
SG Span/Bill
empfängt

Schlusslicht
Handball:
Landesliga

Bovenden. Der Tabellenzweite
SG Spanbeck/Billingshausen
greift nach einem spielfreien Wo-
chenende wieder in das Spielge-
schehen der Landesliga ein. Geg-
ner ist amSonnabend inder Sport-
halle Bovenden am Wurzelbruch-
weg um 16.30 Uhr das bisher sieg-
lose Schlusslicht HSG Schonin-
gen/Uslar/Wiensen.

„Das Spiel sieht vomPapier her
nach einer klaren Sache aus, aller-
dings werden uns in dem Spiel
mindestens vier Spieler nicht zur
Verfügung stehen“, sagt Trainer
Johannes Deschner im Hinblick
auf denkleinenKader. „Umzube-
stehen,müssenwir endlich einmal
wieder eine gute Abwehr stellen,
die inden letztenSpielenvernach-
lässigt wurde.“

Für die SG Spanbeck/Billings-
hausen läuft es bisher bei sieben
Siegen aus neun Spielen überra-
schend gut. „Unser großer Vorteil
war bis jetzt unsere Kaltschnäu-
zigkeitunddieEinsatzbereitschaft
in den entscheidendenPhasender
Spiele, wobei ausgeglichene Par-
tien in der Schlussviertelstunde
gewonnen wurden“, so Deschner.
„Unser Vorteil entsteht hier aus
dem Nachteil, nicht den größten
Kader zu haben, wodurch jeder
weiß, dass er zu 100 Prozent gefor-
dert ist.“

„Gerade im Rückraum spielen
wir fast ohne Wechselmöglichkei-
ten, die bei Ausfällen schwer zu
kompensieren sind und uns bisher
erspart blieben“, verdeutlicht der
Trainer. „Wir planen daher von
Spiel zu Spiel. Gerade mit unse-
rem kleinen Kader kann auch
schnell eine längere schlechte
Phase kommen, wenn nicht alle
Spieler fit sind.“ nd

A-Junioren der JSG Sparta-Weende
schöpfen wieder Hoffnung

Göttinger Juniorenfußball: A-Jugend nach Trainerwechsel mit guten Ergebnissen /
U17 des 1. SC 05 auf Rang zwei / Vier Bezirksligateams in der B-Jugend

Göttingen. Die Winterpause rückt
näher, aber noch nicht im Jugend-
fußball auf Bezirksebene. Bis Mitte
Dezember sind dort noch Spiele an-
gesetzt. Wir ziehen nach der Hinse-
rie ein kleines Fazit und blicken auf
die A-Junioren der JSG Sparta-
Weende, die zuletzt mit zwei Remis
Achtungserfolge feiern konnte.

In der A-Junioren-Landesliga
gehen derzeit drei Teams aus dem
NFV Kreis Göttingen-Osterode an
den Start. Aufsteiger JSG Schwarz-
Gelb nimmt dort mit Rang acht die
beste Platzierung ein. Das Teamder
Trainer Daniel Vollbrecht und Jan-
nik Psotta gewann zuletzt auswärts
mit 2:1 bei Arminia Vechelde und
geht mit derzeit sieben Punkten
Vorsprung auf den ersten Abstiegs-
platz etwas entspannter in die
nächsten Aufgaben. Stichwort Ab-
stieg: Mit diesem Thema müssen
sich definitiv Tuspo Petershütte und
JSG Sparta-Weende beschäftigen,
denn diese beiden Teams liegen auf
den Plätzen elf und zwölf, die der-
zeit den Abstieg in die Bezirksliga
bedeuten würde.

Neun Pleiten in Folge
für die JSG Sparta-Weende
Bei der JSG lief es nach einem gro-
ßenUmbruch und einer neu zusam-
mengestellten Mannschaft zu Be-
ginn der Saison ganz und gar nicht.
Neun Pleiten in Folge ließen die
Hoffnung auf den Klassenverbleib
relativ schnell schwinden.

Nach einem Trainerwechsel und
der Verstärkung durch einige Spie-
ler aus der B1-Jugend scheint das
Team in der Liga angekommen zu
sein. In den vergangenen beiden
Partien gab es zwei respektable Re-
mis gegen BSC Acosta und zuletzt
ein 1:1 gegen den Tabellenzweiten
Lupo Martini Wolfsburg, bei dem
der Ausgleich für die Gäste erst in
derNachspielzeit fiel. „GegenLupo
gab es handgestoppte 13 Minuten
Nachspielzeit – das war schon sehr
ärgerlich“, sagte Sparta-Präsident
Patrick Humke, der feststellt, dass
sich das Team unter dem neuen
Trainer JohannesZorn starkverbes-
sert zeigt.

„Natürlich haben wir einige
Spieler aus der eigenen B1-Jugend
hochgezogen, am Sonnabend stan-
denaberauchsiebenSpielerausder
A-Jugend im Kader. Die Jungs ge-
ben beim Training richtig Gas und
es entsteht eine Konkurrenzsitua-
tion“, ergänzt Humke, der aller-
dings realistisch bleibt: „Die Moti-
vation ist gut, und wir haben in den
vergangenen zwei Spielen gezeigt,
dass wir mithalten können. So viele

Von Jan-Philipp Brömsen

zwar, schaffenesabernie,unsabzu-
setzen“, analysierte ASC-Headco-
achSebastianFörster. –Punkte ASC:
Grimaldi (20), Julian Schmidt (20),
Husek (14), JorgeSchmidt (12), Bor-
chers (5), Schultz (5),Heidelberg (2).

Die königsblauen Basketballe-
rinnen gewannen ihre Partie dank
einer in der zweiten Hälfte ver-
gleichsweise zunehmend sicheren
Defense. Letztlich gewann der ASC
trotz schlechter Trefferquote amEn-
de verdient mit 64:47.

„Wir haben uns heute selbst das
Leben schwer gemacht und gingen
zu leichtfertigmit unserenChancen
um. Hinzu kam eine unglückliche
Trefferquote aus allen Lagen. Dass
wir dann letztlich immer noch rela-
tiv deutlich gewinnen, zeigt, dass es
insgesamt aber doch eine solide
Leistung war, mit der wir zufrieden
sein können“, sagte Trainer Ham-
peis. – Punkte ASC: Wegmann (23),
Flasarova (10),Hadaschik (10), Plai-
sir (9), Döring (4), Reinhardt S. (4),
Haarmann (2), Schlüter (2).

ASC-Damen siegen,
Herren verlieren

Basketball-Regionalliga: Herrenteam versäumt
es gegen Bergedorf, sich abzusetzen

Göttingen. Bittere Niederlage
gegendieTSGBergedorf inderBas-
ketball-Regionalliga Nord: Das
Herrenteam des ASC 46 Göttingen
verliert sein Heimspiel mit 78:79
(43:49). Die Regionalliga-Basket-
ballerinnen der Königsblauen fah-
ren dagegen den dritten Sieg in Se-
rie ein: Das Team von Headcoach
RenéHampeis gewinnt bei denWe-
ser Baskets Bremen deutlich mit
64:47undrangiertdamitalsAufstei-
ger in der Tabelle der 2. Regionalli-
gaWest auf dem zweiten Platz.

DasHerrenteamderASCer führ-
te zwar gegen Bergedorf über 21
Minuten der Spielzeit, ließ jedoch
zu, dass die Führung 13-mal wech-
selte, und schaffte es nicht, denVor-
sprung auf mehr als zehn Punkte
auszubauen. „Insgesamt ist die Ge-
schichte schnell erzählt. Wir vertei-
digen in der ersten Halbzeit zu
schwach, lassenzuHause49Punkte
zu, verbessern die Defensivleistung

Von Eduard Warda/roffenen Wertung ebenfalls gute Er-
gebnisse. Nachdem Kunze bis Ende
Oktober im Höhentrainingslager
war,wurde er nunmit den ersten gu-
tenErgebnissenbelohnt.Ziel fürden
16-jährigen Schwimmer sind die
Deutschen Meisterschaften in Ber-
lin, so der TWG in einerMitteilung.

Weitere Medaillen gab es für
Amon Bode, der über die langen
Distanzen800und1500Meter Frei-
stil die Bronzemedaille erreichte.
Einen Überraschungserfolg gab es
für die 4x50 Meter Lagen-Mixed-
Staffel. Viviane Simon, Henrik Fi-
scher, Alke Heise und Philip Krum-
bach belegten nach einer starken
Aufholjagd den dritten Platz.

Gleich sechsmal auf dem Trepp-
chen standAlkeHeise in der Junio-
renwertung. Auch Amon Bode (Vi-
zemeister) über 200Meter Schmet-
terling und 400 Meter Freistil er-
reichte ein starkes Ergebnis. Meret
Heise, Melina Schüttler und Jan
Scholz freuten sich über Silber und
Bronze.

Erfolgreiche Meisterschaften für
Göttinger Schwimmer

Landesmeisterschaft in Hannover: ASCer Jakob Mayer wird Landessieger/
16-jähriger Fynn Kunze von der TWG 1861 holt zwölf Medaillen

Göttingen. Bei den Landesmeister-
schaften der Schwimmer auf der
Kurzbahn in Hannover haben die
Sportler von ASC 46 Göttingen und
TWG 1861 Göttingen gute Ergeb-
nisse erzielt.

Eine Woche nach dem Triumph
haben die Schwimmer des ASC
einen weiteren Landesjahrgangs-
meister in ihren Reihen. Den Titel
sicherte sich der 14-jährige Jakob
Mayer über 200Meter Lagen.

Für Mayers Trainer Daniel Koke
kam dieser Titel völlig überra-
schend. „Normalerweise ist Jakob
ein starker Kraulschwimmer und
nicht auf Langstrecken zu Hause.
Daher freut mich der Sieg beson-
ders für ihn“, so Koke. Zudem er-
reichte Mayer zwei Vizetitel über
100 und 400 Meter Freistil. Platz
drei erzielte der 14-Jährige über 50
und 200 Meter Freistil sowie über
100 Meter Lagen. Auch die weite-
ren Schwimmer des ASC konnten

Von Jan-Philipp Brömsen

bei 26 Einzelstarts insgesamt 24
Bestzeiten erreichen.

Mit 26 Aktiven stellte der TWG
die zweitgrößte Teilnehmerzahl und
warmit28Podestplätzenzudemsehr
erfolgreich. Allein zwölf Medaillen
gingen auf das Konto von FynnKun-
ze, Jahrgang 2002, der in seinem
Jahrgang über alle drei Rückenstre-
cken, 100 und 200 Meter Lagen so-
wie 200 Meter Brust nicht zu schla-
genwar.ZudemerzielteKunze inder

Jakob Mayer (Mitte) vom ASC46
Göttingen wird Landesjahrgangs-
meister in Hannover. FOTO: R

Schwabe
neuer

Vorsitzender
Northeim.TimSchwabeistneuer
Vorsitzender des FC Eintracht
Northeim. Neben Schwabe wur-
den auf der Jahreshauptver-
sammlung Thomas Köhler, Flo-
rian Becker, Tomas Sniadowski
und Moritz Braukmüller in den
Vorstand gewählt, dem außer-
dem Hartmut Denecke als Eh-
renvorsitzender angehört.

DarüberhinausvotiertedieVer-
sammlung für eine Satzungsände-
rung und machte damit den Weg
für einenAufsichtsrat frei, demOl-
ga Sniadowski, Dietmar Herrdum,
Manfred Enk, Danny Bachmann
und Uwe Rossek angehören. war

Torpedo
unterliegt

Hundsmühlen
Göttingen. In der Tischtennis-
Niedersachsenliga der Jungen
haben Torpedos Spieler ihr
Match gegen den Hundsmühler
TV mit 3:8 verloren. Bis zum 2:2
hieltennachverlorenenDoppeln
Hesse, Fuchs und Schmidt gut
mit, ehe die Gäste alle vier ge-
spieltenEntscheidungssätzeund
so den Sieg für sich verbuchten.

Überraschend erfolgte dann
der erste Punktgewinn des SC
WeendegegenebendiesenGeg-
ner. Wüstefeld/Knieriem, Mer-
kel/Ahn, Wüstefeld, Knieriem,
Ahn (2) und Merkel verdienten
ihn sich mit einer ausgegliche-
nenMannschaftsleistung. rab

IHR KONTAKT
ZUR REDAKTION

Sie wollen uns auf ein Thema
aufmerksammachen?
Schreiben Sie eine E-Mail:

sport@goettinger-tageblatt.de

Punkte wie möglich und dann mal
schauen“, so der Präsident weiter.

InderA-Jugend-Bezirksliga sind
aktuell zwei Göttinger Teams mit
dabei.Die JSGSüd rangiert nachelf
Spielen auf einem soliden Mittel-
feldplatz und dürfte den Klassen-
erhalt sicher schaffen. Deutlich
schwieriger wird dieses Unterfan-
gen für die SVG Göttingen, die aus
elfSpielen lediglicheinenSiegholte
und mit nur vier Punkten am Tabel-
lenende liegt.TrainerReinerBöning
stehenmit seinem Team schwierige
Wochen bevor. Am vergangen Wo-
chenende gab es am Sandweg eine

bittere 1:2-Niederlage gegen den
direkten Konkurrenten Tuspo We-
ser Gimte.

Vier Göttinger Teams
in der Bezirksliga
Sehrerfolgreich spielt dieU17des1.
SC Göttingen 05 in der Landesliga.
Das Team von Trainer Steffen Witte
zeigt mit dem Jahrgang 2002 eine
starke Saison und liegt nach elf Par-
tien sogar auf Platz zwei –mit Blick-
richtung Aufstieg. Die Konkurrenz
für die Schwarz-Gelben ist aller-
dings groß, denn Gifhorn, BSC
Acosta, FT II und Peine haben alle-

samt nochChancen auf den Titel. In
der Bezirksliga gehen gleich vier
GöttingerVertreterandenStart.Am
besten platziert ist dabei die JSG
Sparta-Weende, die mit nur zwei
Niederlagen auf Platz drei liegt. Im
guten Mittelfeld liegen die U16 des
1.SCGöttingen05undderSCHain-
berg. Als Tabellenzwölfter wird es
hingegen fürdieB1derSVGGöttin-
gen schwer, die Klasse zu halten.

Dasamhöchsten spielendeTeam
im Bereich der C-Junioren stellt die
U15des 1. SCGöttingen 05, die der-
zeitmit ihremTrainer Florian Flügel
auf Platz vier der Landesliga (zweit-

höchsteLiga) rangiert. Zuletzt feier-
te die Flügel-Elf einen deutlichen
5:0-Auswärtssieg in Fallersleben,
was die derzeit gute Form unter Be-
weis stellt. Für die JSG Sparta-
Weende sollte derKlassenerhalt äu-
ßerst schwierig werden, denn nur
drei Punkte und ein Torverhältnis
von 9:120 sprechen eher für den
Kurs in Richtung Bezirksliga.

Mit der U14 des 1. SC Göttingen
05 und der SVG Göttingen spielen
zweiTeams inderBezirksligaderC-
Junioren. Beide Mannschaften ste-
hen aktuell im gesicherten Mittel-
feld.

Die JSG Sparta-Weende Göttingen (rote Trikots) zeigt gegen Lupo Martini eine starke Leistung, kassiert in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich FOTO: R
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