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Gekämpft, aber nicht auf den Punkt gebracht
Handball-Landesliga / TV Stadtoldendorf verliert gegen MTV Großenheidorn II mit 28:31 (14:16)

STADTOLDENDORF (pd). TV 
Stadtoldendorfs Trainer Ste-
phan Albrecht blieb am Ende 
relativ gelassen. „Wir haben 
neun Spiele nicht verloren. 
Dass da eines mal wieder in 
die Hose geht, ist normal, 
auch wenn das ausgerechnet 
daheim natürlich ärgerlich 
ist.“ Dabei hatte sein Team im 
Handball-Landesliga-Duell 
gegen die mit Oberligaspie-
lern gespickte Reserve des 
MTV Großenheidorn in eige-
ner Halle nicht den Hauch ei-
ner Chance und verlor glatt 
mit 28:31 (14:16). Während die 
Einstellung seines Teams 
stimmte, konnten die Stadtol-
dendorfer taktisch und spiele-
risch dem in der Tabelle deut-
lich schwächer positionierten 
Gegner nicht das Wasser rei-
chen.

Drei Minuten lang sah es so 
aus, als würde sich eine kom-
plett offene Partie entwickeln. 
Beide Mannschaften gingen 
sofort ein hohes Tempo und 
zeigten sich sehr konzentriert 
bei den Abschlussversuchen. 
Die Homburgstädter gingen 
dabei zweimal durch Dominik 
Niemeyer und den an diesem 
Tag bärenstarken Lars Knoke 
in Führung, zweimal glichen 
die Gäste innerhalb von 30 
Sekunden gleich wieder aus. 
Aber schon hier zeigten sich 
Lücken in der Stadtoldendor-
fer Defensive, zu denen sich 
dann in den Folgeminuten 
auch noch einige nervöse 
Fehlwürfe vorn gesellten, die 
die Gäste davonziehen ließen. 
Nach sieben Minuten hatten 
die Großenheidorner einen 
klaren 5:2-Vorsprung heraus-
gespielt, dem die Hausherren 
über die ganze Begegnung 
hinweg hinterherlaufen soll-
ten. Speziell in der Abwehr-

mitte fanden die Spieler des 
MTV, allen voran die Oberli-
ga-erfahrenen Maurice Nolte 
und Marvin Konopka,  immer 
wieder spielend leicht den 
Weg bis unmittelbar an den 
Kreis, um dann für Sascha Mi-
chael praktisch unhaltbar zu 
vollstrecken. Nach neun Mi-
nuten kurzzeitig nur noch 4:6 
für das Auswärtsteam, ver-
letzte sich der in den vorange-
gangenen Partien der 
Großenheidorner torhungrigs-
te Spieler Konopka dann 
schwer am Knie und konnte 
nicht mehr weitermachen. 
Das Missgeschick der Gäste 
konnten die Hausherren aller-
dings nicht für sich zu einem 
entscheidenden Umschwung 
nutzen. Im Gegenteil. Wäh-
rend die MTVer einen Ball 
nach dem anderen im Stadtol-
dendorfer Tor versenkten, 
misslangen den Hom-
burgstädtern immer wieder 
ihre Angriffsversuche, so dass 
sie bereits nach 20 Minuten 
deutlich mit 9:14 zurücklagen.      

Mit der Aufforderung, zu 
kämpfen, quittierten die Zu-
schauer schon in dieser Phase 
des Spiels, was nur allzu of-
fensichtlich auf dem Spielfeld 
zu sehen war, nämlich dass 
der TV seinem Gegner trotz 
des Tabellenunterschiedes 
klar unterlegen war. Allein am 
Einsatz gab es kaum etwas 
auszusetzen aufseiten der 
Heimmannschaft, es fehlten 
schlicht die spielerischen und 
taktischen Mittel. Letztere än-
derte TV-Coach Albrecht 
beim Stand von 12:16 erst in 
der 28. Minute, als er Nolte 
von Lars Knoke manndecken 
ließ. Eine Maßnahme, die so-
fort Wirkung zeigte und die 
Hausherren bis zur Pause 
noch einmal bis auf ein Hoff-

nung machendes 14:16 heran-
bringen ließ.

Und auch in den ersten Mi-
nuten nach dem Wechsel blie-
ben die Homburgstädter dran 
und verkürzten bis zur 35. Mi-
nute mehrfach auf nur noch 
einen Treffer Abstand. Dann 
jedoch zogen die Gäste inner-
halb kürzester Zeit wieder auf 
24:19 davon, und das, obwohl 
der schon nach 20 Minuten für 
den entnervten Sascha Mi-
chael eingewechselte Keeper 
Kristof König so ziemlich alle 

shielt, was machbar war. Das 
tat allerdings auch sein Ge-
genüber im gegnerischen 
Kasten, so dass die Mann-
schaft vom Steinhuder Meer 
bis zur 51. Minute keinerlei 
Zweifel daran ließ, wer hier 
als Sieger vom Platz gehen 
würde und mit 29:24 klar 
führte. Aber die TV-Spieler 
gaben nicht auf und kämpften 
sich tatsächlich wieder auf 
27:29 heran, wurden in dieser 
spielentscheidenden Phase al-
lerdings auch aufgrund zwei-

er unnötiger Zeitstrafen so de-
zimiert, dass das Team von 
Klaus Nülle schließlich den 
Sack zumachen konnten. 

Mochte TV-Trainer Stephan 
Albrecht am Spielfeldrand 
auch noch ein wenig mit den 
harten Entscheidungen der 
Unparteiischen gehadert ha-
ben, ließ er hinterher keinen 
Zweifel an der Überlegenheit 
der Gäste. „Wir haben ge-
kämpft, aber es nicht auf den 
Punkt gebracht. Der Gegner 
war gut eingestellt und ein-

fach besser“, gestand Alb-
recht ein, um dann aber fast 
trotzig hinzuzufügen: „Dann 
müssen wir halt in Hameln 
gewinnen, fertig!“

TV Stadtoldendorf: Kristof 
König, Sascha Michael – Da-
niel Adler (2), Jan Christoph 
Ahlers (6), Lars Knoke (5), Do-
minik Niemeyer (7), Dennis 
von Frankenstein (2/5) Marcel 
Geese (1), Tim Schulz, Lukas 
Lorentzen (1), Dennis Micha-
el, Melvin Huckauf (1), Marc 
Philipp Tube

Auch Melvin Huckauf (Mitte) konnte die Niederlage des TV 87 Stadtoldendorf nicht verhindern.  FOTO: HEP

Beverungen in überragender Verfassung
12. Flutlicht-Crosslauf der Leichtathletikfreunde Lüchtringen / Acht neue Streckenrekorde

LÜCHTRINGEN (rw). Jonas Be-
verungen ist schon oft beim 
Flutlicht-Crosslauf seines Hei-
matvereins angetreten. Doch 
so eine gute Zeit wie bei der 
zwölften Auflage ist ihm noch 
nie gelungen. Der 26-Jährige 
bieb auf der 4.000-Meter-Stre-
cke durch den Solling-Cross-
park unter 13 Minuten. Tolle 
Zeiten legte aber nicht nur der 
Athlet des TV Wattenscheid 
hin.

„Ich bin sehr zufrieden mit 
dem Verlauf. Es hat alles ge-
passt“, sagt Organisator 
Hans-Jörg Friedrich. 130 Teil-
nehmer konnten die Leicht-
athletikfreunde Lüchtringen 
(LFL) auf ihrer Anlage begrü-
ßen. Und wie es so üblich ist, 
kam Jonas Beverungen nicht 
alleine zurück in seine Hei-
mat. Mit dabei hatte er Martin 

Bischoff und Janine Lins, die 
beide zusammen mit Bever-
ungen für den TV Watten-
scheid starteten.

Auf der mit 30 Straßenlater-
nen beleuchteten Crossrunde 
lief der 26-jährige Student 
gleich vom Start weg auf und 
davon. „Ich will ja nicht, dass 
nächstes Jahr einer auf dieser 
Strecke noch schneller läuft“, 
schmunzelte Beverungen. 
Und dafür tat er alles. Auf den 
letzten Metern überrundete er 
auf der berühmten Terrasse 
im Sollingstadion noch ein 
paar andere Athleten und 
musste dabei sogar auf den 
Hang ausweichen – 
Beverungen‘s on fire!

Nach 12:56 Minuten er-
reichte er die Ziellinie und 
machte natürlich einen zufrie-
denen Eindruck. „Das war ein 

super Rennen bei top Bedin-
gungen. Ich kenne die Stre-
cke, seitdem ich fünf Jahre alt 
bin. Es hat wieder einmal 
richtig viel Spaß gemacht“, 
sagte der Wahl-Bochumer, der 
sich zudem über eine neue 
Bestzeit freuen konnte. Diese 
lag bis dato bei 13:24 Minuten 
– aufgestellt von ihm persön-
lich vor vier Jahren. „Mein 
großes Ziel ist eine ordentli-
che Platzierung bei der Deut-
schen Meisterschaft im nächs-
ten Jahr. Mit Rang zwölf in 
Kassel war ich etwas unzufrie-
den“, so Beverungen.

Einen neuen Rekord ver-
zeichnete auch Tim Holtbrüg-
ge, große Nachwuchshoff-
nung der LFL. Er steht bereits 
bei den M13 und M14 ganz 
oben auf der Liste. Jetzt löste 
er Jakob Willeke (10:00 Minu-
ten) recht deutlich ab. Über 
die 9:40 Minuten auf der 
2.700-Meter-Strecke sagte der 
15-Jährige: „Ich will mehr 
Konstanz reinbekommen und 
mich natürlich von Jahr zu 
Jahr steigern.“ In zwei Wo-
chen will der NRW-Kader-
Athlet bei den Westfälischen 
Cross- und Waldlaufmeister-
schaften in Schloß-Neuhaus 
erneut überzeugen.

Einen überzeugenden Auf-
tritt zauberte Dauersieger Ma-
thias Nahen auf die Strecke. 
Im 7.900-Meter-Lauf lieferte 
er sich über viele Runden ei-
nen harten Zweikampf mit 
dem 25-jährigen Sebastian 
Schär. Doch der 46-jährige 
Starter des TV Jahn Bad Dri-
burg besaß die besseren Re-
serven und zog in der letzten 
Runde entscheidend davon. 

„Ich musste bei den Anstie-
gen meine ganze Kraft ver-
braten. So hat es hinten raus 
etwas gefehlt“, meinte Schär. 
Nahen hingegen betonte, 
dass seine Angriffe nicht im-
mer erfolgreich endeten. „Ich 
bin lange Zeit nicht vorbei ge-
kommen. Am Ende war ich 
richtig platt und hatte auch et-
was Glück. Es war echt hart“, 
sagte der Spitzenläufer.

Aus heimischer Sicht gin-
gen mit Larissa Scheidemann, 
Thorsten Raulfs und Ulrich 
Radtke drei Athleten des 
Holzmindener Vereins Run 

Artist an den Start. Alle beleg-
ten in ihrer Altersklasse den 
ersten Platz und waren mit 
den Zeiten einverstanden. 
„Ich laufe eigentlich eher län-
gere und gerade Strecken. 
Aber soweit bin ich zufrieden 
mit der Leistung. Ich war zum 
ersten Mal überhaupt mit in 
Lüchtringen dabei“, erklärte 
Scheidemann, die für die 
7.900 Meter 38:11 Minuten 
benötigte. Damit stellte die 
35-Jährige einen neuen Stre-
ckenrekord in der Klasse W35 
auf.

Das gelang Raulfs (M40) 

nicht. Er musste sich nach sei-
ner Zielankunft erstmal auf 
den Boden legen und nach-
dehnen. Mit 38:57 Minuten 
kam er knapp zwei Minuten 
nach Ulrich Radtke im Zielbe-
reich an. Dieser hielt schon ei-
nen heißen Tee in den Hän-
den und resümierte: „Ich war 
lange aufgrund einer Achil-
lessehnen-Verletzung nicht 
mit dabei. Daher bin ich mit 
36:45 Minuten sehr zufrie-
den.“ Alle Ergebnisse finden 
Interessierte auf der Internet-
seite der Leichtathletikfreun-
de Lüchtringen.

Jonas Beverungen läuft gleich vorneweg.  FOTOS: RW

Das beste Team kommt vom Gastgeber (von links): Jona Schlüter, 
Aden Schwenke und Jarne Schlüter.


