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IM GESPRÄCH

Benzien
bleibt „auf
alle Fälle“
ST. HÜLFE-HEEDE � Wenn heute Abend am ersten Rückrundenspieltag der TuS St. HülfeHeede in der Fußball-Kreisliga auf den Spitzenreiter TSV
Weyhe-Lahausen trifft, dann
ist das kein ganz gewöhnliches Punktspiel. Denn in der
Hinserie fertigte der Ligaprimus den Aufsteiger deutlich
mit 8:2 ab. Droht der jungen
Mannschaft von Trainer Nils
Jakobsen heute ein ähnliches
Debakel? „Nein“, meint einer
der „jungen Wilden“, die erst
im Sommer den Sprung von
den A-Junioren in den Herrenbereich machten – nämlich Bastian Benzien.

„Eilvese ist zu knacken“
Der „fußballverrückte“ Maurice Krüger vom TuS Sulingen II freut sich auf den Hit
Von Carsten Drösemeyer

Inzwischen rangiert Ihr Team
im Bereich um Platz sieben.
Ist das der Bereich, wo Sie
hinwollten?
Benzien: Ich bin von Haus aus
ehrgeizig, daher hätte ich
nichts dagegen, wenn wir zur
Winterpause noch einen oder
zwei Plätze gutmachen würden. Nur weiter runter sollte
es nicht gehen.
Ihr Trainer hat vor Kurzem
beklagt, dass die jungen Talente natürlich von der lokalen Konkurrenz angesprochen werden, bekommen Sie
es auch mit?
Benzien: Natürlich, wir kriegen alle immer wieder Anrufe oder Nachrichten aus Lemförde, Diepholz oder Wetschen. Aber wir hatten diese
Woche eine Sitzung mit
Mannschaft und Vorstand –
und so weit ich mitbekommen habe, haben da fast alle
für die nächste Saison in St.
Hülfe zugesagt. Wir müssen
doch erst mal Fuß fassen, das
können wir hier am besten.
Ich bleibe auf alle Fälle auch
nächste Saison noch hier,
weil ich denke, es ist für mich
das Beste. Aber jetzt ist viel
wichtiger, dass wir heute gegen Lahausen ein gutes Spiel
machen. � ees
So tippt Bastian Benzien
St. Hülfe-H. - Lahausen
Sudweyhe II - Sulingen II
Barnstorf - Mörsen-Sch.
Nordwohlde - Neuenkirchen
Osterh./Göd. - Eydelstedt
Wagenfeld - Okel
Lembruch - Ristedt
Holzhausen/B. - Bramstedt

2:2
4:0
3:1
3:1
0:4
2:0
2:1
1:1

Vor dem Anpfiff – 18. Spieltag
Twistringen - SV Br.-Vilsen

TSV Wetschen - Mühlenfeld

Samstag (14.00)/Hinspiel 3:1

Freitag (20.00)/Hinspiel 2:2

Direkter Vergleich (seit 2014): Sechs Spiele, zwei Siege, zwei Unentschieden,
zwei Niederlagen für TSV Wetschen (13:9 Tore).
Wer fehlt: Lars Schulze (Bänderriss), Steffen Winkler (Grippe), Moritz Thölke
(Leistenprobleme), Jan Rösler (gebrochener Finger/Aufbautraining).
Im Fokus: Glück für Wetschen: Die Gäste müssen auf ihre gesperrte „Lebensversicherung“ Patrick Mesenbring verzichten. Gerade gegen Kreisteams zeigte sich
Mühlenfelds Goalgetter eigentlich stets äußerst torhungrig und dürfte den aggressiv und körperlich betont auftretenden Gästen sehr fehlen.
Das sagt der Trainer: „Wir müssen uns irgendwie in die Winterpause retten“,
seufzt Wetschens Coach Thomas Otte: „Zu den diversen Langzeitverletzten brechen mir Woche für Woche andere Leistungsträger weg. Aber zumindest kehrt
in Nils Unger unser bester Torschütze zurück. Das macht mir Mut, gegen Mühlenfeld punkten zu können.“ � drö

Herr Krüger, Samstag könnten Sie mit dem TuS die Tabellenführung übernehmen.
War damit vor der Saison
realistisch zu rechnen?
Maurice Krüger: Eher nicht.
Zumal der neue Trainer Mustafa Cali und das Team sich
erst finden mussten. Am Anfang lief es ja auch etwas
holprig. Aber Mustafa macht
einen tollen Job und alle ziehen mit.

TuS Lemförde - TuS Kirchdorf

Maurice Krüger vom TuS Sulingen II geht sehr optimistisch in das Bezirksliga-Spitzenspiel gegen Tabellenführer Eilvese. � Foto: Borchardt
klingt nach einer pickepackevollen Woche.
Krüger: (grient) Ich bin halt
ein Fußballverrückter. Aber
mein Tag ist wirklich meistens gut ausgefüllt. Ich bilde
mich nebenbei ja auch noch
mit einem berufsbegleitenden Studium zum Sozialarbeiter weiter und versuche
bald als Trainer die B-Lizenz
zu erwerben.

Bleibt denn da überhaupt
noch Zeit für Freizeit?
Krüger: Die verbringe ich gerSie offenbar ohnehin. Nene auf dem Fußplatzplatz.
benbei trainieren Sie noch
Zum Glück tickt meine Verdie B-Mädchen und die Frau- lobte Franziska Struß ähnenmannschaft des TuS. Das
lich.

TuS Sulingen II - STK Eilvese

Sonntag (14.00)/Hinspiel 0:4

Direkter Vergleich (seit 2016): Drei Spiele: drei Niederlagen für TuS Sulingen II
(3:12 Tore).
Wer fehlt: Nico Harms (Leistenprobleme/fraglich).
Im Fokus: Es ist schon kurios. Der Spitzenreiter aus Eilvese kassierte seine einzigen
beiden Saisonniederlagen gegen Sulingen. Zwar gegen den FC, aber vielleicht
hat der Klassenprimus ja eine allgemeine Aversion gegen die Sulestadt . . .
Das sagt der Trainer: „Wir sind richtig heiß auf dieses Spitzenspiel“, scharrt TuSCoach Mustafi Cali bereits mit den Hufen: „Im Hinspiel waren wir einfach zu verhalten. Diesmal spielen wir voll auf Sieg.“ � drö

Sie trainieren Ihre Verlobte
sogar. Gibt es da keinen Ärger, wenn die Zukünftige auf
der Bank schmoren muss
oder ausgewechselt wird?
Krüger: (grinst) Zum Glück ist
Franzi als Innenverteidigerin
gesetzt. Sonst könnte ich Mecker kriegen. Aber bislang
musste ich sie noch nie auf
die Bank setzen.
Um die Hochzeit nicht zu gefährden?
Krüger: So fußballverrückt
sind wir dann auch wieder
nicht. Der Termin steht
schon – und Franzi geht in
den Vorbereitungen auf. Das
können Frauen auch echt
besser als Männer (grinst).

Saade ein ehemaliger Mitspieler auf Sie. Was ist das
für ein Typ?
Krüger: Er ist schon speziell,
ohne darauf näher eingehen
zu wollen. Aber seine Qualität ist bei schon 27 Treffern
unbestritten. Es wird nicht
einfach, Hussein aus dem
Spiel zu nehmen.
Falls es aber doch gelingen
sollte und der TuS plötzlich
an der Tabellenspitze stünde:
Wäre dann die Meisterschaft
ein realistisches Ziel?
Krüger: Warum denn nicht?
Wer ganz oben steht, möchte
dann dort natürlich auch
bleiben.

Obwohl Sie gar nicht aufsteigen dürften, wenn die Erste
weiterhin in der Landesliga
bleibt.
Krüger: (lächelt) Dann müssen
wir unsere Erste wohl besser
motivieren. Aber im Ernst:
Der Titel wäre auch ohne Landesliga-Aufstieg eine riesige
und vielleicht einmalige SaDie Gegenwart heißt STK Eil- che. Aber dafür brauchen wir
vese. Da wartet mit Hussein Samstag erst mal einen Sieg.

Ewig wollen Sie Ihre Verlobte aber sicherlich nicht trainieren, wenn Sie die B-Lizenz
anstreben.
Krüger: Das stimmt. Auf Sicht
würde mich ein Männerteam
reizen. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Landwehr verbessert zwei Kreisrekorde
Grafen-Schwimmer überzeugt bei Landeskurzbahnmeisterschaften / George und Schriefer holen Bronze
HANNOVER � Zwei neue Kreisrekorde, ein halbes Dutzend
Medaillen und viele neue persönliche Bestzeiten sprangen
für die Aktiven des Kreisschwimmverbands DiepholzNienburg bei den offenen
Landeskurzbahnmeisterschaften im Stadionbad Hannover heraus. Rund 580 Aktive aus 93 Vereinen waren
dort für 2692 Starts gemeldet.
Nicht zu schlagen war Dennis Landwehr vom Grafen
Schwimmteam Hoya-Bruchhausen über 100 Meter
Schmetterling. Seine sieben
Konkurrenten der Altersklasse 2000/1999 hängte er im
Vorlauf in 57,42 Sekunden
ab. Mit diesem Spitzenergebnis sicherte sich der GrafenSchwimmer nicht nur die
Goldmedaille seiner Altersklasse, sondern brach damit
auch noch seinen eigenen
Kreisrekord, den er erst vier
Wochen zuvor bei den Bezirksmeisterschaften aufgestellt hatte. Vier Zehntelsekunden war er jetzt schneller. Aber es kam noch besser:
Im Finale legte Landwehr
sich erneut mächtig ins Zeug
und sauste sogar noch schneller durchs Wasser. Jetzt erreichte er das Ziel nach 57,34
Sekunden und hatte damit
den kurz zuvor errungenen
Kreisrekord abermals um

FUSSBALL-BEZIRKSLIGA

Direkter Vergleich (seit 2004): Zehn Spiele, sieben Siege, drei Niederlagen für SC
Twistringen (31:20 Tore).
Wer fehlt: keiner.
Im Fokus: Nach neun sieglosen Partien gelang Twistringen zuletzt gegen Seckenhausen endlich wieder ein „Dreier“. Können die „Blaumeisen“ jetzt vielleicht mit
einem Erfolg gegen das Schlusslicht aus Vilsen eine „Miniserie“ starten?
Das sagen die Co-Trainer: „Wir dürfen Vilsen auf keinen Fall unterschätzen.
Bruchhausen hat bisher noch kein Spiel richtig hoch verloren und hatte oftmals
Pech“, warnt Twistringens Co-Trainer Thomas Thiede eindringlich vor dem Tabellenletzten: „Aber natürlich wollen wir auf eigenem Platz gewinnen, um dann
ganz entspannt Weihnachten feiern zu können.“
Doch Vorsicht: Auch die Gäste haben laut Co-Trainer Norbert Schmusch einen
„Dreier“ im Visier: „Wir geben uns im Abstiegskampf noch lange nicht auf. Aber
langsam müssen wir nicht nur immer gut spielen, sondern lieber mal dreckig gewinnen. Leider fehlte uns oft die Effektivität.“ � drö

SULINGEN � Es ist angerichtet:
Am Samstag bittet der Tabellenzweite TuS Sulingen II um 14.00
Uhr in der Fußball-Bezirksliga
Klassensprimus STK Eilvese zum
Tanz und könnte mit einem Sieg
am hohen Titelfavoriten vorbeiziehen. Grund genug, TuS-Leistungsträger Maurice Krüger
nach den Aussichten der Sulestädter für das Gipfeltreffen zu
befragen. Was der 25-jährige Erzieher vom Spitzenreiter hält,
warum er kein Problem hat, seine eigene Frau zu trainieren und
vieles mehr, verrät Krüger im
folgenden Gespräch.

2:8 im Hinspiel, droht heute
der Lehrstunde zweiter Teil?
Bastian Benzien: Nein, das denke ich nicht. Wir waren damals ja gerade erst aufgestiegen, es fehlten zahlreiche
Spieler und wir waren fast
mit einer C-Mannschaft in Lahausen. Außerdem war der
Kunstrasen für uns völlig unAlso rechnen Sie sich jetzt
gewohnt, das spielte denen
selbst gegen eine Übernatürlich als eingespielter
mannschaft wie Eilvese etMannschaft in die Karten.
was aus?
Das wird heute unter FlutKrüger: Na klar. Wenn jeder
licht anders sein.
an seine Leistungsgrenze
geht, dann ist auch Eilvese zu
Was hat sich seither veränknacken. Unser Stadtrivale
dert?
Benzien: Wir sind gereift und vom FC hat es ja letzte Woche
haben uns sehr schnell in der beim 1:0 vorgemacht.
Liga zurechtgefunden, gerade
Gutes Stichwort: In der Jufußballerisch. Mit der Härte
gend kickten Sie selbst noch
gibt es hin und wieder zwar
für den FC – waren also ein
noch Probleme, aber auch
„Roter“. Hat Ihre Familie den
wenn wir zuletzt eine kleine
Seitenwechsel verkraftet?
Negativserie hatten, so denke
ich doch, dass wir konkur- Krüger: (lacht) Sogar derart
gut, dass alle meine Gerenzfähig sind.
schwister jetzt auch für den
Ihr Trainer coacht ja auch die TuS spielen. Wir Krügers sind
jetzt „Grüne“.
A-Junioren, wusste daher,
was die jungen Spieler erwartet. Wie hat er denn im
Sommer die jungen Spieler
auf die Kreisliga vorbereitet,
dass die Umstellung so gut
gelungen ist?
Benzien: Er hat schon im Frühjahr immer wieder Trainingseinheiten zusammengelegt,
sodass wir sehr schnell einen
Eindruck bekommen haben,
was uns erwartet, das machte
es uns im Sommer leichter.
Trotzdem musste man sich
aber gerade an die körperlichen Anforderungen erst gewöhnen.

23. NOVEMBER 2018

Sonntag (14.00)/Hinspiel 2:4

Direkter Vergleich (seit 2008): Sechs Spiele, ein Sieg, fünf Niederlagen für TuS
Lemförde (7:17 Tore).
Wer fehlt: Falk Zboron (Knieprobleme/Fußballjahr beendet), Oliver Zboron (Gelbsperre und beruflich verhindert), Darius-Gheorghe Uibariu (Oberschenkelprobleme) – Ive van Daalen (Schambeinentzündung), Nils Enders (grippaler Infekt),
Meinke Honebein (Kreuzbandriss), Frithjof Lohmeier (Adduktorenprobleme).
Im Fokus: Das Hinspiel war eine Sternstunde von Laurids Breuer, der beim 4:2 alle
Kirchdorfer Treffer erzielte. „Er und Christoph Albers sind clever, können den Unterschied ausmachen“, warnt Lemfördes Coach David Schiavone, dessen
Team erst einmal gegen Kirchdorf gewonnen hat. Schiavone: „Vielleicht liegen sie uns nicht so.“
Das sagen die Trainer: Beide stellen klare
Forderungen – kein Wunder, sowohl
Lemförde (13./zwölf Punkte) als auch
Kirchdorf (15./neun) brauchen im Tabellenkeller dringend Erfolge. „Sonst lehne
ich mich nicht so weit aus dem Fenster,
aber in den nächsten zwei Spielen müssen sechs Punkte her“, sagt Christian
Jeinsen, dessen Kirchdorfer anschließend auf Seckenhausen (Platz 14) treffen.
David Schiavone vom TuS Lemförde
(spielt danach bei Schlusslicht SV Bruchhausen-Vilsen) betont: „Wir wollen zumindest den Relegationsplatz absichern
– dafür müssen zwei Siege geholt wer- Kirchdorfs Laurids Breuer traf im
den. Das ist der Auftrag an die MannHinspiel viermal. � Foto: mbo
schaft.“ � mr

RW Estorf-L. - SG Diepholz

Sonntag (14.00)/Hinspiel 1:1

Direkter Vergleich (seit 2018): Drei Spiele, ein Sieg, zwei Unentschieden für die
SG Diepholz (4:3 Tore).
Wer fehlt: Johan Kschuev (Knieprobleme/Fußballjahr beendet), Edgar Eirich (Wadenprobleme).
Im Fokus: Enger Platz, viele Zuschauer, hitzige Kulisse: Der Diepholzer Trainer
Marcell Katt freut sich auf einen „heißen Tanz“ in Estorf. Florian Schüttpelz, den
Torjäger der Hausherren (neun Saisontreffer), der auch im Hinspiel erfolgreich
war, bekommt „keine Sonderbewachung. Wir müssen auf die ganze Mannschaft aufpassen“, betont Katt.
Das sagt der Trainer: „Mit einem Sieg hätten wir ruhige Weihnachten“, meint
SGD-Coach Marcell Katt, dessen Team (Platz elf/19 Punkte) sich mit drei Punkten
gegen den Zwölften (18) ins Mittelfeld absetzen würde. � mr

TSV Bassum - FC Sulingen

Sonntag (14.00)/Hinspiel 1:4

Direkter Vergleich (seit 2002): 26 Spiele, sechs Siege, drei Unentschieden, 17 Niederlagen für TSV Bassum (35:56 Tore).
Wer fehlt: Benjamin Bauer (gesperrt), Manka Madun (gesperrt).
Im Fokus: Bitterer Ausfall für die Lindenstädter: In Manka Madun fehlt Bassum
gegen Sulingen der mit Abstand schnellste Spieler. Der TSV wird also definitiv
sein Spiel umstellen und sich einen anderen Masterplan überlegen müssen.
„Lange Schläge“ dürften ohne Madun nichts bringen.
Das sagen die Trainer: „Wir spielen gegen das beste Team der Liga. Der FC hat
schließlich zweimal Klassenprimus Eilvese geschlagen“, schmunzelt TSV-Coach
Torsten Klein: „Aber im Ernst: Das ist eine ausgebuffte Truppe. Trotzdem freuen
wir uns auf das letzte Heimspiel des Jahres. Sulingen ist ein angenehmer Gegner
und es gab fast immer rassige Duelle.“
Was Sulingens Co-Trainer Markus Norrenbrock bestätigen kann: „In Bassum erwartet uns ein heißes Pflaster. Wobei ich aus dem TSV noch nicht so recht schlau
werde. Mal spielen sie riesig, dann wieder grottig. Bassum ist eine echte Wundertüte.“ � drö

Heiligenfelde - Drakenburg

Sonntag (14.00)/Hinspiel 1:2

Direkter Vergleich (seit 2013): Acht Spiele, fünf Siege, zwei Unentschieden, eine
Niederlage für SV Heiligenfelde (17:8 Tore).
Wer fehlt: Hinter dem Einsatz von Malte Löffler steht noch ein Fragezeichen. Er
laboriert aktuell an Leistenproblemen.
Im Fokus: Schon elf Treffer hat Drakenburgs Stürmer Kai Rieckhof erzielt. Bei den
Heiligenfeldern ist Lars Diedrichs (6) treffsicherster Schütze. Während er allerdings „nur“ auf Platz 13 der Torschützenliste steht, nimmt Rieckhof Rang drei
ein. Kann der Drakenburger gegen den SVH sein Torkonto weiter ausbauen?
Das sagt der Trainer: Coach Budelmann hat für den Gegner nur gute Worte übrig. „Ich ziehe meinen Hut vor Drakenburg. Als Aufsteiger spielen sie eine richtig
starke Saison. Meistens bricht ein Neuling während der langen Spielzeit ein, das
ist Drakenburg bisher noch nicht passiert. Wichtig ist, viel aggressiver und früher
draufzugehen als noch im Hinspiel. Ich erwarte ein richtiges Kampfspiel“, blickt
Heiligenfeldes Übungsleiter dennoch optimistisch auf das Duell. � jdi

Seckenhausen - Sudweyhe
Untermauerte seine gute Form und stellte in Hannover neue Kreisrekorde über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil auf: Grafen-Schwimmer Dennis Landwehr. � Foto: Schramme
acht Hundertstel getoppt.
Auch als Lagenschwimmer
wusste Landwehr zu überzeugen. Über die 100-Meter-Strecke schlug er nach 1:00,02
Minuten an. Unter den 15
Startern seiner Altersklasse
landete er damit auf dem Silberrang. Und auch mit diesem Resultat brach Landwehr
einen Kreisrekord, den er
selbst erst vier Wochen zuvor
in Hildesheim aufgestellt hatte. Dort war er auf der gleichen Strecke noch eine halbe

Sekunde länger unterwegs.
Vereinskollege Felix George
(Jahrgang 2002) schwamm
über 200 Meter Schmetterling zu Bronze, Annele Ruppelt (2004) wurde Vierte über
100 Meter Schmetterling.
Für den Weyher SV schlug
Jule Schriefer über 400 Meter
Freistil auf dem Bronzerang
an. Über 400 Meter Lagen
steigerte sich die 18-Jährige
um gut neun Sekunden auf
eine Endzeit von 5:30,67 Minuten und wurde Vierte ihrer

Altersklasse.
Ohne bisherige Bestzeiten
zu steigern, sprang Bjarne
Dänekas fünfmal für die SG
Syke/Barrien ins Wasser. Am
erfolgreichsten war er als
Freistilschwimmer. Die 400Meter-Strecke bewältigte er
in 4:38,35 Minuten. Damit
blieb er zwar unter der Qualifikationszeit, gewann aber
trotzdem Gold in seiner Altersklasse. Außer ihm hatte
sich kein Gleichaltriger an
den Start gewagt. � mme

Sonntag (14.00)/Hinspiel 1:0

Direkter Vergleich (seit 2001): 20 Spiele, zwölf Siege, zwei Unentschieden, sechs
für TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (42:37 Tore).
Wer fehlt: Felix Wagner, Tobias Thiemann, Raymund Maas, Finn Werner (alle beruflich verhindert), Jan Dahlheuser (Knieprobleme/fraglich), Maurice Lutterklas
(Fußprellung) – Tobias Hall (gesperrt), Lars Hasselbring (Knieprobleme), Robin
Mau (Hüftprobleme).
Im Fokus: Die abstiegsgefährdete TSG ist für Sudweyhe eine Art Angstgegner,
entschied die Mehrzahl der Partien für sich und triumphierte im Hinspiel ebenfalls mit 1:0 beim TuS. Einen erneuten Coup könnte Seckenhausen auch gut gebrauchen, da der Rückstand zum Relegationsplatz einen Punkt und zum rettenden Ufer sogar schon sieben Zähler beträgt.
Das sagen die Trainer: „Sudweyhe liegt uns traditionell eigentlich ganz gut. Beim
1:0 im Hinspiel haben wir sogar eines unserer besten Saisonspiele gemacht. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen“, hofft TSG-Coach Dirk Hofmann auf eine abermalige Überraschung.
Trainerkollege Christian Mach würde die Hinspielpleite hingegen gerne aus seinem Gedächtnis streichen: „Das war gruselig. Aber mittlerweile sind wir ja wesentlich besser in Schuss und haben aus den letzten vier Partien neun Punkte geholt. Diesen Aufwärtstrend wollen wir natürlich fortsetzen und in Seckenhausen
punkten. � drö

