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EickenerHandballer beim30:29gegenWilhelmshavenohneRhythmus

Ein dickes blaues Auge
MELLE Hauchdünn mit
30:29 (15:12) gewann die Ei-
ckener Spielvereinigung am
Freitagabend gegen die Wil-
hemshavener SSV. Das Eicke-
ner Team schaffte über die
gesamte Partie nicht, einen
Spielrhythmus zu entwi-
ckeln, und scheiterte vielfach
am Gästekeeper.
Eickenbewies zumwieder-

holten Mal, dass Freitag-
abendspiele nicht funktio-
nieren. So standen die Vor-
zeichen eindeutig zugunsten
der Gastgeber. Die Gäste reis-
ten mit dezimiertem Kader
an und rechneten sich nicht
viel aus, allerdings standen
die Schlüsselspieler im Rück-
raum und auf der Torwart-
position zur Verfügung.
Das Spiel startete sympto-

matisch: Vier klare Chancen,
darunter zwei Strafwürfe,
wurden in der Anfangsphase
ausgelassen. Der Torhüter

der Gäste motivierte seine
Mitspieler, und Wilhemsha-
ven führte mit 2:0. Nach 5
Spielminuten gelangMichael
Brack der erste Treffer, und
im Folgenden konnte sich Ei-
cken befreien.
Insbesondere über die ers-

te und zweite Welle gelangen
einige schnelle und einfache
Treffer. Beim 8:5 in der 18.
Minute schien die Partie im
Griff. Doch immer wieder
scheitertendie Spieler ausEi-
cken am gegnerischen Kee-
per. Die Nordseestädter blie-
ben in Schlagweite und hiel-
ten den Rückstand bei 3 To-
ren bis zur Halbzeit.

Fünf-Tore-Vorsprung

Mit Beginn der 2. Hälfte
schraubten die ESV-Spieler
den Vorsprung auf 17:12.
Doch auch jetzt blieb der
Rhythmusfaktor aus. Insbe-
sondere demRückraum links

und Rückraum Mitte der
Gäste gelang es, durch Ein-
zelaktionen die Abwehrspie-
ler um Albert Brack auszu-
spielen. Abwehr und Angriff
gelang es nicht, eine Einheit
darzustellen.
Torchancen ergaben sich

zwar weiterhin, weil die Gäs-
te mangels Alternativen, die
Abwehr auch nicht souverän
abbildeten. Doch der Ab-
schluss wurde immer wackli-
ger, und der Keeper hielt
mehr und mehr. In der 51.
Spielminute führten auf ein-
mal die Gäste mit 27:26 und
das Spiel drehte sich.
Aber Eicken kann in dieser

Saison auf einen ausgegliche-
nen Kader bauen: Jonas Vis-
se und Patrick Ernst gaben
Impulse, um auf die Sieger-
straße einzubiegen. In einer
spannenden Schlussphase
blieb es dann Artur Brack
vorbehalten, 45 Sekunden

vor Abpfiff per Siebenmeter
den Treffer zum 30:29 zu er-
zielen und somit einen glück-
lichen Erfolg zu sichern.
Die Spielvereinigung bot

sicherlich eine schwächere
Leistung als in den Spielen
zuvor. Doch allen ist bewusst,
dass es immer Schwankun-
gen in einer Saison gibt. So
geschah es gegen Wilhelms-
haven, doch im Gegensatz zu
den Jahren zuvor wurden
diesmal keine Punkte herge-
geben. Das gibt Selbstver-
trauen und das Wissen, auch
in schwierigen Spielen die
Punkte einzufahren.

Eicken: Simon Drossel-
meier, AndreasFischer,Resul
Azzatemür, Albert Brack (8),
Patrick Ernst (2), Nils Sun-
dermann (4), Michael Brack
(6/1), ChristianWetzstein (3),
Artur Brack (4/2), Philipp
Bolte (1), BendixHeine, Jonas
Visse (2). pm

Siebter Sieg: Tiger-Serie
hält auch in Osnabrück

OSNABRÜCK/MELLE Die
Serie der Tiger hält: Im 7. Sai-
sonspiel feierten die Tiger
den 7. Erfolg. Auch im ver-
meintlich schweren Aus-
wärtsspiel bei der HSG Os-
nbarück II gaben sich die Ti-
ger keine Blöße.

HSG Osnabrück II – HSG
Grönegau-Melle 23:39
(9:16)
Da man in den vergange-

nen Jahren regelmäßig inOs-
nabrück verloren hatte, ging
die HSG aus Melle von Be-
ginn an konzentriert zu Wer-
ke. Und so dauerte es sage
und schreibe bis zur 10. Mi-
nute, ehe die Gastgeber ihren
ersten Treffer erzielen konn-
ten. Dass die Meller zu die-
sem Zeitpunkt nur 3:0 führ-
ten, lag an der bis dato unzu-
reichenden Chancenverwer-
tung.
In der Folgezeit konnten

die Meller aber auch dieses

Verdienter 39:23-Erfolg bei HSG II

Defizit abstellen und bis zur
20. Minute einen deutlichen
11:3-Vorsprung herauswer-
fen. Die Osnabrücker fanden
gegen die gut gestaffelt HSG-
Deckung keine geeigneten
Mittel.
In der 20. Minute durfte

dann Finn Ronning das erste
Mal für die HSG auf die Plat-
te. „Ihm fehlte – verständli-
cherweise – noch etwas die
Bindung im Spiel, aber er hat
heute schon gezeigt, wie
wertvoll er noch für uns wer-
den kann“ freute sich HSG
Trainer Mike Bordihn über
den Auftritt seines Neuzu-
gangs.
Zur Halbzeit führten die

Tiger bereits deutlich mit
16:9. Zu Beginn der zweiten
Hälfte folgte dann die einzige
kleine Schwächephase im
Spiel. Bis zur 37. Minute
konnten die Osnabrücker auf
15:19 verkürzen. Schnell aber
fanden die Gäste wieder zu

ihremSpiel und konnten sich
innerhalb von nur 6Minuten
auf 26:16 absetzen. Trotz der
deutlichen Führung hielten-
die Tiger die Konzentration
hoch, während beim Gastge-
ber die Kräfte schwanden.
Bis zum Schlusspfiff konn-

te man einen verdienten
39:23-Erfolg herauswerfen.
Spielmacher Felix Bock war
nach dem Abpfiff sichtlich
zufrieden mit dem Spiel sei-
ner Nebenleute: „Wir waren
heute das klar bessere Team.“
„Wir haben heute wieder

ein sehr geschlossene Mann-
schaftsleistung abgeliefert,
was nicht zuletzt durch Tore
aller eingesetzten Feldspieler
deutlich wurde“, zog auch
Trainer Marco Lietmann ein
positives Fazit.
Am kommenden Wochen-

ende ist die HSG dann spiel-
frei, bevor als die nächste
Aufgabe gegen RW Damme
auf die Tiger wartet. pm

U15 beim
0:3 unterWert
geschlagen

MELLE Mit einer 0:3-Nie-
derlage gegen die JSGNor-
denham/Abbehausen
kehrte die U-15-Fußballju-
gend des SC Melle 03 aus
Nordenham zurück.
Die körperlich sehr star-

ke JSG setzte Melle in der
1. Halbzeit immer wieder
unter Druck und kam in
der 15. Minute durch einen
16-Meter-Schuss zur 1:0-
Führung. Melle hatte nur
eine klare Torchance
durch Mohammed Cha-
bout, die er aber deutlich
verzog.
In der 2. Halbzeit kam

Mellemit Schwung aus der
Kabine und gestaltete das
Spiel überlegen, ohne aber
zu klaren Torchancen zu
kommen. Das 2:0 fiel dann
in der 48. Minute, als der
SCM-Torwart einen Ball
nicht festhalten konnte
und der gegnerische Torjä-
ger zur Stelle war und ab-
schloss. Melle machte da-
nach immer mehr auf und
kassierte in der 68. Minute
das unverdiente 3:0. pm

Fitte Senioren „80 plus“ beim TSVWesterhausen

OLDENDORF Auch im höhe-
ren Alter ist Bewegung eine
der bestenMöglichkeiten zur
Förderung eines selbststän-
digen und gesunden Lebens.
Der TSVWesterhausen bietet
seinen Mitgliedern ab „80
plus“ das Bewegungspro-
gramm „fit für 100“ an, das
gerne von den älteren Senio-
ren angenommen wird und
ausschließlich im Sitzen
stattfindet.
Vermittelt werden dabei

Übungen zum gezielten Auf-
bau und zur Kräftigung der
Muskulatur sowie Förderung
der Beweglichkeit durch
Dehn- und Mobilisierungs-
übungen. Auch das Gedächt-
nistraining steht im Fokus
wie die Geselligkeit und das
gemeinschaftliche Miteinan-
der. Aber auch bei Sitztänzen
im Kreis zu bekannten Mu-
sikstücken, wo gerne auch
mitgesungen werden darf,
sind die Senioren motiviert
dabei.

Abholung mit Bulli

Bei Bedarf erfolgt die kos-
tenlose Abholung von zu

Originelles Bewegungsangebot für Hochaltrige

Hause im vereinseigenen
Bulli, und anschließend geht
es direkt in den wohltempe-
rierten Spiegelsaal im Sport-
zentrum am Ochsenweg, wo
die langjährige Übungsleite-
rin Monika Wienecke schon
auf die Senioren wartet und
eine abwechslungsreiche

und gezielt auf die Teilneh-
mern zugeschnittene Sport-
stunde anbietet.
Auch die jüngeren Senio-

ren nutzen gerne die vielfäl-
tigen Sportangebote im TSV
Westerhausen. Besonders be-
liebt ist auch das vereinseige-
ne Fitness-Studio, das TSV-

Fit, wo insbesondere mor-
gens viele Senioren trainie-
ren und die positiven Effekte
von moderatem Kraft- und
Ausdauertraining zu schät-
zen wissen.
Ab Januar 2020 besteht für

Sportler (auch Nichtmitglie-
der) ab 15 Jahren die Mög-

lichkeit, im Rahmen einer
Gutscheinaktion für 3 Mona-
te zum Sonderpreis zu trai-
nieren, um so das Fitness-
Studio in Westerhausen ken-
nenzulernen. Die entspre-
chenden Trainingsgutschei-
ne sind ab sofort im Studio-
büro erhältlich. pm

Viktoria-A-Jugend liefert tollen Kampf

GESMOLD Am Samstag tra-
fen die Viktorianer im heimi-
schen Sportpark auf den ver-
lustpunktfreien Bezirksliga-
Spitzenreiter Quitt Ankum.
Trotz einer starken Leistung
verloren die Gastgeber die
Partie amEnde knappmit 1:2
Toren.
Es entwickelte sich in der

ersten Viertelstunde eine of-
fene Partie ohne großeHöhe-
punkte. Danach bekam der
Gast immer mehr Oberwas-
ser und drängte die Gesmol-
der in die eigene Hälfte zu-
rück.Und so fiel das 0:1 inder

Beim 1:2 dem Spitzenreiter Quitt Ankum Paroli geboten

24. Minute nicht überra-
schend. Ein Flachschuss von
der Strafraumlinie schlug
unhaltbar im rechten unte-
ren Toreck ein.
Auch danach blieb Ankum

das spielbestimmende Team
und hatte nach einer halben
Stunde die Chance, die Füh-
rung auszubauen. Doch Vik-
toria-Keeper Waldemar Nuss
hielt zweimal glänzend sei-
nen Kasten sauber. Kurz vor
der Halbzeit kamen die Gast-
geber stärker auf. Zunächst
hielt der Ankumer Schluss-
mann einen Kopfball von

Luke Stratmann, doch mit
dem Halbzeitpfiff war er ge-
schlagen. Nach einem Frei-
stoß der Gesmolder fiel das
Leder Jan Stumpe vor die Fü-
ße, der eiskalt zum 1:1-Aus-
gleich vollstreckte (45.).
Nach dem Seitenwechsel

begann die stärkste Phase
derViktoria. Zunächst schoss
Nico Linnemann den Ball
über das Tor (55.), nach einer
Stunde scheiterte David Stie-
ve aus spitzem Winkel am
Torwart der Ankumer. Doch
die Gäste antworteten in der
65. Minutemit dem erneuten

Führungstreffer. Nach einem
Eckball trafen die Quittler
aus kurzer Distanz zum 1:2.
Danach war Ankum wieder
das bessere Team und hatten
bei einem Lattentreffer die
Chance zur Vorentschei-
dung. In den letztenMinuten
warfen die Gastgeber alles
nach vorne, kamen aber
nicht mehr entscheidend
zum Abschluss.
„Das 2:1 für Ankum geht in

Ordnung. Wir haben einen
tollen Kampf geliefert“, resü-
mierte Viktoria-Coach Nor-
bert Stratmann. pm

Bruchmühlen ausgekontert

BRUCHMÜHLEN Der Fuß-
ball-Landesligist TuS Bruch-
mühlen spielte bei der 2:4
(1:1)-Niederlage in Peckeloh
zunächst sehr dizipliniert
und kompakt stehend.
Daher konnten die Gastge-

ber lediglich einen Standard
zum 1:0 durch Tim Mannek
nutzen: Ein direkter Freistoß
landete im Tor von Niclas
Holtkamp, der den verhin-
derten Stammkeeper Robin
Rentz vertrat. Dennoch spiel-
te Bruchmühlen weiter vor-
wärts und erzielte folgerich-
tig das Ausgleichstor zum 1:1-

Shabai überragt bei Peckelohs 4:2-Erfolg

Halbzeitstand durch Felix
Langkamp.
Nach der Pause erwischten

die Bruchmühlener einen op-
timalen Start und gingen
durch einen direkt verwan-
delten Freistoß von Diek-
mann in Führung. In dieser
Phase zeigte sich dann aber
auch die Offensivkraft der
Gastgeber: In der 71. Minute
ein Durchspiel von Torjäger
Alban Shabani auf Mannek,
der mit einem gekonnten
Lupfer zum Ausgleich traf.
Jetzt war es wieder ein of-

fenes Spiel. In der 81. Minute

war es dann Shabani, der
nach einem Eckball ungehin-
dert einköpfen konnte. Hier
sah die gesamte Deckung der
Gäste nicht gut aus. Dann
drückte der TuS auf den Aus-
gleich, ohne jedoch zwingend
zu sein. In der Nachspielzeit
wurden die Bruchmühlener
dann ausgekontert. Erneut
Shabani traf zum 4:2-End-
stand nach einer Flanke.
„Die Offensivkraft des SC

Peckeloh hat dann doch den
Ausschlag gegeben“, zog
Trainer Michael Bernhardt
das ernüchternde Fazit. pm

Langer bleibt
Koordinator
für Jugend

BRUCHMÜHLEN Florian
Langer bleibt Jugendkoor-
dinator für den Bereich
U11 bis U17 beim SV Rö-
dinghausen. Bereits seit
einigen Jahren ist Langer
als Jugendtrainer aktiv
und leitet aktuell die U17
in der Landesliga. Als Ju-
gendkoordinator ist er seit
Februar 2019 im Amt und
ist für den Altersbereich
U11 bis U17 verantwort-
lich und Ansprechpartner
für Trainer, Spieler und El-
tern. Zudem gehören die
Trainerbesetzung und
Mannschaftsplanung zu
seinen Aufgaben. „Wir
sind sehr froh, dass wir
den Vertragmit Flo vorzei-
tig verlängern konnten. Er
ist sehr kompetent, ver-
fügt über ein super Netz-
werk und hat einen ehrli-
chen Charakter. Wir freu-
en uns sehr auf die weitere
Zusammenarbeit“, so Ge-
schäftsführer Alexander
Müller zur vorzeitigen Ver-
längerung bis zum 30. Juni
2022. pm

Der EickenerMichael Brack beimWurf. Foto: Laura Beckmann

Nach demSpiel in Osnabrück hatten die Tiger wieder Grund zum Feiern. Foto: Rolf Dieckhöner

In der Sitzgruppewird nicht nur trainiert, sondern oft auch gesungen. Foto: Ulrike Leuschner


