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FUSSBALL

IM BLICKPUNKT

Kirchdorf
beim 2:0
großzügig

Kleinerer Etat, aber
bessere Stimmung
Neidhart muss umdenken / Kremer fällt aus

KIRCHDORF
Die Fußballer
des TuS Kirchdorf haben den
zweiten Spieltag in der Kreisliga mit einen 2:0 (0:0) gegen
den Barnstorfer SV eröffnet
und ihr Konto auf sechs
Punkte anwachsen lassen.
Das Team von Trainer Christian Jeinsen dominierte bereits in der ersten Halbzeit,
doch vor dem Tor fehlten
Glück und Abgeklärtheit. So
traf Jan Könemann per Kopf
die Latte, Hendrik Albers den
Pfosten – und Alexander Melloh vergab frei vor Gäste-Keeper Sascha Schneider.
Kurz nach der Pause brachte Christoph Albers sein
Team nach einer tollen Kombination über Malte Goldschrafe, Hendrik Albers und
Könemann aus spitzem Winkel mit 1:0 in Führung, ein
Ruhekissen war das aber
nicht. Barnstorf hatte wenig
später die Großchance zum
1:1, als Tristan Brüggemann
aus fünf Metern volley zum
Abschluss kam und am überragend reagierenden TuS-Keeper Yasha Seidel scheiterte
(60.). Es dauerte dann bis zur
80. Minute, ehe Joker Söhnke
Thies per Abstauber das 2:0
markierte. Jeinsens Fazit:
„Der Sieg ist klar verdient,
aber es war phasenweise zäh,
weil Barnstorf sich auf Konter
verlegt hatte.“ � rob
�

Torreicher
Auftakt
beim 3:3
TWISTRINGEN � Zum Auftakt
der Fußball-Bezirksliga trennten sich die B-Junioren der
JSG Twistringen und der JSG
Stuhr mit 3:3 (1:2). Die Gefühlslage beider Trainer war
nach dem Spiel jedoch sehr
verschieden. Heim-Coach Stephan Borchers trauerte zahlreichen
Chancen
nach:
„Wenn man einen solchen
Rückstand aufholt, sollte
man eigentlich zufrieden
sein. Aber wir hätten das
Spiel aufgrund der Fülle an
Chancen klar gewinnen müssen.“ Sein Gegenüber Torben
Budelmann: „Für uns ist das
Ergebnis ziemlich glücklich.“
Die Hausherren gingen durch
Bjarne Schütte in Führung
(4.), doch Christoph Mahlstedt (6.) und Gentrit Ramosaj
(38.) drehten den Spieß um.
Malikh Reuß erhöhte auf 3:1
(48.), doch Twistringen gab
nicht auf, und Tom Thiede
schaffte per Doppelschlag
den Ausgleich (50./74. Handelfmeter). Weitere Chancen
wurden nicht genutzt. � jb

TABELLE
Kreisliga
TuS Kirchdorf - Barnstorfer SV
FC Sulingen - TSV Brockum
1. TuS Kirchdorf
2. FC Sulingen
3. Sudweyhe II
4. TSV Lahausen
5. SV Eydelstedt
6. TSV Brockum
7. SV Bruchh.-V.
7. SV Dickel
9. TV Neuenkirchen
9. TuS Wagenfeld
11. TSV Bramstedt
12. SV Mörsen-Sch.
13. TSV Holzhausen
14. TSV Schwarme
15. TSV Okel
16. Barnstorfer SV

2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2:0
3:0
6:2
4:0
3:1
3:2
2:1
2:3
3:3
3:3
1:1
1:1
2:3
1:2
0:1
2:4
0:2
1:5

6
6
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

STENOGRAMM
Fußball-Kreisliga
TuS Kirchdorf - Barnstorfer SV 2:0 (0:0) Kirchdorf: Seidel - Goldschrafe, Melloh, Stelter, Lohmeier, Breuer, H. Albers (87. Windhorn), Thiermann (60. Thies), C. Albers, Honebein, Könemann. Barnstorfer SV: S. Schneider Buck, Brüggemann, Emker, I. Cheema (70. Vogelsang), Pattke, C. Schneider (46. Veitz), Wegener, Roshop, Müller, Sommerfeld (80. S.
Cheema). Tore: 1:0 (51.) C. Albers, 2:0 (80.)
Thies. Schiedsrichter: Sedat Ahmetovic (SV
Jura Eydelstedt).

REHDEN � Es liefen die letzten
Minuten des Niedersachsenpokal-Achtelfinales, am 3:1Sieg des BSV Rehden konnte
der bereits geschlagene SV
Meppen nicht mehr rütteln,
als Rehdens Stadionsprecher
Matthias Giese auf das nächste Heimspiel hinwies: „Am
Samstag, 13. August, erwarten wir den SV Meppen!“ Ein
gequältes
Stöhnen
ging
durch die Reihen der in blau
und weiß gekleideten Meppener Fans. Zu tief saß ihre Enttäuschung an diesem Abend
des 3. August, als der BSV mit
3:1 (2:1) ins Pokal-Viertelfinale einzog.
„Vielleicht hat uns Meppen
vorher unterschätzt“, mutmaßte Rehdens Chefcoach
Rehdens Kevin Artmann (am Ball) dürfte nach auskurierter Schulterprellung morgen wieder mitwirken – und vielleicht sogar auch Team- Stephan Ehlers hinterher –
kollege Viktor Pekrul (hinter ihm), der seinen Muskelfaserriss bis dahin überstanden haben könnte. � Foto: Krüger

Fit für den Hit? Pekrul und
Artmann könnten es schaffen
Rehden erwartet den Regionalliga-Zweiten SV Meppen / Ehlers warnt vor Leugers
Von Cord Krüger
REHDEN � Stephan Ehlers gibt
sich keinen Illusionen hin. Vor
dem morgigen RegionalligaHeimspiel seines BSV Rehden ab
15 Uhr gegen den SV Meppen
glaubt der Trainer kaum, dass
auch nur ein Akteur seines Kollegen Christian Neidhart mit
schweren Beinen auf dem Platz
steht – trotz des erst am Mittwochabend absolvierten SVMTests gegen Werder Bremen
(0:2). „Die Meppener haben gut
durchgewechselt. Sie wissen genau, dass sie gegen uns 100 Prozent bringen müssen“, unterstreicht der BSV-Coach. Nur zu
gut dürfte Neidhart nämlich
noch die 1:3-Schlappe im Niedersachsenpokal vor neun Tagen bei eben jenem BSV im Gedächtnis sein.
Die dabei gezeigte Einstellung der Schwarz-Weißen fordert Ehlers nun im zweiten
Hit gegen die Emsländer, die

in der Liga beide bisherigen
Partien gewonnen haben:
„Das Aufeinandertreffen im
Pokal ist zwar Geschichte.
Aber wir müssen die gleiche
Leidenschaft, den Willen und
die Kampfkraft auf den Platz
bringen, die wir beim 3:1 gezeigt
haben.“
Zudem
wünscht er sich, dass seine
Spieler enger an den Gegnern
sind als in den ersten 30 Minuten: „Da haben wir sie
schön einfach durch unsere
Reihen kombinieren lassen
und die Räume nicht richtig
zugestellt. Aber darüber haben wir gesprochen.“
Gut gefallen hat ihm während des Achtelfinales, „dass
wir Thilo Leugers nicht aus
den Augen verloren haben“,
sagt er mit mahnendem Unterton über den Niederländer, der ansonsten viele Bälle
verteilt – wenn er mal nicht
gestört wird: „Leugers ist ein
stiller Spielmacher mit ähnlich großen Qualitäten wie

Martin Wagner“, warnt der ALizenz-Inhaber:
„Ohnehin
hat Meppen ein starkes Mittelfeld – mit kleineren, technisch versierten Leuten.“ Leugers kam aus dem Spiel heraus während des Cup-Duells
zu keinen größeren Szenen,
„aber man hat gesehen, wie
gefährlich er bei Standards
war“, erinnert Ehlers.
Doch auch seine Männer
können bei ruhenden Bällen
für Unruhe sorgen – etwa Viktor Pekrul mit seinem passgenauen Freistoß-Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. Bitter
nur, dass der Rechtsverteidiger kurz darauf wegen eines
Muskelfaserrisses vom Platz
musste. Doch schon morgen
steht Pekrul womöglich wieder in der Startelf, ließ Ehlers
gestern durchblicken: „Ich
könnte es mir vorstellen. Uns
bleiben noch zwei Tage, und
Viktor hat seit seiner Verletzung unheimlichen Ehrgeiz
gezeigt, zurückzukehren.“

Wertvolle Hilfestellung leistete ihm dabei Athletiktrainer Alexander Arndt, der sich
im Fall des Falles auch gezielt
um die Rekonvaleszenten
kümmern soll. Dementsprechend widmete er sich auch
Kevin Artmann, der sich am
Samstag während der 1:4-Niederlage beim VfL Wolfsburg II
eine Schulterprellung zugezogen hatte. Der Einsatz des
Kapitäns ist laut Ehlers ebenfalls „gut möglich“.
Der Lehrer könnte damit
wieder auf seine bewährte
Pflichtspiel-Startelf zurückgreifen, die er bisher nur einmal auf einer Position verändern musste: Pekruls Posten
auf der rechten Seite im
Wolfsburg-Spiel. „Die Höhe
dieser Niederlage war natürlich happig“, gesteht Ehlers:
„Aber jetzt am Anfang der
Saison ist es mir lieber als irgendwann später. Und in
Wolfsburg werden noch ganz
andere verlieren.“

Trainer Christian Neidhart will
morgen den ersten Sieg des SV
Meppen in Rehden einfahren,
seitdem beide Teams in der Regionalliga sind. � Foto: Krüger
wohlwissend, dass dies nun
im morgigen RegionalligaDuell nicht mehr passieren
wird. Sein Trainerkollege
Christian Neidhart jedenfalls
hat alles dafür getan: „Wir
haben unsere Fehler anhand
der Video-Analyse besprochen. Es war dumm, dass wir
zweimal ausgekontert wurden. Vor allem mit der ersten
Halbzeit konnten wir zufrieden sein – doch da hätten wir
2:0 führen und nicht 1:2 zurückliegen dürfen.“ Der Är-

ger darüber ist verraucht, ein
Folgeschaden ist seitdem jedoch geblieben: Offensivmann Max Kremer zog sich
während der Partie eine
Oberschenkelzerrung zu und
fällt morgen aus. „Ansonsten
haben wir alle Mann an
Bord“, schildert der SVM-Trainer. Seine Forderung ist klar:
„Wir wollen die drei Punkte
aus Rehden mitnehmen –
dann wäre es für uns wirklich
ein perfekter Liga-Start.“
Trotz der dann neun Zähler
aus drei Spielen „redet bei
uns dann immer noch niemand vom Aufstieg, wie es
manche Medien vorab vielleicht getan haben“, stellt der
47-Jährige klar: „Die semiprofessionellen Zeiten, die
wir in der letzten Saison noch
hatten und in denen wir teils
zweimal pro Tag trainieren
konnten, sind vorbei. Bei uns
müssen die Jungs jetzt auch
nebenher arbeiten – wie in
Rehden. Unser Etat ist um 15
Prozent gesunken“, verdeutlicht er die Einbußen durch
geringere Sponsorengelder.
Gleichwohl hat er ein positives Phänomen in seinem
Team bemerkt: „Die Jungs haben mehr Spaß am Fußball
als noch vor ein paar Monaten. Innerhalb der Mannschaft scheint es besser zu
funktionieren.“
Und mit dieser Mannschaft
will er morgen in den Waldsportstätten erfolgreich sein
– in der Regionalliga wäre es
für die Emsländer das erste
Mal. Seit 2012 spielen beide
Teams in der vierthöchsten
deutschen Klasse. Die Bilanz
aus acht Duellen seitdem:
zwei Rehdener Siege, sechs
Remis. Allein diese Werte bestärken Ex-Profi Neidhart in
seiner Meinung, dass „mir in
Rehden zu tief gestapelt wird.
Das ist eine Top-Mannschaft
mit erfahrenen, starken Einzelspielern. Ich bin oft in den
Waldsportstätten, um den
BSV oder Gegner zu beobachten. Dort wurde durch das
Modell von Fußball und Arbeit vieles möglich gemacht.
Normalerweise hätte Rehden
in den vergangenen Jahren
schon höher in der Tabelle
stehen müssen.“ � ck

Wundertüte Bavenstedt

Wetschen diesmal offensiver

TuS Sulingen reist morgen zum schwächelnden Vizemeister

Landesligist erwartet VfL Bückeburg / Personallage bleibt angespannt

SULINGEN � Nach einer bärenstarken Rückrunde in der
Fußball-Landesliga hat der SV
Bavenstedt in der vergangenen Saison dem TuS Sulingen
aufgrund des besseren Torverhältnisses noch die Vizemeisterschaft gemobst. Derzeit scheint es aber noch
nicht rund zu laufen: Raus
aus dem Bezirkspokal in Runde eins, zum Saisonauftakt
eine 0:3-Pleite gegen Heessel.
Doch davon wollen sich die
Sulinger vor ihrem Gastspiel
morgen (16.00 Uhr) in Bavenstedt nicht blenden lassen.
„Die Mannschaft ist weiterhin gut besetzt. Ich erwarte
ein interessantes und auch
spannendes Spiel“, sagt TuSTrainer Maarten Schops:
„Wenn ein Team neu zusammengestellt ist, kann es dauern, bis man eingespielt ist
und sich der Erfolg einstellt.“
Von der Spielphilosophie her,
glaubt Schops, habe sich der
Gegner nicht verändert: „Es
ist eine Mannschaft, die aus
einer guten Ordnung kommt
und Qualität am Ball hat.“
Für die Sulinger ist es bereits das fünfte Pflichtspiel in
der noch jungen Saison. Doch
Saft ist noch genug in der
Truppe, wie der Coach meint.
Am Dienstag beim 3:1-Sieg
im Bezirkspokal in Stuhr ließ
der Belgier Spieler ran, die
bislang nocht nicht so viele
Einsatzzeiten
bekommen

Sulingens Jonas Wangler (Mitte) soll morgen wieder Dampf über
die rechte Außenposition machen. � Foto: Flügge
hatten. „Und es war schön zu
sehen, dass diese Jungs mit
viel Elan frischen Wind reingebracht haben und die anderen sich eine Pause gönnen
konnten“, erklärt Schops.
Denn morgen braucht der
Trainer wieder eine Truppe,
die richtig Gas geben muss.
„Wir müssen lernen, 90 Minuten als Mannschaft zu
funktionieren. Davon hängen
gute Leistungen und Erfolg
ab“, meint der 40-Jährige:
„Am Dienstag haben wir wieder einen Schritt nach vorn
getan. Aber wir können das

noch besser.“
In Bavenstedt wird zudem
erstmal wichtig sein, defensiv gut zu stehen. „Und wenn
wir dann den Ball haben,
müssen wir mutig spielen
und unsere Qualitäten zeigen“, fordert Schops, der
morgen auf Pierre Neuse verzichten muss. Sulingens Mittelfeldspieler hat sich im
Heimspiel gegen Burgdorf
eine leichte Zerrung zugezogen. „Ein Einsatz kommt
noch zu früh, denn wir werden kein Risiko eingehen“,
sagt der Coach. � flü

WETSCHEN � Die Personallage
hat sich bei den Fußballern
des TSV Wetschen nach dem
1:0-Pokalsieg in Sudweyhe
zwar nicht geändert, aber dafür ist durch das Erfolgserlebnis das Selbstvertrauen gestiegen. Morgen erwartet der
Landesligist um 16 Uhr im
ersten Heimspiel OberligaAbsteiger VfL Bückeburg.
„Das wird schwer, wir dürfen die Bückeburger nicht ins
Spiel kommen lassen, müssen frühzeitig draufgehen
und gut in die Zweikämpfe
kommen“, unterstreicht Wetschens Trainer Frank Heyer.
Nicht dabei sind nach wie vor
Torjäger Oliver Ihnken, Tobias Grube (beide muskuläre
Probleme – Zerrung), Hendrik Rahe (Urlaub) sowie die
beiden
langzeitverletzten
Kim Siebert und Marco Babilon. Steffen Winkler (muskuläre Beschwerden) hat gestern zwar das Training aufgenommen, aber ob der 22-Jährige bereits zum Kader gehört, ist mehr als fraglich. Erdal Ölge wurde aufgrund von
Leistenproblemen am Dienstag in Sudweyhe zur Pause
ausgewechselt, sollte aber
morgen dabei sein.
In Sudweyhe operierten die
Gäste mit einem 4-2-3-1-System. Diesmal werden die
Wetscher vermutlich mit
zwei Spitzen spielen. Nach
seinem Tor in Sudweyhe dürf-

Dürfte nach seinem Tor in Sudweyhe als zweite Spitze in die Anfangself rücken: Wetschens Cristian Bauer-Nasui. � Foto: Borchardt
te Cristian Bauer-Nasui an der
Seite von André Heyer stürmen. Im Tor genießt wieder
Stammkeeper Kai Winkler
das Vertrauen.
Wetschens Co-Trainer Friedel Holle hat den Gegner
beim 2:3 gegen die SpVgg.
Bad Pyrmont beobachtet.
Sein Eindruck: „Das ist eine
körperlich erfahrene Truppe
mit Alexander Bremer als
klassischem Mittelstürmer.“
Ihn sollten die beiden Wetscher Innenverteidiger Dino
Maieli und Dominic Becker
besonders im Auge behalten.

Auch vom quirligen Mittelfeldakteur Lennard Heine
droht Gefahr. Nicht den allersichersten Eindruck hinterließen Torwart Hüseyin Özel
sowie die Innenverteidiger
Jan Steininger und Dennis Peter. Die Bückeburger sind
kopfballstark und bevorzugen lange Bälle. Gerade bei
Standardsituationen müssen
die Gastgeber auf der Hut
sein. Holle rechnet sich gegen den Gegner etwas aus:
„Wir sind zwar personell arg
gebeutelt, aber dennoch liegt
etwas für uns drin.“ � mbo

