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MELLE Nach verhaltenem
Start in die Landesklassen-
Partie gegen Tabellennach-
bar THC Westerkappeln tri-
umphierten die Handballer
der Eickener Reserve vor hei-
mischer Kulisse am Endemit
27:25. So erarbeitet sich die
ESV einen Sechs-Punkte-Vor-
sprung im Abstiegskampf.
Die Gäste führten rasch

3:0 und bauten ihren Vor-
sprung bis zur zehntenMinu-
te auf 7:2 aus. Die Eickener
derweil wurden mit ihrem
Spielgerät nicht warm. Nach
einerAuszeit beimZwischen-
stand von 3:8 (14.) war der
Zeitpunkt für eineWende ge-
kommen:Man traf viermal in
Folge zum 8:9 ( 20.). Bis zum
Pausenpfiff hielt der THC
eine kleine 15:13-Führung.
Die emotionale Halbzeit-

ansprache von ESV-Spieler-
trainer Christian Bergmann
aktivierte den Kampfgeist.
Zwar musste Eickens Reser-
ve zunächst vier Minuten in
Unterzahl überstehen, so-
dass Westerkappeln beim
14:17 (33.) ein letztes Mal mit
drei Toren führte. Dann
platzte der Knoten mit dem
19:19-Ausgleich durch Jonas
Kirchhoff, gefolgt von der
ersten Führung (43.). Großen
Rückhalt zwischen den Pfos-
ten bot nun Torwart Nico
Höltke. Diesen mentalen
Auftrieb wussten die Haus-
herren zu nutzen. Nun legte
die ESV immer einen Treffer
vor und erzielte durch Pat-
rick Ernst in Unterzahl das
vorentscheidende 26:23 (55.).
„Wir haben unsere Einstel-

lung während des Spiels in
den Griff bekommen und die
Partie erfolgreich gedreht. So
darf es weitergehen“, meinte
Trainer Bergmann. pm
ESV II: Nico Höltke, Jannis
Erdmann (beide im Tor),
Steffen Hartmann, Julian Ol-
demeyer (4 Tore), Christian
Bergmann (3), Jonas Kirch-
hoff (3), Patrick Ernst (5),
Jan-Philipp Röper (8), Manu-
el Wolter (1), Jan Heister-
mann (1), Lukas Grobe, Jonas
Hoffmann, Bendix Heine (2)

Handball:
ESV II dreht
Kellerduell

GESMOLD Die Gesmolder
Bezirksliga-B-Junioren ha-
ben gegen Tabellenführer
Quitt Ankum amSonntag da-
heim nach diszipliniertem
Auftritt mit 0:1 verloren.
Der spielerischen Stärke

der Gäste begegnete manmit
einer defensiven Grundaus-
richtung. Die Gäste hatten
ein klares Übergewicht beim
Ballbesitz. Dennoch gelang
es der Viktoria, den Gegner
fast das gesamte Spiel vom
eigenen Tor fernzuhalten.
Während Ankum im Laufe

der ersten Halbzeit immer
unzufriedener wurde, hatte
dieViktoria die klarerenFüh-
rungschancen. Eine Herein-
gabe von Erik Grothaus wur-
de in der Mitte nur knapp
verpasst und trudelte letzt-
lich am langen Pfosten vor-
bei. Wenig später spitzelte
Nico Linnemann das Leder
am Torwart vorbei, der Ball
konnte aber kurz vor der Tor-
linie vom Verteidiger geklärt
werden. Fünf Minuten vor
der Pause ging Quitt in Front.
In der zweiten Hälfte hatte

Gesmold nach zehn Minuten
eine große Ausgleichsmög-
lichkeit, doch Jannik As-
brocks Schuss wurde für den
bereits geschlagenen Tor-
wart von einem Verteidiger
geklärt. Die Viktoria konnte
keine weiteren Chancen er-
spielen, es blieb beim 0:1.
„Trotz wenig Ballbesitz ha-

benwir über die gesamte Zeit
kämpferisch und läuferisch
eine außerordentliche Leis-
tung geboten. Schade, dass
wir uns für diesen Auftritt
nicht mit Punkten belohnt
haben“,meinte Viktoria-Trai-
ner Steffen Gröne. pm

B-Junioren:
Gesmold nicht

belohnt

90 Kinder im TSV-Märchenland

OLDENDORFVor einigen Ta-
gen hat in Westerhausen das
diesjährige Kinderspiel- und
Turnfest des Turnkreises
Melle-Wittlage unter dem
Motto „Märchen“ stattgefun-
den.
DieÜbungsleiter der Turn-

abteilung des TSV Wester-
hausen hatten passend zum

Drei- bis Sechsjährige turnen inWesterhausen mit dem Froschkönig

Märchen-Motto zehn ver-
schiedene, interessant ge-
staltete Geräte-Stationen in
der Turnhalle amOchsenweg
in Westerhausen aufgebaut.
Mehr als 90 Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren aus
den umliegenden Vereinen
des Turnkreises Osnabrück-
Land wurden zu dieser be-

liebten Veranstaltung erwar-
tet.
An der Gerätestation

„Hänsel und Gretel“ mussten
sich die Kinder durch einen
„dunklenWald trauen“, beim
„Froschkönig“ bestand die
Aufgabe darin, „eine goldene
Kugel aus einem Brunnen zu
holen“. Bei der Station „Ra-

punzel“ durfte an „Rapunzels
Haar“ hochgeklettert wer-
den.
Während die Kinder beim

Turnen und Spielen an den
Stationen ihren Spaß hatten,
wurde für die mitgereisten
Eltern im TSV-Vereinsraum
eine Cafeteria mit leckeren
Torten und Kuchen sowie

Kalt- und Heißgetränken an-
geboten.
Nachdem die Kleinen alle

Turnaufgaben erledigt hat-
ten, wurden die Kinder mit
Urkunden, Medaillen und
Süßigkeiten bedacht und ver-
abschiedeten sich anschlie-
ßend wieder aus dem TSV-
Märchenland. pm

SVO-Männer sichern Klassenerhalt

MELLE Die Ersten Tischten-
nis-Männer der SV Olden-
dorf sichern dank eines über-
raschenden Sieges gegen den
Tabellendritten den Verbleib
in der Verbandsliga. Auch
den Ersten Frauen der SVO
gelingt mit einem Auswärts-
sieg ein kleiner Schritt Rich-
tung Ligaverbleib.

Damen, Oberliga
SSV Neuhaus - SVO 8:5
VfRWeddel - SVO 3:8
Die Ersten Frauen ausOlden-
dorf fahren einen wichtigen
Sieg für den Klassenerhalt
ein. Mit Weddel traf man auf
eine Mannschaft, die mit
einem Sieg gefährlich nah an
Oldendorf gerückt wäre und
die Abstiegssorgen verstärkt
hätte. Offenbar hat man aber
gelernt, mit dem Druck um-
zugehen, was zuletzt gegen
die direkte Konkurrenz nicht
immer gelang. Zwar fehlte
Linn Hofmeister. Katja
Chrzanowski vertrat das Ta-
lent aberwürdig und gewann
ihre beiden Spiele nerven-
stark im fünften Satz.
Dass die Mannschaft von

Gina Henschen gegen Spit-
zenteam Neuhaus zuvor kei-
nen Punkt mit nach Hause
nahm, war erwartet worden,
dennoch hielt man gut mit.
Am Ende musste man sich
aber dochderKlasse derGeg-
nerinnen beugen. Trotz des
Erfolgesmüssen die SVO-Da-
men weiter bangen. Zwar
konnteman sich amWochen-
ende von den direkten Ab-
stiegsplätzen entfernen; im

Tischtennis: Oldendorfs Frauen müssen trotz Sieges bangen

Fernduell um den Relega-
tionsplatz sind Henschen
und Co aber auf die Hilfe der
anderen Teams angewiesen:
Die Hildesheimerinnen, die
aktuell auf dem Relegations-
platz stehen, haben zwei
Spieleweniger bestrittenund
können bei optimaler Punk-
teausbeute anOldendorf vor-
beiziehen. Punkte gegen
Neuhaus: Henschen/Chrza-
nowski, Baule/Henke, Hen-
schen (2), Baule, Henke (2),
Chrzanowski (1); Punkte
gegen Weddel: Henschen/
Chrzanowski (1), Baule/Hen-
ke (1),Henschen (1), Baule (1),
Henke (2), Chrzanowski (2)

Verbandsliga
Werder Bremen - SVO II 4:8
Den Zweiten SVO-Frauen ge-
lang ein überraschend klarer
Sieg gegen den Tabellenzwei-
ten. Zwar ändert der Erfolg
nichts an der Situation im
Aufstiegskampf: Werder Bre-
men ist nach wie vor Zweiter
und hat alles selbst in der

Hand. Jana Knappmeier und
ihr Team rücken mit dem
Sieg aber näher heran, sind
nach wie vor in Lauerstel-
lung und wollen eventuelle
Ausrutscher bestrafen. SVO-
Punkte: Knappmeier/ Bill,
Visbeck/Chrzanowski (1),
Knappmeier (3), Bill (2), Vis-
beck (3), Chrzanowski

Herren, Verbandsliga
SVO - TV Hude II 9:4
SVO - TV Hude 0:9 (3:9)
Nach einem überraschen-
dem 9:4-Heimsieg gegen Hu-
de II kann den Ersten Män-
nern ausOldendorf denKlas-
senerhalt in derVerbandsliga
niemand mehr nehmen. Das
Team um Nico Henschen
überrollte die Gäste zu Be-
ginn, sodass man schnell mit
5:1 in Führung ging. Auch da-
nach konnte sich Hudes Re-
serve, die immerhin auf dem
dritten Platz rangiert, nicht
mehr erholen. Auf Olden-
dorfer Seite überzeugte dabei
besonders das obere Paar-

kreuzmit Tobias Jürgens und
Marcel Seifert, das mit einer
4:0-Bilanz erheblichen An-
teil am Coup hatte. Gegen die
erste Mannschaft aus Hude,
den ungeschlagenen Tabel-
lenführer, hielt man auch gut
mit und gewann eigentlich
drei Spiele – der Einsatz des
zu lange nicht mehr einge-
setzten Paul Rietzschel be-
wirkte aber, dass das Spiel
mit 0:9 gegen Oldendorf ge-
wertet wurde. Ein Wermuts-
tropfen, der aber nicht allzu
sehr schmerzen dürfte.
Punkte gegen Hude II: Jür-
gens/Rotkehl (1), Chrzanow-
ski/Bietendorf, Seifert/As-
mann (1), Jürgens (2), Seifert
(2), Rotkehl (1), Bietendorf
(1), Asmann (1), Hogg; Punk-
te gegen Hude I: Jür-
gens/Henschen, Chrzanow-
ski/Bietendorf, Seifert/As-
mann, Jürgens, Seifert, Bie-
tendorf, Henschen, Asmann,
Rietzschel.

Senioren 40, Landesliga
SVWissingen - SVO 9:1
Ein gebrauchter Tag für Ste-
fan Holtmeyer und Co. Die
Wissinger zeigten mit ihrer
mit Landesliga-Spielern ge-
spickten Mannschaft eine
souveräne Leistung und lie-
ßen Oldendorf nie heran-
kommen. Andreas Dieck-
mann gelang der Ehren-
punkt in einem einseitigen
Spiel.SVO-Punkte:Holtmey-
er/Dieckmann, Elscher/
Schweppe, Holtmeyer, El-
scher, Dieckmann (1),
Schweppe. mwit

Talea titelhungrig

MELLE 14-mal Gold, sechs-
mal Silber und zweimal
Bronze: Das ist die Bilanz der
Schwimmer des SC Melle bei
den Kreis- und Kreisjahr-
gangsmeisterschaften in
Quakenbrück.
Mit acht Teilnehmern, die

insgesamt 25-mal an den
Start gingen und davon 22-
mal auf dem Treppchen lan-
deten, ist dies eine beachtli-
che Leistung. Besonders her-
vorzuheben ist Talea Stom-
browski, die bei fünf Starts
vier Qualifikationszeiten für
die Bezirksmeisterschaften
erreichte. Zudem schwamm
sie in der offenen Wertung
über 50Meter und 100Meter
Brust auf den dritten Platz.

Die SCM-Ergebnisse: An-
na Dumtzlaff (Jahrgang
2008) gewann ihre Konkur-
renz über 50 Meter Freistil
und schlug über 100 Meter
Freistil als Zweitschnellste
an. Jacob Weber (2007) sam-
melte den kompletten Me-

SCM-Schwimmer bei Kreismeisterschaft

daillensatz: Gold über 50Me-
ter Freistil, Silber über 50Me-
ter Brust und Bronze über
200 Meter Freistil. Lasse
Kuhlmann (2006)wurdeErs-
ter über 50 Meter Brust,
Zweiter über 100Meter Brust
und Vierter über 50 Meter
Freistil. Janna Spieshöfer
(Jahrgang 2005) holte Silber
über 50Meter und 100Meter
Brust sowie Bronze über 100
Meter Freistil.
Talea Stombrowski (2005)

sammelte Titel über 50Meter
Brust, 100 Meter Brust, 100
Meter Freistil, 50 Meter Frei-
stil und 100Meter Lagen. Ke-
vin Bextermöller (2005) ge-
wann über 50 Meter Brust
und 50 Meter Freistil und
wurde Zweiter über 100 Me-
ter Freistil. Weitere vier erste
Plätze steuerten Frank Stom-
browski (1968) über 50Meter
Brust und 50 Meter Freistil
sowie Jens Klinge (1963) (50
Meter Freistil, 100 Meter Rü-
cken) zur SCM-Bilanz bei. pm

Cross-DM: SCM-Läufer verpasst Bronze knapp / Studenten-WM wegen Coronavirus-Gefahr abgesagt

Seelhöfer zufrieden mit Platz vier

MELLE/LEIPZIG Die Angst
vor dem Coronavirus hat zu
einer Absage der Studenten-
Cross-Weltmeisterschaft und
Jannik Seelhöfer doch zur
deutschen Meisterschaft im
Crosslauf geführt. Bei denna-
tionalen Titelkämpfen am
Wochenende in Sindelfingen
erreichte der Meller Läufer
über die Langstrecke bei sei-
nem ersten Start in der Män-
nerkonkurrenz auf Anhieb
den vierten Platz.

Nach 9,9 Kilometern hatte
er im Ziel nur fünf Sekunden
Rückstand auf Bronze. Doch
auch einige Tage nach dem
Wettkampf überwiegt bei
dem Leipziger Sportstuden-
ten die Freude über das Er-
reichte, statt der verpassten
Medaille nachzutrauern. „Ich
habe vorher nicht damit ge-
rechnet, dass ich eine Chance
auf die Top Vier haben könn-
te. Wenn man neu in der
Männerkonkurrenz startet,
muss man sich ja normaler-
weise erst einmal weiter hin-

ten einsortieren. Eine Top-
Zehn-Platzierung war daher
vorabmeinZiel“, ordnet Seel-
höfer ein.
Etwa eine Woche vor sei-

nem geplanten Abflug zur
Studenten-Cross-WM nach
Marrakesch (Marokko) kam
die offizielle Absage der Ver-
anstaltung, nachdem einzel-
ne Nationen ihre Teams
schon zurückgezogen hatten.
Den verhinderten WM-Teil-
nehmern aus Deutschland
wurde eine Nachmeldemög-
lichkeit für die ebenfalls fürs

Von Heike Dierks erste März-Wochenende ter-
minierte deutsche Meister-
schaft eingeräumt. Der Ath-
let des SC Melle machte da-
von Gebrauch. Schließlich
hatte er eine DM-Teilnahme
auch vor seiner WM-Nomi-
nierung auf dem Zettel.

Seelhöfers Bedingungen

Die schlammige und kräf-
tezehrende Cross-Strecke in
Sindelfingen kam dem 22-
Jährigen nun entgegen. „Das
waren meine Bedingungen.
Ich habemich imRennen gut

gefühlt. Vielleicht wäre ins-
gesamtnoch etwasmehrdrin
gewesen.“ Zum Beispiel
Bronze.
Ab drei Runden vor

Schluss war der Grönegauer
alleine unterwegs. Er lief
rund 20 Meter hinter dem
Zweit- und Drittplatzierten –
und der Abstand vergrößerte
sich nicht. „Wenn ich die Lü-
cke einmal zugelaufen hätte,
hätte ich hinten heraus viel-
leicht mehr Kraft mobilisie-
ren können“, spekuliert Seel-
höfer, schiebt die Gedanken-

spiele aber schnell wieder
beiseite: „Die Cross-DM ist
für mich optimal gelaufen.“
Nach diesem erfolgreichen

Start insWettkampfjahr kon-
zentriert sich der Student,
der seit Ende Februar am Ins-
titut für angewandte Trai-
ningswissenschaft in Leipzig
zudem als wissenschaftliche
Hilfskraft tätig ist, auf die
Sommersaison auf der Bahn.
Ende April ist als Vorberei-
tung wieder ein Start über
die zehn Kilometer beim
Leipzig-Marathon geplant.

KOMPAKT

Sportförderverein
unterstützt Jugend

BRUCHMÜHLEN Der
SportfördervereinOst- und
Westkilver hat vor einigen
Tagen seine Jahreshaupt-
versammlung abgehalten.
Der eigenständige Verein
unterstützt seit Jahren die
Jugendarbeit des TuS
Bruchmühlen zuverlässig
und nachhaltig. Der Sport-
förderverein umfasst zehn
Mitglieder. Ziel des Förder-
vereins ist die Gewinnung
von Werbepartnern. Des
Weiteren unterstützt er an
verschiedenen Stellen den
TuS Bruchmühlen bei
Platzpflege, Veranstaltun-
gen und sonstigen Anläs-
sen.

Bruchmühlener
Tennisverein tagt

BRUCHMÜHLENDer Ten-
nisverein Bruchmühlen
lädt ein zur Jahreshaupt-
versammlung am Freitag,
20. März, ab 19.30 Uhr im
Clubhaus an der Else. Auf
der Tagesordnung stehen
unter anderem Berichte,
Wahlen sowie die geplante
Umgestaltung des Tennis-
platzes. Zwischendurch
wird ein Imbiss gereicht,
für den eine Umlage erho-
ben wird.

Info: Alles rund um
den Amateurfußball
auf www.fupa.net/
weser-ems.
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BeimTurnfest inWesterhausen durchliefen die Kinder verschiedene Stationenmit Märchen-Bezug. Foto: Marco Schweer

Hendrik Bietendorf und die SVO sicherten sich den Klassen-
erhalt in derVerbandsliga. Foto: MattisWittenbrock

Die erfolgreichen Schwimmer des SC Melle bei den Kreis-
meisterschaften. Foto: Stombrowski


