Mit Herz und Faust

HANDBALL VORM ANPFIFF
HSG STUHR

Mit ganz dünner Personaldecke

Vilsens Faustballer sind eine kleine, aber besonders verschworene Gemeinschaft
Klasse mit dem Faustball angefangen“, erinnert er sich an die Anfänge. „Schade, dass das
heute so nicht mehr funktioniert.“
Seinen Sohn hat er jedoch mit der Faustball-Begeisterung angesteckt. „Das freut
mich. Für mich ist es schön, gemeinsam mit
meinem Sohn auf dem Feld zu stehen. Das
gibt es sicherlich nicht überall“, genießt er die
gemeinsame Zeit. Die Leidenschaft an die
neue Generation weiterzugeben ist ein Schlüssel, die Sparte am Leben zu halten. Das weiß
auch Vincent, der sich nicht vorstellen kann,
dass es Faustball in Vilsen einmal nicht mehr
geben könnte. „Vielleicht gibt es mal keine
Mannschaft im Punktspielbetrieb mehr, aber
die Sparte wird weiter bestehen. Sonst würde
dem Verein auch etwas fehlen.“ Er macht eine
Kochlehre, muss dafür in Hannover zur Schule
und ist darüber hinaus bei der Feuerwehr engagiert. Deshalb hat auch er nicht immer Zeit
für das Training, die Spiele und Turniere.
Wenn er von seinem Hobby erzählt, erntet er
meist überraschte Blicke: „Dann fragen mich
die meisten: ‚Das ist doch wie Volleyball,
oder?‘ Aber das ist es natürlich nicht.“ Die
Spielidee ist ähnlich, markante Unterschiede
gibt es aber dennoch, so darf beim Faustball
der Ball vor jedem Schlag einmal den Boden
berühren. So tief steigen aber nur wenige
Nicht-Faustballer in die Regelkunde ein. Vincents Versuche, Freunde für den Sport zu begeistern, waren wenig erfolgreich. „Andere
Sportarten ziehen mehr“, weiß er. Die Hallenzeit am Montagabend zwischen 19 und 21 Uhr
und gern mal ein bisschen länger macht die
Nachwuchsgewinnung nicht einfacher: „Das
ist für junge Spieler sehr spät“, weiß Andreas
Kautz, einer der langjährigen Faustballer und
ein steter Unterstützer Brauns.

von Thori n M entrup

Auf Keeper Aschkan Sadeghi dürfte sehr viel
Arbeit zukommen.
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Landesliga Männer: 25:11 Punkte aus 18 Spielen – mit dieser Bilanz nimmt die HSG Stuhr
in der Tabelle aktuell Platz fünf ein. Die
Schützlinge von Trainer Sven Engelmann liefern sich mit dem TV Oyten (26:10) und der
HSG Bützfleth/Drochtersen (24:12) einen
Dreikampf im Klassement um Platz vier.
Nachdem in der Vorwoche mit dem TV Sottrum das Ligaschlusslicht am Brunnenweg gastiert hatte, bekommt es die Spielgemeinschaft
nun in der Fremde mit dem Spitzenreiter und
amtierenden Meister zu tun. Dieser kommt
aus dem Landkreis Stade und hört auf den Namen VfL Fredenbeck III. Neben Engelmann
– der Trainer der HSG ist privat verhindert –
wird eine komplette Sieben das schwierige
Auswärtsspiel aus den unterschiedlichsten
Gründen verpassen. Namentlich sind dies
Sven Peters, Oliver Link, Fabian Stapper, Jan
Burgdorf, Malte Blume, Meik Schäfer und Tim
Kieselhorst. Für Engelmann wird in der Geestlandhalle Co-Trainer Stefan Schröder auf der
Bank Platz nehmen. „Jeder Spieler dürfte ausreichend Spielanteile bekommen“, schmunzelt Engelmann angesichts der dünnen Personaldecke.
PRÜ
Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr in Fredenbeck

HSG PHOENIX

Nachlegen ist das Zauberwort
Landesliga Bremen Frauen: Die Teams aus
der Seestadt liegen der HSG Phoenix: Sowohl
die HG Bremerhaven als auch die LTS Bremerhaven hat die Mannschaft von Trainer Christoph Schweitzer in der Hinserie bezwungen.
„Es wäre gut, wenn es so weitergeht“, sagt der
Coach. Schließlich warten in der heißen Saisonphase mit nur noch fünf Partien noch
beide Rückspiele. Für die HSG, die derzeit den
Relegationsrang belegt, ist nach dem Sieg
über Bremervörde „Nachlegen“ das Zauberwort. Bisher hat es daran allerdings gehapert:
Nach jedem Erfolg setzte es eine Niederlage.
„Dieses Mal haben wir ein gutes Gefühl und
sind optimistisch, dass wir mit einem weiteren Sieg den Druck auf die anderen Teams erhöhen können“, zeigt sich Schweitzer zuversichtlich, dem SV Werder Bremen III, der HSG
Bützfleth/Drochtersen und der HG Bremerhaven mit zwei weiteren Zählern auf die Pelle
rücken zu können. Nicht nur das Selbstvertrauen ist groß bei Phoenix, auch die personellen Vorzeichen stimmen: Nur Saskia Labbus und Mareike Landwehr fallen für das Spiel
THR
gegen den Rangfünften aus.
Anpfiff: Sonntag um 17 Uhr in Twistringen

HSG BRUCHHAUSEN-VILSEN

Bruchhausen-Vilsen. Montagabend, Mensa-Sporthalle: Die Faustballer des TV Bruchhausen-Vilsen haben Besuch. Die Nachbarn
sind da. Nur: Mal eben rumkommen, wie es
so schön heißt, das gibt es beim Faustball in
der Region nicht. Der Nachbar, den die Vilser
zum gemeinsamen Training empfangen, ist
der SCB Langendamm aus dem rund 40 Kilometer entfernten Nienburg. „Faustball“, das
weiß Michael Braun, Spartenleiter der Vilser,
nur allzu gut, „ist hier eine Randsportart.“
Doch immer noch gehen 14 Aktive diesem
Sport beim TVBV mit viel Herz nach.
Das Warmmachen fällt recht kurz aus. Da
halten es die Faustballer wie jeder andere
Sportler: Das Spiel macht am meisten Spaß.
Also bilden Vilser und Langendammer drei
Teams, die wieder und wieder durchgemischt
werden und dann gegeneinander antreten. So
kommt niemand zu kurz, jeder kann sich aber
auch eine Verschnaufpause gönnen. Die Atmosphäre ist locker und ungezwungen. Augenscheinlich haben alle Spaß. Braun, gerade
nicht auf dem Feld, verfolgt das Geschehen
vom Seitenrand aus. „Es ist schwer, alles am
Laufen zu halten“, sagt er. Faustball spielt in
Vilsen eine untergeordnete Rolle, fristet beinahe ein Schattendasein. „Es gibt so viele
Möglichkeiten“, weiß der Spartenleiter um die
Konkurrenz. Die Jugendfeuerwehr zum Beispiel, aber auch Handball und Fußball, im
Luftkurort die beiden dominierenden Sportarten. Da bleibt für die Faustballer nicht viel
Nachwuchs übrig. Die meisten Spieler bewegen sich im Alter zwischen 40 und 50 Jahren.
Ein Blick auf die Gäste aus Langendamm verrät: Ungewöhnlich ist das offenbar nicht.

Die goldenen Zeiten liegen lang zurück

Gute Laune unter Gleichgesinnten

Die Zeiten waren für die Faustballer der Region schon mal rosiger: „Früher wurde zum
Beispiel in Heiligenloh und Weyhe-Lahausen
gespielt. Jetzt sind wir im Kreis Diepholz die
einzige Mannschaft im Punktspielbetrieb“,
weiß Alfred Niemeyer. Die Geschichte der Vilser Faustballabteilung ist eng mit ihm verbunden, schließlich war er 25 Jahre lang Chef der
Sparte: Von 1977 bis 2002 leitete er die Geschicke der Vilser Faustballer, war darüber hinaus
als Fachwart im Kreis aktiv. Bis zum Alter von
82 Jahren hat er noch selbst gespielt, mittlerweile hat er die 90 geknackt. Er kommt zwar
nicht mehr zu jedem Training, ist aber noch
immer nah dran. „Ich will natürlich wissen,
was passiert“, sagt er. Er hat noch Erinnerungen an tolle Zeiten im Faustball. In den 70ern,
da war die neue Halle am Schulzentrum in Vilsen gerade fertig, begann er mit dem Faustballspielen. Offiziell gibt es die Sparte übrigens erst seit 1977, vorher hieß sie noch „Ballspiele für ältere Herren“. Dass Faustball kein
Altmännersport ist, erkannte Niemeyer
schnell. Er sorgte für Nachwuchs, sogar ein
Frauenteam gründete sich. Zeitweise waren
drei Vilser Mannschaften im Punktspielbetrieb gemeldet. „Das waren Zeiten, in denen
hier sehr viel los war. Das war schön, weil wir
auch viel gemeinsam unternommen haben.
Das war immer ganz wichtig, und das ist es
auch heute noch. Darum kümmert sich Michael sehr gut“, lobt er seinen Nachfolger. Das
größte Problem sei, dass Faustball nicht so bekannt sei. „Die Sparte hält einen Dornröschenschlaf“, findet Niemeyer.

Für den ehemaligen Spartenleiter ist der
Sport perfekt für jede Altersklasse. „Das ist
das Faszinierende am Faustball: Man kann als
junger Mensch spielen, aber auch im hohen
Alter. Man bleibt in seiner Hälfte, wenn man
eine vernünftige Aufteilung hat, muss man
nicht ganz so viel laufen. Und manches macht
man irgendwann einfach mit Erfahrung.“
Junge Spieler gibt es auch im Vilser Lager. Zu
ihnen zählt Vincent Atenhahn. Er hat Faust-

Das Grundproblem bleibt damit bestehen:
Auch wenn die Vilser seit 2007 durchgängig
am Punktspielbetrieb teilnehmen und damit
eine Konstante darstellen, „müssen wir dennoch immer kratzen“, wie Kautz verrät. Wenn
Spieltage wie zuletzt in der Hallensaison in
der Bezirksklasse anstehen, dann müssen die
Vilser bis nach Gronau (Leine) oder Hänigsen
fahren, stets Richtung Hannover. „Bei einem
Spieltag geht ein ganzer Tag drauf“, weiß
Braun. 120 Kilometer und mehr sind die Vilser dann unterwegs. Dagegen ist Nienburg nur
einen Katzensprung entfernt. Die Tagestouren seien für viele jedoch ein K.o.-Kriterium,
weiß Braun. Dabei sei die Stimmung während
der Spieltage unter den Aktiven immer besonders gut. „Es macht Spaß, weil man Gleichgesinnte trifft. Da gibt es einen besonderen Zusammenhalt“, findet der Spartenleiter.
Das wird auch im Umgang mit den Spielern
aus Langendamm deutlich. Sie sind keine
Gäste, sondern Freunde. „Wir verstehen uns
sehr gut“, sagt Kautz und bekommt Zustimmung aus dem Lager des SCB: „In dieser großen Runde zu trainieren, macht mehr Spaß“,
sagt Georg Moek. Er und seine Mitstreiter
nehmen die Anreise deshalb gern auf sich. Sie
finden in Vilsen beste Bedingungen vor: „Hier
gibt es eine schöne große Halle. Das haben wir
bei uns nicht. Dafür laden wir Vilsen dann im
Sommer ein, zu uns zu kommen.“ Eine passende Grünanlage gibt es auch in Bruchhausen-Vilsen, doch auf einen Besuch folgt natürlich ein Gegenbesuch. So ist das unter guten Nachbarn.

Vater Cord Atenhahn hat die Begeisterung für
Faustball an Sohn Vincent weitergegeben.

Die Teams aus Langendamm (grüne Trikots) und Vilsen trainieren gemeinsam. Davon profitieren
beide Seiten.

Den Ball im Blick: Für den Vilser Spartenleiter Michael Braun gibt es keine bessere Sportart als
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Faustball.

ball in den Genen, denn sein Vater Cord gehört ebenfalls zum Team. „Vincent ist mit
Faustball aufgewachsen. Er war schon damals
bei den Turnieren immer mit dabei. Dann
hatte man in den Pausen Zeit, gemeinsam zu
daddeln“, verrät Cord, der sogar Zweitliga-Erfahrung mitbringt. Seit fast 40 Jahren sei er
mittlerweile Faustballer. Für den Malermeister ist der Sport der perfekte Ausgleich zum
Arbeitsalltag. „Damals sind wir fast als ganze

Treffen der Formstarken
Landesklasse Männer KRAGE: Zwei Siege
gegen hoch eingeschätzte Kontrahenten hat
die HSG Bruchhausen-Vilsen zuletzt gefeiert.
Sie hat also allen Grund dazu, mit breiter
Brust ins Heimspiel gegen den TSV Altenwalde zu starten. Doch der Gegner strotzt
ebenfalls vor Selbstvertrauen. Schließlich
weist er sogar fünf Erfolge in Serie auf. „Altenwalde spielt im Moment sehr stark“, hat
HSG-Trainer Gerd Anton großen Respekt vor
dem Kontrahenten, der sich durch seinen Lauf
bis auf den dritten Rang vorgearbeitet hat.
Wieder wartet auf die Vilser ein Kontrahent,
der offensiv klasse besetzt ist. Mit Tammo Rosenberg (126 Tore) und Tim Ruppelt (104) gehören zwei Spieler zu den Top-Fünf-Torschützen der Liga. Mit neun Treffern im Schnitt
weist Rosenberg sogar die beste Quote auf.
„Sie haben viele Lösungen, auch wenn man
die Spieler rausnimmt“, weiß Anton. Doch
seine Sieben hat zuletzt defensiv überzeugt –
THR
und will das nun erneut schaffen.
Anpfiff: Sbd. um 17.30 Uhr in Bruchh.-Vilsen

Badminton-Asse
schlagen in Syke auf
Syke. Die Badminton-Spielgemeinschaft der
Sportvereine TuS Syke, TSV Okel und des FC
Gessel-Leerßen veranstaltet an diesem Sonnabend den 1. Syker Hache-Cup. Los geht es um
10 Uhr in der Olympiahalle. Dabei handelt es
sich um ein Mixed- und Doppel-Turnier in verschiedenen Leistungsklassen. „Mit insgesamt
96 Spielerinnen und Spielern haben wir noch
mehr Anmeldungen als bei unserem Jubiläumsturnier im Jahr 2018 aus Anlass des 40-jährigen Bestehens der Badmintonsparte des TuS
Syke“, freut sich Imke Bünstorf von der Badmintonabteilung des TuS.
THR

Schröder auf Platz 20
von Thori n M entrup

Biberach. Das obere Drittel hatte er angepeilt,
am Ende hat es für den Bogenschützen Tim
Schröder vom SV Bassum von 1848 nicht ganz
gereicht. Drei Ringe fehlten ihm. Dennoch sicherte er sich beim Wettbewerb in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach in der Jugendklasse einen Platz unter den besten 20 Recurvebogenschützen Deutschlands.
Mit insgesamt 536 Ringen ließ Schröder 27
weitere Bogensportler hinter sich. Nach
einem etwas schwächeren ersten Durchgang
mit 260 Ringen steigerte er sich enorm und

kam im zweiten Durchgang auf 276 Ringe. Am
Ende stand Rang 20 für ihn zu Buche.
Eine lange Pause gönnen sich die Bassumer
nicht: Mit Hochdruck wird nun das Bogenmaterial für die Outdoor-Saison umgestellt,
schließlich haben die Lindenstädter auch hier
die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, die vom 2. bis 4. August in Berlin auf
dem Maifeld stattfindet, als Ziel. Dieses Wochenende wird ein ganz besonderes, denn
zehn Sportverbände, darunter der Bereich Bogen des Deutschen Schützenbundes, werden
in der Hauptstadt ihre Deutschen Meisterschaften bestreiten.

Alfred Niemeyer prägte die Geschicke der Abteilung 25 Jahre lang.

Kirchweyhe will überraschen
von Thori n M entrup

Kirchweyhe. Die deutsche Schachszene blickt
dieser Tage nach Kirchweyhe: Im Schachschloss an der Bahnhofstraße finden am Sonnabend und Sonntag die Zwischenrundenbegegnungen der deutschen Pokal-Mannschaftsmeisterschaft statt. Gastgeber ist der
SK Kirchweyhe, der sich im vergangenen Jahr
durch seinen dritten Platz im Pokalfinale
automatisch für die Teilnahme qualifiziert hat
und nun sogar als Ausrichter fungieren darf,
wie der 1. Vorsitzende Peter Orantek berichtet. Die ersten Spiele finden ab 14 Uhr statt,

ausgelost werden die Partien bereits eine
halbe Stunde zuvor.
Kirchweyhe ist als Landesligist (vierte Liga)
auf dem Papier der Außenseiter, ist daheim
aber besonders motiviert, wie im Vorjahr eine
Topleistung abzurufen und zu überraschen.
Mögliche Gegner für den Schachklub sind der
SC Emmendingen aus der zweiten Liga Süd,
der VfB Schach Leipzig (Oberliga Ost A) und
der Greifswalder SV (Oberliga Nordost). Die
beiden Sieger der Partien am Sonnabend treffen am Sonntagvormittag im direkten Vergleich aufeinander. Spielbeginn wird dann um
10 Uhr sein.

