KREISLIGA

Der bange
Blick zur
Bezirksliga
SYKE � Wie schnell sich die
Dinge verändern können. Vor
wenigen Wochen waren viele
Trainer in der Fußball-Kreisliga überzeugt, dass sich am
gängigen Abstiegsmodus aufgrund der Bezirksligakonstellation nichts ändern werde.
Und plötzlich geht ein
Schreckgespenst um. Denn
plötzlich wäre sogar der SuGAU möglich. Und der würde
gleich vier Vereine treffen,
denn seit der (im Kreis Nienburg beheimatete) SC Marklohe in der Bezirksliga eifrig
Punkte sammelt, erscheint
dieser Fall gar nicht daher geholt. „Seit ich im Spielausschuss bin, hatten wir den
Fall noch nicht, aber ich habe
die Vereine darauf hingewiesen, dass es in diesem Jahr zu
mehr Absteigern kommen
könnte“, kommentiert der
Spielausschussvorsitzende
Michael Steen die Situation,
die auch Auswirkungen auf
alle anderen Ligen im Kreis
haben könnte. Doch wie sieht
es nun im Bezirk aus, und wie
könnte sich das in der Kreisliga auswirken?
Bezirksliga:
Rechnerisch
geht zwar noch etwas für den
SV
Mörsen-Scharrendorf,
aber realistisch ist die Mannschaft von Friedhelm Famulla
kaum noch zu retten. Doch
dann liegen zwischen Platz
elf und Rang 15 gerade vier
Punkte. Und während der SC
Marklohe erst am letzten
Spieltag mit dem TuS Sudweyhe wieder einen richtig
dicken Brocken erwartet, haben die vier Mitkonkurrenten aus dem Kreis Diepholz
bis dahin einiges aus dem
Weg zu räumen. Die zuletzt
schwächelnden Clubs aus
Neuenkirchen und Twistringen wollen es ebensowenig
auf eine Entscheidung am
letzten Spieltag ankommen
lassen wie Diepholz und der
FC Sulingen. Und auch der
Relegationsplatz 13 wäre
längst kein Ruhekissen. Man
sieht, der Diepholzer GAU ist
keineswegs nur eine (Schreckens-)Phantasie,
sie
ist
durchaus real.
Kreisliga: Der SV Lessen
scheint sich bereits aufgegeben zu haben, dürfte als erster Absteiger feststehen. Barenburg, Brockum und Wagenfeld sollten den zweiten
Absteiger unter sich ausmachen. Doch nun sind alle gefährdet, wobei Brockum zuletzt gut drauf war und womöglich noch Barnstorf,
Schwarme und Bramstedt
mit ins das Szenario hineinziehen könnte. Es darf also
wieder gezittert werden –
und intensiv auf die Bezirksligatabelle geschaut werden.
Doch die Hausaufgaben werden in der Liga selbst gemacht, und da ist Barenburg
gegen Dickel am Sonntag fast
schon zu einem „Big Point“
verurteilt, während Wagenfeld in Sulingen auf Schadensbegrenzung hofft. � ees
Die Tipps der Redaktion
TuS Kirchdorf - TSV Bramstedt
Barnstorfer SV - TSV Schwarme
TuS Sulingen II - TuS Wagenfeld
SV Bruchhausen-Vilsen - SV Lessen
TSV Holzhausen-B. - TSV Lahausen
TSG Seckenhausen-F. - TSV Okel
TuS Barenburg - SV Dickel

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

