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Von Julian Jander

Calberlah. Das letzte Punktspiel
des Jahres 2015, es ist für die Lan-
desliga-Fußballer des SV Grün-
Weiß Calberlah richtungsweisend
für das Jahr 2016. Am Sonntag
(14 Uhr) ist das Tabellenschluss-
licht I. SC Göttingen 05 zu Gast
beim Drittletzten.

Gut, dass genau jetzt die mehr
als drei Monate lange sieglose Ne-
gativserie der Calberlaher endete.
Das 3:0 zuletzt beim VfL Salder
will SV-Coach Steffen Erkenbre-
cher dennoch nicht überbewerten.
„Es war wichtig, weil wir uns in
Schlagdistanz gebracht haben.
Aber nur ein weiterer Erfolg wür-
de uns weiterhelfen.“ Von einem
psychologischen Vorteil gegen-
über dem Letzten will „Erke“
demnach nichts wissen: „Beide
Mannschaften können nicht zu-
frieden sein mit dem bisherigen
Saisonverlauf.“

Tugenden wie Kampf und Ein-
stellung werden überwiegend ge-
fragt sein am Sonntag, glaubt Cal-

berlahs Trainer. Auf Teufel komm’
heraus das Spiel gestalten und
nach vorne spielen werden die
Hausherren jedenfalls nicht. „Ab-
warten, was Göttingen sich vorge-
nommen hat. Wir dürfen nicht ins
offene Messer laufen, müssen ein
gesundes Maß finden“, legt Er-
kenbrecher sein Augenmerk vor
allem auf die eigene Stabilität. In
welchem System dies passieren
soll, lässt er sich noch offen. „Wir
sind sehr flexibel in der Aufstel-
lung.“

Klar ist: Die Grün-Weißen freu-
en sich vor dem letzten Pflicht-
spiel des Jahres, dass sie nach lan-
ger Zeit den „Bock wieder umge-
stoßen“ haben: „Der Glaube, dass
wir ein Spiel gewinnen können, ist
zurück“, so der SV-Coach. Dieser
Glaube soll natürlich auch nach
dem Duell gegen den Tabellen-
letzten aus Göttingen anhalten.

Und die Platzverhältnisse? Ein
Anpfiff sei durchaus realistisch,
sagt Steffen Erkenbrecher. „Wenn
der Platz es hergibt, werden wir
auch spielen.“

Glaube ist zurück –
nun kommt der Letzte
Fußball-Landesliga SV GW Calberlah

zum Jahresabschluss gegen Göttingen 05.

Unpassend: Calberlahs Mario Fischer (links) zerrte sich im Training. Sein Ein-

satz gegen Schlusslicht I. SC Göttingen 05 ist stark gefährdet. Foto: regios24/Jander

Von Daniel Hotop

Hillerse. „Ich habe da etwas gese-
hen, das wir ausnutzen kön-
nen…“: Der TSV Hillerse gastiert
in der Fußball-Landesliga am
Sonntag (14 Uhr) beim BSC Acos-
ta in Braunschweig. Dass die letzte

Partie des Jahres auf Kunstrasen
stattfindet, schreckt TSV-Trainer
Willi Feer nach der Leistung in
Vorsfelde auf dem gleichen Geläuf
trotz 1:4 nicht so sehr. Denn seit
vergangenem Sonntag hat er einen
Plan, wie der Tabellenelfte dem
Zweiten beikommen kann…

Das Derby der Hillerser gegen
den MTV Gifhorn war am vergan-
genen Wochenende ausgefallen
und so fand Feer die Zeit, die
Braunschweiger beim SC Gitter zu
beobachten, wo Acosta beim 2:3
seine dritte Saisonniederlage hin-
nehmen musste. Der TSV-Coach
lässt sich natürlich nicht in die
Karten schauen. Nur soviel: Es
komme vor allem darauf an, den
zentralen Mittelfeldspieler Rene
Illner auszuschalten und die Spit-
zen in den Griff zu bekommen.
Hillerses Trainer: „Sie sind nicht
einfach zu verteidigen, aber Gitter
hat’s vorgemacht und vor allem
kämpferisch alles abgerufen.“

Auch seine Elf, die das Hinspiel
mit 0:1 verloren hat, müsse sich
auf einen großen Kampf einstellen
und dementsprechend bereit sein
– auch wenn es personell noch ei-
nige Fragezeichen gibt: So fehlten
Niklas Albrecht und Roberto
Schippmann krankheitsbedingt
im Training, sollten am Sonntag
aber wieder dabei sein. Gelaufen
ist das Fußballjahr für Timo Bert-
ram nach seiner Bänderverletzung
im Test in Lengede.

Willi Feer: Mit Gitter-Plan zum Acosta-Spiel
Fußball-Landesliga Hillerses Trainer hat eine Idee, wie der BSC zu schlagen ist.

Da geht’s lang: Hillerses Coach Willi Feer hat eine Idee, wie dem Tabellen-

zweiten BSC Acosta am Sonntag beizukommen sein könnte. Foto: regios24/Priebe

Gifhorn. Mit Rückenwind in die
letzte Aufgabe des Jahres: Am
vergangenen Wochenende hatte
die A-Jugend des MTV Gifhorn
drei ganz wichtige Punkte in der
Fußball-Regionalliga eingefah-
ren, am Samstag (13 Uhr) sollen
drei weitere beim Rahlstedter SC
folgen. Denn gegen den Aufsteiger
haben die Schützlinge von MTV-
Trainer Ðirk Topf auch noch et-
was gutzumachen…

In Überzahl schenkten die Gif-
horner im ersten Saisonspiel noch
eine 3:2-Führung her, verloren
mit 3:4. „Diese Punkte wollen wir
uns wiederholen“, sagt Topf, der
aber anmerkt: „Rahlstedt hat eine
brutal starke Offensive. Sie krie-
gen zwar immer zwei, drei Tore,
schießen aber auch fünf.“ Der
MTV-Coach glaubt aber, dass sei-
ne Defensive aus dem Hinspiel ge-
lernt hat.

Ein gutes Omen gibt es: In der
Vorsaison haben die Schwarz-
Gelben am letzten Spieltag vor der
Winterpause erstmals die Ab-
stiegsränge verlassen. Topf: „Da
hatten wir genauso viele Punkte
wie jetzt.“ Personell gibt es beim
MTV noch einige Fragezeichen:
Maverick Mann hat sich beim
Torwarttraining an der Schulter
verletzt. Sein Einsatz ist offen, ge-
nauso wie bei einigen Akteuren,
die sich mit Magen-Darm-Pro-
blemen herumplagen. hot

MTV mit
Rückenwind
nach Rahlstedt
Fußball-Regionalliga

A-Jugend will gewinnen.

Zum Jahresabschluss soll ein Sieg

her: Der MTV Gifhorn (r.) gastiert in

Rahlstedt.  Foto: regios24/Ron Glindemann

Von Jens Neumann

Gifhorn. Das Ziel ist klar: Sie sind
Spitzenreiter der Landesliga –
und in dieser Rolle wollen die
Fußballer des MTV Gifhorn auch
überwintern. Dafür müssen die
Schwarz-Gelben am Sonntag
(14 Uhr, GWG-Stadion) im Heim-
spiel gegen den Tabellensechsten
Goslarer SC 08 II zumindest einen
Punkt einfahren.

Am liebsten würden die Gifhor-
ner natürlich auch das achte
Heimspiel der Saison für sich ent-
scheiden. „Wir müssen was tun.
Vor den Sieg haben die Götter be-
kanntlich den Schweiß gesetzt“,
sagt MTV-Coach Uwe Erkenbre-
cher – wohl wissend, dass seine
Elf vor einer hohen Hürde steht,
die nur mit einer geschlossenen
Teamleistung zu meistern ist.

Erkenbrecher nahm die Regio-
nalliga-Reserve aus Goslar erst in
der vergangenen Woche selbst un-
ter die Lupe und sah die 1:4-Nie-

derlage des GSC gegen den SSV
Vorsfelde. Trotz der Heimschlap-
pe sagt Gifhorns Trainer über den
kommenden Gegner: „Das ist eine
gute Mannschaft, die gut sortiert
ist, einen gepflegten Ball spielt
und einiges riskiert.“ Der GSC
spiele gut von hinten heraus.

Darauf müsse sich seine Elf ein-
stellen. „Wir müssen hellwach
sein, schon vorne mit gutem Ver-
teidigen anfangen. Die Defensiv-
leistung der gesamten Mann-
schaft muss passen, sonst kriegen
wir Probleme gegen Goslar“, zeigt

Uwe Erkenbrecher auf, was sein
Team gegen die torhungrigen Gäs-
te (39 Treffer) erwartet.

Auf jeden Fall müssen die Gif-
horner konzentrierter zu Werke
gehen als am Mittwochabend
beim 6:2-Testspielsieg in Rothe-
mühle, bei dem sich Mario Petry
eine Platzwunde im Mundbereich
zuzog. „Er wurde mit vier Stichen
genäht. Im Training am Freitag
wird er noch ein bisschen kürzer-
treten, doch am Sonntag rechne
ich fest mit ihm“, sagt Erkenbre-

cher, der personell nahezu aus
dem Vollen schöpfen kann. Außer
den Langzeitverletzten ist derzeit
lediglich noch der Einsatz von Mi-
chele Fassa fraglich, der ange-
schlagen ist.

Für Tino Gewinner und Stefan
Schulz wird das Heimspiel gegen
den GSC der letzte Auftritt im
MTV-Trikot sein: Gewinner wird
bekanntlich Spielertrainer beim
Bezirksligisten SV Gifhorn und
sein Freund Schulz folgt ihm
ebenfalls auf die Eyßelheide.

„Erkes“ Elf will als
Erster überwintern
Fußball-Landesliga MTV Gifhorn empfängt am Sonntag

den Goslarer SC II. Letztes Spiel für Kapitän Tino Gewinner.

Er steht vor seinem letzten Auftritt im MTV-Trikot: Kapitän Tino Gewinner

trifft mit seinem Team auf den Goslarer SC II. Foto: regios24/Sebastian Priebe

„Die Defensivleistung
der gesamten
Mannschaft muss
passen.“

 

Uwe Erkenbrecher, Trainer des

MTV Gifhorn, vor der Goslar-Partie.

Cup der Besten: Vorverkaufstart um 9 Uhr

Heute gibt’s die Karten
Gifhorn. Die Nachfrage im Vorfeld war riesig – das Warten hat heute
ein Ende: Um 9 Uhr startet der Vorverkauf für den 1. Cup der Besten
bei regios24, Steinweg 66 in Gifhorn. Wer beim Hallenfußball-
Spektakel im Sportzentrum Süd dabei sein will, der sollte nicht zu
lange schlafen… Pro Person gibt es maximal drei Karten – hier
überreicht regios24-Geschäftsführer Reinhard Matzick (rechts)
symbolisch die Tickets an Matthias Schultz. Erwachsene zahlen
7 Euro pro Karte, Kinder bis 15 Jahre 5 Euro. Foto: regios24/Sebastian Priebe

Gifhorn. Mit Alicia Molitor und
Lena Moses stellt der BV Gifhorn
zwei Starterinnen beim 2. deut-
schen Badminton-Ranglistentur-
nier, das von heute an bis Sonntag
in Maintal ausgetragen wird. Bei-
de sind in der U19-Altersklasse
dabei. juj

Molitor und
Moses im Einsatz

Isenbüttel. In der 1. Fußball-
Kreisklasse 1 erwartet der MTV
Isenbüttel II am Freitagabend von
19.30 Uhr an den FC Germania
Parsau zum Nachholspiel.

„Ich habe Parsau gegen Osloß
spielen gesehen. Spielerisch war
dass die beste Mannschaft, die ich
in dieser Klasse bisher gesehen
habe“, zollt MTV-Coach Ulrich
Wagner dem Gegner Respekt. Von
seinem Team erwartet er nach der
1:4-Niederlage gegen Wahrenholz
indes eine Leistungssteigerung. fx

Isenbüttel II
erwartet Parsau
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