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Dass es für die HSG nicht zu
zwei Punkten (oder wenig-
stens einem) reichte, lag an
den kurzen Momenten der
Unkonzentriertheit, die - gera-
de wenn das Spiel für die Gast-
geberinnen zu laufen schien -
den Gast zurück in die Spur
brachten. So nach der 3:1-Füh-
rung (9. Minute), so auch nach
dem 17:13-Treffer (37.). Leip-
zig konterte die Rückstände
mit einem 6:1-Lauf zum 4:7
(18.) und einem 5:1-Lauf zum
18:18 (44.). Bis zum Abpfiff
stand die Partie dann auf des
Messers Schneide.

HSG-Coach Tim Becker war
trotz der Niederlage mit sei-

BOVENDEN. Als direkt nach
der Schlusssirene sich die
Leipziger Drittliga-Handballe-
rinnen Arm in Arm über ihren
„Auswärtssieg, Auswärtssieg“
freuten, da war ihnen die Er-
leichterung darüber, dass sie
ihren Gegner doch noch nie-
dergerungen hatten, über-
deutlich anzuhören.

Eine Stunde lang hatte das
Schlusslicht den favorisierten
Gast voll gefordert. Und mehr
noch: Das Burgenteam hatte
ihn am Rande einer Niederla-
ge! Am Ende aber unterlag die
HSG Plesse-Hardenberg dann
doch dem HC Leipzig - absolut
unverdient - mit 25:26 (11:12).

HSG-Gala reicht nicht aus
Handball - 3. Liga Frauen: Leipzig entführt zwei glückliche Punkte aus Bovenden

nen Spielerinnen vollauf zu-
frieden. „Das war ein überra-
gendes Spiel von uns. Und wir
hätten ganz sicher mehr ver-
dient, als jetzt mit leeren Hän-

den dazu-
stehen.“

Das gan-
ze Team
habe sich
für die
kämpferi-
sche und

spielerische Leistung ein Lob
verdient. Carolin Menn und
Maike Rombach aber hob der
Coach noch einmal extra he-
raus: Menn parierte fast 20
Würfe (auch des schwersten

Kalibers) und krönte ihre Lei-
stung mit einem Feldtor, als
Leipzig die siebte Feldspiele-
rin gebracht hatte. Rombach
nahm sich erfolgreich ihre
Würfe und habe zudem die
Kreisläuferin immer wieder
glänzend in Szene gesetzt.

„Wenn die Enttäuschung
über diese bittere Niederlage
abgeklungen ist, dann ist auch
Platz für den berechtigten
Stolz auf diese Leistung“,
schaute Becker nach vorn.

HSG: Menn 1, Rother - Rom-
bach 8/1, Marienfeld 4, Al Na-
jem 3, Hemke 3, Hille 2,
Strahlke 2, Henne 1, Kunze 1,
Herale, Schob. (eko)

Die Gegenspielerin am Boden, die Torhüterin vor sich: Celina Kunze visiert den gegnerischen Kasten an. Ihre HSG Plesse unter-
lag am Samstagabend dem HC Leipzig nach starker Vorstellung nur hauchdünn. Foto: zel

USLAR. Eine doch ziemlich
unerwartete Niederlage haben
die sonst so heimstarken Lan-
desliga-Handballer der HSG
Schoningen/Uslar/Wiensen
am Samstagabend kassiert. Sie
verloren in der Halle des Gym-
nasiums mit 26:28 (13:12) ge-
gen den Drittletzten der Tabel-
le, Eintracht Braunschweig.

Schon nach ein bisschen
mehr als elf Minuten musste
HSG-Trainer Wolfgang Schar-
berth seine erste Auszeit neh-
men. Der Grund: Seine Jungs
hatten die Anfangsphase völ-
lig in den Sand gesetzt und la-
gen zu diesem Zeitpunkt be-
reits 1:6 zurück. Und die An-
sprache des Coaches zeigte
Wirkung. Zum 10:10 glichen
die Sollinger aus und gingen
sogar mit einer knappen Füh-
rung in die Pause.

Auch zu Beginn des zweiten
Durchgangs schien das Duell
nun in den vorab von vielen
erwarteten Bahnen zu verlau-
fen, als Eicke Bultmann das
17:14 (37.) erzielte. „Aber
dann haben wir den Braun-
schweigern durch unkonzen-
trierte Aktionen immer wie-
der leichte Tore ermöglicht“,
bemängelte Scharberth

Das gipfelte in einer ganz
schwachen Phase, als die Ein-
tracht sich vom 21:21 (45.) bis
auf 25:21 (53.) absetzen konn-
te. Die Entscheidung. Zwar
wurden die Gastgeber danach
wieder wach und gaben alles
dafür, doch noch etwas Zähl-
bares einfahren zu können,
doch das gelang nicht mehr.
Manuel Theiß ließ seine HSG
noch auf 25:26 und 26:27 auf-
schließen, doch dieser End-
spurt kam letztlich dann doch
zu spät.

HSG: Lindemann, Günther -
L. Herwig, N. Herwig 2, T.
Warnecke 1, Theiß 9/2, Lange
2, Bultmann 3, D. Warnecke 2,
Can, Böhm 1, Laufer 4/4, Lie-
bau 1, Sonnenschein 1. (mwa)

Sollinger
verschenken
Heimsieg

NORTHEIM. Den angepeilten
Sieg gegen Schlusslicht HSG
Langelsheim/Astfeld haben
die Landesliga-Handballer des
Northeimer HC II am Samstag
souverän eingefahren. Sie
setzten sich in der heimischen
Schuhwallhalle mit 27:15
(13:5) durch.

Bereits die Anfangsphase
gab die Richtung mehr als
deutlich vor. Nach zehn Minu-
ten lag der NHC mit 6:0 in
Front. „Danach haben wir ein
wenig nachgelassen und uns
dem hektischen Spiel des Geg-
ners angepasst“, bemängelte
Spielertrainer André Kühn.
Die Halbzeitführung von acht
Treffern war aber dennoch
mehr als verdient.

Auch im zweiten Durch-
gang änderte sich an den Kräf-
teverhältnissen nichts mehr.
Die Northeimer spulten ihr
Pensum routiniert herunter
und tüteten so den siebten Sai-
son ein. Das freute natürlich
auch Kühn, der jedoch trotz-
dem Sorgenfalten auf der
Stirn hatte. „Ich hoffe, dass
wir diese Punkte nicht noch
teuer bezahlen. Timo Effler
und Leon Müller haben sich
verletzt. Da müssen wir erst-
mal abwarten, wie es mit den
beiden Jungs weitergeht“, be-
richtete er.

NHC: Busse - Penner 1, J.
Kühn 9/6, Bode, Effler 1, Witt-
wer 2, Schmidt 4, K. Kühn 6, A.
Kühn 1, Lechte, Müller, Tess-
ling 3. (mwa)

Früh stehen
die Zeichen
auf Pflichtsieg

DRANSFELD. Eine absolut ver-
meidbare, letztlich aber auch
verdiente Niederlage haben
die Landesliga-Handballerin-
nen der HSG Rhumetal am
Samstag kassiert. Sie verloren
beim SC Dransfeld mit 19:23
(11:11).

Weite Teile der ersten Halb-
zeit lagen die Rhumetalerin-
nen vorn, brachten in der Fol-
ge aber nicht mehr genug
Druck in das Angriffsspiel, wie
Trainer Sascha Friedrichs be-
mängelte. „Wir haben zu sehr
in die Breite gespielt, nicht
mehr in die Tiefe. Und wenn
wir uns gute Chancen heraus-
gespielt hatten, sind wir viel
zu oft an der gegnerischen
Torfrau gescheitert. Hinzu
kam auch noch Pech im Ab-
schluss bei einigen Pfosten-
und Lattentreffern. So haben
wir eine gute Chance verpasst,
uns weiter von den Abstiegs-
rängen abzusetzen.“

Nächsten Sonntag hat sich
der starke Tabellenzweite
Nord Edemissen angesagt.

HSG: Kieslich, Rein - Wahr-
hausen 1/1, Hake 3, Ellrott 4/3,
Engelking 3, Gräber, Spangen-
berg, Eichenberger 1, Beh-
rens, Heise 5, J. Diedrich 1, A.
Diedrich 1. (mwa)

Vermeidbare
Niederlage
in Dransfeld

NORTHEIM. Die passende
Antwort auf die Derbynieder-
lage vor einer Woche in Kat-
lenburg haben die Landesliga-
Handballerinnen des Northei-
mer HC II am Sonntagnach-
mittag gegeben. Die Crew von
Trainer Rainer Pischke setzte
sich daheim mit 25:21 (15:11)
gegen den VfL Wolfsburg II
durch und verhinderte damit
ein Abrutschen in der Tabelle.
Ein perfektes Geschenk für
Torhüterin Carolin Rien, die
Geburtstag hatte.

„Wir haben nicht schön ge-
spielt, aber wir haben gewon-
nen.“ So fasste der Coach die
60 Minuten zusammen. „Wir
haben es unnötig spannend
gemacht, haben zu viele gute
Chancen vergeben und waren
insgesamt zu hektisch.“ Be-
sonders die Kreisläuferin der
Gäste sorgte für Unruhe.

Nach einer guten Anfangs-
phase (8:4/12.) geriet das Spiel
der Northeimerinnen etwas
ins Stocken (10:10/22). Doch
bereits in den nächsten Minu-
ten bis zur Pause war der alte
Vorsprung wieder hergestellt.
In Durchgang zwei ging es
ähnlich weiter. Nach dem
20:14 (38.) fühlte man sich
kurzzeitig vermutlich etwas
zu sicher (20:17/44.), doch
wirklich in Gefahr geriet der
achte Saisonsieg nicht mehr.
Näher als bis auf zwei Treffer
(21:19/52.) kam der VfL nicht
mehr heran.

NHC: Rien, Erfurt - Möhrs 1,
Lösky 3, Gebhardt, Bormann
2, Herale 2, Rieck 1, Wode 7,
Thiele 9/3, Kaufmann, Bode.
(mwa)

NHC-Reserve
meldet
sich zurück

Haus ist. Aus einer kompakten
Abwehr, hinter der mit Onno
Döscher ein hervorragender
Torwart stand, inszenierten
sie immer wieder gute Angrif-
fe, die zu Beginn von Bjarne
Kreitz und Julian Scheide-
mann erfolgreich abgeschlos-
sen wurden (11:3/14. Minute).
Unerklärlich war, warum die
HSG danach den Faden verlor
und sich technische Fehler

KATLENBURG. Einen nie ge-
fährdeten Sieg haben die Ver-
bandsliga-Handballer der HSG
Rhumetal am Sonntagnach-
mittag in der Katlenburger
Burgberghalle gefeiert. Mit ei-
nem 32:24 (16:10)-Erfolg nah-
men sie erfolgreich Revanche
für die Hinspielniederlage ge-
gen den MTV Geismar.

Von Beginn an zeigten die
Gastgeber, wer der Herr im

Geismar schaut nur hinterher
Handball-Verbandsliga: Die HSG Rhumetal besiegt den Nachbarn mit 32:24

häuften. Der MTV verkürzte
auf 7:12. „Wir haben das ge-
spielt, was wir uns im Trai-
ning vorgenommen hatten.
Aber leider haben wir in die-
ser Phase durch unseren
Schlendrian Geismar wieder
ins Rennen gebracht“, sagte
HSG-Trainer Sascha Heiligen-
stadt.

Nach der Halbzeit kam
Geismar auf vier Tore heran.

Jetzt übernahm aber Nico Fi-
scher im Angriff die Verant-
wortung und erzielte bis zur
44. Minute fünf Buden. Rhu-
metal baute die Führung sogar
bis auf zehn Treffer aus (28:18/
51. Minute). Wieder waren es
unkonzentrierte und hekti-
sche Phasen im HSG-Spiel, die
Geismar vier Tore in Folge er-
möglichten. Sebastian Stroh-
schneider mit drei Treffern
am Stück sorgte jedoch dafür,
dass das Spiel und der hoch
verdiente Sieg nicht mehr in
Gefahr gerieten.

„Wir haben in einem typi-
schen Derby einen absolut
verdienten Sieg eingefahren,
an dem Onno Döscher einen
großen Anteil hatte. Gerade
für ihn freut es mich sehr,
dass er mal wieder eine so
gute Leistung gebracht hat“,
bilanzierte ein zufriedener
Trainer Heiligenstadt.

HSG: Döscher, Kurz - Hogre-
ve, J. Scheidemann 3, Hage-
mann 2, B. Kreitz 7, Stroh-
schneider 6, Jentsch 3, E.
Kreitz 2, Ronnenberg, Bier-
wirth 2, Fischer 7, T. Scheide-
mann, Deppe. (bf)

Frei vor dem Tor: Der Rhumetaler Ole Bierwirth. Hinten schaut sein Mannschaftskollege Johan-
nes Deppe zu. Foto: zel
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Sport-Notiz
Eintracht siegt 10:1
im Test gegen Einbeck
FUSSBALL. In einem kurzfristig
anberaumten Testspiel haben
sich am Sonntag Fußball-Oberli-
gist Eintracht Northeim und Be-
zirksligist SVG Einbeck auf dem
Kunstrasenplatz im Gustav-
Wegner-Stadion gegenüberge-
standen. Die Gastgeber, die mit
einer Mischung aus 1. Mann-
schaft und U23 antraten, ent-
schieden das Duell mit 10:1 für
sich. Die Tore für Eintracht er-
zielten Hillemann (5) , Zimmer-
mann (2), Bode (2) und Rüffer.
Für die Bierstädter war Ziegler
erfolgreich. (mwa)


