
  GIFHORNER SPORT

Von Felix Weitner

Gifhorn. Nachbarschaftsduell um
die Tabellenführung! Am dritten
Spieltag der 1. Fußball-Kreisklas-
se 1 lädt der TSV Fortuna Bergfeld
am Sonntag den SV Blau-Weiß
Rühen zum Derby – dem Sieger
winkt die Tabellenspitze. Außer-
dem treffen im Aufsteigerduell der
SV Groß Oesingen II und der We-
sendorfer SC II aufeinander, beide
Seiten warten noch auf den ersten
Punkt in der neuen Saison.

SV Dannenbüttel – SV Tappen-

beck (Fr., 19 Uhr). „Wegen des Ern-
tedankfests haben wir die Partie
auf diesen Freitag gelegt – Tap-
penbeck bleibt dabei alles andere
als ein leichter Gegner“, denkt
Dannenbüttels Trainer Peter Bur-
mester.

SV Westerbeck – FC Germania

Parsau II (So., 15 Uhr). Durch den
Ausrutscher am letzten Sonntag
hat Westerbeck die ersten Punkte
liegenlassen – das soll sich gegen
Parsau nicht wiederholen. Die
Gäste müssen derweil die dritte
Pleite in Serie und damit einen
Fehlstart verhindern.

MTV Isenbüttel II – SV Osloß (So.,

15 Uhr). „In dieser Klasse sind alle
Spiele auf Augenhöhe – das wird
ein enges Ding“, erwartet SV-
Coach Silvio Giesecke.

TSV Fortuna Bergfeld – SV Blau-

Weiß Rühen (So., 15 Uhr). „Beide
Seiten wollen unbedingt gewin-
nen, schließlich ist es ein Derby –
und man kennt sich untereinan-
der. Ich erwarte auch eine beson-

dere Atmosphäre, da in Bergfeld
auch immer viele Fans dabei
sind“, erklärt SV-Coach Sören
Henke.

SV Groß Oesingen II – Wesendor-

fer SC II (So., 15 Uhr). „Wir kennen
den SV noch aus der letzten Sai-
son und können die Oesinger gut
einschätzen. Nach den zwei Nie-
derlagen zum Auftakt brauchen
wir jetzt einen Sieg“, sagt WSC-
Co-Trainer Roman Kremer.

FC Ohretal – VfL Wittingen II (So.,

15 Uhr). „Im Stadtpokal haben wir
gegen den FC sehr gut ausgehen,
ich rechne mir etwas aus“, meint
VfL-Coach Patrick Borchers.

TSV Schönewörde – SV Dannen-

büttel (So., 15 Uhr). „Mit der richti-
gen Einstellung können wir etwas
aus Schönewörde mitnehmen, ein
Unentschieden wäre ein gutes Er-
gebnis“, erläutert SV-Trainer Pe-
ter Burmester.

In Dannenbüttel gibt’s die Ernte
früher – wegen des Erntedankfests
1. Kreisklasse 1: Der SV spielt bereits heute gegen Tappenbeck.

Im doppelten Einsatz: Der SV Dannenbüttel (rechts) ist am heutigen Freitag

und am Sonntag gefordert. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Von Daniel Hauer

Gifhorn. Bereits am heutigen Frei-
tag startet in der 1. Fußball-Kreis-
klasse 2 der dritte Spieltag – los
geht’s mit der Partie FSV Aden-
büttel Rethen gegen den TSV
Flettmar. Der TuS Müden-Dieck-
horst II hat derweil ein spielfreies
Wochenende.

FSV Adenbüttel Rethen – TSV

Flettmar (Fr., 19 Uhr). „Natürlich
ist es für uns schwer, nach einem
solchen Umbruch in unser Spiel zu
finden“, erklärt FSV-Coach Mar-
vin Homann und fordert: „Ich ver-
lange von meinem Team Einsatz-
bereitschaft und Ehrgeiz.“

SV Gifhorn II – SV Meinersen II

(So., 13 Uhr). „Wir müssen uns auf
uns konzentrieren“, weiß Heim-
Trainer Matthias Momberg. Und
das trotz andauernder Spieler-
ausfälle. „Leider haben wir wei-
terhin Verletzungssorgen und sind
dünn besetzt.“

MTV Isenbüttel III – TSV Meine

(So., 13 Uhr). „Mein Team hat einen
Lauf“, bilanziert MTV-Coach Jo-
hann Zickert. Unter der Woche ge-
lang ein 3:1-Pokalsieg in Wett-
mershagen. „Das Spiel hat unse-
ren Teamgeist gestärkt und uns
neue Motivation gegeben.“

FSV Okertal – TuS Seershausen/

Ohof (So., 15 Uhr). „Wir sind neu in
der Liga und gehen mit gesundem
Optimismus in das Spiel – wir ha-
ben keine Angst“, meint FSV-
Trainer Maik Vöpel und hängt an:
„Wir sind für die Gegner unbere-
chenbar.“

SV Triangel – SSV Kästorf II (So.,

15 Uhr). „Kästorf ist gut in die Sai-
son gestartet“, erkennt Robert
Müller, Co-Trainer der Gastgeber.
„Ich gehe davon aus, dass sie drei
Punkte mitnehmen wollen. Da
müssen wir gegenhalten.“

TSV Hillerse II – TSV Vordorf (So.,

15 Uhr). „Wir stellen uns auf einen
heißen Kampf ein. Vordorf ist mo-
mentan der Gejagte“, beschreibt
Heim-Trainer Florian Hilde-

brandt. „Wir müssen aber auch
auf uns gucken und uns keine Feh-
ler leisten. Eine 1:0-Führung wäre
auch mal nicht schlecht.“ Zuletzt
lag der Gastgeber nämlich zwei-
mal mit 0:2 hinten.

VfL Germania Ummern – SV Cal-

berlah II (So., 15 Uhr). „Wir haben
wieder ein Heimspiel und wollen
das Vordorf-Spiel vergessen ma-
chen“, sagt VfL-Coach Viktor
Miller.

Nach dem Umbruch sucht die
FSV noch ihren Rhythmus
1. Kreisklasse 2: Homann-Elf erwartet den TSV Flettmar.7

Da geht’s lang: Adenbüttels Trainer Marvin Homann trifft mit seiner Mann-

schaft bereits am Freitagabend in Rethen auf Flettmar. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Von Melvin Wittneben

Gifhorn. Der dritte Spieltag in der
Fußball-Kreisliga steht vor der
Tür und noch wartet ein Trio auf
den ersten Punktgewinn, ein Team
sogar noch auf den ersten Treffer.

SV Jembke – VfL Wahrenholz II

(Fr., 19 Uhr). Bereits am Freitag-
abend kommt es zum Duell der
Sieglosen. Während die Gäste,
noch ohne Punkt und ohne Treffer
am Ende der Tabelle stehen, ha-
ben die Jemkber zumindest einen
Zähler auf dem Konto. „Für uns
geht es um drei wichtige Punkte“,
erklärt SV-Coach Sebastian Eb-
bers. Obwohl die Ausbeute bisher
mager war, ist er mit seiner Elf zu-
frieden. „Wir haben die ersten
beiden Partien gut gespielt, aber
nur jeweils 45 Minuten. Wir müs-
sen über die volle Länge versu-
chen, die Fehler abzustellen. Hin-
ten müssen wir sicherer stehen –
vorne brauche ich mir keine Sor-
gen zu machen, wir sind immer für
ein paar Tore gut.“

VfL Knesebeck – FC Germania Par-

sau (So., 15 Uhr). Und schon ist die
große Euphorie wieder verflogen:
Nach dem Kantersieg zum Start
mussten die Hauherren zuletzt ei-
ne Niederlage hinnehmen. Der
Aufsteiger aus Parsau freute sich
indes unter der Woche über die
ersten Punkte. Nun soll ein weite-
rer Sieg folgen, um von Anfang an
für Abstand zu den Abstiegsrän-
gen zu sorgen.

SV Leiferde – SV Groß Oesingen

(So., 15 Uhr). „Es ist nicht überra-
schend, dass Groß Oesingen so ei-

nen guten Start hatte“, findet
Hartmut Müller, Trainer der Lei-
ferder. „Der SV hat seinen Kader
verjüngt und einen neuen Trainer,
es scheint dort schon einiges zu

klappen. Die Oesinger kommen
mit breiter Brust nach Leiferde,
aber wir wollen Paroli bieten.“ Er
sieht seine Elf nicht als Favoriten,
das liegt vor allem an den vielen

Neuzugängen, die richtig inte-
griert werden müssen. „Aber drei
Punkte sind trotzdem das Ziel.“

VfR Wilsche-Neubokel – VfL Röt-

gesbüttel (So., 15 Uhr). Der VfR leg-
te einen glatten Fehlstart hin und
holte bisher nur einen Zähler. Mit
Rötgesbüttel kommt eine Mann-
schaft nach Wilsche, die sogar
noch schlechter gestartet ist.

VfL Vorhop – SV Meinersen/Ahn-

sen/Päse (So., 15 Uhr). Vom Papier
ein Spitzenspiel, von den Erwar-
tungen nicht – die SV reist als
Spitzenreiter zum Dritten aus
Vorhop. Beide haben dabei bisher
die volle Punkteausbeute. VfL-
Coach Thorsten Thielemann er-
wartet dabei ein schweres Spiel.
„Meinersen hat eine robuste und
kompakte Mannschaft, die ihr
Glück in der Offensive sucht. Wir
sind in einer sehr ausgeglichenen
Liga in der jeder jeden schlagen
kann. Es wird eine Partie auf Au-
genhöhe, in der Kleinigkeiten das
Spiel entscheiden werden.“

FC Brome – Wesendorfer SC (So.,

15 Uhr). Vor drei Wochen besiegte
Brome den WSC schon im Pokal,
nun kommt es zur Neuauflage.
FC-Coach Ralf Keller warnt aller-
dings: „Wesendorf ist schwer zu
bespielen und verfügt über eine
erfahrene Mannschaft.“ Durch
den Pokalsieg sieht Keller seinen
FC aber nicht als Favoriten. „Es
wird ein Spiel auf Augenhöhe.“

TSV Rothemühle – SV Spraken-

sehl (So., 15 Uhr). „Durch den gu-
ten Start und den Pokalsieg unter
der Woche haben wir natürlich
Selbstvertrauen getankt“, erklärt

Felix Wintgen, Trainer des TSV.
Dennoch sieht er seine Elf gegen
den Bezirksliga-Absteiger nur in
der Außenseiterrolle. „Einen Ab-
steiger darf man nie unterschätzen
und Sprakensehl hat die beiden
besten Stürmer aus Wahrenholz
bekommen.“ Damit meint Wint-
gen Denny Iwan und Andreas Bor-
chert. „Wir müssen diese beiden
in den Griff bekommen. Dann ha-
ben wir eine Chance.“

MTV Gamsen – HSV Hankensbüt-

tel (So., 15 Uhr). Das Auftaktpro-
gramm für den HSV könnte nicht

härter sein: Auch im dritten Spiel
trifft die Elf von Jens Meyer auf ei-
nen Aufstiegsaspiranten. Dieter
Winter, Teamchef der Hausher-
ren, schätzt den Gegner aufgrund
der bisherigen Punkteausbeute
sehr: „Wer gegen Wilsche und Lei-
ferde vier Punkte holt, muss gut
sein. Wir erwarten einen starken
Gegner und wollen uns beweisen.
Um zu gewinnen, müssen wir un-
sere Fehler abstellen.“ In diesem
Spiel gibt es nach Winters Mei-
nung nach keine Favoritenrolle.
„Es läuft vieles anders als in der
Kreisklasse. Wir müssen uns ein-
finden.“

Fußball-Kreisliga: Der SV trifft heute auf den VfL Wahrenholz II. Vorhop hat Spitzenreiter Meinersen zu Gast.

In Jembke steigt das Duell der Sieglosen

Der erste Saisonsieg soll heute her für den SV Jembke (rechts). Der Wesen-

dorfer SC sinnt dagegen in Brome auf Revanche.  Foto: regios24/Sebastian Priebe

Ralf Keller, Coach des FC Brome, vor

dem Spiel gegen den Wesendorfer SC.

„Wesendorf ist
schwer zu bespie-
len und verfügt
über eine erfahre-

ne Mannschaft.“

 

Seershausen. Für die Nachwuchs-
fußballer des TuS Seershausen/
Ohof steht heute eine besondere
Trainingseinheit auf dem Pro-
gramm. Ab 17 Uhr ist das DFB-
Mobil zu Gast und die Stütz-
punkttrainer werden mit der F-
und E-Jugend eine Trainingsein-
heit absolvieren. „Das Programm
wird auch für unsere Trainer eine
Auffrischung sein“, sagt Manuel
Rücker, Jugendleiter des TuS. mat

DFB-Mobil ist
in Seershausen

Gifhorn. Der Respekt war groß im
Vorfeld des Matches – und ent-
sprechend hoch war auch die Kon-
zentration: Maurice Niesner hat
bei der Badminton-Europameis-
terschaft der Altersklassen in der
O35 die nächste Hürde gemeistert
– und das deutlich leichter als er-
wartet.

Der Allrounder des Regionalli-
gisten BV Gifhorn war gestern im
Doppel an der Seite des Schwei-
zers Philipp Kurz (3/4 gesetzt) ge-
fordert gegen das schwedische
Duo Fredrik Bohlin/Christofer
Wiklander. Mit 21:15, 21:19 setz-
ten sich Niesner/Kurz durch und
bekommen es nun heute im Vier-
telfinale mit den Russen Alexei
Katkov/Stanislav Pukhov (5/8) zu
tun – die nächste hohe Hürde.

Zumal Niesner zwei Stunden
zuvor bereits im Mixed mit Mi-
chaela Hukriede gegen eine engli-
sche Paarung im Einsatz ist. jne

Niesner und Kurz
machen
kurzen Prozess
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