
Gutes Timing vom neuen Trainer

von Ulrich Bock

Ganz klar, ein glückliche-
res Händchen hätten Mirko
Dreesmann und Oliver Bock
bei der Gestaltung des Spiel-
plans für die Pattenser Stadt-
meisterschaft einfach nicht
haben können. Der Trainer
und sein Assistent vom gast-
gebenden TSV Pattensen II
hatten der Veranstaltung für
den finalen Tag ein Endspiel
mit drei potenziellen Siegern
beschert – das muss man
auch erst einmal hinkriegen.
Die Konstellation war die fol-
gende: Der TSV Schulenburg
und die Sp.Vg. Hüpede/Oe-
rie trafen aufeinander, wer
gewinnt, ist Stadtmeister. Im
Falle eines Unentschiedens
wäre Pattensens Reserve der
lachende Dritte gewesen.

War sie jedoch nicht, viel-
mehr hatte ein anderer allen
Grund zur Freude: Hüpedes

neuer Trainer, Daniel Pulst,
war vorzeitig aus demUrlaub
zurückgekehrt, umseinTeam
im gefühlten Finale zu un-
terstützen – und machte da-
mit offenkundig alles richtig.
Seine Mannschaft setzte sich
in einem Spiel mit Chancen
hüben wie drüben verdien-
termaßen mit 3:1 (1:0) durch
und darf sich nun erstmals
Stadtmeister nennen. Durch
ein kurioses Kopfballeigen-
tor vonMarcel Ruhmann un-
mittelbar vor dem Pausen-
pfiff war die Sp.Vg. in Füh-
rung gegangen, nach dem
SeitenwechselnutztenChris-
toph Kolodzejski und Daniel
Gutekunst die sich nun bie-
tenden Konterchancen, um
vorentscheidend zu erhöhen.
Nils Schmidt konnte für die
Schulenburger lediglichnoch
perKopf verkürzen, siemuss-
ten sich folglich mit dem
dritten Platz begnügen.

Rang zwei ging an die Pat-
tenser Reserve, die als Favo-
rit ins Rennen gegangenwar,
jedoch in den ersten beiden
Spielen im Modus jeder ge-
gen jeden patzte: Beim 1:2
gegen die TuSpo Jeinsen und
dem 2:2 gegen den Koldin-
ger SV II verspielten die Pat-
tenser, wie sich später heraus-
stellen sollte, den dritten Ti-
telgewinn in Folge. Wie es
laufen kann, wenn Personal
und Einstellung stimmen,
bewies die Mannschaft von
Dreesmann gegen die Schu-
lenburger, als mit Nico West-
phal und Can Schwedt zwei
Akteure der Erstvertretung
maßgeblich zum 7:0 beitru-
gen. Auch beim 4:0 gegen die
Hüpeder war der Klassenun-
terschied deutlich zu erken-
nen – die Tore für die Patten-
ser erzielten Kevin Kruse (2),
DeikWehner und Niklas Sei-
densticker.

Nach dem „Finale“ zwi-
schen Hüpedern und Schu-
lenburgern war noch nicht
Schluss, der Koldinger SV II
und die TuSpo Jeinsenmuss-
ten noch ausspielen, wer auf
Platz fünf landet. Das 4:3 für
die Koldinger Landesliga-Re-
serve bildete einen würdigen
Abschluss für eine gelunge-
ne Stadtmeisterschaft. Hakan
Kocak (2), Cener Altunbay so-
wie Sherwin Shahamat sorg-

ten mit ihren Toren für den
einzigen Dreier der neu for-
mierten Koldinger Riege.
Abschlusstabelle: 1. Sp.Vg.

Hüpede/Oerie (9 Punkte/9:7
Tore), 2. TSV Pattensen II (6/
14:4), 3. TSV Schulenburg (6/
7:11), 4. KoldingerSV II (4/6:11),
5. TuSpo Jeinsen (3/8:11)

Fußball: Pattenser Stadtmeisterschaft – Sp.Vg. Hüpede/Oerie sichert sich erstmals den Titel

Schmerzhafter nachmittag: Schulenburgs Maik reinbott muss
gegen die Sp.vg. hüpede/oerie einstecken.

in dieser Szene des gefühlten Endspiels haben die Schulenburger das bessere Ende für sich, weil ihr Torhüter Sascha lagershausen (links) hüpedes kapitän Sven
cortnumme gerade noch den Ball vom Fuß wegschnappen kann. Grund zum Jubeln haben nach dem Abpfiff allerdings nur die Spieler der Sp.vg. Person (2)

Weitere Bilder auf
haz-sportbuzzer.de

und np-sportbuzzer.de

leipert schießt die hallenser ab
von DEnniS SchArF

Der MSC Pattensen hat
mit einem 5:2 (0:2, 1:0, 3:0,
1:0)-Erfolg beim 1.MBC 70/90
Halle den Einzug in die Play-
offs so gut wie perfekt ge-
macht. Die direkten Konkur-
renten könnten an den ver-
bleibenden Spieltagen maxi-
mal nach Punkten gleichzie-
hen, die Tordifferenz spricht
allerdings eindeutig für den
MSC. Durch den fünften Sai-
sonsieg verbesserten sich die
Pattenser auf Platz drei der
Bundesliga Nord. Der über-

ragende Akteur aufseiten der
Gäste war Routinier Jörg Lei-
pert, der alle fünf Treffer für
den MSC erzielte. „Damit
haben wir unser Saisonziel
erreicht. Jetzt wollen wir den
dritten Rang verteidigen“,
sagte Kapitän Dennis Liebe-
thal, der krankheitsbedingt
nicht mitwirken konnte.

Dass der MSC einen am
Ende ungefährdeten Sieg an
der Saale einfahren würde,
deutete sich in der Anfangs-
phase allerdings nicht an.
DiePlatzherren führtennach
dem ersten Viertel durch

Treffer von Benjamin Walter
(12.) und Hans-Ulrich Nieb-
uhr (15.) mit 2:0. Zu Beginn
des zweiten Abschnitts kam
der MSC durch Leipert zum
Anschluss (21.) und über-
nahm nun zusehends die
Spielkontrolle. Nach dem Sei-
tenwechsel drehte der Ex-Na-
tionalspieler die Partie imAl-
leingang. Durch seine Tore
(43., 45., 58.) führten die Gäs-
te vor dem Schlussviertel mit
4:2. Während die Hallenser
in der Offensive ohne die
verletzten Brüder Enrico und
Marc Wochatz nichts mehr

entgegenzusetzen hatten,
zeichnete Oldie Leipert kurz
vor dem Abpfiff auch noch
für den Schlusspunkt verant-
wortlich (79.).

Zwischen den Pfosten der
Pattenser gab der erst 16-jäh-
rigeMax Gernoth sein Debüt
und meisterte seine Aufgabe
mit Bravour. Der angeschla-
gene Stammkeeper Dennis
Kalter war zwar mit nach
Halle gereist, konnte aber ge-
schont werden.
MSc Pattensen: Gernoth

– Leipert (5), Schulz, Bühre,
Peukert, Hoppenstock

Motoball: Bundesliga Nord – MSC Pattensen gewinnt an der Saale mit 5:2

Lampe, Gerlach, Römgens
und Höpner treffen doppelt

Gut gerüstet für die Hem-
minger Fußball-Stadtmeis-
terschaft haben sich drei von
vier teilnehmenden Mann-
schaften am Wochenende
präsentiert. So feierte der SC
Hemmingen-Westerfeld, der
das in Arnum über die Büh-
ne gehende Turnier heute
um 18 Uhr gegen den SV
Wilkenburg eröffnet, ein 5:0
gegen denMühlenberger SV.
Nach torloser erster Halbzeit
gelang Marius Lampe und
Michael Gerlach jeweils ein
Doppelpack, darüber hinaus
traf Felix Wheeler.

Die Wilkenburger testeten
gleich doppelt. Einem 3:1-Er-

folg beim MTV Engelbostel-
Schulenburg – Niklas Röm-
gens zielte zweimal genau,
Maik Zierold einmal – ließ
die Riege ein 3:5 beim TSV
Kolenfeld folgen. Dabei ver-
wandelte JannikHöpner zwei
Foulelfmeter.

Eintracht Hiddestorf, das
heute (19.50 Uhr) auf die SV
Arnum trifft, unterlag dem
1. FC Germania Egestorf/
Langreder II mit 1:3 (1:1).
Weitere Testspielergebnis-

se: SG Rössing/Barnten –
DJK BW Hildesheim 3:1, SV
Altenhagen – TSV Ahnsen
2:3, TSV Ingeln-Oesselse –
TSV Giesen 3:3 ub

Pavel Jakunin von der SV
Arnumhat beim 2. chG-cup
der herren beim Tc langen-
horn in Hamburg für einen
Paukenschlag gesorgt. Der
39-jährige Weißrusse besieg-
te im Finale den deutschen
Hallenmeister der Herren 30,
Peter-RobertHodel (TuSSen-
nelager), überraschend sou-
verän mit 6:2, 6:2. Schon in
der Vorschlussrunde hatte der
39-Jährige seine glänzende
Form gegen Jean-Pierre Wer-
ner vom THC Altona-Bah-
renfeld unter Beweis gestellt,
als er sich mit 6:0, 6:0 durch-
setzte. Viel Selbstvertrauen
hatte ArnumsCheftrainer of-
fenbar das 6:3, 6:2 imViertel-
finale gegen die Nummer
eins der Setzliste, Benjamin
Fahlke vom THK Rissen, ge-
bracht. „Ich war der älteste
Teilnehmer, und nach dem
Sieg gegen Fahlke hatte ich
einen Lauf“, resümierte Ja-
kunin. „Dass ich gegen Ho-
del gewinnen kann, damit
hatte ich nicht gerechnet. Er
ging auf Tempo, wollte mög-
lichst schnell den Punkt ma-
chen. Meine Sicherheit war
das A und O, aber ich agierte
auch sehr variabel: Mal mit
Stopps, mal mit hohen Bäl-
len, das schmeckte ihmüber-
haupt nicht.“
n Der Hiddestorfer Luc Ni-
clas Bock ließ sich als Lokal-
matador bei den Wettberger
Sparkassen-open den Start-
Ziel-Sieg als Topgesetzter bei
den Junioren U16 nicht neh-
men. Trotz Handicap siegte
das Talent der TuS im Finale
souverän mit 6:3, 6:3 gegen
JulianWörn vom TC Bergen-
Enkheim. „Luc hat sich beim
Turnier in Arnum an der
Schulter verletzt“, berichtete
Vater Carsten Bock. „Da er
aber unbedingt mitspielen
wollte, musste er von unten
aufschlagen. Luc hat sich in
letzter Zeit kontinuierlich
weiterentwickeln können.“
In der Vorschlussrunde be-
hauptete sich Bock nach ei-
nem 4:6 gegen Jan Hoff-
mann (SC SaFo Frankfurt)
noch mit 6:2, 10:6.

Bei den Juniorinnen U14
erreichte Diana Kostin von
der TG Hemmingen-Wester-
feld das Viertelfinale. ma

Arnumer
überrascht
sich selbst

Tennis

Sport Dienstag, 19. Juli 20168


