
Im ersten Semifinale wirkten die
Gehrdener von Beginn an griffiger
und konzentrierter. Das 1:0 für den
TSV durch Nico Westphal sei aus
dem Nichts gekommen. TSV-Trai-
ner Torben Zacharias attestierte sei-
nem Team bis zur ersten Trinkpause
eine Leistung, die zumindest okay
gewesen sei. „Aber danach war es
ein extrem schlechter Auftritt. Wir
haben unfassbar viele Fehler ge-
macht. Das hatte mit Landesliga-
Niveau gar nichts mehr zu tun.“

Nachdem die Gehrdener durch
Sascha Romaus (34. Minute, 41.)
eine 2:1-Pausenführung herausge-
schossen hatten, gelang den Patten-
sern durch Marco Hansmann zwar
noch einmal der Ausgleich (67.),
doch das brachte den SVG nicht aus
dem Rhythmus. Ramzi Ouro-Tagba
(67.), Roman Busse (82.) und Sören
Mailahn (86.) schossen den letztlich

verdienten 5:2-Erfolg heraus. „Wir
haben sogar noch drei, vier Hochka-
räter liegen gelassen“, sagte Costa.

Nur 80 Prozent reichen nicht aus
Zacharias bemängelte die Einstel-
lung einiger seiner Spieler: „Mit
80 Prozent gewinnst du nicht gegen
einen guten Bezirksligisten.“ Er ge-
wann der Pleite aber auch etwas
Gutes ab: „Vielleicht war es ein
Schuss vor den Bug zur richtigen
Zeit.“ Sein Gehrdener Pendant
blieb gelassen. „Heute haben die
Jungs das wirklich ordentlich ge-
macht. Aber unterm Strich war es
ein ganz normales Vorbereitungs-
spiel, mehr nicht“, sagte Costa. „Im
Bezirkspokalduell am Mittwoch
werden wir eine andere Pattenser
Mannschaft erleben.“

Das zweite Halbfinale verlief
sehr einseitig. Die Arnumer gaben

sich auch ohne zehn Urlauber und
mit drei U23-Kickern keine Blöße.
Sune Gärtner (7., 51.), Jakob Ange-
lovski (23.) und Nacimento Kembo
(59., 66.) schossen einen 5:0-Vor-
sprung heraus. Felix Rademacher
scheiterte sogar noch mit einem
Strafstoß an Grasdorfs Keeper Ste-
fan Zovko (81.). Das Ehrentor ge-
langPietSeemann(84.).Germanen-
Coach Jan Hentze wies zwar darauf
hin, dass auch aufseiten der Gastge-
ber einige Stammkräfte passen
mussten und drei U23-Talente mit-
mischten, konstatierte aber ehrlich,
„dass die Mannschaft nicht das ge-
zeigt hat, was wir uns vorgenom-
men hatten“. Das Team sei dem
Gegner in allen Belangen unterle-
gen gewesen. „Die Arnumer wirk-
ten sehr präsent und enorm einge-
spielt“, sagte Hentze. „Heute waren
wir chancenlos.“

Griffigere Gehrdener provozieren Pattenser Patzer
Costas Team zieht nach 5:2 ins Finale des Gilde-Cups in Grasdorf ein / Endspielgegner heißt SV Arnum

Fußball. Das Finale des Gilde-Cups
an der Grasdorfer Ohestraße hat oh-
ne den Favoriten stattgefunden:
Landesligist TSV Pattensen zog
gegen den Bezirksliga-Vertreter SV
Gehrden mit 2:5 den Kürzeren.
Ebenfalls das Endspiel, das bei Re-
daktionsschluss noch nicht beendet
war, erreichtedieSVArnum,diedie
Platzherren ohne Probleme mit 5:1
besiegte.

„Das haben die Jungs heute gut
gemacht“, lobteSVG-CoachMichel
Costa. „Vor allem in der Vorwärts-
bewegung haben sie stark ge-
spielt.“ Der Arnumer Co-Trainer
Lukas Pankow zeigte sich ebenfalls
zufrieden: „Die Mannschaft hat von
der ersten Minute an alles im Griff
gehabt und absolut souverän ge-
wonnen.“

Von Jens Niggemeyer

Marcel Busse (von links), der zweifache Torschütze Sascha Romaus und Maximi-
lianWilke greifen mit dem SV Gehrden nach dem Gilde-Cup. FOTO: STEFAN ZWING

Davids
hellwach in
Hamburg

Kanu. Die norddeutsche Meister-
schaft in Hamburg werden die
Kanuten aus Ronnenberg in bes-
ter Erinnerung behalten. Auf der
Regattastrecke zeigten David
Otte und David Appelhans über-
ragende Leistungen: In den
Einerdisziplinen sowie den
Mannschaftsbooten holten die
Calenberger etliche Titel und
Medaillen. Sie ließen die natio-
nale und internationale Konkur-
renz hinter sich.

Otte gewann im Zweierkajak
mit seinem Partner Max Langen-
hagen vom Hannoverschen KC
in der Juniorenklasse auf allen
drei olympischen Strecken – es
gab Gold über 200, 500 und 1000
Meter. Das gleiche Kunststück
gelang auch Appelhans mit An-
ton Budimir (KC Limmer) in der
Jugendklasse. „Da die norddeut-
sche Meisterschaft als Qualifika-
tion für die deutsche Meister-
schaft im August in Brandenburg
gilt, haben beide Davids die Ti-
ckets in der Tasche“, sagte Lan-
destrainer Jan Francik, der mehr
als zufrieden mit seinen Athleten
aus Ronnenberg war. dlp

David Otte (links) und David Ap-
pelhans machen ihren Landestrai-
ner Jan Francik (hinten) bei der
NDM in Hamburg stolz. FOTO: PRIVAT

Eldagser
gewinnen in
Koldingen

Fußball.Mit einem 4:1-Auswärts-
erfolgbeimKoldingerSVhatsich
der Landesligaaufsteiger FC El-
dagsen in die zweite Runde des
Bezirkspokals geschossen. Der
gastgebendeBezirksligist lagzur
Halbzeit bereits mit 0:3 zurück.
Auch der 1. FC Sarstedt hat einen
erfolgreichen Start in die Saison
gefeiert. Im ersten Pflichtspiel
2019/2020 gewann der Bezirksli-
gist mit 2:0 beim Hildesheimer
Kreispokalsieger VfB Boden-
burg. Die ausführlichen Spielbe-
richte lesen Sie in der morgigen
Ausgabe. dlp

In Überzahl ließen die Gäste den
Ball laufen. Müller erhöhte auf 2:0,
doch der Unparteiische entschied
auf Abseits. „Zu Unrecht“, sagte
Herrmann.

Nach dem Wechsel änderte sich
das Bild: Die Platzherren investier-
ten nun deutlich mehr, wirkten ext-
rem bissig und zielstrebig. Für Bele-
bung sorgten nicht zuletzt die Joker
Steven Melz und Michael Gerlach.
„Wir haben allerdings auch den be-
rühmten Schritt zu wenig gemacht
und nachgelassen“, monierte der
TSV-Coach. Und bei den Gegen-
treffern habe seine Mannschaft
„unfassbar passiv“ agiert. Nach
Foul an Marvin Toleikis stellte Aljo-
scha Hyde per Elfmeter auf 1:1 (49.),
dem Aron Gebreslasie per Kopf das
2:1 folgen ließ (60.). Hyde hätte so-
gar erhöhen können, doch der TSV
schlug durch Tobias Kienlins 2:2 zu-
rück (68.). Als Gerlach die Gastge-
ber erneut in Führung schoss (79.),
sah es nach einem Happy End für
die Hemminger aus. „Uns ist am En-
de aber die Kraft ausgegangen“,
gab Zan zu. Wissel (84.) und Abram
(87.) drehten nach sehenswert he-
rausgespielten Angriffszügen das
Ergebnis noch zugunsten der Bar-
singhäuser.

Starker Barsinghäuser Schlussspurt
Bezirkspokal, 1. Runde: Deisterstädter setzen sich mit 4:3 in Hemmingen durch

Fußball. Bereits in der 1. Runde des
Bezirkspokals ist für den SC Hem-
mingen-Westerfeld Schluss gewe-
sen: Das Team von Semir Zan unter-
lag in einem äußerst unterhaltsa-
men Duell zweier Landesligisten
gegen Aufsteiger TSV Barsinghau-
sen mit 3:4 (0:1) und bot dabei zwei
völlig unterschiedliche Halbzeiten.
„Unsere erste Hälfte war einfach
nicht gut genug“, befand Zan. „Da-
zu kam auch noch eine massive Be-
einflussung der Partie durch eine
unberechtigte Rote Karte.“ Mit dem
Auftritt nach dem Wechsel sei er
hingegen zufrieden gewesen. „In
Unterzahl war das eine überragen-
de Leistung – bis uns die Körner aus-
gingen.“

TSV-Trainer Dennis Herrmann
attestierte seinem Team eine „bä-
renstarke erste Hälfte“ und eine
„tolle Moral in der Schlussphase“.
Seine Mannschaft habe nach dem
späten 3:3 den Sieg noch in der re-
gulären Spielzeit erzwingen wollen.
„Das war echt stark, wenn auch ein
bisschen glücklich.“

Die Startphase gehörte den Gäs-
ten. „Wir haben die ersten zehn Mi-
nuten total verpennt“, ärgerte sich

Von Jens Niggemeyer

Barsinghausens Robin Abram (rechts) beschäftigt nicht nur in dieser Szene die SCH-Defensive – siehe Entstehung des 1:0. FOTOS: STEFAN ZWING

der Hemminger Trainer. Patrik Mül-
ler hatte bereits nach neun Minuten
das 1:0 für den TSV auf dem Fuß,
doch Armin Tvrtkovic reagierte
glänzend. Der SCH-Keeper ließ bis
zur Pause noch zwei, drei Glanzpa-
raden folgen. Nur beim Elfmetertor
von Alexander Wissel (29. Minute)
blieb er machtlos. Allerdings sorgte
exakt diese Szene, die zum Strafstoß
führte, für Ärger: Der Barsinghäuser
Robin Abram war von Clemens Gra-

ge und Malte Uphoff bedrängt und
von Letzterem auch gehalten wor-
den, setzte sich aber durch, kam
zum Abschluss, scheiterte jedoch an
Tvrtkovic. „Dass der Schiri da auf
Freistoß und Gelb für Malte Uphoff
entschied, fand ich schon fragwür-
dig“, schimpfte Zan. Die Korrektur
auf Rot und Strafstoß nach Rück-
sprache mit dem Linienrichter sei
aber völlig indiskutabel: „Der Zwei-
kampf war klar vor dem Strafraum.“

Kopfsache: Hemmingens Joel Wauker (von rechts) gegen Lennart Dudek.

SC Hemmingen-Westerfeld: Tvrtkovic –
Wauker, Uphoff, Grage, Hansmeier –
Gebreslasie, Kranz, Hyde (75. Stoja-
nov), Ceesay (46. Gerlach), Toleikis –
Senft (46. Melz).

TSV Barsinghausen:Witt – Hasso (75.
Körber), Dunsing (75. Ens), Brockmann,
Hänel – Dudek, Kienlin, Wissel – Bialu-
cha (66. Wittkohl), Müller, Abram.

Weitere Bilder auf
sportbuzzer.de/hannover

Barsinghausens Marvin Bialucha
(links) im Duell mit Malte Uphoff.
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