezwang der
Gifhorner mit 21:14, 21:12. Heute
trifft er nun im Viertelfinale auf
den Dänen Viktor Axelsen, der an
Position 14 gesetzt ist. jne

German Open:
Bhat sensationell
im Viertelfinale

Wolfsburg. Während einige Staf-
felkonkurrenten bereits auf Punk-
tejagd gehen, ist Fußball-Bezirks-
ligist TSV Wolfsburg noch fleißig
am Testen. Am Sonntag (15 Uhr)
steht die nächste Vorbereitungs-
partie auf dem Programm – zu
Gast ist dann auf dem Laagberg
Landesligist MTV Gifhorn.

„Wir freuen uns auf dieses Spiel
– es ist ein kleines Highlight in der
Vorbereitung“, sagt TSV-Fuß-
ballobmann Rolf Philipps, dessen
Mannschaft in der kommenden
Woche in Wahrenholz in die zwei-
te Saisonhälfte startet. Und der
VfL trägt bekanntlich ebenso
Schwarz-Gelb wie der MTV.

Die Wolfsburger hoffen, dass
sie gegen die Gifhorner zumindest
drei Winter-Zugänge einsetzen
können. Arben Mustafa (HSC Leu
Braunschweig), Jaroslav Detko
(TSV Bienenbüttel) und Johann
Bolgert (ESV Wolfsburg) sollen
für die Laagberger auflaufen.
„Mit Edwin Strojil, der vom SC
Bielefeld kam, ist ein weiterer
Neuzugang noch nicht spielbe-
rechtigt“, erklärt Philipps. jne

TSV Wolfsburg
mit drei Neuen
gegen Gifhorn

Gifhorn/Wolfsburg. In Torlaune
präsentierte sich Fußball-Lan-
desligist TuS Neudorf-Platendorf
im Testspiel gegen Bezirksligist
SV Lauingen Bornum (Staffel 2):
Die Sassenburger deklassierten
die Gäste mit 9:1 (6:1).

Florian Gahrmann traf vierfach
für die Platendorfer, der starke
Neuzugang Ondrej Brusch langte
dreimal hin. Zudem waren noch
Harry Pufal und Enes Erciyas er-
folgreich. Der nächste Test steht
für den TuS bereits am Sonntag
an: Von 11.30 Uhr an bestreiten sie
in Dannenbüttel ein Blitzturnier
mit dem SV Sprakensehl und dem
MTV Langlingen.

Bereits heute Abend ist dage-
gen Landesligist TSV Hillerse ge-
fordert: Von 18.30 Uhr an gastiert
das Team von Trainer Heiner Pahl
beim Bezirksligisten 1. FC Wolfs-
burg. Am Sonntag (11 Uhr) folgt
dann bereits der nächste Härte-
test für die Schwarz-Weißen beim
Hannoveraner Landesligisten
Heesseler SV.

Ebenfalls mit einem Kontra-
henten aus Hannover bekommt es
Staffelgefährte SSV Kästorf zu
tun: Die Mannschaft von Coach
Burkhard Elbe erwartet am Sonn-
tag von 14 Uhr an den TuS Meck-
lenheide. jne

TuS-Fußballer spielen in Dannenbüttel mit.

Landesligist Hillerse testet gleich doppelt.

Platendorf: Erst torhungrig,
dann zum Blitzturnier

Er traf vierfach: Florian Gahrmann.

Foto: regios24/Ron Glindemann
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