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     Fußball-Bezirksliga: Der 16. Spieltag       

Kästorf. „Wir wollen auch das letz-
te Heimspiel in diesem Jahr nicht
verlieren“, betont Trainer Geor-
gios Palanis. Im Klartext heißt
das: Die Bezirksliga-Fußballer
des SSV Kästorf streben am
Sonntag (14 Uhr) gegen die TSG
Mörse im achten Spiel vor eigener
Kulisse den sechsten Heimsieg an
– um Spitzenreiter SV Calberlah
weiter an den Fersen zu kleben.

Dafür wäre ein Remis praktisch
schon zu wenig, denn derzeit füh-
ren die Calberlaher (34) das Klas-
sement mit drei Punkten Vor-
sprung – bei einem Spiel weniger
– vor den Kästorfern (31) an. Von
so einer Punktzahl kann der Vor-
jahresdritte aus Mörse indes nur
träumen: Nach 15 Partien stehen
nur 15 Zähler und somit Rang 12
zu Buche.

„Wenn man die Mörser spielen
lässt, dann werden sie gefährlich“,
weiß Georgios Palanis um die Vor-
züge der routinierten Gäste. „Sie
haben gegen andere Spitzenteams
gezeigt, dass sie mithalten kön-
nen“, sagt der SSV-Coach. Gegen
Tabellenführer Calberlah und den
Dritten aus Wahrenholz spielte
die TSG jeweils 0:0, beim Vierten
aus Reislingen gewann sie mit 2:0.

Die Kästorfer wollen an die
Leistung vom 7:0-Sieg in Wasbüt-
tel anknüpfen, auch wenn Defen-
sivmann André Becker (privat
verhindert) ausfällt. Dafür kehrt
Mehmet-Ali Gümüs nach seiner
Gelb-Rot-Sperre ins Aufgebot
des SSV zurück. jne

Der Tabellenzweite hat

die TSG zu Gast.

Palanis: Mörse
nicht
spielen lassen

Er strebt mit seiner Mannschaft den

sechsten Heimsieg an: SSV-Coach

Georgios Palanis. Foto: regios24/Neumann

Von Jens Neumann

Gifhorn. 14 Spiele, 10 Siege, 4 Un-
entschieden – keine Frage, der SV
GW Calberlah ist derzeit das Maß
der Dinge in der Fußball-Bezirks-
liga, das einzige noch ungeschla-
gene Team. Und genau das sorgt
eben für zusätzliche Motivation
bei der SV Gifhorn, die den Spit-
zenreiter am Sonntag (14 Uhr) auf
der Eyßelheide empfängt.

„Es ist doch eine schöne Aufga-
be. Wir wollen die Ersten sein, die
Calberlah schlagen“, sagt SVG-
Coach Arne Hoffart, der zugibt:
„Es ist kein Spiel wie jedes ande-
re.“

Über die Verteilung der Rollen
muss man im Vorfeld der Partie al-
lerdings nicht diskutieren: Der
gastgebende Tabellensiebte ist
nur Außenseiter gegen den Klas-
senprimus. „Das ist klar. Wir ha-
ben Respekt – mehr nicht. Wir

werden nicht in Ehrfurcht erstar-
ren“, stellt Hoffart klar.

Die „Underdog-Rolle“, sie
scheint den Gifhornern jedoch zu
liegen, wie Calberlahs Co-Trainer
Steffen Erkenbrecher weiß. „Wir
haben sehr wohl registriert, dass

die SV Gifhorn mit 4:0 gegen den
SSV Kästorf gewonnen hat. Das
war schon eine Hausnummer. Wir
sind gewarnt“, meint „Erke“, der
die Gifhorner Schützenhilfe mit
seinem Team natürlich gerne an-
genommen hat.

Geschenke dürfen die Eyßelhei-
der dennoch keine erwarten von
den Gästen. „Wir wollen die Gunst
der Stunde nutzen und unbescha-
det in den Winter kommen“, un-
terstreicht Steffen Erkenbrecher,
dass die Erfolgsserie der Grün-
Weißen bis ins nächste Jahr an-
dauern soll. „Die Stimmung bei
uns ist natürlich sehr gut – es läuft
zurzeit einfach. Wir haben zwar
im Moment den einen oder ande-
ren Verletzten, doch dafür haben
wir ja auch einen großen Kader.“

Auf der Gegenseite wollen sich
die Calberlaher als Stimmungskil-
ler erweisen. „Wir müssen zu un-
serer Stabilität in der Defensive
zurückfinden und aufpassen, dass
wir nicht in Rückstand geraten.
Denn die SV Gifhorn ist eine
Mannschaft, die von der Stim-
mung lebt und genügend Qualität
hat, um uns zu schlagen“, erklärt
Erkenbrecher warnend.

SV Gifhorn empfängt den noch ungeschlagenen SV Calberlah.

Die Eyßelheider wollen
„die Ersten sein“

Volle Konzentration ist gefragt: Marcel Hernier und der SV GW Calberlah wol-

len ungeschlagen in die Winterpause kommen. Foto: regios24/Sebastian Priebe

„Wir haben Respekt –
mehr nicht. Wir
werden nicht in
Ehrfurcht erstarren.“

 

Arne Hoffart, Trainer der SV Gifhorn,

vor dem Duell mit dem Spitzenreiter.

Von Felix Weitner

und Julian Jander

Gifhorn/Wolfsburg. Auch wenn es
skurril klingt: Der erste Rückrun-
denspieltag ist vorüber – nun
steht in der Fußball-Bezirksliga
der letzte Hinrundenspieltag auf
dem Programm.

SV Reislingen-Neuhaus – SSV Did-

derse (So., 14 Uhr). Die Gäste aus
Didderse reisen mit einer Negativ-
Serie von sechs Niederlagen in
Folge an. Dennoch wird Reislin-
gen das Schlusslicht nicht unter-
schätzen: „In dieser Liga darf man
kein Team auf die leichte Schulter
nehmen. Als Wasbüttel Tabellen-

letzter war, haben wir gegen den
MTV verloren“, erinnert sich SV-
Trainer José Salguero. „Daher
sind wir besonders gewarnt: Nur
mit einer engagierten und konzen-
trierten Leistung können wir die
drei Punkte bei uns behalten.“

1. FC Wolfsburg – VfL Wittingen

(So., 14 Uhr). Beide Mannschaften
haben vor der Partie viele Ausfälle
zu beklagen. Dennoch wollen die
Hausherren den Schalter umle-
gen: „Wir müssen langsam wieder
in die Erfolgsspur finden. Ein Sieg
wäre auch für das Selbstbewusst-
sein der Spieler sehr wichtig“, er-
klärt FC-Coach Oliver Treitl.
„Damit uns das gelingt, werden
wir taktisch etwas umstellen und
auf zwei Spitzen gehen. Wir wer-
den den Gegner früher attackie-
ren, um ihn so vom Tor fernzuhal-
ten – Angriff ist die beste Vertei-
digung.“

TSV Hehlingen – MTV Isenbüttel

(So., 14 Uhr). „Der MTV Isenbüttel
hat eine junge, hungrige Mann-
schaft und scheint sich allmählich
gefangen zu haben“, denkt TSV-
Trainer Sven Schubert. „Aber die
letzten drei Aufgaben vor der

Winterpause sind alle lösbar – wir
wollen uns mit einer Siegesserie
aus dem Jahr verabschieden.“ Da-
bei könnte das Wetter allerdings
einen Strich durch die Rechnung
machen: „Der Platz war letzte
Woche schon grenzwertig. Bleibt
es nass, muss die Partie womög-
lich verlegt werden“, sagt Sven
Schubert.

MTV Wasbüttel – VfL Wahrenholz

(So., 14 Uhr). Die Rollen sind vor
der Partie klar verteilt, die Gäste
gehen als Favorit in die Begeg-
nung. „Wahrenholz hat einen ganz
starken Kader, das ist für mich ei-
ne der spielstärksten Mannschaf-
ten der Liga. Dagegen werde ich
die Defensive verstärken“, verrät
MTV-Coach Udo Hoffmann. „Um
den VfL vielleicht doch ärgern zu
können, müssen wir ganz effizient
mit unseren Chancen umgehen.
Denn davon werden wir nicht viele
haben.“

TuS Müden-Dieckhorst – VfR Ein-

tracht Nord Wolfsburg (So., 14 Uhr).

Nach dem Sieg im Kellerduell ge-
gen Didderse hat der TuS die Ab-
stiegszone verlassen – dennoch ist
nicht viel gewonnen. „Wer auf die

Tabelle guckt, sieht, dass wir nur
hauchdünn über den Abstiegs-
plätzen stehen. Wir müssen jetzt
unbedingt nachlegen“, fordert
TuS-Trainer Alexander Schulz.
„Daher würde uns ein Remis ge-
gen den VfR auch nicht weiter-
bringen, wir gehen voll auf Sieg.“

SSV Vorsfelde II – STV Holzland

(So., 14 Uhr). „Das wird mit Si-
cherheit ein ganz anderes Spiel
werden“, sagt STV-Coach Robin
Günther vor dem Duell beim Vor-
letzten. Zuletzt spielte Holzland
gegen den Zweiten SSV Kästorf
und Dritten VfL Wahrenholz je-
weils 3:3 – der STV-Plan eines of-
fenen Schlagabtauschs ging voll
auf. „Nun müssen wir uns einen
anderen Matchplan zurechtle-
gen“, betont Günther. Es gehe ge-
gen eine Mannschaft, die mit dem
Rücken zur Wand steht. „Da steht
wohl erst mal der Sicherheits-
aspekt im Fokus“, führt Holz-
lands Coach weiter aus und warnt:
„Wir müssen die Tabellensituati-
on komplett ausblenden. Die
Vorsfelder gehören da unten nicht
hin. Genug Qualität fürs Mittel-
feld der Liga ist vorhanden.“

SV nimmt Didderse nicht auf die leichte Schulter. Wolfsburg will gegen Wittingen zurück in die Erfolgsspur.

Reislingen ist gewarnt, der 1. FC setzt voll auf Angriff

Adam Drasyk (r.) und Reislingen erwarten Didderse, während Tino König und

der 1. FC gegen Wittingen zurück in die Erfolgsspur wollen. Foto: regios24/Matzick

Weyhausen. Sie dürfen weiter hof-
fen auf einen Platz in der Oberliga:
Die B-Jugend-Handballerinnen
der JSG Weyhausen/Tappen-
beck/Fallersleben haben durch ei-
nen 22:18 (10:10)-Sieg über den
TV Oyten die Chance auf Platz 3
in der Verbandsliga Ost gewahrt.

Eine ziemlich ausgeglichene
Partie sahen die Zuschauer. In
Halbzeit 1 konnte sich keine
Mannschaft entscheidend abset-
zen. Oyten agierte zur Überra-
schung der JSG mit einer 6:0-De-
ckung, mit der sich das Team ge-
nerell schwer tut. So stand es zur
Halbzeit „nur“ 10:10.

In Abschnitt 2 lief es bis zum
Stand vom 15:15 wieder sehr aus-
glichen. In den letzten zwölf Mi-
nuten konnte sich die JSG dann
dank einer starken Torwartleis-
tung und konditionellen Vorteilen
zeitweise mit fünf Toren absetzen.
Der Vorsprung wurde dann in den
letzten Minuten locker herunter-
gespielt.

Beide Trainer waren sich einig:
Es war ein tolles Spiel mit viel
Tempo, hart, aber trotzdem fair.
In zwei Wochen reist die JSG zum
entscheidenden Match nach Ba-
denstedt und benötigt einen
Punkt, um Dritter zu werden. r.

Chance auf Oberliga gewahrt
Handball: JSG gewinnt gegen den TV Oyten 22:18.

Weyhausen. Es war das Spitzen-
spiel der Landesliga – und es war
zugleich eine klare Sache: Die C-
Jugend-Handballerinnen der JSG
Weyhausen/Tappenbeck/Fal-
lersleben setzten sich gegen den
Tabellendritten HSG Plesse-Har-
denberg mit 35:22 durch.

So klar, wie es das Endergebnis
vermuten ließ, war es allerdings
nicht. Denn nach fast einem Mo-
nat Spielpause mussten die Gast-
geberinnen erst einmal wieder zu
ihrem Rhythmus finden und leis-
teten sich entsprechend viele un-
nötige Abwehraktionen. Beson-
ders der Innenblock der 3-2-1-De-

ckung ließ die Plesser Mädels im-
mer wieder zum Wurf kommen
oder verhinderte dieses nur durch
Foulspiele. Die Folge: Plesse be-
kam insgesamt zehn Siebenmeter
zugesprochen. Doch gleich neun
Siebenmeter parierten die beiden
Torhüterinnen der JSG und ebne-
ten ihrem Team so den Weg zum
letztlich deutlichen Heimsieg.

Mit 12:0 Punkten stehen die
Mädels aus Weyhausen, Tappen-
beck und Fallersleben weiterhin
ganz oben in der Tabelle. Ihr
nächster Gegner wird am 30. No-
vember die JSG Garmissen/Din-
gelbe sein. r.

Die JSG-Weste bleibt weiß
C-Jugend-Handballerinnen feiern sechsten Sieg.

Gifhorn. Das Zittern geht weiter
beim Badminton-Regionalligisten
BV Gifhorn – jedenfalls was den
Einsatz von Fabienne Deprez am
Wochenende betrifft. Denn die
Nationalspielerin hat gestern bei
den Scottish Open in Glasgow die
zweite Runde erreicht.

Ihre Auftakthürde gegen die
Dänin Sandra-Marie Jensen, ge-
gen die Deprez zuletzt viermal in
Folge verloren hatte, meisterte die
Gifhornerin souverän. Nach
33 Minuten hieß es 21:13, 21:16 für
die Nationalspielerin, die heute
erst ihr Zweitrundenmatch absol-
viert. jne

Badminton: Gifhornerin bezwingt Jensen glatt.

Deprez nimmt Auftakthürde

Sie hatte gut lachen in Glasgow: Fa-

bienne Deprez. Foto: regios24/Priebe
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