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dert vor allem ein aktiveres,
aggressiveres und offensiveres
Abwehrverhalten. Etwas er-
schwert wird die Aufgabe
durch eine angespannte Perso-
nalsituation. Charlotte Schob
ist grippekrank und fällt mit
großer Wahrscheinlichkeit

NÖRTEN / BOVENDEN. Die
Handballerinnen der HSG
Plesse-Hardenberg empfangen
in der 3. Liga die TSG Edders-
heim. Los geht’s Samstag um
17 Uhr in Bovenden.

Eigentlich war die Partie in
Chemnitz wohl die letzte
Chance für das Burgenteam,
um sich realistische Hoffnun-
gen auf den Klassenerhalt ma-
chen zu können. Ausgang
(22:27) und Leistung waren
dann aber ernüchternd. So ist
das Gastspiel der Vertretung
aus dem Main-Taunus-Kreis
nun die allerletzte Möglich-
keit, von einem weiteren Jahr
3. Liga zu träumen. Das sieht
auch Trainer Tim Becker so.
„Geht man nach der Tabelle,
dann gehört Eddersheim zu
den Teams, die wir an einem
guten Tag schlagen können.“

Die Gäste starteten als Mei-
ster der Weststaffel mit gro-
ßen Vorschusslorbeeren. Im
Hinspiel dokumentierten sie
ihre Stärke eindrucksvoll,
bestraften jeden Fehler der
HSG und fuhren einen 30:16-
Sieg ein. In der Folgezeit er-
füllte die TSG die eigenen Er-
wartungen nicht mehr. Der
derzeitige achte Tabellenplatz
ist enttäuschend, so wie die
Pleite in Birkenau am vergan-
genen Wochenende.

Da der nächste Gegner also
„nicht so gut drauf ist, könnte
etwas gehen“, hofft Plesses
Coach, „wenn wir eine gute
Leistung zeigen und das Publi-
kum schnell auf unsere Seite
ziehen. Dazu müssen wir aber
anders und besser auftreten
als in Chemnitz.“ Becker for-

Schon die letzte Chance?
Handball - 3. Liga Frauen: Plesse-Hardenberg braucht Heimsieg gegen Eddersheim

aus. Sarah Strahlke stürzte im
Training auf ihre lädierte
Schulter und musste eine Ein-
heit aussetzen.

Zu allem Überfluss brach
auch noch Yasmin Hemke das
Training ab, nachdem sie um-
geknickt war. Mut macht die

Tatsache, dass Lara Al Najem
kurz vor ihrem Comeback
steht. Sie arbeitet seit gerau-
mer Zeit wieder mit der Mann-
schaft. Ein Kurzeinsatz
scheint möglich. Mit dabei ist
auf jeden Fall wieder Anna-Ka-
tharina Loest. (zys)

Ziemlich beste Freundinnen: Marilena Henne von der HSG Plesse-Hardenberg wird hier von
zwei Abwehrspielerinnen „liebevoll“ gestoppt. Archivfoto:  zje

NORTHEIM. Die Fußball-
schiedsrichter im Landkreis
suchen dringend neue Kolle-
gen, die sich ebenfalls für die-
ses Hobby begeistern können.
Damit das klappt, haben die
Unparteiischen jetzt einen
Aufruf gestartet, um auf den
nächsten Anwärterlehrgang
hinzuweisen, der im März in
Northeim stattfindet.

„Egal ob jung oder alt, die
Schiedsrichterei hat für jeden
etwas zu bieten. Insbesondere
für Sportler, denen es nicht
mehr möglich ist, aktiv zu
spielen, bietet die Schiedsrich-
terei die Möglichkeit, weiter
an diesem Sport teilzuhaben“,
heißt es in dem Schreiben der
Referees. Wer sich für den Job
als Schiedsrichter entscheidet,
profitiere zudem auch persön-
lich davon, untermauern die
Kollegen. Sicheres Auftreten,
die Stärkung des Selbstver-

Fußball-Schiris suchen Kollegen
Neuer Lehrgang in kompakter Form startet Anfang März in Northeim

trauens und das erfolgreiche
Arbeiten im Team sind nur ei-
nige Punkte, die man als Un-

parteiischer automatisch ver-
innerlicht. Der nächste Lehr-
gang, bei dem man sich zum

Schiri ausbilden lassen kann,
findet in kompakten Form an
zwei Wochenenden vom 2. bis

zum 12. März in
Northeim statt.
Alle weitere Infos
und das Anmelde-
formular sind auf
der Internetseite
der Schiedsrich-
tervereinigung
Northeim-Ein-
beck unter der
Adresse www.sr-
nom-ein.de zu fin-
den. (mwa)

Auf großer Büh-
ne: Schiedsrich-
ter Christian Eu-
lenstein beim in-
ternationalen
U19-Turnier in
der Göttinger
Lokhalle.

Foto: privat/nh

TSV Bemerode werden die
Spieler der Kreisauswahl des

BEMERODE. Das hochkarätig
besetzte Fußballturnier des

Silber für die Hannover-Bezwinger
Fußball-Kreisauswahl des Jahrgangs 2007 präsentiert sich gut beim Turnier in Bemerode

Jahrgangs 2007 noch lange in
Erinnerung behalten. Nicht
nur, dass sie auf den starken
zweiten Platz kamen. Auf dem
Weg dorthin wurde außerdem
der hoch gehandelte Nach-
wuchs von Hannover 96 be-
siegt.

In der Vorrunde kam Nort-
heim/Einbeck zu einem 1:0 ge-
gen die Hildesheimer Auswahl
und zu einem 0:0 gegen den
SV Linden. Hinzu kam ein 0:2
gegen den späteren Gesamt-
sieger Tennis Borussia Berlin.
So zog man als Zweiter in die
Endrunde ein, in der man
durch ein Eigentor gegen die
Berliner erneut unterlag (0:1).
Hannover-Stadt wurde 2:1 be-
siegt, ehe es zum Duell mit
der U11 der 96er kam. Von

den Trainern Oppermann und
Runschke hervorragend ein-
gestellt, ließen die Jungs die
Hannoveraner kaum zur Ent-
faltung kommen und gewan-
nen gegen den Titelfavoriten
mit 3:1. So reichte es zum sehr
guten zweiten Platz hinter
den Kickern aus Berlin.

Für Northeim/Einbeck spiel-
ten: Paul Brollik (FC Lindau),
Noah Schröder (JSG Sülbeck),
Matti Benedix (FC Lindau),
Lean Schoima (JSG Hardeg-
sen), Johann von Breitenbuch
(JSG Hardegsen), Mika Stock-
husen (JSG Auetal-Altes Amt),
Juha Müller (FC Lindau), Joris
Fahlbusch (FC Lindau), Lukas
Mastronicola (SVG Einbeck)
und Elia Dittrich (JSG Weser-
Schwülme). (mwa)

Platz zwei: Trainer Runschke mit der Kreisauswahl des Jahrgangs
2007. Foto: privat/nh

NORTHEIM. Die Bezirksober-
liga-Basketballer von SuS
Northeim haben ihr Heim-
spiel gegen den ASC Göttin-
gen II trotz guter Leistung mit
70:80 (27:42) verloren.

Gegen den Tabellenzweiten
gingen die Gastgeber mit brei-
ter Bank an den Start und wa-
ren somit in der Lage, gut zu
rotieren. Den Auftakt ver-
schliefen sie dennoch kom-
plett und lagen nach dem er-
sten Viertel 11:25 hinten. Erst
in der Folge spielten die Haus-
herren mit und es entwickelte
sich eine Partie auf Augenhö-
he.

Die starken Gäste schafften
es daraufhin nicht, sich weiter

abzusetzen. Mit dem Ende des
dritten Viertels kam SuS auf
zehn Punkte heran (48:58).
Doch auch ein Kraftakt im
letzten Abschnitt brachte
nicht die Wende.

„Die Niederlage fühlt sich
fast an wie ein Sieg“, gibt sich
der stark aufspielende Kapitän
Jonas Zentner zuversichtlich.
Nichtsdestotrotz muss für SuS
schleunigst ein Sieg her, da
die Lage zunehmend bedroh-
lich und ein Abstieg immer
wahrscheinlicher wird.

SuS: Zentner 28, Lutsch 15,
Hernández-Acosta 10, Papado-
poulos 7, Mosebach 6, Rhode
4, Covic, Menzel, Mill, Weir,
Woitscheck. (yr)

SuS verliert trotz gutem Spiel

NORTHEIM. Die Volleyballer
läuten mit dem bevorstehen-
den Spieltag den Endspurt in
der Oberliga ein. Dabei tritt
die DJK Kolping Northeim am
Samstag ab 16 Uhr beim USC
Braunschweig III an. Für die
Rhumestädter ist dies ein
enorm wichtiges Spiel, um im
Abstiegskampf zu punkten.

Der vergangene Spieltag
spitzte die Lage der DJK-Män-
ner zu. Während Konkurrent
GfL Hannover II überraschend
siegte, gingen die Northeimer
beim Heimspieltag leer aus.
Damit ist der direkte Klassen-
erhalt in weite Ferne gerückt,
aber der Relegationsplatz ist
noch aus eigener Kraft er-
reichbar. Ein Erfolg beim Ta-
bellensechsten würde da sehr
gut tun. Allerdings muss man

in diesem wichtigen Spiel auf
Kapitän Andrej Sprenger, Rou-
tinier Vitali Spieß und Neuzu-
gang Dave Nitze verzichten.
Dafür kehren mit Nenad Ma-
ric und Marco Köcher zwei
DJK-Urgesteine zurück ins
Team.

Spielertrainer Matthias Pol-
kähn ist hoffnungsvoll, dass
ein Sieg gelingen kann. „Wir
sind gut vorbereitet, müssen
uns aber im Aufschlag- und
Annahmebereich verbessern.
Dort haben wir beim Heim-
spieltag die Punkte liegen ge-
lassen. Dennoch fahren wir
zuversichtlich nach Braun-
schweig und wollen dort unse-
re gute Auswärtsbilanz aus-
bauen.“ In den bisherigen fünf
Partien in der Fremde holten
sich die DJKler vier Siege. (fa)

Punkten für
den Klassenerhalt
Volleyball-Oberliga: Northeim spielt auswärts

Dreikampf am Netz: Florian Hädicke und Jonas Kühne beim Dop-
pelblock. Samstag geht es nach Braunschweig. Archivfoto: fa

KATLENBURG. In der Ver-
bandsliga reisen die Handbal-
ler der HSG Rhumetal zum Ta-
bellennachbarn TSG Emmer-
thal. Gespielt wird Sonntag ab
17 Uhr.

Sascha Heiligenstadt
spricht vor dem Kräftemessen
mit dem Team aus dem Land-
kreis Hameln von einem wei-
teren Endspiel. „Die zwei
Punkte wären enorm wich-
tig“, sagt der Trainer. Die
Übungseinheiten unter der
Woche wurden speziell auf
den Gegner ausgelegt. „Und
natürlich haben wir weiter an
den eigenen Schwächen gear-
beitet.“ Fehlen wird Jonas En-
gelberg. Eine Knieprellung
zwingt ihn zu einer mehrwö-
chigen Pause. Für den beruf-
lich verhinderten Ole Bier-
wirth könnte Jannis Deppe in
den Kader rutschen. Der A-Ju-

gendliche trainiert seit einiger
Zeit mit der Mannschaft und
macht eine gute Figur. Ein Fra-
gezeichen gibt es bei Patrick
Ronnenberg. Als Ersatz steht
Colin Hogreve bereit.

Das erste Aufeinandertref-
fen entschied die TSG mit
28:27 für sich. Dabei ließen
die Rhumetaler viele Groß-
chancen aus. „Die Niederlage
war absolut unnötig. Jetzt
brennen die Jungs - wie schon
gegen Wittingen - auf Revan-
che.“

Eine Gruppe treuer Unter-
stützer wird mit einem Klein-
bus nach Emmerthal reisen
und die HSG anfeuern. „Man
merkt, dass jeder weiß, wo-
rum es geht. Es tut richtig gut,
dass auch die Zuschauer mit-
ziehen“, freut sich Heiligen-
stadt über die Unterstützung
von den Rängen. (zys)

Wird Emmerthal
zum Jammertal?
Handball-Verbandsliga: Rhumetal reist Sonntag


