
BG-Juniors
wollen

in die NBBL
Nachwuchsbasketball

Göttingen. Die BGGöttingen Ju-
niors stehenamWochenendevor
einer Bewährungsprobe: Die
Mannschaft von Juniors-Head-
coach Hylke van der Zweep
nimmt amSonnabendundSonn-
tag am Qualifikationsturnier für
die kommende Saison in der
Nachwuchs Basketball Bundes-
liga (NBBL/U19) in der Düssel-
dorfer Comenius-Halle teil.

Fünf Teams kämpfen dort in
der Qualifikationsgruppe B um
vier NBBL-Startplätze imModus
„Jeder gegen Jeden“. Nur der
Gruppenletzte erhält kein Start-
recht für die NBBL. „Für uns ist
die Vorbereitung eine ganz an-
dere als während der Saison“,
sagt van der Zweep. „Wir müs-
sen in kürzester Zeit aus neuen
Spielern ein Team formen, das
Siege holt. Während der Saison
steht eher die individuelle Ent-
wicklung der einzelnen Spieler
imVordergrund.“

Die Juniors treffen in Düssel-
dorf auf Gastgeber ART Giants
Düsseldorf, die Uni Baskets Pa-
derborn, die Young Gladiators
Trier und den 1. FC Kaiserslau-
tern.DiePaderborner sindneben
den Juniors das einzige Team in
derGruppe,das indervergange-
nen Saison bereits in der NBBL
gespielt hat. Düsseldorf, Trier
undKaiserslautern sindneueBe-
werber. „Wenn meine Spieler fit
und alle dabei sind, haben wir
eine gute Chance“, sagt van der
Zweep, der einige neue Akteure
ins Team integrieren muss. „Wir
haben eine gute Teamchemie
und arbeiten hart.“ kal

Vom
Sandweg an
Grätzelstraße
Göttingen. DieOberliga-Fußbal-
lerinnen des ESV Rot-Weiß Göt-
tingenvermeldenzweiZugänge.
Vom Absteiger und Stadt-Kon-
kurrenten SVG wechseln zwei
Spielerinnen an die Grätzelstra-
ße.

Die Lehramtsstudentin Jessi-
ca Tschechne (25 Jahre) wird in
Zukunft das zentrale Mittelfeld
des ESV verstärken, die Polizis-
tinMiriamWedemeyer (25) ist für
die Außenpositionen in der Of-
fensive vorgesehen. „Da beide
Spielerinnen schon über Erfah-
rung in der Oberliga verfügen,
hoffenwir,dass sieunsereMann-
schaft sofort und ohne Einge-
wöhnungsphasewerdenverstär-
ken können. Sowohl Jessi als
auch Mimi sind im besten Fuß-
baller-Alter und bleiben vor al-
lem noch eine Zeit in Göttingen.
Ich hoffe, die Zusammenarbeit
wird somit positiv und langfris-
tig“, sagt der Fauenfußball-Ab-
teilungsleiterHansWernerWeh-
meyer,der indiesemZusammen-
hangaucheinenDankanJürgen
Turke von der SVG aussprach,
der den Wechsel „routiniert ab-
gewickelt hat“. kal

mir vorstellen“, erzählt der Hilkerö-
der.

Seine fußballerischeKarriere be-
gannder18-JährigebeimSVRoten-
bergundging inderC-Jugendbeim
JFVEichsfeldweiter, als ihnseinda-
maliger Trainer Rüdiger Schmiede-
kindmit zum JFV nahm.

Stärkste Saison Brämers
Die abgelaufene Saison bezeichnet
Brämer als seine bislang stärkste,
auch wenn der Abiturient vorher
schon einmal 25 Treffer erzielt hat.
„EinpaarTorehätten es schonmehr
seinkönnen“, schmunzeltderTorjä-
ger,dessenStärkenseineSchnellig-
keit und die Aggressivität im Zwei-
kampf sind. „Als Spieler des älteren

gastgebende HSG Plesse-Harden-
berg (wC).

Miniturnier am Sonnabend
Bereits am Sonnabend finden ab 14
Uhr dieNachwuchswettbewerbe der
jüngsten Handballer statt. Dort ma-
chen die „Minis“ ihre ersten Wurf-
versuche. Eingeteilt in drei Leis-
tungsklassen stehen beim „Zwer-
genaufstand“Spiel undSpaß imVor-
dergrund ,und gemäß Regelwerk
werden alle Spieler einer Mann-
schaft eingesetzt. Und notfalls wei-
sen noch Eltern oder Großeltern den
Weg auf das richtige Tor. So wie am
vergangenen Wochenende, als für
vieleKinderderEinstieg indieHand-
balllaufbahn immer mit dem Zeltla-
ger „Auf der Stolle“, im Wald ober-
halb von Dahlenrode, verbunden ist.
Dort konnte das Team von Koordina-
torUweViebrans indiesemJahrwie-
der weit über 100 Kinder zum Zelten
undHandballspielen begrüßen.

DieHSGPlesse-Hardenbergwar
in den drei Klassenmit jeweils einer
Mannschaft vertreten. Stolz nah-
men sie T-Shirt und Erinnerungs-
medaille entgegen. Nachdem im
letzten Jahr der Göttinger Schulka-
lender dazu geführt hat, dass das
Mini-Spielfest auf der Anlage des
Kreissportbundes ausfallenmusste.

„Zwergenaufstand“ am Rauschenwasser
25. Handturnierwochenende der HSG Plesse-Hardenberg in Eddigehausen

Bovenden. Die Plätze sind vermes-
sen, die Würstchen bestellt: Das 25.
Minispielfest und Jugendturnier
derHSGPlesse-Hardenbergam 22.
und 23. Juni, wirft seine Schatten
voraus. Zwölf weibliche und 19
männliche Teams von der E- bis zur
C-Jugend treten am Sonntag an.
Beim Minispielfest am Sonnabend
gehen sogar 25 Teams an den Start.

Das Organisationsteam geht die
Ausrichtung schon recht routiniert
an. „Viele sind schon seit der ersten
Veranstaltung mit von der Partie“,
erzählt Joachim Gloth, der in die-
sem Jahr den Ablauf koordiniert:
„Bei der Erfahrung kann einen
eigentlich nicht mehr viel überra-
schen“, sagt der Mann der ersten
Stunde in Hinblick auf den Spieltag
am Sonntag ab 10 Uhr.

25 Jahre Turnierwochenende
So wie er selbst waren viele vor 25
Jahren angetreten, um einen Wett-
bewerb für ihre eigenen Kinder
auszurichten. „Nur der Blick auf
das Wetter bleibt meist bis zum
Schluss spannend“, ergänzt Gloth,
langjähriger Spieler und Schieds-
richter der HSG Plesse-Harden-
berg. Schließlich ist das Turnier auf

Von Ferdinand Jacksch

dem Sportplatz des SV Eddigehau-
sen am Rauschenwasser noch ein
richtiges Open-Air-Turnier. Damit
bietet es Spielern die Möglichkeit
locker aufzuspielen und Eltern und
Zuschauern die Möglichkeit sich
untereinander auszutauschen.
UnterstütztwerdendieOrganisato-

ren von den Oberliga-Herren und
-Damen, die am Grill- und Geträn-
kestand traditionell ihren Einsatz
haben. Titelverteidiger sind der
NortheimerHC(mC) ,derASCGöt-
tingen (mD), Tuspo Weende (mE)
sowie die HG Rosdorf Grone(wE),
der Northeimer HC (wD) und die

Die HSG Plesse-Hardenberg veranstaltet amWochenende traditionell ein
Minispielfest und Jugendturnier in Eddigehausen. FOTO: R

Sichtung
für

U13-Mädchen
Göttingen. U13-Juniorinnen der
zehn Stützpunkte des Nieder-
sächsischen Fußballverbandes
werden in Barsinghausen beim
Mädchen-Stützpunktturnier ge-
sichtet. Am Sonntag, 30. Juni,
und Montag, 1. Juli, treffen im
August-Wenzel-Stadion die
Stützpunktteams aus den Regio-
nen Braunschweig, Ems/Vechte,
Göttingen,Hannover, Lüneburg,
Oldenburg,Osnabrück,Ostfries-
land, Rotenburg und Verden im
Modus„JedergegenJeden“auf-
einander.

Jede Region nimmt mit einer
Auswahlmannschaft am Mäd-
chen-Stützpunktturnier teil. Da-
bei sindMädchender Jahrgänge
2006 und 2007 und pro Team
zwei Juniorinnen des Jahrgangs
2008 spielberechtigt. Die Mann-
schaftsgröße beträgt neun Spie-
lerinnen inklusive Torhüterin,
gespielt wird von 16-Meter-
Strafraum zu 16-Meter-Straf-
raum. Im Kader sind zwölf Spie-
lerinnen pro Team zugelassen.

Kam es zuvor zum Vergleich
der drei Bereichsauswahlteams,
so richtete der NFV im Jahr 2014
erstmals Turniere in zwei Grup-
pen fürdie zehnTeilbereichsaus-
wahlen aus. Dabei setzten sich
die Teilbereichsteams aus Göt-
tingen undHannover durch. kal

Sport und
Spaß in

Lödingsen
Lödingsen. Der VfB Lödingsen
setzt seine Feierlichkeiten zum
100-jährigen Jubiläum mit
einem Sportwochenende fort.
Am Freitagabend findet ein
Tischtennisturnier statt. Am
Sonnabend folgt der große Fami-
lientag mit Bobbycarrennen,
Kinderfußball, Hüpfburg und
dem großen Straßenturnier. „Es
wird für jede Altersgruppe zum
Abschluss unserer Feierlichkei-
ten nochmal richtig was gebo-
ten“, berichtet VfB-Pressespre-
cher Philipp Kokars. kal

Jahrgangs muss aber auch voran
gehen und den jüngeren Kollegen
helfen“, betont Brämer. Schwächen
sieht der Eichsfelder noch beim
Kopfballspiel unddereigenenEmo-
tionalität. „In der B-Jugend hab ich
schondieeinoderandereKartekas-
siert, aber ich bin ruhiger gewor-
den“, gibt Brämer zu.

Lob an Trainer Kleinert
Besonders lobenderwähntderneue
Held derWoche seinen Trainer Vol-
ker Kleinert, der einen großen An-
teil am Erfolg der A-Junioren habe.
„Volker ist ein super Trainer. Er hat
michdefinitivweiterentwickelt. Zu-
dem ist er echt locker drauf – ein gu-
terMix,der zumErfolggeführthat.“

Höherklassig Fußball zu spielen
ist eines der Ziele des 18-Jährigen,
der sich zunächst einen guten Start
bei der SGBergdörferwünscht. „Si-
cherlich wäre Oberliga auch schon
cool. Aber da muss ich definitiv
mehr machen, auch körperlich. Ich
bin aber sehr ehrgeizig“, so der
Schüler.

Neben dem Sport trifft sich
Brämer gern mit seinen Freunden,
lernt gern neue Leute kennen und
fährt gern in Urlaub. Daher zieht er
einen Job imBereichHotelmanage-
ment in Erwägung. „Ich kommuni-
ziere gernmitMenschen, gern auch
auf der ganzenWelt.“

Der HSV gehört zu seinen Lieb-
lingsklubs. Ein echtes sportliches

Vorbild gibt es nicht. „Gnabry und
Sané finde ich ganz cool.“ Vielmehr
sieht er seinenVater alsVorbild. „Er
hatmir sehr vielmitgegebenundei-
niges ermöglicht“, so der Eichsfel-
der.

Ein richtig gutes Verhältnis hat
Brämer zu seinem Bruder Elias, mit
dem er auch zusammen den Trip
nachKalifornien angeht.Mitte Sep-
tember geht es dann zurück auf den
Platz undwieder auf Torejagd.

Auf Platz zwei der SPORTBUZ-
ZER-Abstimmung landete Hussein
Nourredine vom Bovender SV, der
im Spiel der zweiten Mannschaft
sieben Treffer erzielte. Nourredine
erhielt22,5ProzentderSPORTBUZ-
ZER-Stimmen. Auf den weiteren
Plätzen folgen Maik Schulze (TSV
Groß Schneen/20,3 Prozent) und Pit
Müller (FCGleichen/20 Prozent).

Noah Brämer (am Ball) vom JFV Eichsfeld in Aktion: Hier im Be-
zirksliga-Derby gegen die JSG HöhBernSee. FOTO: SCHNEEMANN

Chillen im kalifornischen Santa Barbara
Held der Woche: Noah Brämer aus Hilkerode nimmt sich nach Aufstieg und Abitur

eine dreimonatige Auszeit in den USA / Wechsel zur SG Bergdörfer / Ehrgeizige Ziele

Eichsfeld. Er zeigt sich äußerst treff-
sicher, ist ein absoluter Teamplayer,
bestand sein Abitur mit Bravur und
hat im Leben noch große Ziele –
Noah Brämer vom JFV Eichsfeld ist
der neue Held der Woche mit mehr
als 37 Prozent der Stimmen.

„Ich war nicht so überrascht –
meine Nominierung wurde schon
echt gut geteilt“, sagtNoah Brämer,
der aus Hilkerode stammt, aber seit
der C-Jugend beim JFV Eichsfeld
spielt. Der 18-jährige Schüler absol-
viertekürzlichseinAbituramEichs-
feldgymnasium – und das mit einer
richtig guten Abschlussnote.

Saison nachMaß
Sportlich gesehen lief die Saisonbei
den A-Junioren des JFV wie ge-
schmiert: Der Aufstieg in die Lan-
desliga mit dem Team, das anste-
hende Pokalendspiel gegen Vorfs-
feldeunddieTorjägerkanonemit 24
Treffern. „Eshat irgendwie alles gut
gepasst, wir haben einen tollen
Teamgeist und die Kollegen haben
mir einige Tore gut vorgelegt, be-
sonders im letzten Spiel gegen
SVG“, erzählt der Eichsfelder, der
imabschließendenSaisonspielnoch
dreimal treffen musste, um sich die
Torjägerkanone in der Liga zu si-
chern.

Nach Abitur und Aufstieg nimmt
sich der 18-Jährige zusammen mit
seinem Zwillingsbruder Elias, der
Kapitän der A-Junioren ist, eine
dreimonatige Auszeit in den USA.
„Chillenundeinwenigarbeitenste-
hen auf dem Programm, kurzum
Urlaub und Geld verdienen“, so
Brämer. Ins kalifornische Santa
Barbara zieht es die beiden Brüder,
die sich aber nach dem Sommer
einer neuen sportlichen Herausfor-
derung im Herrenbereich bei der
SG Bergdörfer stellen.

„Beruflich bin ich mir noch gar
nicht so sicher. Ein Duales Studium
mit dem Schwerpunkt Hotelma-
nagement, aber auch eine Ausbil-
dung als Handwerker könnte ich

Von Jan-Philipp Brömsen

Noah Brämer präsentiert stolz die
Trophäe des Aufsteigers FOTO: R

REGIONALER SPORT24 Freitag, 21. Juni 2019

Ausgabe generiert für:  F E R D I N A N D   J A C K S C H               ePaper-Kundennummer: GT_PHONE0000076646


