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Von Jens Neumann

Rothemühle. 6:23 Tore, nur
3 Punkte aus den vergangenen
sechs Partien – das war viel zu we-
nig aus Sicht von Peter Feuer-
hahn. Und deshalb trat er schon
am Samstag überraschend als
Coach des Fußball-Kreisligisten
TSV Rothemühle zurück – mit so-
fortiger Wirkung.

Das bestätigte Rothemühles
Fußball-Abteilungsleiter Michael
Zydat auf Nachfrage unserer Zei-
tung. „Ich habe am Samstagnach-
mittag einen Anruf von Peter Feu-
erhahn bekommen. Er war der
Meinung, er erreiche die Mann-
schaft nicht mehr und müsse ein
Zeichen setzen – und hat gekün-
digt“, erklärte Zydat den Rück-
tritt des Trainers, der erst im
Sommer das Amt am Suhkamp
angetreten hatte.

Und zumindest kurzfristig ging
Feuerhahns Rechnung auf: Ohne
ihn auf der Bank gewann der TSV
mit 2:1 bei der SV Leiferde durch
den Siegtreffer von Kapitän Philip
Keller, der vorübergehend das
Training bei den Rothemühlern
leiten wird. „Wir lösen das erst

einmal intern und versuchen, uns
in die Winterpause zu retten.
Aber wir suchen schon einen neu-
en Trainer“, betonte Zydat, der
allerdings keinen Schnellschuss
tätigen wird.

Ob die trainerlosen Rothemüh-
ler weiter in der Erfolgsspur blei-
ben, wird sich bereits heute Abend
zeigen: Von 19 Uhr an empfängt
der TSV die SV Meinersen zum
Nachholspiel. „Natürlich wäre es
gut, wenn wir da nachlegen könn-
ten, damit ein wenig Ruhe ein-
kehrt“, sagte Zydat: „Die Jungs
sind auch heiß darauf.“ Trotz ei-
niger Personalsorgen seien drei
Punkte die Zielsetzung.

Die Meinerser reisen nach ei-
nem Fehlstart mit der Empfehlung
von zuletzt drei Siegen in Serie an.
„Wir hoffen, dass es so weitergeht
und wir auch aus Rothemühle was
mitnehmen können“, so SV-
Coach Andreas Heindorff, der
„ein Spiel auf Augenhöhe“ erwar-
tet. „Von den Ergebnissen her
stimmt es ja zurzeit bei uns wie-
der. Aber fußballerisch liegt bei
uns noch einiges im Argen“, mein-
te Meinersens Trainer vor dem
Nachholspiel beim TSV.

Fußball-Kreisliga TSV erwartet heute Abend die SV Meinersen zum Nachholspiel. Coach erklärt Rücktritt.

Feuerhahn weg – Rothemühle trainerlos

Kaum da – schon wieder weg: Peter Feuerhahn kam erst im Sommer als Trainer zum TSV Rothemühle und erklärte am

Samstag seinen Rücktritt.  Foto: regios24/Darius Simka

Isenbüttel. Auf einen hochkaräti-
gen Gast darf sich der Reitverein
Moorhof freuen: Lars Bak Ander-
sen, dänischer EM-Teilnehmer
von 2007, leitet vom 20. bis
22. November einen Springleiter-
lehrgang auf dem Moorhof.

„Bis zu 32 Reiter können daran
teilnehmen. Es wird immer in Vie-
rergruppen gearbeitet“, erklärt
Markus Braunisch vom Ausbil-
dungsstall Moorhof. Nach Derby-
sieger Toni Hassmann, Springrei-
ter-Bundestrainer Heinrich-Her-
mann Engemann und Markus
Merschformann (Bundestrainer
der Junioren und Jungen Reiter)
ist Andersen der nächste namhaf-
te Lehrgangsleiter auf dem Moor-
hof. München, Oldenburg – und
Isenbüttel heißen die jüngsten
Stationen des dänischen Toprei-
ters. Anmeldungen sind kurzfris-
tig noch möglich unter Telefon
(0 53 74) 15 89.

„Ich habe Lars Bak Andersen
auf dem Bundeschampionat ken-
nengelernt. Er ist ein sehr netter
Mensch und ein sehr guter Rei-
ter“, betont Markus Braunisch:
„Und in der Ausbildung von jun-
gen Pferden ist er eine echte Kory-
phäe.“

Für Markus Braunisch und sei-
nen Bruder Manuel, die beide
selbst am Lehrgang teilnehmen
werden, kommt dieser gerade
recht: Die beiden Moorhof-Reiter
haben nämlich für das internatio-
nale Turnier in Kreuth (Bayern)
gemeldet und werden dort jeweils
mit einem Pferd an den Start ge-
hen. „Die Anlage dort soll ja vom
Feinsten sein“, freut sich Markus
Braunisch, der ebenso wie sein
Bruder von Donnerstag, 26. No-
vember, an in Kreuth jeweils mit
einem Pferd vertreten sein
wird. jne

EM-Starter
leitet
Lehrgang
Reiten Prominenter Gast

auf dem Moorhof.

Von Werner Kison

Gifhorn. Im Finale war Schluss: Bei
den Tennis-Landesmeisterschaf-
ten in Hannover trat Charlotte
Klasen vom TC Grün-Weiß Gif-
horn topgesetzt an – und erreichte
am Ende Platz 2. Ebenfalls beim
Wettkampf dabei waren Lena
Greiner sowie Dominik Bartels in
der Herrenkonkurrenz.

Klasen erreichte sehr souverän
das Endspiel – dann war aber
Schluss. Denn dort musste sich
Klasen der 16-jährigen Shaline-
Doreen Pipa, der Nummer 2 der
Setzliste vom DTV Hannover,
überraschend deutlich in zwei
Durchgängen mit 0:6, 3:6 ge-

schlagen geben. Die Grün-Weiß-
Spielerin fand insbesondere kein
probates Mittel gegen die plat-
zierten Aufschläge und aggressi-
ven Rückhand-Passierbälle der
Hannoveranerin. Zuvor hatte Kla-
sen im Viertelfinale ihre 14-jähri-
ge Klubkollegin Lena Greiner ge-
schlagen, das Klub-Duell endete
mit 6:3 und 6:1.

In der Herren-Konkurrenz
musste sich der an 2 gesetzte GW-
Vereinskamerad Dominik Bartels
im Halbfinale dem stark auf-
trumpfenden und späteren Lan-
desmeister Stefan Seifert, Num-
mer 3 der Setzliste vom Lehrter
SV, in zwei Sätzen mit 4:6, 2:6 ge-
schlagen geben.

Klasen erreicht Platz 2
in Hannover
Tennis Bei der Landesmeisterschaft ist

für Bartels im Halbfinale Schluss.

Topgesetzt – aber im Finale verloren: Charlotte Klasen wurde bei den Landes-

meisterschaften Zweite. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Gifhorn. Vier Judoathleten aus
dem Kreis Gifhorn kämpften in
Braunschweig bei den Judo-Lan-
desmeisterschaften um begehrtes
Edelmetall – Lennart Knospe
durfte auch letztlich mit Bronze
eine solche Medaille sein Eigen
nennen.

Viele gute Ansätze und eine do-
minante Griffführung verbuchte
Lennart Knospe (bis 90 kg) vom
MTV Isenbüttel gleich im Auf-
taktkampf gegen seinen Landesli-
ga-Mannschaftskollegen Artur
Kreiter vom MTV Vorsfelde.
Doch mit einer sehenswerten Fuß-
technik wurde Knospe in die
Trostrunde befördert.

Doch dort zeigte sich der MTV-
Kämpfer unbeeindruckt und zog
nach Siegen über Marius Grabert
(MTV Elze) und Fabian Rehders
(Hankensbütteler SV) in das klei-
ne Finale ein – dabei ging es wie-
der gegen Artur Kreiter.

Bis in die Haarspitzen motiviert
demonstrierte Knospe hier nach
kurzer Kampfdauer sein Potenzi-
al: Mit seiner Spezialtechnik, ei-
nem wunderschönen Uchi-Mata,
hämmerte er seinen Gegner regel-
recht in die Matte. Die Revanche
war geglückt – und Platz 3 er-
reicht.

In der Qualifikation für den
Nachrückerplatz zur deutschen
Pokalmeisterschaft Ende Novem-
ber in Neuhof (Hessen) hieß es ein
letztes Mal auf der Matte
„ackern“. Aber auch Lennart
Hahn (TuS Rotenburg) war ideen-
los gegen Knospes dominante
Kampfführung und musste sich
vorzeitig mit einem fulminanten
Tani-Otoshi geschlagen geben.

Auch Tobias Loesch (bis 73 kg,
MTV Isenbüttel) durfte sofort
zum Auftakt ran. Konzentriert
stellte der junge Kämpfer die Wei-
chen von Anfang an auf Sieg. Nach

nur knapp einer Minute donnerte
Loesch seinen Kontrahenten Ste-
fan Wilke (VfL Hameln) mit einem
perfekten Uchi-Mata, einem In-
nenschenkelwurf, in die Matte.
Mit dem späteren Turniersieger
und Bundesligakämpfer Jan-Hen-
drik Köhler (Judoteam Hannover)
erwischte er in Runde 2 ein schwe-
res Los, verlor aber denkbar
knapp ohne eine Wertung abzuge-
ben „nur“ durch Strafen.

Nach zwei Siegen in der Trost-
runde musste sich Loesch aber ge-
gen Christian Dill (Crocodiles Os-
nabrück) geschlagen geben. „Die
Luft war raus, aber besonders bei
den Siegen in der Trostrunde habe
ich gemerkt, dass ich auch gegen
vermeintlich stärkere Gegner mit
meinem Griff den Kampfverlauf
dominieren kann“, resümierte Lo-
esch und zeigte sich letztendlich
zufrieden mit seinem soliden
neunten Platz.

Isenbüttels Coach Christopher
Nomigkeit war stolz auf seine
Jungs, legte aber gleichzeitig neue
Trainingsziele fest: „Das war rich-
tig gut, aber wir müssen langfris-
tig mehr Bewegung in unseren
Kampfstil einbinden.“

Auch zwei Athleten vom HSV
Hankensbüttel mischten kräftig
mit, konnten sich aber keinen
Platz auf dem Siegerpodest er-
kämpfen. In der Klasse bis 90 kg
verlor Fabian Rehders seinen Auf-
taktkampf gegen Ole Schulze aus

Suderburg und schied dann in
Runde 3 der Trostrunde gegen
Isenbüttels Knospe aus. Vereins-
kamerad Finn Fischer (bis 81 kg)
erging es ähnlich, auch für ihn war
nach Auftaktniederlage in der
dritten Trostrunde Schluss. r.

Judo Isenbütteler qualifiziert sich zur deutschen Pokalmeisterschaft in Neuhof.

Knospe holt Bronze bei Landesmeisterschaft

Das Quartett aus dem Kreis Gifhorn bei der Judo-Landesmeisterschaft in Braunschweig: Bronzemedaillen-Gewinner

Lennart Knospe (von links), Finn Fischer, Fabian Rehders und Tobias Loesch. Foto: Byczkowicz

Gifhorn. Bronze im Mädchen-
Doppel, Blech im Mixed: Alicia
Molitor, Nachwuchstalent des
Badminton-Zweitligisten BV Gif-
horn, wusste beim zweiten Bun-
desranglistenturnier der U17 in
Paderborn durchaus zu überzeu-
gen.

„Dabei hat sie – anders als in er
U19 – nicht mit ihrer starken Dop-
pelpartnerin aus Hessen ge-
spielt“, erklärte BVG-Coach Hans
Werner Niesner. Mit Annalena
Diks war die Gifhornerin an Posi-
tion 5 gesetzt und verlor nur im
Halbfinale gegen die beiden Top-
gesetzten. Das Spiel um Platz 3
wurde dann glatt in zwei Sätzen
gewonnen.

Im Mixed ähnelte sich das Bild
– mit einem Unterschied: Diesmal
verlor Alicia Molitor das kleine
Finale mit Roluf Schröder in drei
Durchgängen. jne

Alicia Molitor
Dritte auf
Bundesebene

Westerbeck. Der nächste Fußball-
Schiedsrichterlehrabend findet
am Freitag, 13. November, von
19 Uhr in der IGS Sassenburg
statt. Das teilt Lehrwart Dennis
Laeseke mit. r.

Lehrabend
am Freitag
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