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„Zusammenhalt
muss es machen“

Wagenfeld/Wetschen startet bei Oldenburg II
Von Gerd Töbelmann

WAGENFELD � Viele Jahre ha-
ben die Handball-Männer der
HSG Wagenfeld/Wetschen da-
rauf hingearbeitet, endlich
die Landesklasse zu verlas-
sen, um in die Landesliga auf-
zusteigen. Mit dem 26:21 am
letzten Spieltag Anfang Mai
in Burg Gretesch war es ge-
schafft – Meisterschaft und
Aufstieg. Die Feierlichkeiten
danach waren ausgiebig und
unvergesslich.

Doch das ist Schnee von ges-
tern. Jetzt gilt die Konzentra-
tion der neuen Klasse, wenn
am 2. September das erste
Match auswärts beim TvdH
Oldenburg II ansteht. Vom
Gegner weiß Wagenfelds
Trainer Matthias Möller,
„dass die einen sehr schnel-
len Handball spielen. Darauf
müssen wir gefasst sein.“

Doch was traut der 55-jähri-
ge Coach, der in seine dritte
Saison bei der HSG geht, sei-
nem eigenen Team zu? „Wir
müssen es über den Zusam-
menhalt machen. So kann
der Klassenerhalt gelingen.“

Unmittelbar nach dem Ti-
telgewinn hatte sich Möller
noch vier oder fünf Neuzu-
gänge gewünscht, um ruhig
schlafen zu können. Bislang
wurde daraus nichts. Jan Mey-
burg wurde aus der zweiten
Herren befördert und ist für
den halblinken Rückraum
vorgesehen. Zudem wurde
Matthias Dikty reaktiviert.
Dagegen haben in Jan-Philipp
Thiry, Oliver Sengstake und
Sascha Tinnemeier gleich
drei Spieler das Team verlas-
sen – Eike Heuer fällt auf-
grund eines Kreuzbandrisses
noch mehrere Monate aus.

Dass sich Möller so schwer
tat, neues Personal an Land
zu ziehen, begründet er so:
„Wagenfeld liegt für westfäli-
sche Spieler zu weit weg vom
Schuss, da bei uns kein Fahrt-
geld gezahlt wird.“ Dennoch
gibt Möller die Hoffnung
nicht auf: „Ein, zwei Leute
sind noch in der Pipeline. Da-
runter ist auch ein Linkshän-
der für den rechten Rück-
raum.“

Bereits ab dem 12. Juni nah-
men die Wagenfelder für vier
Wochen den Handball wieder
in die Hand. Die erste Phase
diente dem Konditionsauf-
bau und dem Einstudieren
der neuen 5:1-Abwehrforma-
tion. Nach einer kurzen Pau-

se ging es dann ab dem 23.
Juli weiter. Auch mal mit un-
gewöhnlichen Maßnahmen.
So begab sich die HSG ins
Wasser und absolvierte dort
ein Match gegen die eigenen
Wasserballer. „Eine schöne
Erfahrung . . .“, schmunzelte
Möller. Artgerecht waren
dann die Testspielsiege gegen
Löhne-Obernbeck (Bezirksli-
ga/29:26) und Melle-Gröne-
gau (Landesklasse/40:26).

Ob das zum Klassenerhalt
reichen wird, ist unklar. Fest
steht aber, dass sich einige
Leistungsträger auf keinen
Fall längerfristig verletzen
dürfen. In erster Linie ist da-
bei der absolute Führungs-
spieler und Haupttorschütze
Dennis Westermann (zuletzt
179 Treffer) zu nennen. Aber
auch die beiden Torleute Da-
niel Nietfeld und Markus Wil-
ke sowie Kreisläufer Dimitri
Hofmann sollten in Watte ge-

packt werden.
Und dann haben die Wagen-

felder aber auch noch ein Ass
im Ärmel: Möller will gehört
haben, dass die HG Jever/
Schortens nach dem ersten
Spieltag die weiße Flagge his-
sen, ihr Team zurückziehen
und damit als erster Abstei-
ger feststehen wird. „Das
kommt uns natürlich nicht
ganz ungelegen“, sagt Möller.

Eins steht fest: Dennis Wester-
mann darf sich nicht schwerer
verletzen. � Foto: Borchardt

Neustart nach Klassenerhalt mit Verspätung
HSG Bruchhausen-Vilsen bleibt unverhofft in der Landesklasse / Langzeitverletzte kehren zurück
BRUCHHAUSEN-VILSEN � Der
Sommer war für die HSG
Bruchhausen-Vilsen/Asen-
dorf ein echtes Wechselbad
der Gefühle. Nach dem bitte-
ren Abstieg trotz ordentlicher
Saison wegen verschiedener
unglücklicher Umstände folg-
te der vergebliche Antrag,
doch noch in die Landesklas-
se aufgenommen zu werden
– die Stimmung war am Tief-
punkt. Neue Hoffnung ent-

fachte dann die Zusage des
gesamten Kaders einschließ-
lich des Trainers Gerd Anton,
auch eine Liga tiefer in der
Regionsoberliga, dem Verein
treu zu bleiben und den Kar-
ren aus dem Dreck zu ziehen.
Mittlerweile ist klar, dass das
gar nicht nötig ist. Denn An-
fang August kam die Nach-
richt, dass durch den Rück-
zug der HSG Stedingen doch
wieder ein Platz in der Lan-

desklasse frei ist. So schafften
die Vilser ganz unverhofft
und mit rund zweimonatiger
Verspätung doch noch den
Klassenerhalt.

Nun herrscht wieder Eu-

phorie im Luftkurort. „Die
Stimmung ist gut. Wir hof-
fen, dass wir jetzt sehr positiv
in die Saison gehen“, berich-
tet Anton.

Aber was ist jetzt in der neu-

en Spielzeit von seiner Mann-
schaft zu erwarten? Norma-
lerweise gilt ein Verein, der
gerade so eben den Klassener-
halt geschafft hat, auch in der
folgenden Saison als Abstiegs-
kandidat. Nicht so die HSG
Bruchhausen-Vilsen. „Ich
denke für das Ziel Klassener-
halt sind wir eigentlich zu
gut“, meint Anton: „Wir ha-
ben auch in der letzten Sai-
son die ganze Zeit oben ge-
standen, bis uns das Verlet-
zungspech heimgesucht hat.“

Die Verletzten kehren nun
aber nach langen Pausen zu-
rück. Torwart Torben Dierks,
Hagen Sperling, Marc Klitzke
und Malte Liesmann kom-
plettieren den ohnehin zu-
sammen gebliebenen Kader,
der somit das Potenzial für
eine gute Saison in der Lan-
desklasse haben dürfte.

Anton bleibt beim Saison-
ziel aber zurückhaltend: „Ich
kann es nicht sagen. Es wird
sich nach den ersten Spielen
zeigen, wohin es geht.“ Zu-
nächst müssen die Vilser zum
Auftakt bei der SG Arbergen-
Mahndorf antreten – aller-
dings erst am Sonnabend, 9.
September, um 19 Uhr. � kal

Hofft mit seiner Mannschaft auf eine erfolgreiche Saison: Vilsens
Trainer Gerd Anton. � Foto: Westermann

Realist Mosel wünscht
sich „eine sichere Saison“

Nach dem Vizetitel in der Verbandsliga kennt jeder die HSG Barnstorf/Diepholz II
Von Malte Rehnert

BARNSTORF � Eigentlich würde
es in der neuen Handball-Saison
ein sehr, sehr interessantes
Oberliga-Duell geben: Die HSG
Barnstorf/Diepholz I gegen die
HSG Barnstorf/Diepholz II. Weil
die Regeln das aber nicht zulas-
sen, bleibt die Reserve in der
Verbandsliga Nordsee. Die völlig
überraschende Vizemeister-
schaft des Aufsteigers war somit
nur ein „Durchmarsch auf dem
Papier“ – so nennt es Trainer
Nils Mosel gerne. Dass seine
Mannschaft in der Spielzeit
2017/2018 noch mal als Zweiter
abschneidet, kann sich der 35-
Jährige trotz des sportlichen
Ehrgeizes nicht so recht vorstel-
len. „Die Liga“, meint Mosel,
„ist nicht gerade schwächer ge-
worden“. Sondern eher stärker.

Und was genau seine eigene
Mannschaft zu leisten im-
stande ist, darauf ist der spie-
lende Coach, der gleich in sei-
nem ersten Jahr in dieser
Doppelfunktion den Aufstieg
geschafft hat, ebenfalls sehr
gespannt. Die Vorbereitung
lief jedenfalls nicht gerade
nach Wunsch. Gleich drei ge-
plante Testpiele wurden von
den Gegnern kurzfristig ab-

gesagt. „Das war ein bisschen
nervig. Klar, dass dann der
Rhythmus noch nicht so da
ist“, seufzt Mosel, der haupt-
sächlich die Trainingseinhei-
ten nutzen musste, um ein
paar Neuheiten einzustudie-
ren. „Da geht es zum Beispiel
um Positionswechsel in der
Abwehr“, sagt er. Grundle-
gendes mache er nicht an-
ders: „Wir haben unsere zwei
Systeme mit 6:0 und 3:2:1,
die werden wir beibehalten.“

Verändert hat sich aller-
dings das Personal – zumin-
dest ein bisschen. Constantin
Pasenau hat die HSG mit
noch unbekanntem Ziel ver-
lassen. Frederik Hohnstedt
und Kapitän Tobias Mund-
henke versuchen ihr Glück in
der „Ersten“ eine Klasse hö-
her und schlagen sich dort
laut Mosel gut. Der 35-jährige
Förderschullehrer ist auch in
der neuen Saison wieder als
Ausbilder und An-den-Her-
renbereich-Heranführer ge-
fragt – in Marcel Haab, Kai
Hirsekorn, Jeldrik Heemann
und Lukas Eule sind gleich
vier Talente aus der eigenen
Jugend neu dabei. Hinzu
kommen Keeper Benjamin
Förster aus der „Dritten“ und
Berndt Pundt aus dem Aufge-

bot der „Ersten“.
„Mit dem Kader bin ich total

zufrieden. Wir haben viele
junge Leute, aber auch wei-
terhin viel Erfahrung – und
die werden wir auf jeden Fall
brauchen“, betont Mosel, der
auch gerne noch den einen
oder anderen Auswärtigen in
Barnstorf begrüßt hätte: „Es
gab auch Gespräche. Aber es

ist schwierig für eine zweite
Mannschaft – zumal unsere
Erste nur eine Liga höher
spielt.“

Und genau dorthin, in die
Oberliga, will offenbar mit al-
ler Macht die HSG Delmen-
horst. „Es ist schon Wahn-
sinn, wie die aufgerüstet ha-
ben“, staunt Mosel über sei-
nen persönlichen Titel-Topfa-
voriten: „Die Meisterschaft
wird nur über sie führen, das
ist klar.“

Er selbst wäre schon glück-
lich, wenn die HSG das zwei-
te Verbandsliga-Jahr sorgen-

frei verbringen könnte. „Wir
sind jetzt nicht mehr unbe-
kannt, werden auf keinen
Fall unterschätzt“, glaubt Mo-
sel und ergänzt mit einem
Schmunzeln: „Man will sich
ja eigentlich immer verbes-
sern, aber ich werde jetzt si-
cher nicht die Meisterschaft
als Ziel ausgeben. Wir wollen
eine sichere Saison und
nichts mit dem Abstiegs-
kampf zu tun haben.“

Die Barnstorfer müssen
aber aufpassen, nicht gleich
unten reinzurutschen. Das
Startprogramm ist haarig.
Nach dem Auftaktspiel in ei-
gener Halle gegen die TSG
Hatten-Sandkrug (Samstag,
17.00 Uhr) folgen gleich vier
Auswärtsspiele – unter ande-
rem in Delmenhorst. Zu Hau-
se darf die HSG dann erst wie-
der am 21. Oktober ran.

Im Januar 2018 gibt es zum
Hinrunden-Abschluss das
Kreisduell gegen Aufsteiger
TuS Sulingen – mit dem Ex-
Barnstorfer Jan Mohrmann
im Team. „Da freue ich mich
schon sehr drauf. Klasse, dass
Sulingen es geschafft hat“,
findet Mosel: „Wir haben ins-
gesamt viele interessante
Spiele vor uns. Ich bin ge-
spannt.“

Daumen hoch auf eine erfolgreiche Saison (v.l.): Benjamin Förster, Jeldrik Heemann, Kai Hirsekorn, Bernd Pundt und Marcel Haab, Neu-
zugänge bei der HSG Barnstorf/Diepholz II, zusammen mit Spielertrainer Nils Mosel. Es fehlt Lukas Eule. � Foto: Borchardt

Start in
die Saison

Verbandsliga Männer

HSG Barnstorf/D. II
HSG Barnstorf/Dieph. II
Zugänge: Bernd Pundt (eigene erste
Mannschaft), Benjamin Förster (eigene
dritte Mannschaft), Lukas Eule, Marcel
Haab, Kai Hirsekorn, Jeldrik Heemann
(alle eigene Jugend).
Abgänge: Frederik Hohnstedt, Tobias
Mundhenke (beide eigene erste Mann-
schaft), Constantin Pasenau (Ziel unbe-
kannt).
Restkader: Maik Schwenker, Manuel
Pauli - Arne Thiemann, Finn Richter, Mal-
te Helmerking, Jan-Eric Rechtern, Osman
Ahmad, Matthias Andreßen, Nils Mosel,
Sascha Recht, Dennis Wulf, Eugen We-
ber.
Spielertrainer: Nils Mosel (35), im zwei-
ten Jahr.
Ziele: Weiter etablieren, Leistungen be-
stätigen, Heimmacht.
Favorit: HSG Delmenhorst.

TuS Wagenfeld
Zugänge: Jan Meyburg (zweite Herren),
Matthias Dikty (reaktiviert).
Abgänge: Oliver Sengstake, Jan-Philipp
Thiry (beide Pause), Kevin Thiry (Karrie-
reende), Sascha Tinnemeier (Meister-
schule).
Restkader: Daniel Nietfeld, Markus Wilke
- Colja Broi, Tim Brutscheck, Marcus Har-
tau, Eike Heuer, Dimitri Hofmann, Marcel
Husmann, Hendrik Kruse, Florian Neu-
mann, Szymon Piechowiak, Christian
Stief, Dennis Westermann.
Trainer: Matthias Möller (55), im dritten
Jahr.
Ziel: Klassenerhalt.
Favoriten: FC Schüttorf 09, TV Dinklage.

HSG Br.-Vilsen/A.
Zugänge: Ole Schröder, Bendix Matheja
(beide eigene A-Jugend).
Abgänge: keine.
Restkader: Bastian Bormann, Henrik
Brinkmann, Michael Mischok, Torben
Dierks - Lasse Asendorf, Jorn Bolte, Moris
Bolte, Christoph Duffe, Jannis Fehse,
Arne Imken, Marc Klitzke, Andreas Lanz,
Malte Liesmann, Sascha Ludwig, Jan
Meyer, Alexander Schmidt, Philip Schni-
chels, Sebastian Slembeck, Hagen Sper-
ling, Felix Twietmeyer, Till Wittrock.
Trainer: Gerd Anton, im zweiten Jahr.
Co-Trainer: Bastian Bormann.
Ziel: oben mitmischen.
Favoriten: TS Woltmershausen, SG Ar-
bergen-Mahndorf.

TuS Sulingen
Zugänge: Keine.
Abgänge: Keine.
Kader: Denise Jürgens, Kim Duffe -
Lena Wall, Sabrina Leymann, Bianca
Hammermeister, Madlen Koop, Lara
Kummer, Marisa Knieling, Marie Zim-
mermann, Samira Müller, Anna Lena
Gräb, Ines Mohrmann, Ann-Christin
Brümmer.
Trainer: Frank Kessler (52), im ersten
Jahr für Axel Seefeld.
Saisonziel: Frühzeitiger Klassenerhalt.
Favoriten: Keine Prognose.

STENOGRAMME

Die Neuen der
HSG Barnstorf/Diepholz II

Benjamin Förster: Der Tor-
wart, hochgezogen aus der
„Dritten“, nötigt seinem Trainer
Nils Mosel höchsten Respekt ab.
„Er hat eine komplette Wand-
lung hinter sich, 55 Kilo abge-
nommen. Jetzt ist er absolut fit
und geht jeden Tag ins Fitness-
Studio“, sagt der Coach: „Mitt-
lerweile ist nicht nur das Stel-
lungsspiel gut, sondern auch die
Geschwindigkeit – ein absoluter
Gewinn.“ Förster sei eine ernst-
hafte Alternative zu den etablier-
ten Keepern Manuel Pauli und
Maik Schwenker.
Lukas Eule: „Ein junger Kerl,
der leider häufiger Knieprobleme
hat“, sagt Mosel über den zwei-
ten neuen Torwart, der aus der
eigenen Jugend kam: „Mal se-
hen, wohin die Reise geht.“
Marcel Haab: Das Talent, das
Mosel auf halblinks oder als
Linksaußen sieht, trainiert öfter
auch bei der „Ersten“ (Oberliga)
mit. „Er will so richtig“, sagt Mo-
sel über den ehrgeizigen jungen
Mann aus der HSG-Jugend: „Er
ist blitzschnell. Was ihm aber
noch fehlt, sind ein paar Kilos.“
Kai Hirsekorn: Ebenfalls links
oder halblinks eingeplant – we-
gen Rückenproblemen aber zu-
letzt nur Zuschauer. „Vorher war
der erste Eindruck ordentlich.
Mal abwarten“, sagt Mosel.
Jeldrik Heemann: Noch ein Ei-
gengewächs. Bruder Kevin spielt
in Barnstorfs Oberliga-Team –
dort will er wohl auch mal hin.
An der Statur, meint Mosel, wird
es gewiss nicht scheitern: „Er ist
sehr robust und packt zu, des-
halb habe ich ihn auch an den
Kreis gestellt.“ Entwicklungspo-
tenzial sieht der Coach „beim
Wurf und der Ballsicherheit“.
Bernd Pundt: Gehörte vergan-
gene Saison zum Erstherren-Ka-
der der HSG. „Er hat sich spontan
entschieden, bei uns zu spielen“,
freut sich Mosel, der Pundt in der
Mitte oder als Linksaußen ein-
plant. Wegen eines Zahnmedi-
zin-Studiums in Hannover ist er
nur bei den Spielen dabei. � mr
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In der neuen Klasse gleich
ein Duell der Aufsteiger

Sulinger Frauen starten gegen HG Bremerhaven
SULINGEN � Die Freude nach
der Vizemeisterschaft in der
Landesklasse und dem damit
verbundenen Aufstieg in der
vergangenen Spielzeit war
bei den Handballerinnen des
TuS Sulingen riesig. Lediglich
acht Punkte gaben die Sulin-
gerinnen in der kompletten
Saison 2016/17 ab, und den-
noch musste sich das TuS-
Team in puncto Meisterschaft
der HG Bremerhaven geschla-
gen geben.

Am Sonntag trifft die Mann-
schaft von Frank Kessler, der
zuletzt beim Herren-Landesli-
gisten TS Hoykenkamp aktiv
war und Axel Seefeld nach
dem Aufstieg auf der Trainer-
Bank ablöste, zum Saisonauf-
takt in der Landesliga Bre-
men auf eben jene Truppe
aus Bremerhaven und hat di-
rekt die Möglichkeit, sich im
„Duell der Aufsteiger“ zu re-
vanchieren. „Ein guter Start
in die neue Saison wäre na-
türlich sehr schön, sodass wir
uns für den weiteren Saison-
verlauf nicht direkt unter
Druck setzen“, sagte Neu-
Trainer Kessler und fügte mit
Blick auf die kommende
Spielzeit hinzu: „Ich traue
der Mannschaft den Klassen-
erhalt zu 100 Prozent zu.“

Personell hat sich beim TuS
mit Ausnahme des Trainer-
wechsels nichts getan, die
Aufstiegsmannschaft blieb in
gleicher Konstellation zusam-
men. Kessler, der neben der
Frauenmannschaft auch die
weibliche B-Jugend in Sulin-
gen trainiert und diese mit-
telfristig an den Seniorenbe-
reich heranführen möchte,
ist mit dem Verlauf der Vor-
bereitung seines Teams zu-

frieden. Neben den zahlrei-
chen Kraft- und Ausdauerein-
heiten standen vor allem die
Verinnerlichung von Kesslers
Konzeptionen und die Ver-
besserung des Tempospiels
im Vordergrund.

„Die Spielerinnen ziehen
gut mit. Es sind bereits Fort-
schritte zu erkennen. Ich bin
sehr positiv gestimmt“, freu-
te sich der 52-jährige B-Li-
zenz-Inhaber abschließend
auf den Start in die kommen-
de Landesliga-Serie. � bp
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