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Qual der
Wahl für
Fitschen

Vor Stinstedt-Spiel
alle Ottersberger fit

OTTERSBERG � Ein spielfreies
Wochenende – für Fußball-
Landesligist TSV Ottersberg
hatte das auch etwas Gutes:
Vor dem Match am Sonntag
(15 Uhr) auf eigenem Platz ge-
gen die SG Stinstedt sind alle
Akteure fit. „Das gibt natür-
lich wieder die nötigen Optio-
nen im Training, dadurch
wird der Konkurrenzkampf
angeheizt“, freut sich Coach
Jan Fitschen über die für ihn
doch ungewohnte Situation.

„Es wird auch
Änderungen geben“

Auch die zuletzt angeschla-
genen Nisar Atris und Jan
Schröder stehen vollständig
in die Einheiten, so dass Fit-
schen am Sonntag die Qual
der Wahl hat. „Es wird auch
Änderungen geben“, kündig-
te der Oytener an – ohne zu
verraten, auf welchen Positio-
nen: „Das sind bei mir dann
neben taktischen Aspekten
auch mal
Bauchent-
scheidungen.
Auf jeden Fall
werden die Elf
auf den Platz
gehen, bei de-
nen ich den
absoluten Sie-
geswillen er-
kenne.“ Stin-
stedt schätzt
der Ottersberger Coach als
zweikampfstarke Truppe ein,
die zu jeder Zeit fighte und
sich nie aufgebe. Sein Team
sollte also gewarnt sein. � vde

Jan Schröder

Büchau
erhält

den Vorzug
Etelsen klarer Favorit

in Pennigbüttel
ETELSEN � Über die Erwartun-
gen ans Match der Fußball-
Landsliga am Sonntag beim
SV Pennigbüttel (Anpfiff 15
Uhr) lässt Dennis Offermann,
Trainer des TSV Etelsen, kei-
ne zweite Meinung gelten:
„Wie fahren als klarer Favorit
dort hin, wollen und müssen
gewinnen.“ Allerdings warnt
er davor, den Gastgeber auf
die leichte Schulter zu neh-
men: „Das ist uns in der Hin-
runde manches Mal zum Ver-
hängnis geworden, es ist äu-
ßerste Konzentration ange-
sagt. Eine reine Kopfsache.“

Zumal der Aufsteiger sich
zuletzt auch beim 1:5 in Ha-
gen eine Halbzeit richtig
wehrte und einen starken
Eindruck hinterließ. Offer-
mann: „Sie ergeben sich
nicht, wir müssen also gedul-
dig spielen.“ Den größten
Respekt hat der Coach der
Schlossparkkicker vor Routi-
nier Rene Thiel. Rotgesperrt
ist Amed Fadika.

Bei seiner eigenen Truppe
stehen Fragezeichen hinter
Stephan van Freeden und
Bastian Reiners (beide erkäl-
tet). Es fehlen Thomas Schul-
deis (letztmals gesperrt) so-
wie die verletzten Luca Ho-
mann und Melvin Wöltjen.
Im Tor erhält Daniel Büchau
den Vorzug vor Cedric Drey-
er. Der Trainer: „Daniel ist
wieder fit und hat momentan
einfach die Nase vorn. Also
keine Entscheidung für die
Ewigkeit.“ Abfahrt am Sonn-
tag ist um 12.45 Uhr am
Sportplatz. � vde

Schmude hat keine Garantie
Verdener darf gegen Cuxhaven wieder – muss sich Startelf-Platz jedoch erarbeiten

VERDEN � Es bleibt weiter eine
Minimalchance auf den Klassen-
erhalt – aber die will Fußball-
Landesligist FC Verden 04 unbe-
dingt nutzen. Vorm Heimspiel
am Sonntag gegen Eintracht
Cuxhaven (15 Uhr, Hubertus-
hain) sind sie Feuer und Flamme.

„Es ist Dampf im Training
drin. Scheinbar wissen jetzt
alle, dass wir es nur als Mann-
schaft schaffen können und
eigene Bedürfnisse zurück-
stehen müssen“, hat Coach
Sascha Lindhorst durchaus
Hoffnungen, dem Tabellen-

vierten ein Bein stellen zu
können. „Auch die Tatsache,
dass das 2:2 von Drochtersen
selbst Tage später eher als
vergebener Sieg gefühlt wird,
stachelt unsere Spieler an“,
berichtet der Völkerser.
Schließlich hätte seine Trup-
pe der Leistung nach einen
Dreier verdient gehabt.

Die Gäste von der Nordsee-
küste erwartet Lindhorst mit
einigen Vorschusslorbeeren:
„Ähnlich robust und körper-
lich präsent wie Drochtersen.
Sie haben im Hinspiel viel
Dampf gemacht, das Mittel-

feld erobert und uns keine
Chance gelassen.“ Hauptau-
genmerk erfordert Bruno da
Silva Oliveira, der ein Match
entscheiden kann – das allei-
ne reiche aber noch nicht
aus.

Erleichtert ist Verdens
Übungsleiter, dass nicht wie
in Drochtersen auf kleinem
Kunstgeläuf, sondern wieder
auf natürlichem Rasen ge-
spielt wird. Ob er sein Team,
das bei der Regionalliga-Re-
serve mit Ausnahme der zwei
Gegentore überzeugt hat, än-
dern wird, macht Lindhorst

von den weiteren Trainings-
eindrücken abhängig. Zwar
darf Jonathan Schmude nach
Gelb-Rot-Sperre zurückkeh-
ren – einen Platz in der Start-
elf muss sich der Mittelfeld-
mann jedoch erarbeiten. Ver-
teidiger Sajieh Jaber brummt
noch eine Partie ab. Positive
Nachricht: Der lange verletz-
te Lennart Uphoff befindet
sich wieder in den Einheiten,
soll aber möglichst wie schon
am vergangenen Sonntag in
der Zweiten Praxis sammeln.
Möglich aber auch, dass er
auf der Bank sitzt. � vde

Seine Ein-Spiel-Sperre hat er abgesessen – eine Garantie auf den Platz in der Startelf am Sonntag gegen Eintracht Cuxhaven bekommt
Verdens Jonathan Schmude jedoch nicht. � Foto: Bogner

Bischoff will mehr Tore sehen
TSV Bassen erwartet am Sonntag Landesliga-Absteiger TuS Zeven

BASSEN � Der Auftakt ins Jahr
2017, er verlief für die Be-
zirksliga-Fußballer des TSV
Bassen eher enttäuschend,
setzte es daheim doch eine
1:3-Pleite gegen den Nach-
barn TV Oyten. Nun folgt der
nächste Heimauftritt, kommt
Landesliga-Absteiger TuS Ze-
ven an die Dohmstraße.

Auch die Gäste durchleben
derzeit eine eher durchwach-

sene Saison. „Deshalb erwar-
te ich auch eine Partie, in der
sich beide Teams auf Augen-
höhe bewegen. Ich denke, es
wird ein offenes Spiel werden
und hoffe, dass wir uns wie-
der torhungriger als zuletzt
präsentieren können“, so
Bassens Coach Uwe Bischoff,
der aber weiterhin auf seine
beiden Stürmer Denis Schy-
miczek und Florian Thiel ver-

zichten muss. Zudem werden
ihm auch noch Neuzugang
Dariusz Liwiak, Innenvertei-
diger Dennis Wiedekamp als
auch Youngster Luca D’Agos-
tino sowie Kai Wessel fehlen.
Dafür kehren aber Christian
Czotscher, Fabian Thiel, Mal-
te Denecke als auch der zu-
letzt schmerzlich vermisste
André Daszenies ins Team zu-
rück. � vst Wieder dabei: André Daszenies.

Dahme-Team
spielt um

Landestitel
THEDINGHAUSEN � Die Korb-
ball-D-Jugend (AK 12/13) des
TSV Thedinghausen kämpft
morgen in Brake um den Lan-
destitel. Der Bezirksoberliga-
Meister von Trainerin Elke
Dahme spielt bereits seit der
F-Jugend gemeinsam, wobei
er seit dem Vorjahr von drei
neuen Spielerinnen unter-
stützt wird. In dieser Saison
behauptete sich Thedinghau-
sen souverän in der Qualifi-
kationsrunde.

Daraufhin wurde gegen
sechs andere Teams in der Be-
zirksoberliga um die Plätze
für die Landesmeisterschaft
gespielt. Auch hier dominier-
ten die jungen Mädchen die
Liga und verloren nur am ers-
ten Spieltag gegen Okel. Die
Grundlage dieser Leistung
bildete die starke Abwehr, die
Gegner versenkten nur 18
Körbe. Bereits vorm letzten
Spieltag war der Titel klar.
Bei der Landesmeisterschaft
in Brake geht es morgen um
11 Uhr gegen den Gastgeber,
um 13 Uhr gegen Linden. � nk

FUSSBALL

TVO drückt der
Defensivschuh

OYTEN � Der Einstieg in 2017
hätte für den TV Oyten in der
Fußball-Bezirksliga nicht bes-
ser verlaufen können. Zwei
Spiele, zwei Siege. Doch am
Sonntag nun wartet mit dem
Tabellenzweiten FC Hamber-
gen ein Kaliber, an dem man
sich schon einmal die Zähne
ausbeißen kann.

Zumal TVO-Coach Axel
Sammrey erneut auf seine
beiden Defensiven Simon
Seekamp sowie Kapitän Ra-
phael Schneider verzichten
muss, zudem hinter Stefan
Kunkel berufsbedingt ein
großes Fragezeichen steht.
„Bei der Offensive, über die
Hambergen verfügt, würde
das schon ein riesiges Defen-
sivloch bei uns reißen“, weiß
Sammrey, der den 3:2-Hin-
spielsieg als die „glücklichs-
ten drei Punkte“ ansieht, die
der TVO in dieser Saison ein-
fahren konnte. Dennoch
glaubt der Übungsleiter, dass
seine Elf auch am Sonntag
durchaus etwas mitbringen
kann: „In dieser Saison hat
eine stetige Entwicklung bei
uns stattgefunden, was nur
zwei Niederlagen in den letz-
ten elf Spielen unter Beweis
stellen.“ � vst

Nelles FSV
zum Primus

LANGWEDEL � Keine leichte
Aufgabe wartet am Sonntag
auf Bezirksligist FSV Langwe-
del-Völkersen, der zum Tabel-
lenführer TuSG Ritterhude
reisen muss. Das Hinspiel en-
dete damals 1:1. Ein Ergeb-
nis, das FSV-Coach Benjamin
Nelle auch dieses Mal durch-
aus schmecken würde.

„Wir wissen natürlich, dass
wir auf die stärkste Offensive
der Liga treffen, Marcel Mey-
er und auch Niklas Kutz eine
echte Hausnummer da vorne
sind und auch Merten Hell-
mann bei Standards immer
wieder für Gefahr sorgt. Wir
müssen den Gegner also früh
anlaufen und vor allem im
Zentrum gut stehen“, sagt da
Langwedels Übungsleiter, der
im Mittelblock auf Louis
Gehrke, Viktor Heidt als auch
Frederick Bormann bauen
wird. Um selber dann auch
gefährlich zu werden, will
der FSV vor allem auf Konter
setzen. Nelle stehen im Grun-
de bis auf Keeper Moritz
Nientkewitz, der in Urlaub
weilt und durch Mika Haase
ersetzt werden soll, alle Ak-
teure zur Verfügung. � vst

„Es fällt mir nicht leicht,
Ottersberg zu verlassen“
Christoph Drewes wird Coach der RSV-Reserve
OTTERSBERG � Nach einer Sai-
son als spielender Co-Trainer
beim Fußball-Landesligisten
TSV Ottersberg kehrt Chris-
toph Drewes im Sommer
zum Rotenburger SV zurück
– allerdings nicht als Akteur
der Ersten: Der 29-jährige In-
nenverteidiger wird Coach
der in der Bezirksliga im Ab-
stiegskampf steckenden Re-
serve und löst Bernd Santl ab.

„Schneller als erwartet bin
ich zurück. Ich freue mich
tierisch“, sagt Drewes und be-
tont: „Es fällt mir nicht
leicht, Ottersberg zu verlas-
sen. Ich wäre auch definitiv
geblieben, wenn das Angebot
vom RSV nicht gekommen
wäre.“ Eingefädelt hatte Vor-
standsmitglied Thorsten
Bruns den Deal.. „Christoph
kennt die Strukturen und
Leute im Verein – ich traue
ihm das zu“, so Bruns.

Der gebürtige Schweriner
hatte von Anfang 2011 bis
Sommer 2016 für den RSV in
der Oberliga sowie der Lan-
desliga gespielt und war in
der Abwehr stets ein lautstar-
ker Leitwolf gewesen. 128
Spiele absolvierte er für den
RSV, schoss in dieser Zeit vier
Tore. Überraschend kam für

viele der Wechsel zum Wüm-
me-Rivalen Ottersberg, wo-
hin er Ex-RSV-Coach Jan Fit-
schen folgte. Der verlängerte
bei den Grün-Weißen, Dre-
wes kehrt indes zurück.

„Weitermachen stand für
mich nie zur Debatte. Chris-
toph kann gut mit den jun-
gen Leuten, ich habe mich
von daher gefreut, dass er
übernimmt“, sagt Noch-Trai-
ner Bernd Santl. Andre
Schmitz, Coach der Landesli-
ga-Elf, betont: „Ich war ein to-
taler Fürsprecher, als ich es
gehört habe.“

Drewes will die Reserve „ein
bisschen als U23 sehen“, und
sollte es jetzt mit dem Klas-
senerhalt nicht klappen,
„dann rocken wir nächste
Saison halt die Kreisliga“. Ob
er aber auch selbst auf dem
Platz stehen wird, ist fraglich.
„Ich nehme meinen Pass mit,
aber eigentlich möchte ich
keinem Spieler im Weg ste-
hen und nur noch auflaufen,
wenn Not am Mann ist“, er-
klärt der Serviceberater, der
nun aber zunächst die Saison
in Ottersberg „vernünftig
und auch als Spieler“ zu Ende
bringen will. „Das bin ich den
Jungs noch schuldig.“ � maf

Bald getrennt (v.l.): Ottersbergs Markus Bremermann, Jan Fitschen
und Christoph Drewes, der künftig Rotenburg II coacht. � Foto: vst

„Es wird Zeit, dass wir jetzt
die Regelmäßigkeit reinbekommen“

Riedes Coach Krieg-Hasch hofft auf Heimpartie gegen Lilienthal
RIEDE � Die Plätze des MTV
Riede waren unter der Woche
alle gesperrt, Training musste
der Fußball-Bezirksligist des-
halb andernorts betreiben.
„Doch das war schon okay.
Wichtig ist, dass wir am
Sonntag endlich Fußball spie-
len können. Es wird Zeit, dass
wir jetzt die Regelmäßigkeit
reinbekommen. Deshalb

muss einfach das Heimspiel
am Sonntag gegen Lilienthal/
Falkenberg stattfinden“,
hofft da Riedes Coach Torsten
Krige-Hasch, dass der große
Regen bis zum Sonntag aus-
bleibt.

Zumal sein Team ja im ers-
ten Spiel dieses Jahres eine
ordentliche Leistung beim
2:1-Heimspieg gegen den TuS

Zeven hinterließ. Gegen Lili-
enthal lieferte der MTV eine
seiner besten Auswärtsspiele
ab, verspielte allerdings
durch zwei individuelle Feh-
ler beim 2:2 eine 2:0-Füh-
rung. Personell kann Krieg-
Hasch fast dasselbe Team wie
gegen Zeven aufbieten, nur
Torben Meyer (Rücken) wird
ausfallen. � vst

Will unbedingt spielen: Riedes
Torsten Krieg-Hasch. � Foto: vst

Überzeugten: Monja Rößler wurde bei der Bezirksjahrgangsmeister-
schaft im Kindermehrkampf Dritte, Mitja Ebeling Jugend-Siebter.

Monja Rößler fehlen nur
30 Punkte zum Gold

SGS-Schwimmerin Bezirks-Dritte im Mehrkampf
DÖRVERDEN � Zwei Schwim-
mer der SGS Verden/Dörver-
den starteten bei der Bezirks-
jahrgangsmeisterschaft im
Mehrkampf in Lüchow. Die
neunjährige Monja Rößler
holte mit 1186 Punkten Bron-
ze im Kindermehrkampf. Der
setzt sich zusammen aus 50
m Rücken, Brust und Kraul-
schwimmen, 200 m Kraul
oder Rücken, 50 m Kraulbei-
ne, 25 m Delfinbeine, Gleiten
in Bauch- und Rückenlage so-
wie mit Startsprung. Überra-
gend war sie über 5 m Gleiten
in Bauch- und Rückenlage 25

m Schmetterlingbeine. Zu
Gold fehlten nur 30 Punkte.

Mitja Ebeling (10) belegte
im Jugendmehrkampf Platz
sieben mit 320 Punkten. Für
den Mehrkampf musste er
100 m Rücken, 100 m Freistil,
200 m Lagen und 400 m Frei-
stil. 50 m Kraulbeinschlag
und 15 m Delfinkicks und
Bauch- und Rückenlage
schwimmen, sowie 7,5 m
gleiten. Er glänzte mit neuen
Bestzeiten und Altersklassen-
rekorde über 100 m Freistil in
1.24,60 und 400 m Freistil in
6:44,84.


