
Grzegorz Podolczak passte
den Ball überlegt in den Rü-
cken der Abwehr, wo Viktor
Gerliz keine Probleme hatte
zu verwandeln (81.).
Gimte: Zunker - Hayn, Kili-

an, Schreer, Osmanko - Quen-
tin (70. Chittano), Franke,
Scharfen, Behrens - Pietri (55.
Glogic), Armbrust.
Tor: 0:1 Gerliz (81.).
Weitere Ergebnisse von ges-

tern Abend: SV Blau-Weiß Bils-
hausen - FC Grone 1:3, SSV
Nörten-Hardenberg - SG Leng-
lern 0:2. (per/dts)

Auch nach dem Wechsel
zeigte Hagenberg das druck-
vollere Spiel. Zunker musste
zweimal gegen Hamudi und
Podolczak mit dem Fuß klä-
ren, ehe endlich die Gastgeber
wieder in der Offensive ein Le-
benszeichen abgaben. Nils
Quentin scheiterte aber mit
zwei guten Distanzschüssen
(66. und 70.). Gimte kam nun
immerhin etwas besser ins
Spiel, doch etwas Zählbares
brachte nur Hagenberg zu-
stande. Die Gäste erzielten die
längst verdiente Führung:

noch die enorm verstärkten
Hagenberger am Zug. Die Par-
tie entwickelte sich immer
mehr zu einem Duell zwi-
schen Hagenbergs nie zu stop-
penden Stürmer Podolczak
und Gimtes Schlussmann Ma-
ximilian Zunker. Podolczak,
der in der abgelaufenen Kreis-
ligasaison 38 Tore erzielt hat-
te, ließ die Tuspo-Abwehr ein
ums andere Mal stehen, schei-
terte aber mehrmals an Zun-
ker oder zielte vorbei. So ging
es für Gimte relativ glücklich
mit 0:0 in die Pause.

TuspoWeser Gimte - GWHa-
genberg 0:1 (0:0). Die Gastge-
ber trafen ohne den leicht an-
geschlagenen Christian Wedel
auf einen Gegner, der sich
sehr selbstbewusst präsentier-
te, bei aller guter Spielanlage
aber im Abschluss Probleme
hatte. Zunächst erspielten
sich die Gimter aber die erste
Großchance der Begegnung:
Dennis Behrens flankte auf
Kai Armbrust, dessen muster-
gültiger Kopfball aber knapp
am Kasten vorbeistrich (3.).
Danach waren zunächst nur

nem Schuss von der Straf-
raumgrenze krönte, stand der
Einzug in die zweite Pokalrun-
de endgültig fest. Hier hat die
SG Werratal aber ein Freilos
erhalten und ist am Wochen-
ende spielfrei.
Werratal: Holzschneider -

Tohme, Thüne, Lehne, Ru-
dolph - Wallner, Köhler, Dit-
trich, Suslik - Wagner (78. Bör-
ner), Glatter.
Tore: 1:0 Wagner (15.), 2:0

Jerzyk (16./Eigentor), 2:1 Ma-
retschke (57.), 3:1 Glatter (75.),
4:1 Suslik (79.).

HANN. MÜNDEN. Mit einer
überzeugenden Mannschafts-
leistung und einem besonders
gut aufgelegten Frederik Köh-
ler im Mittelfeld zog die SG
Werratal gestern Abend in die
zweite Runde des Fußball-Be-
zirkspokals ein. Der Tuspo
Weser Gimte verpatzte hinge-
gen seine Pflichtspielpremiere
der Saison, hatte es aber in
GW Hagenberg auch mit ei-
nem starken Gegner zu tun.

SG Werratal - SC Hainberg
4:1 (2:0). In einer ersten Halb-
zeit mit nur wenigen guten
Chancen auf beiden Seiten wa-
ren die Werrataler effektiver.
Mit einem Doppelschlag bin-
nen einer Minute gingen sie
mit 2:0 in Führung. Zunächst
überlistete Ruslan Wagner die
Abseitsfalle der Gäste und traf
vom linken Strafraumeck ins
Hainberger Tor. Nach dem fol-
genden Anstoß des SC miss-
lang Gäste-Abwehrspieler Jer-
zyk ein Rückpass. Er erwischte
seinen Torhüter auf dem fal-
schen Fuß, der Ball rollte ins
eigene Tor.

Nach einer knappen Stunde
Spielzeit sorgte Neuzugang
Maretschke im Lager der Hain-
berger wieder für Hoffnung,
als er einer Schritt schneller
als Keeper Sven Holzschneider
war und einschob. Allerdings
blieben die spielbestimmen-
den Gastgeber, bei denen die
Neuzugänge einen guten Ein-
druck hinterließen, am Drü-
cker. Das 3:1 durch Marc Glat-
ter (75.) war ein Sahnestück:
der Stürmer erkämpfte sich
an der rechten Eckfahne das
Leder, spielte mit Dominik
Waller Doppelpass und hob
den Ball sehenswert ins lange
Eck. Als Hendrik Suslik auch
noch ein 40-Meter-Solo mit ei-

Werratal zieht in die zweite Runde ein
Fußball-Bezirkspokal: 4:1-Heimsieg gegen SC Hainberg / Tuspo Weser Gimte nach 0:1 gegen GW Hagenberg ausgeschieden

Abgewehrt: Gimtes Dennis Behrens behauptet sich beim Kopfball gegen den Ha-
genberger Souleiman Hamudi (rechts). Foto: Brandenstein

Die Lücke gefunden: Ruslan Wagner erzielt das 1:0 gegen Hainbergs Hauke Boss
(links) und Torhüter Frederic Pense. Foto: Schröter

Probetraining. In einem Test-
spiel schaltete er den heutigen
Schalke-Trainer André Brei-
tenreiter aus. Das genügte 96-
Coach Eberhard Vogel. „Ich
wollte es dann auch unbe-
dingt in den Kader schaffen
und habe dafür alles gege-
ben“, erinnert sich Weise. Als
bissiger Mittelfeldspieler un-
ter dem neuen Trainer Rolf
Schafstall erzielte er gegen
Mainz 05 – damals mit Spieler
Jürgen Klopp – sein erstes
Zweitligator. Am Saisonende
wurde es im Abstiegskampf
für Hannover eng. Weises
Treffer zum 1:0 am letzten
Spieltag an der Essener Hafen-
straße sorgte aber für Erleich-
terung. Breitenreiter sorgte
für den Endstand. Anschlie-
ßend wurde in Schafstalls
Haus gefeiert. „Eigentlich hät-
te ich in Essen gar nicht spie-
len sollen“, so Weise, „aber
mein Zimmergenosse Günter
Hermann hat den Trainer

VON MANUE L BRANDENS T E I N

GIMTE. „Mit 3500 Mark Brutto
war ich 1994 vermutlich der
billigste Zweitligaprofi über-
haupt“, muss Matthias Weise
noch heute etwas schmun-
zeln. Das war bei Hannover
96. Mit dem Verein verbindet
Weise seit seinen knapp 50
Zweitligaspielen über zwei
Spielzeiten hinweg so einiges.
Deshalb interessiert er sich
auch besonders für das DFB-
Pokalspiel am Sonntagabend
bei Hessen Kassel. Auch im
Trikot der Gastgeber hat er ei-
niges mitgemacht.

Karten für das Spiel des Jah-
res in der Region hat Weise
aber nicht besorgt, denn ei-
gentlich stand am Sonntag für
den Trainer des Tuspo Gimte
das erste Punktspiel in der Be-
zirksliga an. Nach dem Rück-
zug von Bad Gandersheim
wurde der Spielplan geändert.
„Der Bessere soll ganz einfach
gewinnen“, sagt
Weise lakonisch.

Wenn er an sei-
ne Zeit in Hanno-
ver zurückdenkt,
kommen ihm vie-
le Geschichten in
den Sinn. „Ich
war natürlich erst
mal baff, dass ich
als damaliger
Oberligaspieler
der SVG Göttin-
gen einen Profi-
vertrag bekam“,
erinnert sich der
46-Jährige. Da-
mals war er im-
merhin schon 25,
doch er musste
nicht mal zum

Als Breitenreiter leer ausging
Vor dem Pokalspiel Kassel gegen 96: Matthias Weise erinnert sich an seine Ex-Vereine

überzeugt.“ Letztlich war die
Aufstellung wohl richtig.

In der folgenden Saison
übernahm Mitte November
Peter Neururer das Komman-
do. „Ein toller Trainer“,
schwärmt Weise. „Er war fach-
lich überzeugend, konnte
dich zusätzlich motivieren
wie kein Zweiter und war zu-
dem sehr menschlich.“

Ein echter Pokalcoup blieb
Matthias Weise verwehrt.
Trotzdem kam ein Kribbeln
auf, als er in der zweiten Run-
de vor fast 60 000 Zuschauern
im alten Niedersachsenstadi-
on gegen Dynamo Dresden
auflaufen durfte. Das Ergebnis
war weniger schön. Hannover
verlor 2:3.

Haltung musste er auch im
Trikot von Hessen Kassel be-
wahren. In der Zweitliga-Auf-
stiegsrunde 1991 wurde er im
entscheidenden Heimspiel vor
25 000 gegen 1860 München
eingewechselt. „Wir waren

die bessere Mannschaft, aber
nach dem späten 0:2 am Bo-
den zerstört“, sagt Weise.
Nach seiner Zeit in Hannover
kehrte er noch einmal zurück
und stand im Herbst 1997 in
jenem Regionalligateam, das
gegen den KSC II das letzte
Spiel des FC Hessen Kassel be-
stritt. Der Klub war insolvent.
„Damals gab es schon zwei
Monate nach Saisonstart kein
Geld mehr. Mein Glück war,
dass ich in Kassel nebenher
immer gearbeitet habe.“

Ein Andenken an seine FC
Hessen-Zeit hat er bis heute in
Form einer sechs Zentimeter
langen Narbe am Handballen.
Vor einem Gastspiel in Fürth
hatte das Team keinen Trai-
ningsplatz bekommen und
ging kurzerhand in den Park.
Dort wurden Weise einige
Glasscherben zum Verhäng-
nis. Vielleicht bringen diese
Scherben dem KSV 18 Jahre
später ja doch Glück.

Pokalknaller im Kasseler Auestadion: MatthiasWeise denkt an seine Profi-Jahre in Hannover. Auch für Hessen Kas-
sel trug er das Trikot. Foto: Brandenstein

wehr hielten die Bührener
dem Druck des Favoriten lan-
ge Stand. So bedurfte es für
den vorentscheidenden Füh-
rungstreffer einer Standardsi-
tuation. Ahmed Salou war es,
der mit einem von halblinks
getretenen direkten Freistoß
bereits seinen fünften Tur-
niertreffer erzielte (65.). Ein
Abstimmungsproblem in der
Bührener Hintermannschaft
nutzte Hassan Noureddine
vier Minuten vor Schluss zum
2:0-Endstand. (per)

Am kommenden Samstag
geht das Turnier um den
Samtgemeindepokal mit den
Begegnungen Bühren/Sche-
den - Niemetal (15 Uhr) und
Dransfeld - Jühnde (17 Uhr) so-
wie der anschließenden Sie-
gerehrung zu Ende.

BÜHREN. Beim Fußballtur-
nier um den Samtgemeinde-
pokal ist dem DSC Dransfeld
der Gesamtsieg nach dem 2:0
(0:0)-Erfolg über die SG Büh-
ren/Scheden so gut wie sicher.
Gegen den zwei Klassen tiefer
spielenden Gastgeber tat sich
der Kreisligist am Dienstag
aber deutlich schwerer als er-
wartet.

Hatten die Dransfelder am
Samstag beim 7:1-Auftaktsieg
über den FC Niemetal mit drei
Treffern bereits in der An-
fangsphase für klare Verhält-
nisse gesorgt, so hatten sie
nun große Probleme, ihr ge-
wohntes Pressing aufzubauen.
Großen Anteil daran hatten
die vor allem physisch erneut
gut aufgelegten Platzherren,
die meist zur Stelle waren,
den Spielaufbau der Hasen-
melker unterbanden und so
dafür sorgten, das klare Tor-
chancen Mangelware blieben.
Zwar klingelte es in der ersten
Halbzeit einmal im Bührener
Kasten, doch beim vermeintli-
chen 1:0 von Sebastian Mie-
lenhausen entschied der gut
leitende Schiedsrichter Vasil-
lios Sideras auf gestrecktes
Bein gegen den Torwart und
pfiff den Treffer zurück.

In der zweiten Halbzeit er-
höhten die Dransfelder nicht
zuletzt durch einige gezielte
Wechsel den Druck. Wer aber
glaubte, die SG würde nun ein-
brechen, sah sich getäuscht.
Zwar lief im Spiel nach vorne
nicht wenig zusammen (die
beste Chance vergab Jonas Lot-
ze frei stehend vor dem Drans-
felder Tor), aber in der Ab-

DSC hat den
Pokal fast sicher
Zweiter Sieg beim Samtgemeinde-Cup

Traf zur Dransfelder Führung:
Ahmed Salou. Foto: Schröter
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