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Zufriedenheit bei allen Mannschaften
Landesliga: TSV Daverden wird seinen Titelambitionen gerecht / Auch Oyten und Verden-Aller im Soll

Von Björn Lakemann

VERDEN � Obwohl Handball-Lan-
desligist TSV Daverden vor der
Saison einige hochkarätige Ab-
gänge zu verzeichnen hatte, ist
das Team von Ingo Ehlers aktuell
das Maß aller Dinge und führt
die Tabelle an. Doch auch beim
TV Oyten, der in Lauerstellung
zur Spitze liegt, herrscht eitel
Sonnenschein. Dritter im Bunde
ist die HSG Verden-Aller, die mit
einem ausgeglichenen Punkte-
verhältnis im gesicherten Mit-
telfeld rangiert und mit dem Ab-
stieg nichts zu tun haben sollte.

Mit 22:4-Punkten rangieren
die Daverdener aktuell dort,
wo sie auch am Saisonende
stehen wollen – auf einem
Aufstiegsplatz. Damit das ge-
lingt, hat sich Neu-Coach
Ingo Ehlers in seinem Pre-
mierenjahr die Verbesserung
der Abwehr auf die Fahnen
geschrieben. Als zusätzlichen
Anreiz hat er seinem Team
für jedes Spiel, das unter 20
Gegentreffern bleibt, eine Be-
lohnung versprochen. Diese
musste Ehlers bis dato aller-
dings erst einmal einlösen.
Nach dem 40:19 gegen Spa-
den. „Wir halten uns eben
nicht lange im Angriff auf. Da

kann es dann auch schon mal
den einen oder anderen Ge-
gentreffer geben“, schmun-
zelte Lajos Meisloh, mit 115
Treffern Daverdens erfolg-
reichster Torschütze. „Ent-
scheidend für die Meister-
schaft dürfte ohnehin die Par-
tie in Schiffdorf werden.“ Sei-
ne Zuversicht schöpft Meis-
loh daraus, dass sein Team
von oben platzierten Mann-
schaften nicht nur über die
schlagkräftigste Offensive
verfügt, sondern sich auch in
der Deckung schon enorm
verbessert hat. Daher ist den
Grün-Weißen nach dem vier-
ten Rang in der Vorsaison der

Aufstieg definitiv zuzutrau-
en. „Wir sind auf jeden Fall
eine Tormaschine und haben
in der Deckung dank Trainer
Ingo Ehlers den nächsten
Schritt gemacht. Zwar ist un-
ser Kader nicht so groß, aber
das trägt zum guten Zusam-
menhalt bei“, ist Meisloh
überzeugt.

Auch beim TV Oyten läuft es
diese Saison richtig gut. Sehr
zur Freude des Trainerduos
Jürgen Prütt und Thomas
Cordes. „Wir haben ja nur
vier Punkte Rückstand und
somit nach wie vor Kontakt
zu den Spitzenplätzen. Au-
ßerdem waren wir bis dato

mit jeder Truppe auf Augen-
höhe“, lässt Prütt wissen. Das
ist auch dem gemeinsamen
Training mit der A-Jugend ge-
schuldet, da dadurch das Ni-
veau gesteigert wird. Den-
noch ist der TVO-Trainer
froh, dass es nun eine längere
Pause gibt. „Zuletzt mussten
wir uns schon ziemlich
durchkämpfen.“ Sicher auch
der Doppelbelastung der bei-
den A-Jugend-Leistungsträger
Timo Blau und Chris Ole
Brandt geschuldet, die längst
fest bei den Herren integriert
sind. Das komplette Gegen-
stück bildet das Torhüterge-
spann Harald Lüthje und Ste-
phan Meiners. „Beide sind
doch schon im Spätherbst ih-
rer Karriere. Aber dennoch
eine sichere Bank zwischen
den Pfosten“, weiß Prütt um
die Qualität des Duos und
verschwendet keinen Gedan-
ken hinsichtlich des anvisier-
ten Klassenerhalts. Prütt:
„Die Punkte, die ich holen
wollte, haben wir geholt. Ge-
ärgert habe ich mich nur
über die Heimniederlage ge-
gen Sulingen.“

Grundsätzlich zufrieden ist
auch Sascha Kunze, der im
zweiten Jahr für die HSG Ver-
den-Aller verantwortlich ist.

„Mich ärgern nur die Klat-
sche gegen Stuhr und der ver-
meidbare Punktverlust gegen
die SVGO Bremen“, so Ver-
dens Trainer. „Sonst kann
sich die bisher erzielte Punkt-
ausbeute im vermeintlich
schwierigeren zweiten Jahr
sehen lassen“, betont Kunze.
Zumal die Integration der
jungen Talente wie Jannik Ro-
silius, Lars Koröde oder Mario
Pegesa auf einem guten Weg
ist. Schließlich ist es nicht so
einfach Neuzugänge für die
Landesliga zu bekommen.
Daher war der Wechsel von
Glenn Rade aus Oyten für
Kunze auch Gold wert. „Er ist
bestens integriert und für
uns ein echter Glücksgriff.
Hoffen wir nur, dass er seine
Verletzung bald auskuriert
hat.“ Dass die Verdener auch
Ausfälle kompensieren kön-
nen, bewiesen sie nachhaltig
mit dem 24:24 beim Tabellen-
zweiten Schiffdorf.

Alles in allem ist es eine leis-
tungsstarke Landesliga in die-
sem Jahr mit einer dicht ge-
drängten Spitzengruppe. Es
ist noch lange nicht entschie-
den, wer sich am 11. Mai als
Meister und Aufsteiger in die
Verbandsliga feiern lassen
darf.

Verden-Allers Trainer Sascha Kunze (rechts), der hier ein paar Worte an Torhüter-Youngster Marten
Kante richtet, rangiert mit seinem Team im Mittelfeld der Tabelle. � Fotos (2): Lakemann

TVO-Trainer Jürgen Prütt blickt dem weiteren Saisonverlauf in der
Landesliga relativ entspannt entgegen. � Foto: Lakemann

Daverdens Trainer Ingo Ehlers ist mit seinem Team auf einem guten
Weg und geht als Landesliga-Tabellenführer ins neue Jahr.

Wintercup
beim

BFC-Verden
VERDEN � Am heutigen Sonn-
abend steigt ab 12 Uhr in der
Realschulhalle in Verden die
2. Auflage des Wintercups
des BFC-Verden für U12-Juio-
ren. Insgesamt haben 15
Teams ihr Kommen angekün-
digt. Auch Titelverteidiger TV
Jahn Delmenhorst sowie der
OSV Hannover sind wieder
am Start. Aber auch der Kreis
Verden ist neben den Gastge-
bern mit vier weiteren Mann-
schaften vertreten. Dabei
sind die JSG Walle-Dauelsen,
TSV Blender, JSG Baden-Etel-
sen und der TSV Posthausen.
Gespielt wird zunächst in
drei Gruppen, ehe sich die
besten acht Teams für die
K.o.-Runde qualifizieren. Im
Anschluss an das Finale wird
dann im Rahmen der Sieger-
ehrung neben dem besten
Spieler und Torhüter auch
der beste Trainer des Tur-
niers gesondert geehrt. � kc

Sievers will für eine
Überraschung sorgen
Intschedes Trainer strahlt Zuversicht aus

VERDEN � Die Hälfte der Teil-
nehmer für das Viertelfinale
im Handball-Regionspokal ist
bereits gefunden. Denn so-
wohl der TSV Daverden III,
TSV Ottersberg sowie die HSG
Phoenix sind nach Freilosen
bereits im Lostopf. Dazu ge-
sellt sich die HSG Mittelweser
II nach einem 36:22 gegen die
eigene dritte Mannschaft. Die
weiteren Teilnehmer werden
an diesem Wochenende ge-
sucht.

In den vier ausstehenden
Partien hat Regionsoberligist
HSG Verden-Aller die ver-
gleichsweise einfache Aufga-
be bei der HSG Bruchhausen-
Vilsen II (Sbd., 18 Uhr) aus der
Regionsoberliga zu lösen.
„Das Besondere der Partie ist,
dass mein Sohn Jannik gegen
seinen Onkel spielt, der bei
Bruchhausen im Tor steht“,
gibt Verdens Trainer Jörg Ro-
silius zu verstehen. Gleichzei-
tig erwägt der Übungsleiter
selber aufzulaufen, um ne-
ben einigen Spielern aus der

ersten Herren den Viertelfi-
naleinzug festzuzurren.

Vor einer hohen Hürde
steht indes der TSV Intschede
im Heimspiel (Sbd., 13 Uhr)
gegen die HSG Bruchhausen-
Vilsen aus der Landesklasse.
„Wir wollen uns weiterentwi-
ckeln und nehmen die Partie
ernst. Knüpfen wir an die
starke Leistung vom Kanter-
sieg gegen Daverden III an, ist
für uns etwas möglich“, gibt
sich Intschedes Trainer Hei-
ner Sievers trotz der Außen-
seiterrolle alles andere als
kleinlaut. Zwar sind einige
Akteure angeschlagen, doch
die Gastgeber können auf
eine komplette Truppe zu-
rückgreifen. Im Ortsderby
(Sbd., 18 Uhr) erwartet Au-
ßenseiter HSG Cluvenhagen/
Langwedel den klassenhöhe-
ren TSV Daverden II aus der
Landesklasse. Der letzte Vier-
telfinalist wird in der Partie
zwischen der HSG Phoenix II
und dem TuS Rotenburg II ge-
sucht. � bjl

Jahresabschluss im
schwedischen Lund

Jugendhandballer zu den Lundaspelen
VERDEN � Auch bei der 40.
Auflage der Lundaspelen sind
die Handballer aus dem Kreis
Verden wieder zahlreich ver-
treten. Insgesamt macht sich
ein 98-köpfiger Tross in zwei
Reisebussen am zweiten
Weihnachtstag auf den Weg
nach Lund in der südschwedi-
schen Provinz Skane. Mit an
Bord sind vier Teams des TV
Oyten, die männliche A-Ju-
gend der SG Achim/Baden,
die Regionsauswahl der
männlichen C, die weibliche
B-Jugend des TuS Arsten so-
wie das Handicap-Team des
SV Werder Bremen.

Vor allem die Regionsaus-
wahl weckt Erwartungen,
denn im vergangenen Jahr
endete die Reise erst im Halb-
finale am Nachwuchs des
Bundesligisten SC Magde-
burg. Dieses Jahr steht das
weltweit größte Jugendhand-
ball-Turnier unter dem Motto
„Creating memories for life“
oder auf deutsch „Erschaffe
Erinnerungen für das Leben“.
Insgesamt gibt es 21 Katego-
rien. Darüber hinaus wird ein

Turnier (special Class) ausge-
spielt, in dem Handballer mit
Handicap und zwei Teams
aus der Kategorie „Rollstuhl-
handball“ ihrer Leidenschaft
nachgehen.

Organisator Jürgen Prütt
vom TV Oyten ist schon in
freudiger Erwartung: „Das
erste Spiel unserer Reisegrup-
pe bestreitet die männliche
B-Jugend des TVO mit Trainer
Ralf Ahndorf Donnerstag-
morgen. An den ersten bei-
den Tagen finden die Grup-
penspiele statt, wo es für die
beiden Erstplatzierten am
Wochenende im A-Cup wei-
tergeht. Die anderen beiden
Teams spielen im B-Cup. Ich
bin davon überzeugt, dass es
für alle Beteiligten ein schö-
ner und faszinierender Jah-
resabschluss wird.“ Nähere
Informationen zum Turnier
gibt es unter www.lundaspe-
len.com. Dabei ist auch ein
Liveticker für sämtlichen Par-
tien. Darüber hinaus gibt es
sogar Live-Videos von den je-
weiligen Spielen, die jedoch
kostenpflichtig sind. � bjl

Mit einem Erfolg in
die Weihnachtsfeier

Cluvenhagen/Langwedels Warnke peilt Sieg an
VERDEN � Mit den Regions-
oberligisten HSG Verden-Al-
ler, TSV Morsum II, TuS Ro-
tenburg sowie der zweiten
und dritten Mannschaft der
HSG Phoenix haben bereits
fünf Teams ihr Ticket für das
Viertelfinale im Handball-Re-
gionspokal gelöst. Noch ge-
fordert sind der TSV Daver-
den im Heimspiel gegen Klas-
senpartner HSG Mittelweser
Eystrup II, der TSV Intschede
beim Regionsoberliga-Spit-
zenreiter HSG Bruchhausen-
Vilsen sowie die HSG Cluven-
hagen/Langwedel II beim
Klassenpartner HSG Bruch-
hausen-Vilsen II.

„Wenn wir unsere gewohn-
te Leistung abrufen, sollten
wir die nächste Runde errei-
chen können“, ist Intschedes
Coach Jannik Sievers optimis-
tisch. Allerdings ist er selber
nicht dabei, da er für die Her-
ren ebenfalls gegen die HSG
Bruchhausen-Vilsen im Ein-
satz ist. Zudem muss der Ta-
bellendritte der Landesklasse
auf Goalgetterin Michele
Dahlendorf und Luisa Hahn
verzichten. Sievers: „Da müs-
sen sich die reinhängen, die
sonst weniger Spielanteile

haben. Dafür ist dieser Wett-
bewerb doch eine gute Platt-
form.“

Das letzte Duell steigt eben-
falls in Bruchhausen-Vilsen,
wo die zweite Mannschaft der
Gastgeberinnen auf HSG Clu-

venhagen/Langwedel II trifft.
Gäste-Trainer Sven Warnke
schmunzelt: „Für die an-
schließende Weihnachtsfeier
wäre ein Erfolg sicher nicht
schlecht.“ Und das ist nicht
unwahrscheinlich, wie das
Warnke-Team diese Saison
bewiesen hat. Denn beide Du-
elle wurden gewonnen. � bjl

Intschedes Jannik Sievers

Trainer Gerd Buttgereit

Buttgereit-Team ins Trainingslager
Etelsen bereitet sich im türkischen Side auf die Rückrunde vor

ETELSEN � Fußball-Bezirksli-
gist TSV Etelsen beginnt be-
reits am 12. Januar mit der
Vorbereitung auf die Rück-
runde. Dann geht es für den
Tabellenführer und selbst er-
nannten Titelaspiranten für
eine Woche ins Trainingsla-
ger ins türkische Side.

„Das ist für alle natürlich
ein echtes Highlight. Daher
sind wir auch froh, dass es

uns gelungen ist. Zumal ne-
ben Trainer- und Betreuer-
stab 19 Spieler die Reise mit
antreten“, freut sich Trainer
Gerd Buttgereit. Neben einer
exklusiven Unterkunft erwar-
ten die Schlossparkkicker in
Side optimale Trainingsbe-
dingungen für die beiden an-
visierten Einheiten pro Tag.
„Morgens werden wir sicher
etwas mehr für den konditio-

nellen Bereich machen, ehe
nachmittags dann in erster
Linie an taktischen Dingen
gefeilt wird. Schließlich ist
bislang für uns alles nach
Plan gelaufen. So darf es ger-
ne weiter gehen“, geht Butt-
gereit zudem von einem inte-
ressanten Testspiel gegen ei-
nen höherklassigen Verein
aus. „Wer das sein wird, gilt
es noch abzuwarten.“ � kc

Tim Härthe sichert Verden-Aller das 24:24
HSG-Trainer Sascha Kunze sieht überragende Leistung in Schiffdorf / „Immer an uns geglaubt“

VERDEN � Viel besser hätte das
Jahr für Handball-Landesli-
gist HSG Verden-Aller kaum
enden können. Im Nachhol-
spiel beim Tabellenzweiten
TV Schiffdorf sicherte sich
das Team von Trainer Sascha
Kunze dank einer tollen Mo-
ral ein 24:24 (12:12). Da war
es nicht verwunderlich, dass
Kunze völlig begeistert war:
„Das war eine hervorragende
Leistung, die uns nicht so vie-
le zugetraut haben. Daher
kann ich der gesamten Mann-
schaft nur ein dickes Lob aus-
sprechen.“

Im Vorfeld hatte Verden-Al-
lers Trainer extra noch eine
Video-Schulung gemacht. Das
sollte sich auszahlen. Denn
mit der 4:2-Deckung wurde
Schiffdorf offensichtlich ex-
trem überrascht. Denn nach
lediglich 90 Sekunden rea-
gierte der Trainer der Gastge-
ber bereits mit einer Auszeit.
Dennoch legte die HSG dank

einer sehr kontrollierten Ar-
beit in der Deckung immer
vor, ehe es dann doch mit ei-
nem 12:12 in die Pause ging.

Zu Beginn der zweiten Hälf-
te hatte es dann den An-
schein, als sollte Schiffdorf
seiner Favoritenrolle doch ge-

recht werden –  19:14 (40.). Al-
lerdings ließ sich das Kunze-
Team davon nicht beeindru-
cken. „Wir haben immer an
uns geglaubt und den Rück-
stand Tor um Tor verringert“,
so Kunze. Beim 22:22 (51.)
durch Björn Fechner war der
Ausgleich geschafft. Auch das
folgende 22:24 egalisierten
Lars Koröde und der siebenfa-
che Torschütze Tim Härthe –
24:24. Zuvor hatte Kunze sei-
nen Torhüter zugunsten ei-
nes siebten Feldspielers geop-
fert. 30 Sekunden vor dem
Ende waren die Verdener so-
gar in Ballbesitz, vermochten
daraus aber kein Kapital zu
schlagen. Letztlich mussten
sie sogar froh sein, dass der
abschließende Wurf des TV
nur an den Innenpfosten
ging.

Tore HSG Verden-Aller:
Härthe (7), Rosilius (5), Korö-
de (3), Fechner (3), Genee (3),
Albert (3). � kc

Mit seinem siebten Treffer machte Verden-Allers Tim Härthe das
24:24 perfekt.


