
Göttingerin
repräsentiert

das Land
Gymnastik: Zornhagen
zum Deutschland-Cup

Göttingen. Kayla Zornhagen,
Rhythmische Sportgymnastin
vom MTV Geismar, hat sich in
der Juniorenwettkampfklasse
für denDeutschland-Cupquali-
fizert, der am 12. und 13. Mai in
Ahrensburg ausgetragenwird.

Bei den Regionalmeister-
schaftenNord inBremen trat sie
am vergangenen Wochenende
gegendie33bestenGymnastin-
nen Norddeutschlands in der
Altersklasse 2003 bis 2005 an –
und musste sich an den Hand-
geräten Reifen, Ball undKeulen
behaupten. Am Reifen erzielte
sie gleich zuBeginn dieHöchst-
wertungundbotauch inderFol-
ge solide Leistungen ohne grö-
ßere Fehler.

Ihren ersten nationalen Ein-
zelwettkampf schloss Zornha-
gen auf Platz neun ab. Gemein-
sammit zweiweiterenGymnas-
tinnen der Juniorenwettkampf-
klasse wird sie damit Mitte Mai
in Ahrensburg das Bundesland
Niedersachsen vertreten. mr

IN KÜRZE

SG zieht ins
Viertelfinale ein
Göttingen. Im Achtelfinale des
Pokals für Teams der 2. und 3.
Kreisklasse hat die SG Settmars-
hausen/Mengershausen gegen SV
Puma II mit 2:1 gewonnen. Durch
diesen Erfolg zieht das Team von
Trainer Jürgen Bock ins Viertelfina-
le ein. Nach einer eher ausgegli-
chenen ersten Halbzeit ohne große
Torchancen erzielt die SG durch
Fabian Heege (57.) per Freistoß die
Führung. Martin Brasse erhöhte für
die Gastgeber auf 2:0 (62.). Den
Gegentreffer erzielt Routinier
Omar Diaz (63.) „Ein verdienter
Sieg. Wir freuen uns auf das Vier-
telfinale“, sagte Trainer Jürgen
Bock. jpb

Holtensen schlägt
Drammetal knapp
Göttingen. In der 1. Kreisklasse Süd
hat es drei Nachholpartien gege-
ben. Der TSV Holtensen gewann
sein Heimspiel nach 3:0-Führung
noch knapp mit 4:3 gegen die SG
Drammetal. Im Kampf um den
Klassenerhalt erhielt der VfB Sat-
tenhausen durch die 2:4-Heimnie-
derlage einen Dämpfer. Im Mittel-
duell schlug der FC Niemetal die
SG Lenglern/Harste mit 2:0 und
zog an den Gästen vorbei. Bereits
am Freitag, 18 Uhr, empfängt Croa-
tia Göttingen den SV Inter Roj Göt-
tingen zum wichtigen Duell im
Maschpark. jpb

Spielertrainer Gerbi Kaplan (l.) erzielte für den 1. SC 05 das zwischenzeitliche 2:1. FOTO: MISCHKE

noch an SG-TorhüterDominikHild-
mannscheiterte, traf ernur zweiMi-
nuten später nach Vorarbeit von
Gerbi Kaplan per Direktabnahme
zum frühen 1:0 für die Gäste.

Die SG Lenglern agierte inner-
halb der ersten 20. Minuten harm-
los, kam kaum über die Mittellinie,
geschweige denn in die Nähe des
Tores von 05-Schlussmann Nils
Holzgrefe. Aus dem Nichts erzielte
dieSGinder24.Minutedenüberra-
schenden Ausgleich: Nach Göttin-
ger Ballverlust imMittelfeld schick-
te Marcel Leuze seinen Teamkolle-
gen Ibrahim Sleiman, der sich mit
einem schönen Solo auf der linken
Seite durchsetzte und den Ball über
den heraus eilendenHolzgrefe zum
1:1 ins Tor lupfte.

Lange hielt die Freude auf Seiten
der SG jedoch nicht. Nur 60 Sekun-
den später sorgte Gerbi Kaplan auf
der Gegenseite wieder für die 2:1-
Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff
legte Innenverteidiger Jeff Laury
Pierre zum 3:1 nach und setzte den

Schlusspunkt einer starken ersten
Halbzeit der Schwarz-Gelben.

Die ersten Minuten nach dem
Seitenwechsel gehörten dann der
SG Lenglern. Eine nach missglück-
tem Rückpass zum Keeper entstan-
dene hundertprozentige Chance
ließ Yüsüf Beyazit liegen – und ver-
passte es, die Partie wieder offener
zu gestalten.

Entscheidung fällt
binnen 15 Minuten
In der Folge schaltete 05 den Turbo
an. Innerhalb einer Viertelstunde
entschieden die Göttinger die Par-
tie für sich: Philipp Bruns verwan-
delte in der 53. Minute einen Frei-
stoß direkt zum 4:1 und legte nur
sieben Minuten später zum 5:1
nach. Nach Bruns schnürte in der
63. Minute auch Gerbi Kaplan sei-
nen Doppelpack und köpfte zum
6:1 ein. Mit einem fulminanten
Schuss ins rechte untere Eck voll-
endete Thomas Zekas nur fünf Mi-
nuten später zumverdienten 7:1. In

der 69. Minute betrieb Roland Küs
mit dem 2:7 nur noch Ergebniskor-
rektur.

„Wir freuen uns über die drei
Punkte. Glücklicherweise haben
wir in der zweitenHalbzeit schnelle
Tore erzielt und das Spiel so für uns
entschieden“, sagte 05-Trainer Kä-
schel. „Uns stehen in den nächsten
dreiWochen gleich sechs Spiele be-
vor, darauf konzentrieren wir uns“,
blickte der Coach voraus.

Lenglerns Trainer Matthias
Knauf sah in der Niederlage ein
„Spiegelbild der Saison“. Sein
Teammacheschlichtweg„diewich-
tigen Dinger nicht rein“, sagte
Knauf. „Wir müssen jetzt die Köpfe
frei kriegen. Beim nächsten Spiel
werden wir es besser machen“, gab
sich der Coach in Hinblick auf die
kommenden Wochen aber optimis-
tisch.

05 schießt sich an die Spitze
Fußball-Bezirksliga: Göttinger zeigen sich beim 7:2-Erfolg in Torlaune

Göttingen. Der I. SC Göttingen 05
hat in der Bezirksliga bei der SG
Lenglern mit 7:2 (3:1) gewonnen.
Das Team von Trainergespann Phi-
lipp Käschel und Gerbi Kaplan
schob sich mit dem dritten Sieg in
FolgeanSpartaGöttingenvorbei an
dieTabellenspitze.DieSGLenglern
wiederumverließzumdrittenMal in
Folge punktlos den Platz – und
steckt als Tabellenvorletzterweiter-
hin mitten drin imAbstiegskampf.

TrotzderAbstinenzvomgesperr-
ten Top-Torjäger Grzegorz Podolc-
zak lief die Offensiv-Maschine der
Schwarz-Gelben bei strahlendem
Sonnenschein auf dem Lenglener
Rasenplatz von Beginn an wie aus
einemGuss.

Verantwortlich dafür zeichnete
in den Anfangsminuten vor allem
LennartSieburg,dernormalerweise
in der U19 der Göttinger aufläuft.
NachdemSieburg in der 12.Minute
nach einer Mohebieh-Flanke erst

Von Filip Donth

Judoka legen Mueller
über die Schulter

Göttinger Judo Club bei „Sport Meets Music“

Göttingen. Bei Sport Meets Music,
der Benefizgala des Stadtsportbun-
des Göttingen, treten am 29. April
neun verschiedene Sportgruppen
zu Live-Musik des Göttinger Sym-
phonie Orchesters (GSO) auf. Die
Sportler des Göttinger Judo Clubs
werden eine Choreografie aus
Kampftechniken auf die Bühne
bringen.

„Beim Judo herrscht normaler-
weise absolute Ruhe“, erklärt die
22-jährige Trainerin Melissa Ma-
che. Wennmanzu laut seibeieinem
Wettkampf, könne man dafür sogar
disqualifiziert werden, ergänzt der
29-jährigeTarekNeubert,der schon
seit 23 Jahren Judo macht. Im Trai-
ning könne Musik ab und zu aber
auchmotivierend sein.

Bei „SportMeetsMusic“werden
die Judoka zu „Vorwärts! op. 127“
von Josef Strauss und „Lucifer-Pol-
ka op. 266“ von Johann Strauss auf
der Bühne stehen. „Das sind zwei
sehr intensive, virtuose Stücke“,
sagt GSO-Chefdirigent Christoph-
Mathias Mueller. Gerade die Luci-
fer-Polka halte viele Überraschun-
gen bereit. „Das passt“, findet
Mueller. SchließlichwerdebeimJu-
do auch mal jemand überraschend
auf den Rücken geworfen.

Von Hannah Scheiwe

Burgenteam will sich
im Derby ins Zeug legen

Handball-Oberliga: Nachbarschaftsduell in Münden

richtung vor. Das Hinspiel hatte das
Burgenteam 27:23 gewonnen.

Solltenauch derTVJahnDuder-
stadt gegen den Zweiten Schaum-
burg-Nord und die HG Rosdorf-
Grone beim Fünften TSV Burgdorf
III verlieren, wäre die TG endgültig
gerettet.EinersterNeuzugangsteht
fest: Klemens Rohdich von Bezirks-
oberligisten HSG Zwehren/Kassel.

TSV Burgdorf III – HG Rosdorf-
Grone (Sbd., 20 Uhr)
Das Schlusslicht Rosdorf-Grone
setzt in den letzten Spielen immer
mehr auf eigene Talente, die in der
kommenden Saison das Gerüst der
Mannschaft bilden sollen. Dazu
zählt im Spiel bei der TSVBurgdorf
III der 20 Jahre alte Marvin Hornig,
der zuletzt gegen Söhre mit sechs
Treffern bester Torschützewar: „Ich
spiele meine gesamte Karriere
schon in Rosdorf und habe es nie in
Betracht gezogen, meinen Heimat-
verein zu verlassen. Ich denke, wir
haben mit dem jungen Team in der
kommenden Saison eine sehr moti-
vierte Truppe“, so der Rückraum-
mann. „In Kombination mit Trainer
Marcus Wuttke können wir in der
kommenden Saison definitiv etwas
reißen. Zudemhabe ich immer noch
einen Funken Hoffnung, dass wir
die Liga halten.“

Göttingen / Landkreis. Die Hand-
ball-Oberligisten gehen auf Reisen:
So tritt die HSG Plesse-Hardenberg
im Derby bei der TG Münden an,
und das Schlusslicht HG Rosdorf-
Grone muss bei der TG Burgdorf III
Farbe bekennen.

TG Münden – HSG Plesse-Har-
denberg (Sbd. 19.15 Uhr, Gym-
nasium-Sporthalle)
„Für schöne Siege gibt es zwei
Punkte – für unschöne auch. Daher
sind wir zufrieden“, meinte Oliver
Glatz, Sprecher des VfL Hameln,
nach dem 26:20-Sieg gegen die TG
Münden. Die Drei-Flüsse-Städter
liegen drei Spieltage vor Saisonen-
de nur drei Punkte von einem der
beiden Abstiegsplätze entfernt, die
derTVJahnDuderstadt unddieHG
Rosdorf-Grone einnehmen.

Der letzte Sieg der TG Münden
datiert vom 27. Januar – ein 31:29
gegen Duderstadt. In der Folge
blieb der Tabellenzwölfte neun
Spiele lang ohne doppelten Punkt-
gewinn. Die Hoffnung der Gastge-
ber: Auch der längst gerettete Ta-
bellenzehnte, die HSG Plesse-Har-
denberg, schwächelt mit inzwi-
schen sechs Niederlagen in Folge.
Der scheidendeTrainerDietmarBö-

Von Ferdinand Jacksch

Bilder:
gt-sportbuzzer.de

ning-Grebe, der nach der jüngsten
Mitgliederversammlung das Amt
des für den Leistungssport verant-
wortlichen stellvertretenden HSG-
Vorsitzenden übernommenhat, will
in den kommenden drei Spielen
noch einige Punkte einsammeln.
„MeinZielwar einmal ein ausgegli-
chenes Punktekonto“, sagt Böning-
Grebe. Allerdings musste die Vor-
gabe unter anderem durch Verlet-
zungspech korrigiert werden. „Für
Münden geht es um deutlich mehr
als für uns. Ich will aber meine Jun-
gens bis in dieHaarspitzenmotivie-
ren“, gibt der Coach die Marsch-

Oberliga-Duell zwischen der HG Ros-
dorf-Grone und der HSG Plesse-Har-
denberg. FOTO: PFÖRTNER

Während bei Wettkämpfen ge-
schlechtergetrennt und in Ge-
wichtsklassen gekämpft wird, wer-
den die Judoka bei „Sport Meets
Music“ in gemischter Konstellation
auftreten. Dass auch eine Frau
einen Mann gut im Griff haben
kann, zeigt Trainerin Mache:
Scherzhaft legt siesichMuellerüber
die Schulter. Der sollte bei der Auf-
führung also lieber aufpassen ...

Info Karten für „Sport Meets Music“
gibt es unter gt-tickets.de.

Nimmt GSO-Chefdirigent Christoph-
Mathias Mueller in die Mangel: Judo-
ka Melissa Mache. Links: Ihre Judo-
kollegen Nils Bentgerodt (oben) und
Tarek Neubert. FOTO: HINZMANN

Handball:
Revanche für
Göttingen?
Rosdorf-Grone tritt
beim Dritten an

Göttingen / Landkreis.DieOber-
liga-Frauen der HSG Göttingen
wollen am 24. Spieltag gegen
denMTV Rohrsen ihren 14. Sieg
einfahren. Schlusslicht HG Ros-
dorf-Grone muss zum Tabellen-
dritten Hannoverscher SC.

HSG Göttingen – MTV Rohr-
sen (So. 16 Uhr BBS II)
Revanche ist angesagt: „Defini-
tiv“, stellt Kimberly Schmieding
klar, mit 148 Treffern die zweit-
beste HSG-Werferin hinter ihrer
Teamkollegin Michelle Rösler
(158). Schließlich liegtderMann-
schaft um den engagierten Trai-
ner Uwe Viebrans die 24:29-
Punktspielniederlage vom 25.
November immer noch mächtig
im Magen. „Ich freue mich wie
Bolle. Genau so stelle ich mir
Handball vor. Wir sind trotz der
16 Siebenmeter, die gegen uns
gepfiffen wurden, ruhig geblie-
ben und haben verdient gewon-
nen“, konnte Trainer Carem
Griese den Sieg der Frauen des
Männerturnvereins (MTV)Rohr-
sen damals nicht so richtig fas-
sen. „Im Pokal haben wir diesen
Gegner auch schon schlagen
können, und das haben wir am
Sonntag zu Hause im Punktspiel
auch wieder vor“, unterstreicht
Schmieding den Plan für das
drittletzten Punktspiel der Sai-
son. Göttingen (6.) und Rohrsen
(7.) treffen als direkte Tabellen-
nachbarn aufeinander. Mittler-
weile richten sichdieBlickeauch
schon auf die Spielzeit 2018/19:
Viebrans wird das HSG-Team
weiter trainieren,das imKernzu-
sammenbleibenwird.

Hannoverscher SC – HG Ros-
dorf-Grone (Sbd., 18 Uhr)
Gemessen andenbisherigenRe-
sultatenhatSchlusslichtRosdorf-
GronekeineChancebeimTabel-
lendritten Hannoverscher SC.
Dennoch will die HG die Punkte
nicht kampflos abgeben, wenn-
gleich sie dasHinspiel in eigener
Halle schon 22:27 verloren hatte.
„Die Motivation innerhalb der
Mannschaft ist immer noch sehr
hoch, auch wenn es fast unmög-
lich scheint, die Liga zu halten“,
sagt Außenspielerin Silvana
Eisenhauer, die verhindert ist
und somit ihrerMannschaft nicht
helfen kann: „Wir werden in den
letztenSpielenallesdafürgeben,
um noch Punkte zu holen“, so
Eisenhauer. nd

Schach:
Jugendteam
steigt auf

Göttingen. Die vierte Mann-
schaft desESVRWGöttingenhat
durch einen überraschend deut-
lichen 3,5:0,5-Sieg gegen die
siebteMannschaft desHamelner
SV den Aufstieg in die Schach-
Kreisliga geschafft.

„Wir haben nichts mehr zu
verlieren“, hatte Mannschafts-
kapitän Bertold Egbringhoff sei-
nem Jugendteam mit auf den
Weg gegeben. Nach einer knap-
pen Niederlage gegen Hameln
VI konnte der Aufstieg nur mit
einemhohenSieggegenHameln
VII noch geschafft werden. Und
damit hatte niemand mehr ge-
rechnet – wohl auch der Gegner
nicht, der nur mit drei Spielern
angetreten war. So kam Achim
Schlather am Spitzenbrett zu
einem kampflosen Punkt. Mark
Tulchynsky konnte seine Partie
am vieren Brett gewinnen. Mak-
sim Khorozyan holte nach einem
verlorenen Bauern noch ein Re-
mis, undDavidTulchynski sorgte
schließlich für den 3,5:-0,5-End-
tand. mr
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