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     Hinrundenrückblick der Fußball-Landesliga       

Von Felix Weitner

Gifhorn. Die Volleyballer des MTV
Gifhorn, sie fahren mit Schwung
nach Holle, denn zuletzt gab es in
der Oberliga drei Siege in Serie.
Doch die kommende Aufgabe ist
keine leichte, mit der VSG Dün-
gen/Holle/Bodenburg wartet
nämlich am Samstag von 15 Uhr
an der aktuelle Spitzenreiter auf
die Gifhorner.

„Die VSG hat bisher jedes Spiel
gewonnen und nur zwei Sätze ver-
loren“, bringt MTV-Trainer Wer-
ner auf den Punkt, welch starker
Gegner auf sein Team wartet.
„Aber im Hinspiel haben wir zwei
Sätze jeweils nur mit zwei Punkten
Unterschied verloren – da hat
Düngen im entscheidenden Mo-
ment die Punkte gemacht.“

Genau jene zwei Sätze machen
aber Mut, dass der MTV auch in
Holle erfolgreich sein kann. „Um
gegen ein Team, das oben steht,
erfolgreich zu sein, müssen wir im
Angriff den nötigen Druck erzeu-
gen“, weiß Metz. „Wir müssen die
VSG beschäftigen, dürfen sie
nicht zu ihrem Spiel finden las-
sen.“

Doch bei allem Respekt vor
dem Tabellenführer: „Es gibt für
uns keinen Grund, mit Angst da-
hin zu fahren“, ist MTV-Trainer
Werner Metz überzeugt. Denn
sein Team hat die letzten drei

Spiele in Serie gewonnen, und das
Zusammenspiel hat immer besser
funktioniert. „Wir gehen mit
Selbstvertrauen in das Spiel.“

Allerdings fehlt dabei zum ei-
nen René Buchmann, der aus pri-
vaten Gründen verhindert ist.
Zum anderen ist auch Hannes
Wichmann nach Bänderriss nicht
mit dabei. „Dafür werden wir Fa-
bian Fischer aus der Zweiten mit-
nehmen“, erläutert Metz.

Volleyball-Oberliga MTV Gifhorn fährt nach drei
Siegen in Serie zur VSG Düngen/Holle/Bodenburg.

Mit Selbstvertrauen geht es
zum Tabellenführer

Im Angriff wollen Till Vollhardt und
sein MTV Gifhorn beim Spitzenreiter
Druck erzeugen. Foto: regios24/Priebe

Von Felix Weitner

Gifhorn. Ein letztes Mal vor Weih-
nachten geht es in die Halle: Die
Volleyballerinnen des MTV Gif-
horn laden zum Heimspieltag in
der Oberliga. Gegner sind am
Sonntag der SV Nienhagen
(12 Uhr) und Spitzenreiter
MTV 48 Hildesheim (ca. 14 Uhr)
– keine leichten Aufgaben, aber
vor der Pause sollen noch einmal
Punkte her.

Beim letzten Heimspieltag vor
zwei Wochen zeigten die Gifhor-
nerinnen eine gute Leistung – ein
Sieg wollte aber nicht heraus-
springen. „Daher wäre es jetzt
sehr, sehr gut, wenn wir vor der
kleinen Pause noch einmal Punkte
holen“, meint MTV-Trainer Wer-
ner Metz. Denn sein Team steht
mit Blick auf die Tabelle unter
Druck – Gifhorn könnte das Jahr
sogar noch als Tabellen-Schluss-
licht beenden müssen.

„Aber die Mannschaft hat zu-
letzt gesehen, was mit Einsatz und
Leidenschaft möglich ist. Wir ha-
ben etwas Selbstvertrauen ge-
tankt“, sagt Metz. „Besonders
unsere Aufschlagserien haben da-
bei sehr gut funktioniert – daran
müssen wir anknüpfen.“ Ein wei-
terer großer Faktor ist die Kon-
stanz – in den beiden letzten Spie-
len des Jahres darf die Leistung
nicht erneut stark schwanken.

Der erste Gegner des Tages, der
SV Nienhagen, hat den MTV im

Hinspiel klar mit 3:0 geschlagen.
„Damals haben wir keine gute
Leistung abgeliefert“, erinnert
sich Werner Metz an die Begeg-
nung. Sich genau für diesen Auf-
tritt zu revanchieren, das wäre
gleich aus zwei Gründen wichtig:
Zum einen natürlich wegen der
Punkte, zum anderen kann wichti-
ges Selbstvertrauen für das zweite

Spiel gesammelt werden – denn
das hat es in sich.

Mit Hildesheim kommt nämlich
der derzeitige Tabellenführer.
„Das ist sicherlich die schwierige-
re Aufgabe des Tages“, weiß auch
Metz. Auch gegen den Spitzenrei-
ter ging das Hinspiel derweil mit
0:3 verloren. „Aber wir haben das
Spiel zumindest ausgeglichen ge-

staltet, es waren knappe Sätze“,
erklärt der MTV-Trainer. Versu-
chen werde sein Team in jedem
Falle alles.

Personell sieht die Lage vor
dem Spiel gut aus – einzig hinter
dem Einsatz von Kim Kieselbach
steht noch ein Fragezeichen. „Sie
ist eine wichtige Spielerin für
uns“, sagt Metz.

MTV will mit Punkten in die Weihnachtspause
Volleyball-Oberliga Gifhorn hat Spitzenreiter Hildesheim und Nienhagen zu Gast.

Noch einmal alles geben, damit es gut in die Weihnachtspause geht: Der MTV Gifhorn um Sabine Kettner (von links),
Cristina Frölich und Miriam Meyer erwartet den MTV Hildesheim und den SV Nienhagen.  Foto: regios24/Sebastian Priebe

Von Daniel Hotop

Hillerse. Hauchdünn ist der Vor-
sprung auf die Abstiegsplätze:
Nur ein Zähler trennt den TSV
Hillerse in der Fußball-Landesli-
ga zur Winterpause von den Plät-
zen, die nach der Saison den Ab-
stieg bedeuten würden. Dennoch
gibt sich Trainer Willi Feer, der
vor der Saison gekommen war,
kämpferisch: „Abgerechnet wird
erst am Schluss!“

Feer sieht vor allem die Gründe,
wie diese Platzierung nach
14 Spielen zustande kommt: Viele
personelle Rückschläge mit Ver-
letzungen von potenziellen
Stammspielern wie Niklas Al-
brecht, Timo Bertram oder dem
Fehlen von Roberto Schippmann,
eine schwache Chancenverwer-
tung oder mit die wenigsten
Heimspiele (nur fünf). „Man muss
die Platzierung somit ein wenig
relativieren“, sagt der Trainer der
Hillerser.

Angesichts von Aufwand, Wille
und dem gezeigtem Können, sagt
er auch: „Wenn man auf die Tabel-
le schaut, muss man feststellen,
dass wir zu wenige Punkte geholt
haben.“ Das sieht auch Sparten-
leiter Lars Westergaard so, der
mit der Arbeit seines neuen Trai-
ners sehr zufrieden ist: „Die
Chancen, die wir liegengelassen
haben, die reichen für eine ganze
Saison.“ Der TSV-Spartenleiter
weiter: „Dass wir sie haben,
stimmt mich für die Rückserie ei-
gentlich zuversichtlich.“

Gleich vier Spiele verloren die
Schwarz-Weißen mit nur einem

Treffer Unterschied – darunter
zwei der ersten drei. Die drei Nie-
derlagen zum Auftakt gegen drei
Teams, die sich jetzt auch in der
oberen Tabellenhälfte wiederfin-
den, nebst dem frühen Bezirkspo-
kal-Aus, waren eine hohe Auftakt-
bürde für den Trainer. „Wir muss-
ten uns erst festigen, aber das ist
uns auch gelungen“, so Feer.

Ihm ist dabei durchaus be-
wusst, dass überwiegend gute
Leistungen keine Garantie für den

Klassenerhalt sein werden: „Es
wird darauf ankommen, eine gute
Vorbereitung zu absolvieren, un-
sere Chancenverwertung zu ver-
bessern und gleich Rückenwind zu
bekommen.“ Bange ist ihm dabei
nicht: Ein fitter Niklas Albrecht –
mit nur vier Toren aus insgesamt
acht Partien TSV-Toptorjäger –
werde die sich bietenden Chancen
im zweiten Halbjahr auch nutzen.
„Bis auf zwei Heimspiele und die
zweite Halbzeit beim 2:6 beim

MTV Gifhorn waren unsere Leis-
tungen okay bis gut“, sagt Feer,
der allerdings auf Angreifer Jo-
scha Knauth (beruflich nach Du-
bai, wir berichteten) verzichten
muss. „Wenn wir keine Chancen
hätten, dann müssten die Alarm-
glocken schrillen“, so Hillerses
Trainer. Noch schrillt nichts, ge-
warnt ist man beim TSV dafür al-
lemal. Aber wie sagt Feer so
schön? „Abgerechnet wird erst am
Schluss…“

TSV Hillerse Trainer Willi Feer nennt Gründe für die schwache Halbserie mit Platz 12.

„Abgerechnet wird am Schluss“

Roberto Schippmann (rechts), Niklas Stubbe (links) und der TSV Hillerse blieben in den ersten 14 Spielen der Landes-
liga-Saison trotz meist guter Leistungen von den Punkten her hinter den Erwartungen zurück. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Landesliga Braunschweig

12 Tore: Bewernick (SSV Vorsfelde).
11  Tore:  Hallmann(MTV Gifhorn),
Schmalkoke (BSC Acosta).
10 Tore:  Errico (Goslarer SC II),
Ma. Luczkiewicz (BSV Ölper).
 9 Tore: Bacaksiz (SV Lengede),
Künne (BSV Ölper).
 8 Tore: Hoffart (MTV Gifhorn),
Kusch (TSV Landolfshausen), Linde-
mann, Schaare (beide Goslarer SC II),
Me. Luczkiewicz (BSV Ölper), Richter
(FC Braunschweig).
 7 Tore: Hahnsch (SV Lengede),
Kratzert (SCW Göttingen), Tozlu
(Vahdet Braunschweig) u. a. ewu

Mit elf Treffern die Nummer 2 der
Torjägerliste: Gifhorns Timon Hall-
mann. Foto: regios24/Sebastian Priebe

DIE TORJÄGER 

Gifhorn. Spiel, Satz und Sieg: Ni-
luka Karunaratne. Die Nummer 1
des Badminton-Zweitligisten BV
Gifhorn hat zum Auftakt des
„Mexico City Grand Prix“ nichts
anbrennen lassen. Die Auftakt-
hürde meisterte der Routinier
souverän.

Lokalmatador Ailton Josue
Correa Martinez hatte dem
druckvollen Spiel von Karunarat-
ne nichts entgegenzusetzen und
unterlag glatt in zwei Sätzen. Der
Mexikaner musste sich mit 7:21,
10:21 geschlagen geben.

So leicht der Auftakt war, so
schwierig ist die anstehende Auf-
gabe für den Gifhorner: In Run-
de 2 ist der topgesetzte Inder Ajay
Jayaram heute der Gegner. Er wird
in der aktuellen Weltrangliste auf
Platz 23 geführt und liegt damit
105 Ränge vor der Nummer 1 der
BVG. jne

Karunaratne
deklassiert
Lokalmatador
Badminton Gifhorner
bezwingt Mexikaner.

Hillerse. Es hatte sich abgezeich-
net: Die Nachholpartie der
1. Fußball-Kreisklasse 2 zwischen
dem TSV Hillerse II und dem TuS
Ahnsen musste wegen Unbespiel-
barkeit des Platzes abgesagt wer-
den. So, wie es Co-Trainer Can
Özcan befürchtet hatte.

Während für die Hillerser da-
mit die Winterpause begonnen
hat, muss Ahnsen am Samstag
(12 Uhr) zum Nachholspiel beim
TuS Neudorf-Platendorf II antre-
ten. Wenn es denn angeht… jne

Partie in Hillerse
erneut abgesagt
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