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pm MELLE. Vor dem Duell
beim unangenehmen Gastge-
ber der Zweitverwertung der
HSG Hatten/Sandkrug wuss-
ten alle Beteiligten, dass die
Partie nicht im Vorbeigehen
gewonnen würde. Die Südol-
denburger boten neben ih-
rem Goalgetter Unnerstall
auch den doppelspielberech-
tigten Christian Wolf auf. So-
mit stellte die Rückraumach-
se der Gäste eine adäquate
Landesligaformation dar.

Eicken setzte wie gewohnt
auf Tempospiel, was sich
nach dem anfänglich offenen
Schlagabtausch dann auch
im Spielstand niederschlug.
Von 6:6 gab es einen Zwi-
schenspurt auf 9:6.

Sundermann dreht auf

Anschließend beherrsch-
ten die Gäste die Partie, ohne
aber den Vorsprung weiter
auszubauen. Einige gute
Chancen wurden liegen ge-
lassen, und die Hattener
wussten besonders gut ihren
Rechtsaußen immer wieder
frei zu spielen. Somit blieben
die Gastgeber dran und Ei-

cken ging nur mit einer knap-
pen 14:13-Führung in die
Halbzeit.

Der ESV änderte zu Beginn
der zweiten Halbzeit die Ab-
wehraufstellung, was zu-
nächst nach hinten losging.
Hatten/Sandkrug führte
nach 35 Minuten mit 17:15,
aber Eicken blieb besonnen.

Die Rückkehr zur alten
Aufstellung in der Abwehr
sorgte wieder für Sicherheit
und besonders Nils Sunder-
mann stellte seine Extraklas-
se zur Schau. Mit unbändigen
Willen und Beweglichkeit
tankte er sich immer wieder
nach guter Vorbereitung
durch die Gastgeberabwehr
hindurch.

Zudem bewies Kilian Külf
am Kreis sein Talent. Eicken
ging wiederum mit 21:18 in
Führung und die Gastgeber
gaben jetzt ihre letzten Kör-
ner. Bis zum 22:21 konnte
sich Hatten noch mal heran-
kämpfen. Jetzt konnte aber
Christian Wetzstein in der
Abwehr immer besser die
Kreise von Spielmacher Un-
nerstall begrenzen, und der
ESV-Express zog vorent-
scheidend auf 27:21 davon.

Die letzten 10 Minuten
brachten dann die Spieler um
Artur Brack die Partie sicher
nach Hause und verteidigten
somit die Tabellenführung.

Eicken: Simon Drossel-
meier (16 geh.) Andreas Fi-
scher (2 geh.), Jonas Kirch-
hoff (1), Nils Sundermann (9),
Jonas Visse (3), Artur Brack
(3/1), Patrick Ernst, Michael
Brack (5/1), Christian Wetz-
stein (4), Kilian Lülf (7).

Eicken bleibt
an der Spitze

32:27-Sieg bei Hatten/Sandkrug

Beim Auswärtssieg der
Eickener Spielvereinigung
bei der HSG Hat-
ten/Sandkrug 2 stand
einmal mehr die junge
Garde im Mittelpunkt. Be-
sonders Nils Sundermann
und Kilian Lülf sorgten
mit ihren überragenden
Leistungen, dass die Par-
tie mit 32:27 (14:13) ge-
wonnen wurde.

MELLE. Am kommenden
Wochenende finden die 15.
Meller Stadtmeisterschaf-
ten im Badminton statt.
Ausrichter ist diesmal die
Badminton-Abteilung des
TSV Westerhausen-Fö-
ckinghausen.

Am Samstag, dem 28.
Oktober, ermitteln zu-
nächst ab 14 Uhr die Er-
wachsenen in der Turnier-
und Hobbyklasse die neu-
en Meister. Am Sonntag ab
10.30 Uhr folgen dann die
Schüler und Jugendlichen
in den Altersklassen U 9 bis
U19. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt. Während der
gesamten Veranstaltung ist
eine Cafeteria im TSV-Treff
geöffnet. Bei Kaffee und
Kuchen oder einem Bier
lässt es sich gut fachsimp-
len oder einfach nur klö-
nen.

Stadtmeister
im Badminton

gesucht

pm NEUENKIRCHEN. Nach
vierwöchiger Pause stand am
Samstagabend in Neuenkir-
chen das Handball-Derby der
Tiger mit der Zweitvertre-
tung der Eickener Spvg an.
Erstmals in dieser Saison
hatte Coach Lührmann beim
32:21-Sieg der HSG alle 14
Spieler an Bord.

HSG Grönegau-Melle - Ei-
ckener Spvg. II 32:21 (13:11)

Das Spiel begann sehr ver-
halten, in den ersten zwei Mi-
nuten passierte nichts. Beide
Teams tasteten sich ab und
versuchten, die Anfangsner-
vosität abzulegen. Die Haus-
herren gingen dann, durch
zwei schön herausgespielte
Tore von Matheo Raude über
Rechtsaußen mit 2:0 in
Front. Leider gab diese Füh-
rung den Tigern nicht die er-
hoffte Sicherheit, und die
Gäste egalisierten den Spiel-
stand wieder.

In der Folgezeit, der von
Nervosität geprägten ersten
Hälfte, legten die Tiger im-
mer ein Tor vor, welches
dann von den Eickenern
mehr oder weniger postwen-
dend ausgeglichen wurde.

Weder in Angriff noch Ab-
wehr wurde in diesem Zeit-
raum die Konzentration an
den Tag gelegt, welche für ein
erfolgreiches Spiel notwen-
dig ist. In der Deckung wurde
zu wenig gesprochen und
dem Gegner immer wieder
durch individuelle Fehler ein

leichter Torerfolg ermög-
licht. Auch das Spiel nach
vorne war zögerlich und dem
Positionsspiel im Angriff
fehlte die nötige Konse-
quenz.

Beim Stand von 6:7 konn-
ten die Gäste nach rund 20
Minuten das erste und einzi-
ge Mal in Führung gehen.
Zum Glück wurde die Füh-
rung wieder ausgeglichen.

Etwa sieben Minuten vor
der Halbzeit nahm Eicken ei-
ne Auszeit. Diese brachte
aber für die Gäste keine Wir-
kung – im Gegenteil, die
Hausherren traten mit einem
Mal etwas sicherer auf. So-
wohl in Abwehr als auch im
Angriff ging ein Ruck durch
die Mannschaft und das
Team übernahm wieder die
Führung und konnte sich
erstmals nach langer Zeit
wieder mit zwei Toren und
beim 11:8 erstmals mit drei
Toren in Front gehen.

In den Minuten bis zur
Halbzeit stand die Deckung
zwar noch etwas unsicher,
aber durch mehr Willen im
Angriff konnten weitere Tref-
fer erzielt werden.

Die Halbzeitansprache von
Trainer Frank Lührmann
schien genau den richtigen
Ton getroffen zu haben, denn
nach der Pause legten die Ti-
ger los wie die Feuerwehr. In-
nerhalb von gut zwei Minu-
ten konnten die Meller, durch
Tempogegenstöße, vier Tore

erzielen und so sah sich der
Gästecoach gezwungen,
schon sehr früh in der Halb-
zeit eine weitere Auszeit zu
nehmen um sein Team neu
einzustellen.

Aber auch diese Auszeit
zeigte keine Wirkung, und die
Meller legten zwei weitere To-
re nach zu einer 18:11-Füh-
rung. Durch diesen furiosen
Start in die Halbzeit hatte das
Team um Kapitän Nico Lin-
denthal endlich die Nervosi-
tät abgelegt. Denn nun stand
die Deckung recht sicher und
auch im Angriff lief das Spiel
wesentlich flüssiger.

Führung ausgebaut

So konnte die Führung
weiter ausgebaut werden,
und rund 15 Minuten vor
dem Ende führten die Tiger
beim Stand von 24:14 erst-
mals mit zehn Toren. Spätes-
tens zu diesem Zeitpunkt war
das Spiel entschieden, in den
Minuten bis zum Schlusspfiff
ging das Spiel weiter munter
hin und her, aber es passierte
nichts Entscheidendes mehr.
So endete das Spiel nach ei-
ner starken zweiten Halbzeit
der Hausherren mit einem
32:21-Sieg.

„Als Fazit muss notiert
werden, dass die Mannschaft
nach der langen Spielpause
recht holperig und sehr ner-
vös in die Partie gekommen
ist, aber das Team als Mann-
schaft gut funktioniert. Die-

ses lässt sich auch daran fest-
machen, dass sich alle Feld-
spieler in die Torschützenlis-
te eintragen konnten. In die-
sem Sinne gilt es, die nächste
Partie in Wallenhorst anzu-
gehen“, gab HSG-Coach
Lührmann zu Protokoll.

Eickens Trainer Andreas
Arens meinte: „Wir haben
mit einer sehr guten Einstel-
lung gut dagegengehalten, in
der zweiten Hälfte wurde
Melle stärker und gewann
am Ende verdient. Wir kön-
nen definitiv auf diese Leis-
tung aufbauen und in den
kommenden Spielen daran
anknüpfen.“

HSG: Tor: Marco Liet-
mann, Frank Lührmann,
Christian Möllers; Tore: Mar-
co Raude (2), Björn Spence
(3), Lukas Vahle (1 1/1), Sa-
scha Osthues (1), Jan Möllers
(1), Thomas Allerdissen (3),
Leon Bartels ( 7), Jannik
Lampen, Nico Lindenthal,
Nico (2), Lukas Möllersmann
(4), Florian Kienker, Florian,
Mattis Krystosek (3), Rene
Trinogga (2), Carsten Placke.

Eicken II: Tor: Juri Enns
40. Minuten, Simon Dumtz-
laff 20. Minuten; Tore: Ben-
dix Heine 5, Maik Flade 4/3,
Mario Hagemann 3, Christi-
an Bergmann, Lukas Grobe 2,
Jan-Philipp Röper 2/2, Nils
Klement 1, Manuel Wolter 1,
Jan Heistermann 1, Carsten
Grever, Andreas Arens n.e.,
Rainer Vogt-Rohlf n.e.

Tiger mit starker zweiter Halbzeit
Verdienter 32:21-Derbysieg gegen Eicken II

Leon Bartels (mit Ball, hier mit Mario Hagemann) war mit 7 Treffern bester Derby-Torschütze im Derby. Foto: Karl-Heinz Allerdissen

MELLE. Zu einer überflüs-
sigen ersten Saisonaus-
wärtsniederlage mit 2:4
kam die C1-Fußballjugend
des SC Melle 03 bei der JSG
Wallenhorst/Lechtingen.

Die JSG ging in der 10.
Minute nach einem Tor-
wartfehler in Führung,
Melle egalisierte in der 15.
Minute durch einen Kopf-
ball von Stephan Bismar
nach schöner Vorarbeit
durch Tom Wedegärtner.
In der 2. Halbzeit erzielte
Leon Kreft das bis dahin
hochverdiente 2:1 (55.) aus
dem Gewühl heraus nach
Solo wiederum von Wede-
gärtner.

Die JSG kam dann aber
immer mehr auf, es wur-
den gegen die körperlich
sehr starken Spieler immer
mehr Zweikämpfe verloren
und so fiel das 2:2 (60.)
nach einer Standardsitua-
tion. Melle machte mehr
auf und bekam durch einen
Konter in der 65. Minute
das 3:2 und mit dem
Schlusspfiff fiel auch noch
das 4:2 was aber einfach zu
hoch ausfiel, da Melle abso-
lut gleichwertig war. Melle
muss aus dieser Niederlage
lernen, um es dann am
Freitag im Heimspiel gegen
Quitt Ankum um 17.15 wie-
der besser zu machen.

Überflüssige
Schlappe für
SCM-Jugend

BRUCHMÜHLEN. Der TuS
Bruchmühlen setzt sich in
der westfälischen Bezirksliga
beim SC Enger souverän mit
2:0 durch. Die Mannschaft
spielte wie eine Spitzen-
mannschaft, wurde aller-
dings auch nicht sehr gefor-
dert.

Die Bruchmühlener be-
gannen konzentriert und ge-
duldig. Trainer Michael
Bernhardt meinte: „Wir
wussten, dann Geduld der
Schlüssel zum Erfolg ist. Tor-
chancen bekommen wir im-
mer.“ Enger setzte auf Kon-
ter.

Bruchmühlen spielte of-
fensiv und versuchte den
Gegner unter Druck zu set-
zen. Die erste Torchance hat-
te Schal, als er eine Flanke
von Urban volley nahm, je-
doch seinen Teamkollegen
Brandao Bello traf, sodass
der Ball nicht ins Tor ging
(25.).

Dann verpasste Klußmann
die Führung (30.) mit einem
Kopfball und Brandao Bello
mit einem Schuss unter an
die Torlatte. Die verdiente
Führung dann in der 38. Mi-
nute: Nach schnellem Um-

schaltspiel schob Urban den
Ball am Engeraner Schluss-
mann Lukas Heller ein.

Die zweite Hälfte ging klar
an den TuS Bruchmühlen.
Das 0:2 in der 57. Minute er-
zielte Giacalone, der nach ei-
nem Fehler von Schlussmann
Heller abstaubte. Danach
wurde Ball und Gegner kont-
rolliert.

Leider kam noch Hektik
ins Spiel, als Schal versuchte,
sich von seinem Gegenspie-
ler zu befreien und dabei die
Arme einsetzte (81.). Der
Schiedsrichter gab die Rote
Karte.

Trainer Michael Bernhardt
(TuS Bruchmühlen) war zu-
frieden: „Wir waren besser.
Der Sieg war ungefährdet.“

Bruchmühlen: Robin 
Rentz, Alexander Schal, Mat-
thias Warnow, Jan Kluß-
mann, Eddy Wachtel, Daniel
Urban, Michele Giacalone
(73. Patrick Wesseler), Jannik 
Diekmann, Andrej Gorr
(78. Luca Dornhöfer), Maxi-
milian Wöhler, Marcos Bran-
dao Bello (68. Dennis Krät-
zig).

Tore: 0:1 Urban (38). 0:2
Giacalone (57.)

Souveräner Erfolg
TuS Bruchmühlen gewinnt in Enger 2:0MELLE. Nach dem positi-

vem Neustart der Ossen-
cross-Serie im letzten Jahr
mit über 1000 Finishern
geht die Serie in diesem
Jahr gestärkt in die neue
Saison. Gretesch, Melle,
Bissendorf und Bad Iburg
sind wieder dabei.

Ein Osnabrücker Mode-
haus übernimmt auch in
diesem Jahr das Sponso-
ring und wird den OCC um-
fassend unterstützen.

Der erste Wertungslauf
startet am 29. Oktober in
Gretesch. Eine Woche spä-
ter geht es am 5. November
in Melle weiter auf den be-
kannten Strecken. Es ist
der 41. Crosslauf. Am 19
November folgt der Start-
schuss zum 22. Bissen-
dorfer Crosslauf. Der letzte
Wertungslauf des OCC 2017
wird dann am 3. Dezember
der 2. Bad Iburger Cross-
lauf sein. Anmeldungen
sind möglich über die Web-
seite www.laufen-os.de.

Die diesjährige Gesamt-
Sieger-Ehrung findet im
Solarlux–Foyer am Sams-
tag, 16. Dezember, in Melle
statt. Gastgeber ist Solarlux
gemeinsam mit dem SC
Melle 03.

Cross-Serie:
5. November

in Melle

pm OLDENDORF. Eine Wo-
che der Herbstferien nutzten
vierzehn junge Fußballer, um
mit der Ausbildung zum „Ju-
nior-Coach“ die erste Stufe
zum Erwerb der DFB C-Li-
zenz zu absolvieren. Auf Be-
treiben des Jugendwarts
Frank Leuschner konnte die
Ausbildung im Sportzentrum
des TSV Westerhausen am
Ochsenweg angeboten wer-
den.

NFV-Coach Friedhelm Do-
ve gefiel dieses dezentrale
Angebot: „Die Hemmschwel-
le der Jugendlichen, an der
Ausbildung teilzunehmen ist
niedriger, wenn sie nicht ins
ferne Barsinghausen reisen
müssen.“ Zudem seien die
Voraussetzungen ideal: „Wir
haben hier in Westerhausen
optimale Bedingungen und
können uns gut vorstellen,
auch die nächste Ausbil-
dungsstufe hier vor Ort anzu-
bieten“, ergänzt NFV-Coach
und Regionalligaspieler Hen-
drik Teichgräber aus Barsing-
hausen.

Das gefällt auch den Teil-
nehmern, die zum großen
Teil aus Westerhausen, Buer
und Umgebung stammen,

aber auch Sinja, Mira, und
Lea aus Ostercappeln, die
sich über die kurze Anfahrt
und die sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung in den Ferien
freuten.

Die Jugendlichen beschäf-
tigten sich schwerpunktmä-
ßig mit dem altersgemäßen
Aufbau von Trainingseinhei-
ten für die verschiedenen Al-
tersklassen – immer unter
Berücksichtigung der jeweili-
gen Bedürfnisse und Fähig-
keiten der jungen Spieler.
Nach zwei Tagen Vorberei-
tung profitierten dann auch
die jüngsten Fußballkids des
TSV: Sie hatten viel Spaß bei

von den angehenden Junior-
Coaches vorbereiteten und
durchgeführten Trainings-
einheiten. Spieleromi Erna
freut sich über die engagier-
ten jungen Menschen: „Die
sind an den Kleinen noch viel
näher dran und kommen su-
per mit ihnen zurecht. Toll,
dass sie ihre Zeit den Kleinen
schenken!“

Das fand auch Rolf Scha-
bus vom NFV Osnabrück-
Land, der sich bei einem Be-
such ein Bild der Ausbildung
vor Ort machte.

Jugendwart Leuschner
freut sich besonders über
nun elf weitere, frisch zertifi-

zierte Juniorcoaches im TSV,
von denen einige schon jetzt
eine Juniorenmannschaft
trainieren. „Wir sind nah an
unserem Ziel, alle Jugend-
mannschaften mit jungen,
zertifizierten Trainern auszu-
statten und so ein altersge-
mäßes, qualitativ hochwerti-
ges Training anzubieten, das
allen Spaß macht.“

Spaß haben auch die Juni-
orcoaches an ihrer Arbeit:
Viele von ihnen, wie B-Junio-
ren-Spieler Lukas Drossel-
meier, haben sich schon ent-
schieden: „Ich bin auch in der
nächsten Ausbildungsrunde
auf jeden Fall dabei“

14 Junior-Coaches für die Praxis
Ausbildung beim TSV Westerhausen findet Anklang

Die beiden Ausbilder Friedhelm Dove (links, stehend) und Henrik Teichgräber (rechts, ste-
hend) zusammen mit den neuen Junior-Coaches und jungen Talenten. Foto: Jens Rüffer

MELLE. Erneut bestritt die
Meller A-Jugend am Samstag
mit lediglich neun zur Verfü-
gung stehenden Spielern ihr
zweites Heimspiel und trenn-
te sich mit einem 29:29-Re-
mis (16:12) vom TV Bohmte.

Die Gäste fanden zunächst
besser ins Spiel und konnten
direkt mit zwei Toren in Füh-
rung gehen. Die Bohmter De-
ckung agierte ziemlich offen-
siv, dies wiederum schaffte
große Spielräume für den
Kreisläufer, die gerade in der
Anfangsphase sehr gut ge-
nutzt wurden und zu vielen
Torabschlüssen führten.

So konnten sich die Haus-
herren bis zur Pause auf vier
Tore zum 16:12 absetzen.
Nach dem Seitenwechsel
nutzten die Gäste die Lücken
in der HSG-Abwehr und gli-
chen den Spielstand auf
29:29 aus .

HSG: Jannes Kleine-Böse
(TW), Ole Meyer im Kruge
(TW), Nico Birke (1), Robin
Temming (5/2), Jonathan
Schröder (9/1), Hakon Nie-
hausmeier (6/1), Linus Po-
erschke (5), Nick Rötger (1),
Torben Bode (2), sowie J.
Lampen, Fl. Bößmann und C.
Spence auf der Bank.

HSG 29:29 gegen Bohmte
A-Junioren geben Führung aus der Hand


