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pm NEUENKIRCHEN. Die
Gäste aus dem Nordkreis tra-
ten mit einer erfahrenen
Mannschaft an, die Hausher-
ren konnten personell mal
wieder aus dem Vollen schöp-
fen, denn es waren alle Mann
an Bord.

Landeskasse Weser-Ems
Süd Männer: HSG Gröne-
gau-Melle - SV Quitt Ankum
37:27 (18:15)

Trainer Frank Lührmann
hatte seine Mannen vor dem
Spiel darauf eingeschworen,
dass zu erwartende robuste
Spiel der körperlich starken
Gäste anzunehmen. Das
klappte auch gut, denn es

wurde von Anfang an in der
Abwehr beherzt, aber nicht
unfair zugepackt. Auch das
Angriffsspiel im 5:1 klappte
gut, und es konnten durch
druckvolle Aktionen oftmals
leichte Tore erzielt werden.

Leider konnten diese Be-
mühungen nicht sofort in ei-
ne deutliche Führung umge-
münzt werden, denn immer
wieder bekamen die Gäste
von den häufig übergenauen
Schiedsrichtern einen Straf-
wurf zugesprochen. So dau-
erte es rund eine Viertelstun-
de, bis die Tiger sich erstmals
einen Drei-Tore-Vorsprung
erarbeiten konnten.

Diesen konnten die Män-
ner in Blau bis zur Halbzeit
nicht weiter ausbauen, da die
Mannschaft in einigen Situa-
tionen im Angriff ein wenig
ungeduldig agierte. Im Ge-
gensatz dazu agierten die
Gäste recht abgeklärt und be-
schäftigten die Hausherren
oftmals lange in der Abwehr.
So wurden beim Stand von

18:15 für die Tiger die Seiten
gewechselt.

Die Pausenansprache von
Coach Lührmann schien ge-
nau den richtigen Ton getrof-
fen zu haben, denn nach dem
Wiederanpfiff legten die Mel-
ler los wie die Feuerwehr. In-
nerhalb von acht Minuten
bauten sie die Führung auf
acht Tore aus. Etwa 15 Minu-
ten vor dem Ende bäumten
sich die Ankummer noch ein-
mal auf und nutzten eine
Schwächephase der Tiger,
um den Rückstand auf fünf
Tore zu verkürzen.

Führung ausgebaut

Um diesem Aufbäumen zu
begegnen, nahm HSG-Trai-
ner Frank Lührmann eine
Auszeit, in welcher die Mann-
schaft beschworen wurde,
weiter konzentriert zu agie-
ren. Dieses konnten seine
Spieler auch umsetzen, zu-
mal bei den Gästen nun et-
was die Kräfte nachließen. So
konnte der Vorsprung

schnell wieder ausgebaut
werden, und so endete Partie
mit einem verdienten 37:27-
Heimsieg der Tiger, die sich
so von einem direkten Kon-
kurrenten in der Tabelle ein
wenig absetzen konnten.

Nun haben die Meller eine
Woche Pause und müssen
beim letzten Spiel in diesem
Jahr in zwei Wochen bei der
Zweitvertretung der HSG Os-
nabrück antreten. Mit einer
ähnlich engagierten Leis-
tung sollte auch dort ein Er-
folg möglich sein.
HSG: Carsten Placke (TW),
Florian Kienker (TW), Ma-
theo Raude (4), Bjorn Spence
(4), Lukas Vahle (2), Sascha
Osthues, Jan Möllers (2),
Thomas Allerdissen (1), Leon
Bartels (8), Jannik Lampen
(2), Nico Lindenthal (1), Lu-
kas Möllersmann (9/1), Mat-
tis Krystosek (3), René Tri-
nogga (1), sowie Frank Lühr-
mann, Marco Lietmann und
Christian Möllers auf der
Bank.

Deutlicher Erfolg für Tiger
HSG siegt im Verfolgerduell gegen Ankum mit 37:27

Am Sonntagabend kam
es in Neuenkirchen zum
Verfolgerduell in der Lan-
desklasse. Die Tiger als
Zweiter hatten den Tabel-
lendritten SV Quitt An-
kum zu Gast und siegten
deutlich mit 37:27 (18:15).

Torhüter Carsten Placke sorgte mit zahlreichen Paraden für Sicherheit in der HSG-Deckung. Foto: Karl-Heinz Allerdissen

pm MELLE. Am späten Sonn-
tagabend machte sich die
„Zweite“ der HSG Grönegau-
Melle auf zum Spitzenspiel
nach Belm. Zum ebenfalls
ungeschlagenen Tabellen-
zweiten reisten die Meller oh-
ne Dennis Woitowitz und
Christian Spellmann an. Bei
ihrer 25:31-Niederlage sollte
man merken, dass gerade
diese beiden Optionen dem
HSG-Spiel gutgetan hätten.

Regionsoberliga Herren:
Conc. Belm-Powe - HSG Grö-
negau-Melle II 31:25 (15:15)

Zunächst kam die Tiger-
Reserve hervorragend ins
Spiel. Die Angriffe wurden
geduldig gespielt, und in der
Abwehr stand die HSG kom-
pakt gegen die agilen Spieler
der Gastgeber. Auch Michael
Voss im Tor brachte sich mit
der einen oder anderen Para-
de ein.

Leider merkte man den
Mellern schon im weiteren
Verlauf der ersten Hälfte an,
dass die Torgefahr überwie-
gend von Philipp Abing und
Björn Tiedtke ausging und
die bereits erwähnten Woito-
witz und Spellmann als Alter-
nativen fehlten. So konnte
Melle den herausgespielten
Vorsprung leider nicht be-
haupten und musste kurz vor
dem Pausenpfiff den Aus-
gleich hinnehmen.

Nach dem Wechsel sahen
die Zuschauer zunächst ein
ausgeglichenes Spiel. Bis zur
49. Minute, beim Stand von
23:23, bahnte sich eine span-

nende Schlussphase an. Der
Belmer Trainer entschied
sich nun aber für eine offene
Deckung gegen Björn Tiedt-
ke und dies brachte die Mel-
ler scheinbar aus dem Kon-
zept. Es fehlte Bewegung im
Angriff und das Gespür für
den passenden Torabschluss.

Bis zur 58. Minute sollten
die Grönegauer keinen einzi-
gen Torerfolg mehr verbu-
chen und gerieten dadurch
entscheidend in Rückstand.
„Ärgerlich, weil die eigenen
mangelhaften Torabschlüsse
konsequent zu Gegenstoßto-
ren der Gastgeber führten.
Leider haben wir heute die
Abwehrarbeit auch nicht in
der Form der Vorwochen ab-
gerufen“, wie Tiedtke resü-
mierte. Am Ende stand eine
verdiente erste Saisonnieder-
lage der „Zwoten“, die mit Si-
cherheit um einige Tore zu
hoch ausfiel.

Trotzdem ist die Mann-
schaft weiterhin sehr stolz
auf die bisherige Saison. Als
Aufsteiger hat sich die HSG
in der Spitzengruppe etab-
liert und wird voraussicht-
lich nichts mit dem Abstiegs-
kampf zu tun haben.
HSG II: Michael Voss (TW, 1.-
60. Min.), Timo Stary (TW),
Robin Meyer, Bastian Schu-
macher (1), Marco Klocke (1),
Alexander Buß, Björn Tiedt-
ke (10/4), Karim Ackermann
(1), Tobias Wittler (1), Daniel
Schütze (1), Pascal Birke (2),
Philipp Abing (6), Tino Top-
heide (2).

Erste Schlappe
für HSG-Reserve
25:31-Niederlage gegen Belm-Powe

pm MELLE. Eickens Landes-
ligareserve hatte am Sonntag
die Landesligareserve des
TuS Bramsche zu Gast und
siegte in der Wilhelm-Spil-
ker-Sporthalle in Eicken-
Bruche mit 25:21.

ESV Handball 2. Herren:
TUS Bramsche 2 25:21
(13:11)

Auf der Torhüterposition
hatte der SVE aufgrund von
Verletzungen sehr wenige Al-
ternativen, daher waren die
Gastgeber froh, mit Uwe
Speckmann einen sehr erfah-
renen Torhüter für dieses
Spiel gewinnen zu können.
Das Spiel begann sehr ausge-
glichen, mit kleinen Vortei-

len für Bramsche, da der Gast
seine Chancen besser zu nut-
zen wusste und Eicken sich
noch zuviel einfache Fehler
leistete.

Mit einer sehr griffigen Ab-
wehr um Röper und Heister-
mann auf der Spitze, gelang
es, die Gäste nur in Bedräng-
nis werfen zu lassen. Uwe
Speckmann konnte so einige
Bälle abwehren. Eicken ging
unerwartet mit einer Zwei-
Tore-Führung in die Halb-
zeit, in der das Trainerduo
Arens/Flade das Team zu
noch mehr Willen und Ruhe
einschwor.

Der überragend aufspie-
lende Nils Sundermann wur-

de ab der 40. Minute durch
Bramsche in Manndeckung
genommen, was Eicken zu-
nächst Probleme bereitete.
Aber das Eickener Team stell-
te sich schnell auf die neue Si-
tuation ein und hielt Bram-
sche konsequent auf Ab-
stand. Immer wenn der Vor-
sprung drohte, unter zwei To-
re zu fallen, kam Uwe Speck-
mann ins Spiel und ent-
schärfte oft die freien Chan-
cen der Bramscher inklusive
vier Siebenmeter.

Trainer Andreas Arens
meinte: „Heute haben wir
uns die verlorenen Punkte
aus dem Spiel gegen TSG
Burg-Gretesch zurückgeholt

und eine geschlossene Team-
leistung gezeigt. Nun geht’ s
in eine mehr als einmonatige
Pause für die zweite Herren,
in der sich die Torhütersitua-
tion hoffentlich wieder etwas
entspannt. Aber schön zu
wissen, dass mit Uwe Speck-
mann eine Alternative im
Notfall zur Verfügung steht.“

ESV II: Tor: Uwe Speck-
mann 1-60 (alle 4 Siebenme-
ter gehalten); Tore: Nils Sun-
dermann 8, Jonas Visse 4,
Jan-Philipp Röper 3/3, Resul
Azattemür 3, Kilian Lülf 3,
Jan Heistermann 2, Nils Kle-
ment 1, Manuel Wolter 1,
Carsten Grever, Julian Olde-
meyer.

Arbeitssieg für Eickener Reserve
Torwart Speckmann zieht Bramsche beim 25:21 den Nerv

MELLE. In einem guten Be-
zirksligaspiel unterlagen
die C-Junioren-Fußballer
des SC Melle dem VfL Os-
nabrück unglücklich mit
0:1. Osnabrück war in der
ersten Halbzeit feldüberle-
gen und ging in der 31. Mi-
nute nach einem Stellungs-
fehler in der ansonsten
starken SCM-Defensive in
Führung. In der 2. Halbzeit
kam Melle immer mehr auf
und hatte in der 55. Minute
die Riesenchance zum Aus-
gleich: Ali lief frei auf den
Osnabrücker Torwart zu,
dieser klärte aber mit einer
starken Fußabwehr. Insge-
samt zeigte Melle eine
deutliche Leistungssteige-
rung gegenüber den letzten
beiden Partien, ein Punkt-
gewinn wäre durchaus
möglich gewesen. Mit die-
sem Engagement muss die
Truppe in das letzte Spiel
des Jahres gegen GW
Brockdorf gehen, damit
endlich wieder etwas Zähl-
bares herauskommt.

KOMPAKT

0:1 – SCM-Junioren
unterliegen VfL

Adventsturnier im Forum

Auch in diesem Jahr richtet der Tanzclub Gröne-
gau-Melle wieder sein traditionelles Adventsturnier
aus. Am Sonntag, 3. Dezember, präsentiert der TCG
im Forum Melle Turniere unterschiedlicher Start-
klassen in den Sektionen Standard und Latein. Der
Meller Tanzclub wird diesmal durch zwei Standard-
paare vertreten. In der Klasse Senioren III C Stan-
dard tanzen Carsten Konrad und Heike Schröder.
Anschließend starten die Niedersächsischen Vize-
Landesmeister Reinhard Schaal und Yvonne Jaap
(Foto) bei den Senioren II C Standard. Die Veran-
staltung beginnt um 15 Uhr. Foto: TC Gifhorn

pm MELLE. Am Sonntag kam
es bei den HSG-Ladies zum
Kellerduell gegen den Tabel-
lenletzten aus Wagenfeld,
das die Gastgeberinnen mit
25:20 gewannen.

Landesklasse Weser-Ems
Süd Frauen: HSG Gröne-
gau-Melle - HSG Wagen-
feld/Wetschen 25:20 (12:6)

Der 1:0-Vorsprung für die
Gäste nach drei Minuten soll-
te die einzige Führung in die-
sem Spiel für sie bleiben. Mel-
le steigerte sich unspektaku-
lär über gute Zweikampf-Si-
tuationen und platzierte
Würfe aus dem Rückraum.
Außerdem spielten die Tiger-
enten eine stabile Abwehr,

sodass sie sich bis zur 25. Mi-
nute auf 10:3 absetzen konn-
te.

Die letzten Minuten der
ersten Halbzeit ließen die
Hausherrinnen die Zügel et-
was schleifen, und es ging
mit 12:6 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit
hatten die HSG-Damen star-
ke Probleme mit der offenen
Manndeckung gegen Carolin
Oberhaus und Melanie Hage-
mann. Zwar tankten sich die
Mitspieler immer wieder
durch die Abwehr, und auch
Hagemann und Oberhaus
brachten sie weiter uner-
müdlich ins Spiel ein; jedoch
wollte der Knoten auf Meller

Seite einfach nicht platzen.
Beide Mannschaften kämpf-
ten um jedes Tor, und am En-
de fuhr Melle einen unge-
fährdeten Sieg und konnte
sich so auf Platz 8 der Tabelle
schieben.

HSG Grönegau-Melle: Re-
ne Trinogga und Felix Bock
auf der Bank, Kim Meike Ro-
sendahl und Alisa Hoffmann
im Tor, Marie-Luise Rack-
mann (4), Carina Beinker,
Michaela Lange (2), Carolin
Oberhaus (7/1), Julia Höpf-
ner (1), Judith Wallis, Annika
Ruwe (1), Saskia Lührmann,
Anna-Maria Dieckmann
(7/6), Melanie Hagemann (2)
und Maja Buermann (1).

Wertvoller Sieg im Kellerduell
HSG-Damen bezwingen Wagenfeld mit 25:20

pm OLDENDORF. Die Bo-
genschützen des TSV Wester-
hausen-Föckinghausen star-
teten in der eigenen Halle in
den Liga-Wettbewerb der
Landesliga West.

Wird bei normalen Bogen-
turnieren für sich geschos-
sen, tritt man beim Liga-
schießen als Mannschaft ge-
geneinander an. Diese rasan-
te und unter Zeitdruck statt-
findende Mannschaftsvari-
ante des Sports bietet starken
Dreier-Mannschaften die
Möglichkeit, in einem Zeit-
fenster von nur zwei Minuten
und je zwei Pfeilen pro Schüt-
zen/Durchgang, ihr Können
zu zeigen.

Nichts für schwache Ner-
ven, auch nicht bei den Zu-

schauern. Die Distanz von 18
Metern erlaubt dem Zu-
schauer, wie auch den ande-
ren Schützen, jeden Schuss
genau zu verfolgen. Somit er-

geben sich spannende Duelle
zwischen den Mannschaften.

Acht Teams aus dem Nord-
westen Deutschlands waren
angereist, um gegeneinander

anzutreten. Gewertet wird
als Erstes die Punktzahl und
als Zweites die geschossene
Ringzahl. Drei Schützen der
Mannschaft haben nur zwei

Minuten um insgesamt sechs
Pfeile zu schießen. Insgesamt
werden am Wettkampftag
sieben Matches bestritten.
Der Gewinner erhält zwei
Punkte, der Verlierer null
Punkte. Beim Gleichstand
werden die Punkte geteilt.

Eine nervenaufreibende
Angelegenheit, die die TSV-
Schützen bravourös gemeis-
tert haben. Sie belegen nach
dem ersten Wettkampftag
Rang drei hinter dem Braker
SV und dem BSC Werlte. „Ein
erfolgreicher Wettkampftag
liegt hinter uns und wie es
aussieht, ist diese Saison alles
drin“, so Trainer Jens We-
pner, der sich auf den Wett-
kampftag am 9. Dezember in
Quakenbrück freut.

Nach erstem Wettkampftag auf Rang drei
Auftakt der Landesliga im Bogenschießen in Westerhausen

Die TSV-Mannschaft für die Landesliga West: (von links): Frank Strötzel, Kai Rolker, Jens
Wepner, Andreas Palitzsch, Laura Wepner, Volker Staas und Lars Zander.  Foto: TSV

MELLE. An letzten Spiel-
tag der Kreisliga-Hinrunde
besiegte der SC Melle II im
Duell der zuvor ungeschla-
genen Mannschaften das
Team von Widukindland
mit 5:3. Die Meller konnten
nach den Doppelspielen
mit 2:1 in Führung gehen.
Das Damendoppel (Svenja
Böhmann, Melanie Lö-
chelt) und das Herrendop-
pel (Marcel Gradwohl,
Christopher Mönter) ge-
wannen ihre Spiele. Dirk
Böhmann und Svenja Böh-
mann gewannen ihre Ein-
zel-Duelle jeweils in zwei
Sätzen. Das Mixed (Roman
Geile und Jana Petermeier)
sorgte mit einem Sieg für
die Entscheidung zuguns-
ten der Meller, die im zwei-
ten Spiel gegen BV Bad Es-
sen nach den Doppeln alles
auf Sieg programmiert hat-
ten. Zudem wurden beim
6:2 alle drei Herreneinzel
gewonnen.

Badmintonteam
auf Meisterkurs


