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Niederlage gegen Gronau 
Bockenem ist trotz 2:0-Führung am Ende ohne Punkte

Bockenem – Vierte Niederlage
im fünften Spiel: Beim SV Bo-
ckenem 2007 geht es nicht vo-
ran. Gegen den Spitzenreiter
TSV Gronau unterlag die
Mannschaft um Trainer Ro-
bert Wollny am Ende deutlich
mit 2:7. Dabei fing es richtig
gut an. Mariusz Gicala in der
11. und Nils Mahnkopf in der
13. Minuten erzielten mit
schönen Schüssen aus gut 20
Metern eine 2:0-Führung. Die
Gäste kamen zwar durch ei-
nen Kopfball nach Freistoß
(16.) und einen abgefälschten
Fernschuss (25.), beide Treffer
erzielte Kapitän Sebastian
Schmull, schnell zum Aus-
gleich. Doch insgesamt war
das Duell in Abschnitt eins
auf Augenhöhe. Mahnkopf
hatte kurz vor dem Halbzeit-
pfiff nach dem schönsten
Spielzug des Tages noch die
Großchance zur erneuten
Führung, köpfte aber über
den Querbalken. 
Erneut nach einem Freistoß

ging Gronau in der 54. Minute
in Führung, als der schon in
Hälfte eins eingewechselte
Kenneth Keminer am Fünf-
meterraum am schnellsten
reagierte. Zwei Minuten spä-
ter passte der SVB nach einem
Abstoß des Gegners im Zen-
trum nicht auf und schon
stand es 2:4, Torschütze war
Justin Flessel. In der Folge ver-
suchten die Hausherren zwar,
wieder heranzukommen, hat-
ten dabei auch einige aus-
sichtsreiche Angriffe. Denn
die Gronauer offenbarten spä-
testens nach der Auswechs-
lung des gelb-rot-gefährdeten
Doppeltorschützen Schmull
in der Defensive schon so ei-

nige Lücken. Doch im und am
Strafraum wurde es dann viel
zu kompliziert und ungenau.
Per Strafstoß durch Adrian
Hellmann entschied der Spit-
zenreiter das Duell dann in
der 71. Minute. Zehn Minuten
vor dem Ende stand es nach
einer direkt verwandelten
Ecke, eneut durch Hellmann,
schon 2:6, und kurz vor Ab-
pfiff nach Ballverlust im Mit-
telfeld und Konter fiel dann
sogar noch das 2:7. Diesmal
war wieder Kenneth Keminer
der Torschütze. In der Schluss-
minute gab es schließlich
noch einen Lattentreffer für
den SVB – es sollte einfach
wieder einmal nicht sein.
Kommende Woche gibt es ein
weiteres Heimspiel. Zu Gast
ist dann die neue SG Boden-
burg/Sehlen, Anstoß im Karl-
Binder-Stadion ist um 15 Uhr.
Erfolgreich waren dagegen

die Damen der SG Bocke-

nem/Ambergau. Nach dem
5:3 in Schulenburg, hieß es
diesmal 3:1 gegen Blau-Weiß
Tündern II. Schnell konnten
Gina-Lucia Fricke und Sarah
Reski ein 2:0 herausschießen.
Die Gäste aus Tündern kamen
jedoch noch vor der Pause auf
2:1 heran. Insgesamt war es
jedoch eine verdiente Pausen-
führung. Nach dem Seiten-
wechsel war es zunächst aus-
geglichener, doch nach und
nach übernahm die SG wieder
das Kommando. Erneut Reski
per Kopf sorgte für das 3:1,
dem auch noch ein, zwei Tref-
fer hätten folgen können.
Platz zwei steht nun nach
zwei Spieltagen zu Buche. Am
nächsten Sonntag geht es
zum Landesliga-Absteiger SC
Deckbergen/Schaumburg
nach Rinteln. Anstoß ist dort
um 14 Uhr.
Die SG Bockenem I hatte

am vergangenen Wochen-

ende kein Duell, spielt am
heutigen Mittwoch um
19 Uhr beim Staffelfavoriten
SSV Limmer. Die SG Bocke-
nem II musste sich beim SC
Asel II mit 5:3 geschlagen ge-
ben. Kazim Mohammadi und
Dominik Swistek hielten das
Ergebnis zur Pause beim 2:2
ausgeglichen. Ein Doppel-
schlag der Gastgeber in der
53. Minute brachte den Gast-
geber dann auf die Sieger-
straße. Marco Zeise brachte
die SG noch einmal heran
(79.), doch direkt im An-
schluss fiel schon der 5:3-End-
stand. Zwischenzeitlich hatte
Rick Mzyk die rote Karte ge-
sehen. Insgesamt verzeich-
nete die SG auch noch sechs
Aluminium-Treffer und einige
weitere Großchancen.
Am nächsten Sonntag

kommt der RSV Achtum II um
15 Uhr nach Bönnien zum
nächsten Spiel.

Verdienter Sieg
für SV Alfeld

Bodenburg – Die SG Boden-
burg/Sehlem und die Reserve
von SV Alfeld, die sich zurzeit
auf dem zweiten Tabellen-
platz befindet, lieferten sich
ein spannendes Spiel, das 2:3
endete. 
Die SG geriet schon in der

dritten Minute in Rückstand,
als Robert Bathel das schnelle
0:1 für SV Alfeld II erzielte.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff
baute Alessandro Schaper die
Führung für den SV auf 0:2
aus. Weitere Tore gab es bis
zum Pausenpfiff nicht und so
ging es für die Jungs aus Bo-
denurg/Sehlem mit Rück-
stand in die Kabine, der auf-
grund häufiger Passfehler bei
den Gastgebern auch höher
hätte ausfallen können. In der
58. Minute konnte Laurick Pe-

ter die Führung für den SV er-
neut ausbauen (0:3), und das
Spiel sah eigentlich schon ent-
schieden aus. In der 80. Mi-
nute konnte die SG wieder et-
was Boden gut machen, als
Jill-Adrian Baumgardt das 3:1
erzielte. Nur sechs Minuten
später wurde der Abstand er-
neut verringert, als Micro
Weiss in der 86. Minute auf
3:2 erhöhte.
Als Nächstes steht für die

SG Bodenburg/Sehlem ein Po-
kalspiel am heutigen Mitt-
woch um 19 Uhr gegen den
SV Türk Gücü Hildesheim in
Bodenburg an. Den darauffol-
genden Sonntag um 15 Uhr
geht es auswärts mit dem
nächsten Punktspiel gegen
den SV Bockenem 2007 wei-
ter.

Remis im
Spitzenspiel

Adenstedt – Der TSV Adenstedt
konnte am Sonntag hochver-
dient einen Punkt beim Tabel-
lenführer verbuchen. „Mit et-
was mehr Spielglück wären
auch drei Punkte möglich ge-
wesen, aber mit dem Unent-
schieden können wir trotz-
dem gut leben“, hieß es nach
Spielende aus dem Adensted-
ter Lager. Das Team von Mo-
hamad Kawar musste zwar ei-
nige Ausfälle verschmerzen,
zeigte dem Gastgeber trotz-
dem von Beginn an, dass man
das Spiel mindestens auf Au-
genhöhe angehen würde. So
war es dann auch nach weni-
gen Minuten Hussein Kawar
(8.), der die Gäste mit einem
sehenswerten Treffer in Füh-
rung bringen konnte. Groß
Düngen zeigte sich unbeein-
druckt und kam postwendend
zum Ausgleich. Wenige Minu-

ten später war es erneut Hus-
sein Kawar, der zur abermali-
gen Führung einnetzen
konnte. Kurz vor der Pause
überschlugen sich dann die
Ereignisse. Erneut Hussein Ka-
war mit seinem dritten Treffer
(38.) sowie ein darauffolgen-
der Doppelschlag der Heimelf
sorgten für einen 3:3 – Pau-
senstand. Die zweite Hälfte
war dann die der Defensivrei-
hen. Auf beiden Seiten pas-
sierte offensiv nicht mehr viel.
Groß Düngen kam zu zwei gu-
ten Gelegenheiten, auf der Ge-
genseite wurde Adenstedt ein
klarer Foulelfmeter verwei-
gert. Am Ende stand ein ge-
rechtes Unentschieden. Kom-
mendes Wochenende ist der
TSV Adenstedt erneut auf Rei-
sen. Am Sonntag um 15 Uhr
gastiert man bei der Reserve
des SSV Elze.

SG feiert ersten
Auswärtssieg

Wehrstedt – Im fünften Anlauf
hat es nun endlich geklappt:
Die Fußballer der SG Wehr-
stedt/Bad Salzdetfurth haben
in Everode ihren ersten Aus-
wärtssieg gefeiert. Bei der TSG
konnte sich die Mannschaft
von André Hahn verdient mit
4:1 durchsetzen und hat sich
in der Tabelle vorerst auf den
sechsten Platz vorgearbeitet.
Die Treffer von Timon Spör-
hase kurz vor (38.) und Calvin
Merten direkt nach der Pause
(46.) hatten für eine beruhi-
gende 2:0-Führung gesorgt,
der Spörhase noch zwei wei-
tere Tore (60. und 66.) folgen
ließ. Collin Brede hatte für die
Gastgeber den Ehrentreffer
zum 1:3 erzielt (63.). Die
zweite Mannschaft der SG hat
bei der Reserve des TSV
Föhrste ein 2:2-Unentschieden

erkämpft und damit ihren
zweiten Punkt geholt.
Torschützen waren Steffen
Carstens und Meik Schulze.
Die Altsenioren der SG haben
ihre „englische Woche“ recht
erfolgreich gestaltet, denn erst
gab es zu Hause einen 4:3-Er-
folg gegen den TSV Warzen
(Torschützen: Alex Rath (2),
Robert Golz und Olli Mau), da-
nach ein 0:0 beim TSV Gronau.
Am kommenden Sonntag,

18. September, wird es im
Wehrstedter Sportpark seit
langem mal wieder einen
Doppelspieltag geben: Um
12.30 Uhr erwartet die zwei-
ten Mannschaft der Spielge-
meinschaft den TSC Sack, und
um 15 Uhr trifft die Erste auf
den Tabellennachbarn SG Sib-
besse/Westfeld. Die Ü40 der
SG ist spielfrei. boe

Mariusz Gicala erzielt hier mit einem sehenswerten Schuss das 1:0 für den SV Bockenem 2007.
Am Ende wurde es gegen den TSV Gronau jedoch eine deutliche Niederlage.

Zwei Jahre nach dem Jubiläum
„100+2“: VfL Sehlem beweist, dass es sich trotzdem gut feiern lässt

Sehlem – Auch zwei Jahre nach
dem eigentlichen Jubiläum
lässt es sich noch gut feiern.
Das haben die Mitglieder des
VfL Sehlem und zahlreiche
Gäste am Wochenende bewie-
sen. Unter dem Motto „100+2
Jahre VfL Sehlem“ ließen sie
es in der August-Probst-Halle
so richtig krachen.
Aber erst einmal standen

beim festlichen Auftakt die
nachträglichen Glückwün-
sche im Mittelpunkt. VfL-Vor-
sitzender Herbert Bruns ver-
zichtete dabei ganz bewusst
auf einen ausschweifenden
Rückblick. Vielmehr rückte er
die Gegenwart und einen Aus-
blick in den Mittelpunkt sei-
ner Ansprache. So führt erst-
mals in der Geschichte mit
Sonja Hussmann eine Frau die
Fußballabteilung. Die Tisch-
tennisspieler planen dem-
nächst eine Werbeaktion, um
nach den Auswirkungen der
Corona-Pandemie wieder ein
wenig mehr Schwung in die
Abteilung zu bringen. In den
weiteren Sparten läuft es gut.
Der Vorsitzende blickte auch

schon mal auf ein großes Pro-
jekt, das den Verein in nächs-
ter Zeit beschäftigen wird. Da-
bei geht es um die Umstellung
der Flutlichtanlage auf die
energiesparende LED-Technik.
Rund 70 000 Euro kostet die
Maßnahme. Dabei setzt der
VfL auch auf Fördermittel.
„Wir haben derzeit 519 Mit-
glieder. In Relation zu 800 Ein-
wohnern in Sehlem kann sich
die Zahl doch sehen lassen“,
erklärte Bruns. Lamspringes

Bürgermeister Andreas Hum-
bert begrüßte es, dass der VfL
nicht einfach nach der Absage
des Zeltfestes vor zwei Jahren
entschieden hat, auf das Fei-
ern zu verzichten. „Die 100
Jahre spiegeln die gesellschaft-
liche und sportliche Entwick-
lung des Vereins wider“, be-
tonte der Verwaltungschef.
Humbert lobte auch die um-
fangreiche Jugendarbeit.
Ortsbürgermeister Martin

Hauk findet es gewaltig, dass
trotz König Fußball in der
Turnsparte rund 60 Kinder
Woche für Woche viel Spaß
haben. Hauk bedankte sich
bei allen Trainern, Übungslei-
tern und Helfern.
NFV-Kreisvorsitzender Det-

lef Winter erinnerte an die
schweren Zeiten, die der Fuß-
ball hinter sich hat: „Zwei
Jahre Corona haben Spuren

hinterlassen. Der Amateur-
fußball ist komplett zum Er-
liegen gekommen. Dabei ist
der Fußball allein schon
durch die bewiesene Disziplin
nie ein Corona-Hotspot gewe-
sen“, betonte Winter, der das
Ehrenschild des Niedersächsi-
schen Fußballverbandes und
die Ehrenplakette des DFB
dem Vorsitzenden über-
reichte. Dazu gab es noch ei-
nen Scheck über 500 Euro. 
Ein Höhepunkt des offiziel-

len Teils waren Ehrungen
treuer Mitglieder. Seit 60 Jah-
ren sind Karl Herr, Jürgen
Kossmann, Irmgard Salz-
brunn, Jürgen Bartens, Hen-
ning Grobe, Ralf Hoppe, Her-
mann Ohlendorf und Herbert
Bruns mit dem VfL verbun-
den. Auf eine 50-jährige Mit-
gliedschaft blicken Hannelore
Schwarzbach, Bernd Bruns,

Albert Schaper, Gerhard
Schrader, Uwe Ottleben, Arnd
Probst, Wolfgang Salzbrunn
und Frank Klußmann zurück.
Weitere Ehrungen folgten
durch den NFV-Kreisvorsitzen-
den. Jörg Oppermann und
Gerhard Schrader freuten sich
über die Verdienstnadel des
NFV. Der DFB würdigte das
langjährige Engagement von
Sonja Hussmann mit der Eh-
renamtsurkunde. Herbert
Bruns wurde mit der golde-
nen Ehrennadel des NFV-Krei-
ses bedacht. Erich Herr nahm
vom Tennisverband die Silber-
vergoldete Ehrennadel in
Empfang. Die silberne Ehren-
nadel ging an Wolfgang Salz-
brunn. Der KSB-Geschäftsfüh-
rer zeichnete die Schatz-
meisterin des VfL, Gertraud
Oppermann, mit der bronze-
nen Ehrennadel aus. mi

Im Rahmen der Jubiläumsfeier hat der VfL eine Reihe treuer Mitglieder ausgezeichnet. FOTO: VOLLMER


