
Yurdumspor Lehrte ist
zurück imAufstiegsrennen
HANNOVER-LAND (ma).
Der SVYurdumsporLehrte ist
nach dem knappen 2:1 über
den TSV 03 Sievershausen am
vergangenen Sonntag wieder
mittendrin im Kampf um den
Aufstieg. Durch diesen Sieg
und dem überraschenden
1:1-Remis von Spitzenreiter
TuS Altwarmbüchen II gegen
den SSV Kirchhorst konnten
die Lehrter denRückstand auf
drei Zähler verkürzen.
Hoch her geht es weiterhin

im Abstiegskampf. Mit dem
TSV Eintracht Obershagen,
der beim TSV Dollbergen mit
0:2 das Nachsehen hatte, steht
der erste Absteiger in die 2.
Kreisklasse bereits fest. Fünf
weitere Teams kämpfen nun-
mehrdarum,denTSVernmög-
lichst nicht zu folgen. Gute
Kartendies zuverhindern, hat
derzeit der FC Lehrte II. Ob-
wohl die FCer am Sonntag ei-
ne bittere 3:5-Niederlage beim
Mitkonkurrenten SV Sorgen-
senhinnehmenmussten,konn-
ten sie bereits amvergangenen
Mittwoch in einem vorgezoge-
nenSpiel gegen einenweiteren
Mitkonkurrenten punkten.
Mit 2:0 besiegten sie den FSC
Bolzum/Wehmingen und ver-

schafften sich dadurch sechs
Punkte Vorsprung auf einen
Abstiegsplatz. Für den FSC
Bolzum/Wehmingen und den
SV Sorgensen, beide mit je-
weils 23 Punkten auf dem
dritt- bzw. vorletzten Tabel-
lenplatz, geht der Kampf im
Abstiegsrennen weiter. Auf
Rang 11, mit 24 Punkten, liegt
die TSGAhlten, die am Sonn-
tagmit1:0gegendenHeesseler
SV II erfolgreich war. Mit et-
was Abstand auf Platz 10 ist
der TSV Isernhagen zu finden.
Vier Punkte beträgt der Vor-
sprung auf die Abstiegszone.
Zum Ausruhen zu wenig. Der
MTV Ilten II konnte durch ei-
nen 5:3-Sieg gegen den SVAd-
ler Hämelerwald nach Punk-
ten mit den Gästen gleichzie-
hen und sie durch das wesent-
lich bessere Torverhältnis in
der Tabelle überholen. Mit 33
Punkten liegen die MTVer
nunmehr auf Platz 4, mit ei-
nemZählerRückstandaufden
Heesseler SV II.
Ammorgigen Sonntag geht
esmit dem 22. Spieltag in der

1. Kreisklasseweiter.
Bereits um 13.00 Uhr emp-

fängt der Tabellenfünfte SV
AdlerHämelerwald IIdieTSG

Ahlten. Für die TSG kann es
in Hämelerwald nur darum
gehen, drei weitere und wich-
tigePunkte gegendendrohen-
den Abstieg zu holen. Ab 15.00
Uhr stehen sich der TSV Doll-
bergen und der Tabellenfüh-
rer TuSAltwarmbüchen II ge-
genüber. Während die Gäste
dringend einen Sieg benöti-
gen, um den SV Yurdumspor
Lehrte auf Distanz zu halten,
geht es für die TSVer nur dar-
um, möglichst die Saison or-
dentlich zu Ende zu bringen.
Der Tabellenzweite SV Yurd-
umspor hofft natürlich auf
SchützenhilfederTSVer,muss
jedoch selbst zeitgleich beim
Tabellendritten Heesseler SV
II erfolgreich sein. Für den
TSV Isernhagen gegen den
SSV Kirchhorst und den SV
Sorgensen beim TSV 03 Sie-
vershausen geht es nur darum,
möglichst drei Punkte gegen
den Abstieg einzufahren. Der
MTV Ilten II könnte im Spiel
beim bereits feststehenden
Absteiger TSV Eintracht
Obershagen mit einem Sieg
aufPlatz 3 vorrücken.AlleBe-
gegnungen, sofern nicht an-
ders angegeben, werden um
15.00Uhr angepfiffen.

Drei wichtige Punkte für den FC Lehrte II imAbstiegskampf

Jan Klocke schlägt als
DeutscherMeister an
ALTWARMBÜCHEN (r). Am
vergangenenWochenende fan-
den in Köln die 28. Internatio-
nalenDeutschenMeisterschaf-
ten derMasters auf den langen
Schwimmstreckenstatt. Inder
Domstadtkonnteder 24-jähri-
ge JanKlockemit einem Titel-
gewinn und einem zweiten
Platz zwei großartige Erfolge
für den SC Altwarmbüchen
erringen.
Über 400 Meter Lagen

(4:52,32) musste sich Klocke
noch Timo Wiesemann von
Sport Mettmann (4:51,57) beu-
gen, nachdem er vom Start an
klar geführt hatte und nach
spannendem Kampf erst auf
den letzten 15 Metern nieder-
gerungenwurde. ImAnschluss
sagte Klocke: „Ich weiß nicht,
ob ich jemals schon so speziell
auf eine Strecke trainiert habe
wie dieses Mal auf die 400 Me-
ter Lagen. Dass es über diese
Streckedann trotz einerwahn-
sinnig guten Zeit, mit der ich
nie gerechnet hätte, nur zu
Platz 2 gereicht hat, hat mich
schon geärgert.“
Über 200MeterBrust konnte

Klocke dann aber seine große
Stärke voll ausspielen. Bereits
nach 100Metern lag Klocke ei-

nehalbeSekundevordemFeld.
Am Ende standen für Klocke
2:29,34 Minuten zu Buche, wo-
mit er seineVerfolgerMaxFin-
gas (2:33,09) und Tom Kochal-
ski (beide vom SC Hardtberg
1968 aus Bonn) doch deutlich
auf die Plätze verwies. Auch
hier sein O-Ton: „Am Sonntag
über die 200 Brust bin ich ei-
gentlich als Außenseiter, was
den Sieg angeht, ins Rennen
gestartet. Aber auch hier lief es
hervorragend und ich konnte
mich gleich vorne absetzen und
dieses Mal den Vorsprung hal-

ten. Dass ich das Rennen mit 4
Sekunden Vorsprung gewinne
ist wirklich unglaublich.“
Durch seine starke Leistung

sicherte sich der Student des
Zweiges „Sport und Leistung“
an der deutschen Hochschule
für Sport in Köln den Titel als
InternationalerDeutscherMei-
ster derMasters“ in derAlters-
klasse 20. „Es war immer mein
Traum, auf Deutscher Ebene
eine Goldmedaille zu bekom-
men und jetzt hab ich es end-
lich geschafft!“, so der stolze
Klocke.

Masterschwimmer des SC Altwarmbüchen gewinnt Gold

„Friesen“wollenmit Sieg über TSV Burgdorf II
den Sprung auf den 2. Platz schaffen

BURGDORFER LAND (de).
Fünf Spieltage vor Saisonende
in der Kreisliga 1 steht die Re-
serve der TSV Burgdorf vor
dem Aufstieg in die Bezirksli-
ga. Neun Punkte Vorsprung
vor dem Tabellenzweiten 06
Lehrte wird sich die Mann-
schaft von Trainer Egon Möl-
ler nicht mehr nehmen lassen.
Auch, wenn am Sonntag das
schwere Spiel beim Tabel-
lendritten TSVFriesenHänig-
sen ansteht. Bereits am heuti-
genSonnabendfindetdasSpiel
des BSVGleidingen gegen den
TSVArpke (15Uhr ) statt. Alle
anderen Begegnungen werden
am Sonntag (15 Uhr) angepfif-
fen.

BSVGleidingen -
Germania Arpke

Bereits heute (15 Uhr) findet
das Duell zwischen dem Ta-
bellenfünftenBSVGleidingen
(48 Punkte) und dem Vierten
TSVGermaniaArpke(50Zäh-
ler) statt. Sofern sich die Arp-
ker noch Chancen auf den 2.
Platz ausrechnen wollen, dür-
fen sie sich nicht mit einem
Unentschieden, wie beim 2:2
im Hinspiel, zufrieden geben.
Während die Gleidinger über-
raschendmit 0:1 in Neuwarm-
büchenunterlagen,wahrte die
Mannschaft von Trainer Da-
niel Lüders ihre Ambitionen
auf den 2. Tabellenplatz durch
einen hart umkämpften 3:2
(1:2)-Sieg über den SV Uetze
08. „Eine prima Leistungmei-
ner Mannschaft“, freute sich
Daniel Lüders über die Tore
von Johann Thorns (17.), Abdi
Kinno (55.) und Tobias Jarem-
ko (83. ), trotz eines 1:2- Halb-
zeitrückstandes.

FCNeuwarmbüchen -
SV 06Lehrte

Es sah nach den Toren von
Mithat Tavan (49.) und dem
Sehnder Anton Welke (85.) im
Spiel zwischen dem SV 06
Lehrte und dem SuS Sehnde
beim Stande von 1:1 nach ei-

nem Remis aus, als in der 89.
MinutedemSV06Lehrtenoch
durchdasTorvonMichelRich-
ter der 2:1-Siegtreffer für den
Tabellenzweiten glückte. „Ein
schwer erkämpfter Sieg gegen
eine starke Sehnder Mann-
schaft“, zeigte sich auch Lehr-
tes Trainer Thomas Uecker
von der Klasse des Gegners
beeindruckt.
Für eine Riesenüberra-

schung sorgte der FC Neu-
warmbüchenmit dem1:0 (1:0)-
SiegüberdenBSVGleidingen.
Sebastian Strutz (25.) gelang
mit einem an Muhlis Bayam
verursachtenFoulelfmeter der
entscheidende Treffer. „Bei
meiner Mannschaft hat end-
lich jederbegriffen, dass esum
den Klassenerhalt geht“, freu-
tesichNeuwarmbüchensTrai-
ner Kai-Uwe Ohde, dessen Elf
im Hinspiel den 06ern mit 2:3
unterlag.

SCHemmingen/W. -
SuS Sehnde

Zu einem 3:2 (1:0)-Sieg bei
denSportfreundenAligsekam
der SC Hemmingen/Wester-
feld, wobei Daniel Wille (47.),
Christian Rosenträger (52.)
und Christian Kirchhoff (57.)
die Tore erzielten. „In der 2.
Halbzeitmusstenwir nochhö-
her gewinnen“, fand SC-Trai-
ner Sven Othersen. Sehndes
Trainer Andreas Janizki be-
klagte nach der 1:2 (0:0)-Nie-
derlage beim SV 06 Lehrte die
fehlende Cleverness seiner
jungen Mannschaft, die nach
dem 1:1 durch Anton Welke
(85.) nahe an einem Punktge-
winn war, ehe Michel Richter
noch eine Minute vor demAb-
pfiff der glückliche 2:1- Sieg-
treffer für die Lehrter gelang.
Das Hinspiel gewannen die
Hemminger in Sehndemit 2:0.

TSVKleinburgwedel -
SportfreundeAligse

Im Kellerduell treffen am
Sonntag der auf einem Ab-
stiegsplatz stehende TSV

Kleinburgwedel (19 Punkte)
und der Tabellennachbar
Sportfreunde Aligse (24 Zäh-
ler) aufeinander. Sofern sich
die Kleinburgwedeler noch
Chancen auf den Klassener-
halt ausrechnen wollen, müs-
sen sie gegen die Aligser ge-
winnen, die sich bereits im
Hinspiel mit 2:0 durchsetzen
konnten. Im ersten von zwei
Abstiegsduellen zog am Sonn-
tag der TSV Kleinburgwedel
beim SV Hertha Otze mit 1:3
(1:2) denKürzeren. „Wir konn-
ten den Ausfall von fünf
Stammspielern nicht verkraf-
ten“, fand Kleinburgwedels
Trainer Dietmar Knaak, des-
sen Mannschaft zwar durch
das Tor von Alexander Porsa-
kow (2.) früh in Führung ge-
hen konnte, um dann aber
noch drei Tore zu kassieren,
die die Niederlage besiegelten.
In derSchlussminute scheiter-
te Benjamin Engling noch mit
einem Foulelfmeter an Otzes
TorhüterFlorianHinz.Alsun-
glücklich“ bezeichnete hinge-

Für TSV Kleinburgwedel zählt im Kampf umden Klassenerhalt gegenAligse nur noch ein Sieg

Für den Klassenerhalt seiner Hertha aus Otze jagt selbst
Altherrenspieler Olaf Sievers (rechts) in der Kreisliga
noch Ball und Gegenspieler hinterher. Foto: Kamm

gen Aligses Trainer Frank
Neumärker die 2:3 (1:0)-Nie-
derlage gegen den SC Hem-
mingen/Westerfeld, wobei für
die Aligser Sven Schmidt (1.)
mit einemBlitztor zum1:0und
zum 2:3- Endstand (65.) ver-
kürzen konnte.

1. FCBurgdorf -
HerthaOtze

„Wennwir beim 1. FCBurg-
dorf gewinnen sollten, wäre
das der entscheidende Schritt
inRichtungKlassenerhalt“, ist
Trainer Dirk Bierkamp vom
SV Hertha Otze überzeugt,
dessen Elf sich mit einem 3:1
(2:1)-Sieg über denTSVKlein-
burgwedel Luft im Abstiegs-
kampf verschaffte. Doran Sa-
vucu (15.) mit einem Foulelf-
meter, Jan Henties (23.) und
Torben Koschinsky (67.) sorg-
tennachdemfrühen0:1-Rück-
standausder2.Minute fürden
3:1- Sieg der Otzer, die sich bei
dem bereits feststehenden Ab-
steiger 1. FC Burgdorf keine

Blöße geben wollen. Die FCer
unterlagen beim Spitzenreiter
TSV Burgdorf II mit 1:4 (1:2),
Felix Zimbelmann (30.) erziel-
te für denFCdas 1:2.DasHin-
spiel gewannen die Herthaner
mit 4:0.

FriesenHänigsen -
TSVBurgdorf II

Das Spiel des Tages findet
amSonntag zwischendemTa-
bellendrittenTSVFriesenHä-
nigsen (51 Punkte) und dem
Spitzenreiter TSV Burgdorf II
(63 Zähler) statt. „Wir müssen
gewinnen. Nur dann haben
wir noch Chancen auf den 2.
Tabellenplatz“, weiß Hänigs-
ens Trainer Jürgen Jung, des-
senElf beim4:2 (1:2)-Siegüber
denFCBurgwedel nach einem
1:2- Halbzeitrückstand nicht
zu überzeugen wusste. Nils
Bork (29.), LouisMau (66.), Ha-
mid Hassen (73.) sowie erneut
Nils Bork mit einem Foulelf-
meter (90. + 2) trafen für die
Friesen.
Nichtmit Ruhmbekleckerte

sich auch Spitzenreiter TSV
Burgdorf II bei seinem 4:1
(2:1)-Sieg über den Absteiger
1. FC Burgdorf. „Wir waren
zwar drückend überlegen,
doch auf Grund von Überheb-
lichkeit und Leichtsinn haben
wir es uns nach dem An-
schlusstreffer von Felix Zim-
belmann (30.) selber schwer
gemacht, gab Trainer Egon
Möller zu, für dessen Elf Cetin
Özgen (1.), Elvedin Sabotic (5.),
Alexander Bartsch (70.) und
DenizUye (75.) die Tore schos-
sen.

SpVgLaatzen -
FCBurgwedel

Seinen3:0-Hinspielsiegüber
den FC Burgwedel möchte die
SpVg Laatzen wiederholen.
Obwohl der FC Burgwedel
trotz der 2:4 (2:1)-Niederlage
gegen denTSVFriesenHänig-
sen über weite Strecken zu
überzeugen wusste, sind 15
Punkteviel zuwenig,umnicht

abzusteigen. Cornelius Brand
(26.) und ein Eigentor der
„Friesen“ durch Marco Mosz-
czynski (36.) sorgten für die
2:1-Halbzeitführung. „Uns
fehlt einfach das nötige Glück,
um solche Spiele zu gewin-
nen“, klagte Burgwedels Trai-
ner AchimKöhler.

SVUetze 08 -
SVArnum II

Einen guten 10. Tabellen-
platzmit einemPunktepolster
von 33 Zählern belegt die Re-
serve des SV Arnum. Doch
könnten alle Bemühungen von
Arnums Trainer SaschaMuch
am Ende umsonst sein, wenn
die 1. Mannschaft des SV Ar-
num aus der Bezirksliga 3 ab-
steigen muss, wo sie bereits
acht Punkte von einem Nicht-
abstiegsplatz trennt. So wer-
den die Arnumer voraussicht-
lich als Zwangsabsteiger in
Uetze auflaufen, um ihren
2:1-Hinspielsieg zu wiederho-
len. Die Uetzer unterlagen
recht unglücklich mit 2:3 (2:1)
beim TSV Arpke, da sie trotz
einer 2:1-Halbzeitführung
nach Toren von Andre Wil-
helm (35.) undBenjaminSaus-
mikat (45.) mit einem Foulelf-
meter ihre Chancen nicht zu
nutzenwussten. „Allein Clark
Garriock hätte für die Ent-
scheidung sorgen können“, är-
gerte sich Uetzes Trainer Nils
Grundstedt.

SV 06Lehrte -
SCHemmingen/W.

Bereits am Dienstag, 1. Mai,
wird das Spiel zwischen dem
SV 06 Lehrte und dem SC
Hemmingen/Westerfeld (15
Uhr) ausgetragen. „Die 06er
haben uns gebeten, das Spiel
vorzulegen, weil ihr Torhüter
Bruce Pitschmann am Sonn-
tag nicht da ist. Dem haben
wirgernezugestimmt“, verriet
Hemmingens Coach Sven
Othersen, dessen Elf im Hin-
spiel ein torloses Remis er-
reichte.

Jan Klocke vom SC Altwarmbüchen sicherte sich über
200 m Brust seinen ersten Titel als Deutscher Meister
und dem SC Altwarmbüchen einen der größten Tri-
umphe seiner Geschichte. Foto: Steffen Jahn
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