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Neue Poloshirts für
die (Spiel-)Gemeinschaft

Um den Austausch zwischen den Mann-
schaften zu fördern und den Zusammenhalt
in der Spielgemeinschaft zu stärken, hatte
der Spielausschuss der SG Wehrstedt/Bad
Salzdetfurth kürzlich zu einem „Kennen-
lerntreffen“ ins Ernst-Hopf-Stadion geladen.
Rund 50 Spieler und Verantwortliche aus
der I. Herren, der II. Herren und der Ü 40
haben teilgenommen, sich (noch) näher ken-

nengelernt und bei Bier und Bratwurst viel
Spaß gehabt. Als äußeres Zeichen der Ge-
meinschaft sind mit Unterstützung der
ERGO-Bezirksdirektion Grützmann & Kaesler
insgesamt 75 Poloshirts angeschafft worden,
die Lars Kaesler dem SG-Spielausschuss und
den anwesenden Vorstandsmitgliedern bei-
der Vereine überreicht hat. Dafür sagt die
Spielgemeinschaft herzlichen Dank.

Fußball-Hallenrunde startet 
Bockenem – Am kommenden
Wochenende startet die Fuß-
balljugend im Kreis Hildes-
heim. Der offizielle Start-
schuss durch den Verband
wird am Sonnabend in Bocke-
nem vollzogen. Dort kicken
ab 14 Uhr die G-Junioren.
Nach zwei Wintern ohne Hal-
lenrunde freuen sich schon
viele junge Fußballer darauf,
auch unter dem Dach wieder
ihre Spielfreude zeigen zu

können. Alle hoffen natürlich
darauf, dass dies den Winter
über auch so bleibt. Im Nach-
barkreis Nordharz wurden die
Hallenpunktspiele aufgrund
der Energiekrise und mögli-
cher Corona-Einschränkun-
gen bereits im Vorfeld von
Seiten des Kreisverbandes ab-
gesagt. Auch in Hildesheim
gibt es einige Probleme, weil
einige Hallen nicht zur Verfü-
gung stehen. Unter anderem

sind in Sarstedt und Alfeld
Ukraine-Flüchtlinge in den
dortigen Hallen unterge-
bracht. 
Erst einmal geht es aber los:

In Bockenem sind viele Spiel-
tage geplant. Am Sonntag, 13
November, sind dann die E-Ju-
nioren an der Reihe, auch
dann geht es um 14 Uhr los.
Zur selben Zeit sind am Sonn-
abend, 19. November, die D-
Junioren am Start.

TSV verpasst Heimsieg
Adenstedt – TSV Adenstedt :
SG Wehrstedt/Bad Salzdetfurth
3:4 (2:2) – Etwa 130 Zuschauer
in Adenstedt, darunter etwa
die Hälfte Gästefans, sahen
bei bestem Fußballwetter ein
bemerkenswertes Topspiel
der 2. Kreisklasse. 
Die Gäste aus Wehrstedt

legten zu Beginn ein atembe-
raubendes Tempo an den Tag
und gingen durch einen Dop-
pelpack von Timon Spörhase
schnell mit 2:0 in Führung (12
und 13. Minute). Die Gastge-
ber zeigten sich davon unbe-
eindruckt und kamen durch
Torjäger Christoph Schmundt
zum Ausgleich (18.,27.), lie-
ßen aber in der Folge mehrere
große Möglichkeiten zur Füh-
rung liegen. Kurz vor der

Pause wurde Mohamad Kawar
im Wehrstedter Strafraum
rüde gefoult und musste
lange behandelt werden. Zur
großen Verwunderung aller
Beteiligten verweigerte der
Schiedsrichter hier den über-
fälligen Elfmeterpfiff. Somit
ging die zunehmend hekti-
scher werdende Partie mit ei-
nem 2:2 in die Pause. 
Nach dem Seitenwechsel er-

höhten die Gastgeber noch-
mal den Druck, ließen aber
die letzte Konsequenz im Ab-
schluss vermissen bezie-
hungsweise scheiterten am
besten Gästeakteur, Daniel
Feuerhahn. Dieser musste
nach 70 Minuten verletzt aus-
gewechselt werden. Wenige
Augenblicke später nutzten

die Gäste eine Kontersituation
und gingen aus stark abseits-
verdächtiger Position durch
Timon Spörhase erneut in
Führung (73.). 
Der TSV Adenstedt bela-

gerte nun das Tor der SG und
kam in der 80. Minute durch
Hussein Kawar (Kopfball) zum
abermaligen, vielumjubelten
Ausgleich. Als sich schon die
Ersten mit dem Unentschie-
den abgefunden hatten gab es
Elfmeter für Wehrstedt, wel-
cher durch Nico Räther zum
siegbringenden 3:4 verwan-
delt werden konnte (86. Mi-
nute). 
„Heute hat die bessere

Mannschaft verloren“, lautete
das Fazit aus dem Adenstedter
Lager nach Spielende.   

Anzeige

Niederlage auch im letzten Vorrundenspiel
MTV Almstedt II gewinnt in Bockenem mit 2:1 / Sonntag kommt Betheln

Bockenem – Auch das letzte
Vorrundenspiel hat der SV Bo-
ckenem 2007 verloren. Mit
1:2 endete die Partie zuguns-
ten des MTV Almstedt II. Wie
auch schon zuletzt war für
den SVB etwas drin, aber in
den entscheidenden Situatio-
nen war der Gast ein wenig
voraus. So zum Beispiel in der
6. Minute, als sie einen Fehl-
pass im Aufbauspiel der
Heimelf nutzten und dann
noch das nötige Glück hatten,
als die Grätsche von Martin
Rauer den Ball vom Fuß des
einen Angreifers direkt in den
Lauf des nächsten (Max Wei-
ser) beförderte. Dieser
brauchte dann nur noch ein-
zuschieben. Doch die Gastge-
ber waren davon unbeein-
druckt, spielten weiter
munter mit und gestalteten
die Partie ausgeglichen. Beim
Ausgleich durch Michel Lie-
wald ließ der gegnerische Tor-
wart eine flache Flanke von
René Hein aufgrund eines
Missverständnisses mit einem
Abwehrspieler durch die
Arme gleiten, auch Liewald
brauchte daher nur noch ein-
zuschieben (23.). Bis zur Pause
hatten beide Seiten noch eine

gute Gelegenheit, beide Male
zeichneten sich die Schluss-
männer aus.
Nach dem Seitenwechsel

blieb das Duell unverändert
spannend. Die Gäste griffen
nun jedoch etwas früher an
und verschiebten das Spielge-
schehen somit mehr in die
Bockenemer Hälfte. Nach ei-
ner Stunde traf Enis Ujkano-
vic für Almstedt, diesmal per
Drehschuss aus 16 Metern

halbrechter Seite mit Hilfe
des linken Innenpfostens,
nachdem die SV-Abwehr ein
Kopfballduell zentral vor dem
Strafraum verloren hatte.
Kurz darauf hatte Hein eine
gute Ausgleichschance, sein
Schuss aus guter Position ging
jedoch rund einem Meter am
Tor vorbei. Die Gäste verpass-
ten eine Viertelstunde vor
dem Ende bei einer 100-pro-
zentigen Gelegenheit die Ent-

scheidung. So blieb es bis zum
Ende eng, doch alle Anstren-
gung half nichts, die Bocke-
nemer bleiben weiter sieglos.
Die Hinrunde ist somit nun
abgeschlossen. 
Vor der Winterpause folgen

noch zwei Begegnungen. Am
kommenden Sonntag ist der
SV Betheln/Eddinghausen zu
Gast in Bockenem. In der Hin-
runde hieß es dort 1:1 und der
SV Bockenem ist schon zum
Siegen verdammt, möchte er
irgendwie noch einmal An-
schluss an die Nichtabstiegs-
zone finden. Anstoß der Par-
tie ist um 14 Uhr.
Die SG Bockenem I konnte

sich bei der SG Beustertal II
einen Punkt sichern. Nach ei-
ner 2:0-Halbzeitführung
musste die Elf jedoch im zwei-
ten Abschnitt noch den Aus-
gleich hinnehmen, am Ende
stand es 2:2. Für diese Mann-
schaft ist die Herbstserie nun
vorbei und es geht in die Win-
terpause.
Die SG Bockenem II musste

sich beim Spitzenreiter TuS
Hoheneggelsen trotz coura-
gierter Leistung mit 2:0 ge-
schlagen geben. Über weite
Strecken der 90 Minuten ver-

lief die Partie ausgeglichen.
Vor allem im ersten Abschnitt
war es auch spielerisch von
beiden Seiten ansehlich. Der
Gastgeber ging nach rund ei-
ner Viertelstunde in Führung.
Halbzeit zwei war mehr vom
Kampf geprägt. Die SG musste
zehn Minuten vor Schluss je-
doch per Freistoß das 2:0 hin-
nehmen. Im letzten Spiel vor
dem Winter kommt am Sonn-
tag um 14 Uhr der Zweite SG
Sorsum/Emmerke II zum Du-
ell nach Bönnien.
Ein hartumkämpftes 1:0 si-

cherte den Damen der SG Bo-
ckenem/Ambergau weiterhin
die Tabellenführung in der Be-
zirksliga. Beim TSV Bemerode
II mussten die Gäste alles rein-
werfen. Das Tor des Tages pas-
sierte schon in der 18. Minute,
als die Heimmannschaft eine
Ecke ins eigene Tor beför-
derte. Ansonsten waren Tor-
chancen Mangelware. Das 0:2
wurde zehn Minuten vor dem
Ende aufgrund eine Abseits-
position zurückgepfiffen. 
Am kommenden Sonntag

ist nun um 11 Uhr der SV Rot-
Weiß Wohldenberg zum
Nachbarschaftsduell zu Gast
im Karl-Binder-Stadion.

Kapitän Pascal Emmermann kann seinen SV Bockenem 2007
auch im letzten Hinrundenspiel nicht zum Sieg führen.

Deutlicher
Heimsieg

Lamspringe – Die II. Mann-
schaft des TuSpo Lamspringe
hat am Sonntag gegen den
TSV Eberholzen die nächsten
drei Punkte eingefahren. Da-
bei erwischten die Hausher-
ren einen Blitzstart und gin-
gen nach fünf Spielminuten
per Kopfball durch Simon
Hauenschild nach Eckstoß
von Gregor Koopmann in Füh-
rung. Die Mannschaft von Ke-
vin Bartens drückte die Gäste
tief in die eigene Hälfte und
hatte das Spiel nach einer hal-
ben Stunde eigentlich im
Griff. Eine schnell ausge-
führte Ecke sorgte dennoch
für Unstimmigkeiten in der
Lamspringer Defensive und
TSV-Stürmer Florian Becker
staubte zum Ausgleich ab.
Lamspringes Reserve spielte
unbeirrt weiter und Gregor
Koopmann traf im direkten
Gegenstoß nach schönem
Solo in den rechten Winkel
zum 2:1. Kurz vor der Pause
wurde Nils Wichmann im
TSV-Strafraum gelegt und es
gab folgerichtig Elfmeter. Der
gefoulte trat selbst an und
verwandelte mustergültig
zum 3:1-Pausenstand. Nach
der Pause erspielte sich Lam-
springe immer mehr Räume
und traf in der 52. Minute
nach einem schön herausge-
spielten Angriff über die
rechte Seite durch Nils Wich-
mann zum 4:1. Simon Hauen-
schild erwirkte mit nach 70
Spielminuten die endgültige
Vorentscheidung und traf
zum 5:1. Der Eberholzener
Anschlusstreffer kam zu spät
und TuSpo-Neuzugang Harry
Ehanire traf per Elfmeter zum
6:2-Endstand. Lamspringes
Zweite gewinnt somit hoch-
verdient, obwohl Eberholzens
Trainer dies zeitweise anders
sah. Wegen wiederholten Be-
leidigungen sah er die rote
Karte. Für die Zweite stehen
noch zwei schwere Spiele an.
Nächste Woche empfängt
Lamspringes Reserve die
zweite Mannschaft des FC
Ambergau-Volkersheim. An-
stoß: 12 Uhr im Waldstadion. 

Groß Düngen schlägt Heinde mit 5:1
Groß Düngen – Groß Düngen I
: Heinder SV (2:0) 5:1 - Letzten
Sonntag fand wieder mal das
Derby in Groß Düngen statt.
Die Partie hat nicht nur we-
gen der benachbarten Dörfer
seine Brisanz, sondern auch
wegen der damaligen Spielge-
meinschaft. Die Vorzeichen
haben sich geändert, bislang
war immer der Sportverein
aus Heinde in der favorisier-
ten Rolle, seitdem aber in
Groß Düngen die Jugend er-
folgreich in die Herrenmann-
schaft etabliert wurde, sind
sie der neue Favorit, was sich
auch in der Tabelle widerspie-

gelt. Und dieser Favoritenrolle
wurde die Mannschaft von To-
bias Barsch von Beginn an ge-
recht. Die Hausherren mach-
ten Druck auf das gegnerische
Tor, erste Abschlüsse von Paul
Sandvoß, Gerrit Ilsmann und
Gian-Luca Tietge konnten
nicht genutzt werden. In der
21. Minute dann aber, nach
schönem Freistoß von Leo-
nard Kalde, war es Matthias
Zehetner der die Kugel zum
1:0 per Kopf verwertete. Nur
zwei Minuten später, musste
der Vorlagengeber Kalde ver-
letzungsbedingt ausgewech-
selt werden, für ihn kam Mar-

cel Wahrhausen ins Spiel. Es
wurden zahlreiche Zwei-
kämpfe geführt, dadurch ent-
standen viele Standards und
Diskussionen, weshalb ein
richtiger Spielfluss nicht zu-
stande kam. In der 34. Minute
konnte Paul Sandvoß sich
erstmals nach überstandener
Verletzung belohnen und
netzte zum viel umjubelten
2:0 ein. 
Nach der Halbzeit machten

die Gastgeber da weiter, wo
sie aufgehört hatten. Schon
drei Minuten nach der Pause,
konnte Nils Reichert einen
Querpass zum 3:0 einschie-

ben. In den Minuten danach
hatten die Düngener etliche
weitere Möglichkeiten den
Spielstand noch höher auszu-
bauen, diese verliefen aber ins
Leere. Und wie es im Fußball
so ist, wenn man seine Chan-
cen nicht nutzt, konnte
Heinde nun auch den ein oder
anderen Abschluss erzwin-
gen. Pascal Jörrens, der neu-
erdings im Sturm statt im Tor
anzutreffen ist, machte sei-
nen neuen Job gut und
konnte den Spielstand auf 3:1
verkürzen (78.). 
In den letzten zehn Minu-

ten wurde es dann nochmal

hitziger, die Gäste foulten
zweimal im eigenen Sechzeh-
ner, welches folgerichtig zwei
Elfmeter für die Hausherren
gab. Matthias Zehetner
konnte den ersten in der 84.
Minute verwandeln und
schnürte somit einen Doppel-
pack, Torhüter Jannik Barsch
den zweiten in der 90. Mi-
nute. 
Nach Abpfiff wurde der Der-

bysieg noch ausgiebig gefei-
ert. Nächste Woche beginnt
schon die Rückrunde, Groß
Düngen empfängt die Zweit-
reserve aus Ochtersum zum
Spitzenspiel. 


