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GESMOLD Nach einer drei-
wöchigen Spielpause war
Spitzenreiter Osnabrücker
SC zu Gast bei den viertplat-
zierten Gesmolder Bezirksli-
ga-B-Junioren. Die Viktoria
wollte das Spiel so lange wie
möglich offenhalten, dieses
Vorhaben misslang jedoch.
Am Ende verlor der Gastge-
ber mit 2:5. Bereits am heuti-
gen Donnerstag (19 Uhr)
empfängt die Viktoria imver-
legten Derby den SC Melle.
Nach sieben Minuten gin-

gen die Osnabrücker gegen
Gesmold am Sonntag bereits
in Führung. Das 0:2 folgte
nur wenige Minuten später.
Die Viktoria war zu demZeit-
punkt überhaupt nicht prä-
sent, mit dem 0:3 in der 20.
Minute war die Partie bereits
so gut wie gelaufen. Trotz des
Rückstandes entwickelte
sich abMitte der erstenHalb-
zeit ein ausgeglichenes Spiel.
Gesmold erarbeitete sich
mehr zwingende Chancen. In
dieser Zeit fiel auch der An-
schlusstreffer zum 1:3: Nach
starker Kombination über
die rechte Seite bediente Erik
Grothaus mit einer flachen
Flanke den am zweiten Pfos-
ten einlaufenden Erik Hus-
mann, dieser hatte aus kur-
zer Distanz keine Mühe (33.).
In der zweiten Hälfte war

der OSC direkt wieder be-
stimmend, die Viktoria traf
in den wenigen Offensivakti-
onen jeweils die falschen
Entscheidungen. Das ent-
scheidende 1:4 fiel per Elfme-
ter (54.). Das vorausgegange-
ne Foulspiel wurde nach Vik-
toria-Meinung jedoch außer-
halb des Strafraums began-
gen. Die Osnabrücker hatten
weitere Möglichkeiten, das
Ergebnis nach oben zu
schrauben. Das 1:5wurde aus
einer Abseitsposition erzielt
(60.). Jannik Asbrock hatte
anschließend die Großchan-
ce, denAnschluss zu erzielen,
doch er scheiterte aus kurzer
Distanz am gegnerischen
Torwart.DenTreffer zum2:5-
Endstand markierte Nico
Linnemannper umstrittenen
Strafstoß nach Foul an Erik
Grothaus.
„Wir haben heute gegen

einen starken Gegner ver-
dient verloren, das Ergebnis
geht in Ordnung. In den ers-
ten 20 Minuten haben wir zu
viele Fehler gemacht, die
werden von einer qualitativ
starken Truppe natürlich be-
straft“, resümierte Gesmold-
Trainer Steffen Gröne. pm

B-Junioren:
Gesmold nach
2:5 gegen SCM

MELLE Die Landesliga-A-Ju-
nioren des SC Melle haben
sich im Derby 1:1 vom VfR
Voxtrup getrennt und blei-
ben Tabellenführer.
„Das Spiel gegen Voxtrup

hat uns wieder gezeigt, dass
wir immer 100 Prozent geben
müssen, wenn wir gewinnen
wollen“, bilanzierte SCM-
Trainer Fatmir Dusinovic.
Die Anfangsphase der Par-

tie gehörte dem gastgeben-
denSCMelle. In den ersten 15
Minuten ergaben sich einige
Chancen, die aber ungenutzt
blieben. Nach einemAbspiel-
fehler der Voxtruper schalte-
te Kai Volkmer am schnells-
ten und verwandelte zur ver-
dienten 1:0-Führung (31.).
Die zweite Halbzeit fing

turbulent an: Volkmer wurde
im Strafraum gefoult, doch
der Elfmeterpfiff blieb aus.
Fortan witterte der Gast sei-
ne Chance. Bei Melle lief
nicht mehr viel zusammen,
so kamen die Voxtruper dem
Ausgleich immer näher. In
der 67.Minute war es so weit:
Max Nordiek markierte das
1:1 und somit den Endstand.
„Aus so einem Spiel müs-

sen wir mehr herausholen.
Nichtdestotrotz war das ein
Punkt mehr gegen den Ab-
stieg“, so Dusinovic. pm

A-Jugend: SCM
trennt sich 1:1
von Voxtrup

Franzose Antoine Calvier stellt im Dezember sein Buch über die Zeit beim TSV vor

„Westerhausen noch immer im Kopf “

OLDENDORF Für ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ)
kam Antoine Calvier 2014
zum TSV Westerhausen. Der
Franzose schloss sich sofort
den Fußballern des Vereins
an. Denn Fußball ist sein Le-
ben. Und der 30-Jährige
weiß, wie der Sport verbindet
und sprachliche Hürden
überwindet. Als sein Dienst
beim TSV beendet war, blieb
Calvier – der Fußballmann-
schaft wegen. Fast vier Jahre
verbrachte er in der Region.
Nun hat er ein Buch über die
Zeit geschrieben, das er im
Dezember vorstellen wird.

Fußball integriert

„Als ich nach Deutschland
kam, konnte ich nichts ver-
stehen“, erinnert sich An-
toine Calvier an die anfängli-
chen sprachlichen Probleme.
Zunächst half er den TSV-
Übungsleitern beim Kinder-
fußball und beim Kindertur-
nen, er übernahm Erledigun-
gen in derVereinsverwaltung
und mit dem TSV-Bulli. Der
Franzose wuchs mit zuneh-
menden Sprachkenntnissen
in immer mehr Aufgaben
hinein und hat später auch
Teams selbst trainiert.
Und parallel ging er seiner

Leidenschaft, dem Fußball,
bei den Ersten TSV-Männern
auch aktiv nach. „Ich ahnte,
dass der Fußball mir in Wes-
terhausen helfen würde,
schnell die neue Sprache zu
lernen und neue Leute ken-
nenzulernen. Denn Fußball
ist ein grandioses Mittel der

Integration“, betont der ehe-
malige Student der Politik-
wissenschaften im Telefonat
– auchanderthalb Jahrenach
seiner Rückkehr in perfek-
tem Deutsch. Er fand Freun-
de und wohnte zeitweilig mit
Mitspielern zusammen.
„Beide! – Fußball, der TSV

Westerhausen und ich“ heißt
das zweisprachige Buch des
Ex-FSJlers, das in diesen Ta-
gen in einerAuflage von rund
120 Exemplaren gedruckt
wird, ehe es dann im Dezem-
ber erscheinen soll.
„,Beide‘ war eins meiner

ersten deutschenWörter.“ Es
bezieht sich auf das auch als
„Schweinchen in der Mitte“
bekannte Aufwärmspiel
beim Fußballtraining, wenn
unklar ist, welcher Spieler
beim Fehlpass als nächster in
die Mitte muss. „Beide!“, be-
kam der Neuling auf seine
Frage dann oft zu hören.
„,Beide‘ steht für mich auch
für Frankreich und Deutsch-
land“, schildert der wieder in
Lyon lebende junge Mann,
der nun Sportvereine im Ge-
sundheitssport unterstützt.
Er begann irgendwann,

seine Erlebnisse in Deutsch-
land aufzuschreiben. „Ich
wollte nichts vergessen. Und
ich wollte meine Erinnerun-
gen auch für Familie und
Freunde notieren“, sagt Cal-
vier. Genauso wollte er seine
neuen deutschen Freunde an
seinen Erinnerungen teilha-
ben lassen – die Idee eines
zweisprachigen Buches war
geboren. Der Autor nahm
Kontakt auf zum Deutsch-
Französischen Jugendwerk,

das sein Vorhaben genauso
unterstützte wie lokale Part-
ner. Und er fand Studenten
als Übersetzer.
Viele Kapitel des Buches

widmen sich dem Fußball.
„In Deutschland habe ich die
Freude am Fußballspielen
wiederentdeckt und gelernt,
was Solidarität, Brüderlich-
keit, Teamgeist und Teilen
bedeuten, sowie das große
Glück zu genießen, Teil die-
ser Gemeinschaft gewesen
sein zu dürfen. Meine Ent-
wicklung in Deutschland
hängt eng mit dem Fußball
zusammen, sodass ich auf ei-
nige Anekdoten als Spieler
und Fan zurückgreifen wer-
de“, heißt es im Prolog.
Calvier ist dem TSV bis

heute sehr verbunden, hält
Kontakt zu ehemaligen Mit-
spielern – die ihn in einer
Whatsapp-Gruppe noch im-
mer über jedes ihrer Spiele
informieren –undTSV-Enga-
gierten wie dem Vorsitzen-
den Frank Strötzel und Jens
Rüffer. Ein Artikel aus dem
„Meller Kreisblatt“ über sei-
ne Zeit als TSV-Freiwilliger
hängt daheim in Lyon an der
Wand, eine große TSV-Flagge
über dem Bett. Rund um sei-
ne Lesung im Dezember
plant er, einige Tage in Wes-
terhausen zu bleiben. „Ich
habe Deutschland, Wester-
hausen und Osnabrück im-
mer noch im Kopf.“
Der Franzose wird sein

Buch am 19. Dezember um
19.30 Uhr beim TSV vorstel-
len. Es kann dort zum Son-
derpreis von 9,99 Euro er-
worben werden.

Von Heike Dierks

HSG-Frauen
unterliegen klar

MELLE Das zweite Saison-
heimspiel gestaltete sich für
die Landesklassen-Handbal-
lerinnen der HSG Grönegau-
Melle schwieriger als ge-
dacht: Am Ende mussten die
Gastgeberinnen eine klare
29:37-Niederlage gegen den
TV Bohmte quittieren.
Wie bereits am vergange-

nenWochenende startete die
Begegnung gut, und beide
Mannschaften spielten auf
Augenhöhe. Doch bereits
nach zehn Minuten ließ die
anfangs gute Leistung der
Meller Frauen nach. Im An-
griff fehlte dem Team der
Trainer Felix Bock, Philipp
Bolte und Carolin Oberhaus
die Präzision, in der Abwehr
die Konsequenz. Dadurch
setzte sich der Gast mit vier
Treffern ab. Gegen Ende der
ersten Halbzeit konnten die
HSG-Frauen das Aufeinan-
dertreffen wieder offen ge-
stalten und erzielten bis zur
Pause den Ausgleich zum
15:15.

Handball: 29:37-Pleite gegen Bohmte

Zu Beginn des zweiten Ab-
schnitts konnten die Gastge-
berinnen zunächst an die
vorherige Leistung anknüp-
fen. Die Deckung stand kom-
pakt, im Angriff konnte man
die Gegentore immer wieder
ausgleichen. Doch wie schon
zuvor ließ ab der 40. Minute
die Konzentration der Spiele-
rinnenwiedernach, undman
leistete sich zu viele techni-
sche Fehler, die Bohmte kon-
sequentmit Toren imTempo-
gegenstößen bestrafte. Die
Bohmterinnen nutzen diese
Phase, um sich entscheidend
abzusetzen. So nahmBohmte
amEnde verdient zwei Punk-
te mit nach Hause. pm
HSG:Maren Jansen (im Tor),
Carina Heidenescher (3 To-
re), Larissa Paul (1), Laura
Beckmann (1), Katrin Ahle-
meyer (2), Laura Sprighetti
(2), Anna-Maria Dieckmann
(9/3), Lena Grobe (2), Maja
Buermann (2), Ionna Grigo-
riadis, Marie-Luise Rack-
mann (5), Lena Budweg (2).

Hauch von Olympia beim TSV

OLDENDORFBeimTSVWes-
terhausen sind die Vorberei-
tungen zur 5. Auflage des Par-
ty-Dart-Turniers von Don-
nerstag bis Samstag, 2. bis 4.
Januar 2020, in vollem Gan-
ge. Das Event startet am2. Ja-
nuar mit einem offenen Ju-
gendturnier. Alle Jugendli-
chen bis zum 18. Lebensjahr
sind startberechtigt. Parallel
wollen die Organisatoren bei
einem Einladungsturnier ei-
nigen regional und überre-
gional aus Sport, Politik und
Wirtschaft bekannten Per-
sönlichkeiten den Dartsport
näher bringen.
Am 3. Januar suchen dann

48 Firmenteams den inoffi-
ziellen Landkreis-Meister im
Firmen-Dart, ehe am 4. Janu-
ar das „Ally Pally“ in Anleh-
nung an den legendären Ver-
anstaltungsort der Dart-WM
in London Einzug ins Sport-
zentrum Westerhausen hält:
48 Cliquen, Nachbarn, Fami-
lien, Fußballmannschaften
und Straßenteams werden
am Turnier-Samstag größ-
tenteils kostümiert an den
Start gehen und nicht nur

Party-Dart-Turnier in Westerhausen mit Teams von Kiel bis Köln / Anmeldung läuft

das beste Dart-Team ermit-
teln, sondern auch die beste
Team-Kostümierung suchen.
Dass die Stimmung in der
Halle kochen wird, wenn die
„Schlümpfe“ auf die „Beast
Boys“ treffen oder „Geistli-
che“ sich plötzlich einer
Gruppe von „Superhelden“
gegenüber sehen, ist logisch.
Highlight an beiden Tagen

ist der sogenannte Walk-On,
bei dem jeweils alle 48 Teams
zu ihrer persönlichenHymne
in die Arena einlaufen wer-
den – begleitet von den
Cheerleadern der TSV-Pan-
ther. Ein Hauch von Olympia

soll dabei durchs Sportzent-
rum in Westerhausen wehen
– wenn auch der Hauch eines
etwas skurrilen olympischen
Einmarsches. Aber auch hier
gilt: Der Spaß steht im Vor-
dergrund. Wer am Ende ge-
winnt, ist nebensächlich.
„Es haben sich bis auf drei

Teams schon alle 64 Teams
aus diesem Jahrwieder ange-
meldet. Es scheint ihnen al-
len bei uns gefallen zu ha-
ben“, sagt Thomas Walter,
Vorsitzender der Dart-Abtei-
lung des TSV. „Das nördlichs-
te angemeldete Team kommt
momentan aus Kiel, das süd-

lichste aus Köln. Zudem sind
dieses Jahr nicht 64, sondern
96 Teams am Start“, ergänzt
Jens Rüffer. Der stellvertre-
tende Vorsitzende des TSV
erklärt: „Unser Turnier
bringt alle zusammen: jung
und alt, sportlich und un-
sportlich, Dart-Erfahrene
und Einsteiger, Rollifahrer
und Fußgänger. Und jeder
kann gegen jeden gewinnen.
In welcher Sportart sonst
kann ein 75-Jähriger einen
18-Jährigen alt aussehen las-
sen? Selbst gestandene
Dartspieler bekommen zittri-
ge Knie, wenn die ganze Hal-
le den Außenseiter anfeuert.“
35 Westerhausener Dart-

spieler sind an den Vor- und
Nachbereitungen des Tur-
niers beteiligt. „Mittlerweile
kennt jeder seine Aufgaben,
alles ist nahezu perfekt auf-
einander abgestimmt. An-
sonsten würde es auch nicht
funktionieren“, erklärt TSV-
Abteilungsleiter Walter. pm
Anmeldeformulare gibt es
für alle Turniere (Jugend, Fir-
men, Party-Dart) per E-Mail:
dart@tsv-westerhausen.de.

SVO ist zurück in der Erfolgsspur

MELLE Mit vier Punkten aus
zwei Spielen erwischen Ol-
dendorfs Erste Tischtennis-
Männer ein perfektes Wo-
chenende und geben die rote
Laterne in der Verbandsliga
ab.

Herren, Verbandsliga
SVO - TSG Dissen 9:7
SV Oldendorf - ESV Lüne-
burg 9:5
Oldendorfs Verbandsliga-
team ging mit nur geringen
Erwartungen ins Wochenen-
de: Tobias Jürgens fiel krank-
heitsbedingt aus, und die er-
folgshungrige Mannschaft
stand plötzlich als Außensei-
ter am Tisch. Dank hervorra-
gender kämpferischer Team-
leistungen kompensierten
die Oldendorfer den Ausfall
des Spitzenspielers und er-
kämpften zwei verdiente Sie-

Tischtennis: Vier Punkte für Oldendorfs Verbandsligamänner / Riemsloh trennt sich nach packendem Spiel 8:8 von Dissen

ge. Mit ihren starken Leis-
tungen stachen insbesondere
SVO-Neuzugang Marcel Sei-
fert und Urgestein Christoph
Chrzanowski heraus. Die bei-
den Akteuere trumpften mit
Topleistungenauf undhatten
mit den jeweiligen 3:1-Bilan-
zen enormen Anteil an den
Erfolgen des Teams. Dank
der Siege gab man die rote
Laterne ab und kämpfte sich
zurück insMittelfeld. Punkte
gegen Dissen: Marcel Sei-
fert/Hendrik Bietendorf (2),
ChristophChrzanowski/Ben-
jamin Rothkehl, Nico Hen-
schen/Garret Hogg (1), Sei-
fert (2), Chrzanowski (2),
Rothkehl, Bietendorf (1),
Henschen, Hogg (1). Punkte
gegen Lüneburg:Marcel Sei-
fert/Hendrik Bietendorf (1),
Christoph Chrzanowski/Flo-

rian Asmann, Nico Hen-
schen/Garret Hogg, Seifert
(1), Chrzanowski (1), Bieten-
dorf (2), Henschen (1), As-
mann (2), Hogg (1).

Bezirksliga
TSG Dissen II - Riemsloh 8:8
In einem Hin und Her er-

kämpften die Ersten Männer
des TSV Riemsloh im Derby
gegen Dissen ein 8:8-Unent-
schieden. Nach durchwach-
senem Start fanden die
Riemsloher beim 1:3-Zwi-
schenstand in die Spur. Es
entwickelte sich ein packen-
des Spiel auf Augenhöhe, bei
demman sich eine Siegchan-
ce erarbeitete. Zwar gelang es
nicht, die 8:6-Führung über
die Ziellinie zu bringen, den-
noch kann der TSV zufrieden
mit dem Ergebnis sein. TSV-
Punkte: Mirco Kiel/Nils Kö-

chy, Björn Wolski/Norbert
Maas (1), Jan-Luca Beck-
mann/MaikHahn,Wolski (1),
Kiel, Beckmann (2), Köchy
(2), Maas (2), Hahn.

1. Bezirksklasse
TSV Riemsloh II - SV Rot-
Weiß Sutthausen 7:9
TSV Riemsloh II - OSC II 9:6
Die Riemsloh-Reserve war
zweimal gefordert. Am Frei-
tagabend galt man gegen
Sutthausen als Außenseiter,
bot aber einen großen
Kampf. Über fast vier Stun-
den verlangte man dem Geg-
ner alles ab und brachte die-
sen an den Rande einer Nie-
derlage. Am Ende fehlte nur
das Quäntchen Glück zum
Punktgewinn, sodass sichder
TSV mit 7:9 geschlagen ge-
benmusste. Ersatzmann und
Matchwinner Amir Severi
und sein Team fanden Sonn-
tag gut in die Partie gegen
denOsnabrücker SC und gin-
gen schnell 3:1 in Führung.
Diese knappe Führung gab

der TSV nicht mehr her und
gewann mit 9:6. Mit der 2:2-
Bilanz festigen die Riemslo-
her die Position im oberen
Tabellenmittelfeld. Punkte
gegenSutthausen: Thorsten
Hinck/Markus Wißmann,
Helge Maas/Yannik Bünger,
Ansgar Stolzenburg/Stefan
Marten (1), Maas (1), Hinck,
Wißmann (1), Bünger (1),
Stolzenburg (2), Marten (1).
Punkte gegen Osnabrück:
Thorsten Hinck/Markus
Wißmann (1), Helge Maas/
Amir Severi, Ansgar Stolzen-
burg/StefanMarten (1),Maas
(1), Hinck (1), Wißmann (1),
Stolzenburg (1), Marten (1),
Severi (2). nhen
Weitere Begegnungen:

Herren, 2. Bezirksklasse:
SF Oesede IV - SVO III 4:9
Wissingen III - Eicken 9:2

Antoine Calvier hat seine Erinnerungen an die Zeit in Westerhausen niedergeschrieben. Im
Dezember stellt er sein Buch beimTSV vor. Foto: Valérie Calvier

Der TSV Westerhausen bringt mit seinem Turnier Party und
Dart zusammen. Foto: Rüffer

Hendrik Bietendorf über-
zeugte bei den Oldendorfer
Siegen. Foto: Nico Henschen


