
an. Zunächst fungierte er als Assis-
tent von Chefcoach Thomas Bran-
des, ehe er nach der Rückkehr in die
1. Kreisklasse zur Saison 2016/17
dessen Nachfolger wurde. In sei-
nem ersten Jahr als verantwortli-
cher Spielertrainer landete die
Mannschaft mit 28 Punkten auf dem
elften Rang und schaffte dadurch
souverän den Klassenerhalt.

Nicht demGegner anpassen
Darum geht es zwar auch in der lau-
fenden Spielzeit vornehmlich,
„wenn es uns jedoch gelingen soll-
te, den einstelligen Platz zu verteidi-
gen, hätte ich auch nichts da-
gegen“, sagt Schiering. Sogar den
Blick nach oben wagt er: „Die ersten
fünf Mannschaften sind weg, aber
dahinter ist noch alles drin.“

Von seinen Akteuren um den frü-
heren Bezirksligakicker und Kapi-
tän Daniel Süß wünscht sich der
Coach, dass sie fortan ihrem Spiel-
system treu bleiben und es verfei-
nern. „Wir passen uns viel zu oft
dem Gegner an, anstatt unser Ding
durchzuziehen“, bemängelt er. Seit
dem Vorbereitungsstart im Januar
konnte noch nicht viel einstudiert
werden. Die Plätze in Schulenburg
warendurchgängiggesperrt.Diver-
se Fitnesseinheiten und gelegentli-
che Besuche im Soccerpark – mehr
war nicht drin. In zwei Testspielen
im Februar beim SV Emmerke II
(2:0) und SV BW NeuhofII (0:4) gab
es Licht und Schatten. Positiv ist die
hohe Trainingsbeteiligung. Zwar
leidet die Motivation etwas unter
den vielen Spielausfällen, aber das
wird durch den starken Teamgeist
wettgemacht. „Die Gemeinschaft
ist schon super“, bestätigt Schie-
ring. Manchmal herrsche selbst
nach hohen Niederlagen für seinen
Geschmack allerdings „fast schon
zu schnell wieder gute Stimmung“.

Weiter einspielen in Salzgitter
Heute um 19.30 Uhr soll beim SV
Glückauf Gebhardshagen II auf
Kunstrasen in Salzgitter getestet
werden. Ein Auswärtssieg wäre ein
willkommenes Erfolgserlebnis – in
der Liga gingen die Schulenburger
bei sieben Auftritten in der Fremde
schließlich sechsmal leer aus. Einzi-
ge Ausnahme: das 2:0 beim VfB
Wülfel zu Beginn der Saison. Zu
Hause hingegen holten sie zwölf
von 15 möglichen Punkten. Im Mai
wird ihre Heimstärke allerdings auf
drei harte Proben gestellt: Mit dem
TSV Wennigsen (3.5.), dem SC
Empelde (6.5.) und dem TSV Beme-
rode II (13.5.) ist dann binnen elf Ta-
gendasaktuelleSpitzentriozuGast.

Schiering ist es relativ egal, wo
die Punktegeholtwerden. Hauptsa-
che, der Klassenerhalt wird mög-
lichst schnell unter Dach und Fach
gebracht, „damit sich die Mann-
schaft nach oben orientieren kann“.

in Bemerode, 0:8 in Empelde und als
unrühmlicher Abschluss des ver-
gangenen Jahres ein 0:13 in Hem-
mingen. „In diesen Spielen hatten
die Jungs schon Angst, bevor sie auf
den Platz gegangen sind“, moniert
Schiering und fordert: „Das müssen
wir unbedingt abstellen.“ Und auch
der Auftakt in das neue Jahr ist nicht
gerade nach Wunsch verlaufen:
Beim 3:7 bei der SG Blaues Wunder
II verspielten die Schulenburger
eine Pausenführung und ließen ei-
nige Defizite erkennen. Es passt ins
Bild, dass auswärts nicht viel geht –
doch dazu später mehr.

Um die personelle Situation zu
verbessern, sind mit Timo Lieske

(vereinslos) und Ali-Can Calik (Ein-
tracht Hiddestorf) zur Rückrunde
zwei Spieler verpflichtet worden.
„Timo ist erst 18 Jahre alt und bringt
viel Potenzial mit“, sagt Schiering
über Lieske, der als Flügelflitzer
gleich in die Startelf drängt. Calik
hingegen ist ein alter Bekannter.
Der zentrale Mittelfeldspieler war
erst 2016 von Schulenburg nach
Hiddestorf gewechselt. Bereits
während der Hinrunde der laufen-
den Saison kehrte er an seine alte
Wirkungsstätte zurück, seit Novem-
ber ist er spielberechtigt.

Bis zum 3. Juni müssen die Schu-
lenburger noch 14 Partien austra-
gen. Besonders intensiv wird es ab

dem 31. März, wenn sechs Auftritte
binnen 18 Tagen anstehen. Auch
Schiering selbst kommt nicht drum
herum, weiterhin die Schuhe zu
schnüren. Mit sieben Treffern ist der
33-Jährige, der von Co-Trainer An-
dré Matthiesen unterstützt wird, im
bisherigen Saisonverlauf erfolg-
reichster Schütze seiner Mann-
schaft, dicht gefolgt von Joscha Wod-
niczak (6). „Ich will eigentlich den
jüngeren Spielern den Vortritt las-
sen, doch meistens muss ich ran,
was aber okay ist“, kommentiert der
Angreifer, der sich den Schulenbur-
gern 2010 vom TSV Gestorf ange-
schlossen hatte. Dem Übungsleiter-
stabgehörtSchieringseitMitte2015

Blick soll nicht nur nach unten gehen
Der TSV Schulenburg kämpft in der 1. Kreisklasse 4 um den Klassenerhalt / Auswärts geht nicht viel

Fußball. Der TSV Schulenburg will
in der 1. Kreisklasse 4 möglichst früh
den Klassenerhalt perfekt machen.
So lautetdasSaisonziel.Undeigent-
lich läuft es für die Mannschaft um
SpielertrainerNormanSchieringor-
dentlich. Mit 15 Punkten aus zwölf
Partien rangiert sie in der Tabelle an
neunter Stelle. Der Vorsprung auf
die Abstiegsränge beträgt momen-
tan neun Zähler.

„Generell können wir ganz zu-
frieden sein“, findet Schiering. Ihn
wurmt aber, dass es auswärts gegen
die Spitzenteams durchweg Klat-
schen setzte: 0:5 in Wennigsen, 1:6

Von Robby Echelmeyer

Punkte statt Klatschen – so muss es für Norman Schiering (links) und die Schulenburger auswärts laufen, wenn der Klassenerhalt gelingen soll. FOTO: MICHELMANN

lenstein in der Geschichte unseres
Dorfvereins und ein Gewinn für ganz
Hemmingen“, sagte Kirchberg.

Beim Aufstiegsturnier in Wedel
erwischten Leonie und Lara Schind-
ler sowie Lisa Szalai, Hannes Kamin,
Lukas Kirchberg, Jan Kekeritz, Jan-
Henrik Gleis und Andre Pukowski
einen Start nach Maß. Dass mit Cia-
rán Fitzgerald „unser stärkster Spie-
ler“ (Kirchberg) studienbedingt fehl-
te, kompensierte das Septett als Ge-
meinschaft. Gegen Lok Staßfurt ließ
es nichts anbrennen und setzte sich
souverän mit 8:0 durch, entschied al-
so beide Herrendoppel, die drei Her-
reneinzel sowie das Dameneinzel,
Damendoppel und gemischte Dop-
pel für sich. Das Duo Gleis und Kirch-
berg legtebeim21:7,21:10einbeson-
ders hohes Tempo vor.

Gegen den SC Itzehoe lief es nur
unwesentlich schlechter, 7:1 lautete
das Resultat aus Harkenblecker
Sicht, das die Fahrkarte fürs Halbfi-
nale bedeutete. Umkämpft war das

19:21, 19:21 der Geschwister Schind-
ler, die dabei nicht das Quäntchen
Glück auf ihrer Seite hatten. In der
dritten und letzten Vorrundenpartie
ging es darum, tags darauf dem ver-
meintlich stärkeren Rivalen aus der
Parallelgruppe aus dem Weg zu ge-
hen: dem SV Berliner Brauereien, der
seine drei Partien allesamt für sich
hatte entscheiden können. Die Har-
kenblecker zogen indes gegen den
Berliner SC mit 3:5 den Kürzeren.
Sämtliche Herreneinzel gingen an
den Gegner, das kam einer Vorent-
scheidung gleich.

In seiner Unterkunft in Quickborn
tankte das Harkenblecker Septett
über Nacht offensichtlich reichlich
Kraft, denn es vermochte den Favori-
ten tatsächlich zu stürzen. Lara und
Leonie Schindler feierten ihren ers-
ten Doppelsieg des Wochenendes,
das 22:20, 21:13 war enorm wichtig.
Als auch Kirchberg punktete, war die
Überraschung perfekt: 5:3 – Oberli-
ga, der SV Harkenbleck ist dabei!

„Demnächst auf Norddeutschland-Tournee“
Der SV Harkenbleck macht den Durchmarsch perfekt und schlägt nächste Saison in der Oberliga Nord auf

Badminton. Sie haben ihn tatsächlich
geschafft, den Durchmarsch von der
Verbandsklasse in die Oberliga. Die
Badmintoncracks des SV Harken-
bleck zieht es weiter aus der Region
heraus, sie schlagen in der nächsten
Saison in der vierthöchsten deut-
schen Spielklasse auf. Die neue Liga
umfasst nicht mehr nur die Bundes-
länder Bremen und Niedersachsen,
sondern zusätzlich Schleswig-Hol-
stein, Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Sachsen-Anhalt und Ber-
lin. Eine riesige Herausforderung für
die Harkenblecker, auch in logisti-
scher Hinsicht, aber das ist vor dieser
Runde ja nicht anders gewesen.

„Ich kann es kaum glauben, dass
wir es geschafft haben“, sagte Abtei-
lungsleiter Jürgen Kirchberg. Das sei
nur möglich gewesen, weil „alle an
ihre Leistungsgrenze“ gegangen sei-
en. „Erstmals in einer Liga auf deut-
scher Ebene zu spielen, ist ein Mei-

Von Ulrich Bock

Der Ball will
nicht ins

Berliner Tor
Oerier Riebesam und
Mitspieler glücklos

Futsal. Es hat nicht viel gefehlt,
einQuäntchenGlückwomöglich,
oder etwas mehr Kaltschnäuzig-
keit im Abschluss. Dann hätten
die C-Junioren des TSV Havelse
bei der deutschen Meisterschaft
inGevelsbergdieVorrundeüber-
standen und der Oerier Rick Rie-
besam und seine Mitstreiter viel-
leicht den ganz großen Wurf lan-
den können. So aber mussten sie
sich mit Rang sechs begnügen.

Der Reihe nach: Die Havelser
kamen nicht gut ins Turnier, sie
verloren das Auftaktspiel der
Gruppe B gegen Titelverteidiger
Fortuna Köln mit 0:2. „Da waren
dieJungswohlsehrnervös“, sag-
te Ricks Vater Carsten Riebesam,
der von der Organisation bei der
Veranstaltung schwärmte. „Da
hat man sich fast schon wie bei
einem Länderspiel gefühlt.“ Er-
freulich auch, dass sich sein Sohn
und dessen Mitstreiter enorm
steigerten und die SpVgg Ne-
ckarelz souverän mit 4:1 in die
Schranken wiesen.

Gegen Tennis Borussia Berlin
ging es nun um das Ticket für das
Halbfinale. Ein Sieg musste her,
doch die Havelser gerieten in
Rückstand. Nach dem Ausgleich
warfen sie in der Schlussphase
alles nach vorn, „wir waren über-
legen, am Drücker, haben mit
fliegendem Torwart gespielt“,
berichtete Vater Riebesam. Doch
der Ball wollte nicht ins Tor der
Berliner, denen vier Sekunden
vor dem Abpfiff sogar noch der
Siegtreffer gelang. „Die Jungs
haben sich aber sehr gut ver-
kauft“, sagte Riebesam.

Nur ein kleiner Trost ist es für
sie, dass Tennis Borussia sich den
Titel sicherte. Die volle Konzen-
tration gilt ab sofort der Rückrun-
de in der Fußball-Landesliga. Da
soll nun möglichst noch die Meis-
terschaft her. ub

Schwesig hat
nur anfangs
etwas Mühe

Tennis.Nicht zu stoppen gewesen
ist Dirk Schwesig bei der Winter-
End-Trophy der Altersklassen in
Stelingen. Im Endspiel der Män-
ner 50 durfte der Routinier des
TV Springe nach einem 5:7 im
ersten Satz noch jubeln – gegen
DavidKragl (TVJahnWolfsburg)
feierte er noch ein 6:4, 10:8. „Ich
konnte mein bestes Tennis abru-
fen, habe sehr konstant gespielt.
In allen Begegnungen habe ich
gut serviert“, sagte Schwesig.

Dabei hatte der Wettkampf für
ihn eher holprig begonnen. Beim
6:1, 5:7, 10:5 gegen Harald Grund-
mann (TC Rot-Weiß Aplerbeck)
in der ersten Runde lief es alles
andere als rund. Für viel Selbst-
vertrauen sorgte dann das 4:6,
6:0, 10:8 gegen den an Nummer
eins gesetzt Ingo Balters (TC Bre-
deney Essen) im Viertelfinale.
„Technisch und spielerisch war
er mir überlegen. Aber durch
meinen Druck auf seine Rück-
hand konnte er sein System nicht
spielen“, analysierte Schwesig,
der im Halbfinale beim 6:3, 6:3
gegen Markus Pape (Kasseler TC)
keinerlei Mühe hatte. ma

Nun konnten die Aufstiegsshirts
aus dem Karton geholt werden, die
Jürgen Kirchberg vorsorglich in Auf-
trag gegeben hatte. Und auf deren

Rückseite war blau auf weiß das Pro-
gramm für die Saison 2018/2019 zu
lesen: „Demnächst auf Norddeutsch-
land-Tournee“.

Gemeinsam stark: Die Harkenblecker Jan-Henrik Gleis (von links), Lukas
Kirchberg, André Pukowski, Jan Kekeritz, Leonie Schindler, Lara Schindler, Li-
sa Szalai und Hannes Kamin freuen sich über den Aufstieg. FOTO: PRIVAT
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Bezirksligaspiel in
Arnum ausgefallen
Fußball. Das für gestern ange-
setzte Nachholspiel zwischen der
SV Arnum und dem FC Springe in
der Bezirksliga 3 ist ausgefallen. r
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