
HEDEMÜNDEN. Mit dem Po-
kalspiel gegen den SC Hainberg
starten die Bezirksliga-Fußbal-
ler der SG Werratal am morgi-
gen Mittwoch in die neue
Pflichtspielserie. Anpfiff auf
dem Sportplatz in Lippoldshau-
sen (!) ist um 19 Uhr.

Die Bezirkspokal-Auslosung
und der Liga-Spielplan haben
der SG und dem SC ein kurioses
Auftaktprogramm beschert.
Nach dem Pokalspiel treffen die
beiden Kontrahenten innerhalb
der folgenden 22 Tage noch
zweimal aufeinander – am Mitt-
woch, 19. August, in Hedemün-
den und am Freitag, 28. August,
auf dem Göttinger Hainberg.
„Das ist ein sehr unangeneh-
mer Gegner und diese Spiele
werden uns sicher alles abver-
langen“, meint Werratals Co-
Trainer Sebastian Lehne, der in
der zurückliegenden Woche
den urlaubenden Coach Tho-
mas Hellmich vertrat.

Wie unangenehm die Hain-
berger zu spielen sind, zeigte
sich bei den vergangenen Aufei-
nandertreffen. Das Rückrun-
den-Punktspiel der zurücklie-
genden Saison gewannen die

Unangenehmer Gegner wartet
Fußball-Bezirkspokal: SG Werratal fordert am Mittwoch in Lippoldshausen den SC Hainberg

Göttinger 3:1 und trugen damit
dazu bei, dass die Werrataler Ti-
telträume zerplatzten. Mitte
Juli trennten sich beide Teams
beim Vorbereitungsturnier in
Hebenshausen 2:2-Unentschie-
den, nachdem der SC zweimal
in Führung gelegen hatte.

Jetzt aber werden die Karten
neu gemischt. „Wir haben sehr
gut trainiert und sind bereit“,
sagt Sebastian Lehne. Verzich-
ten müssen die Gastgeber aller-
dings auf Boris Schuster, Niklas
Börner, Cesur Yazici und Bahat-
tin Sawran, die sich allesamt im
Urlaub befinden. Hinzu
kommt, dass die Kraft bei Rus-
lan Wagner trotz überwunde-
ner Leistenverletzung nach ei-
gener Aussage erst für 60 bis 70
Minuten reicht. „Auf jeden Fall
wäre ein Weiterkommen für
uns enorm reizvoll“, sagt Leh-
ne. Nachdem der Sieger der
morgigen Begegnung für die
zweite Pokalrunde ein Freilos
hat, würde man in der dritten
Runde gegen einen Landesligis-
ten erneut Heimrecht besitzen.
„Und da könnte man dann se-
hen, wo man leistungsmäßig
wirklich steht.“ (per)

Treffen amMittwoch wieder aufeinander: Werratals RuslanWagner (links) und Hainbergs Torhüter
Feric Pene. Foto: Schröter

die weiteren Begegnungen für
sie in der Verbandsliga. Ähn-
lich sieht es auch bei den sie-
ben Mannschaften auf Regi-
onsebene aus. Lediglich die
weibliche C2 darf eine durch-
gängige Saison spielen, für die
der Spielplan nur einmal er-
stellt werden muss.

Der finanzielle Aufwand
dürfte für die JSG steigen. Im
vergangenen Jahr reichten
noch 29 000 Euro aus. Diesmal
dürfte es aber zwei Oberligis-
ten geben. Höhere Fahrtkos-
ten sind die Folge.

ten Auswärtsfahrten sind dies-
mal besondere Herausforde-
rungen. Denn durch die
Schließung der Gymnasiums-
halle für den Vereinssport bis
Dezember mussten Alternati-
ven gefunden werden. „Schön
zu sehen war“, sagt Piszczan,
dass uns der Landkreis dabei
nicht allein gelassen hat.“ Alle
Heimspiele konnten in den
Hallen Gimte und am Werra-
weg untergebracht werden.
Allerdings wird die JSG in der
kommenden Saison bei den
Spielansetzungen besonders
gefordert sein. Praktisch wir-
de der Verein im Winter die
gleiche Arbeit noch einmal
leisten müssen. Grund hierfür
ist die Tatsache, dass in vielen
Altersklassen zunächst in so-
genannten Findungsrunden
gespielt werden, bevor die Li-
gen für die zweite Saisonhälf-
te neu zusammengestellt wer-
den.

So ist zum Beispiel noch
nicht sicher, ob die weibliche
B-Jugend nach erfolgreicher
Aufstiegsrunde tatsächlich ab
Winter in der Oberliga antre-
ten darf. Sollte sie in der Fin-
dungsrunde schlechter als
Platz vier abschneiden, liefen

damit beschäftigt, die anste-
hende Saison in die richtigen
Bahnen zu lenken. Besonders
das Aufstellen der Spielpläne
und die Organisation der wei-

bildung nach Münden gekom-
men war. „Das war wie ein
Sechser im Lotto für uns“,
meint Piszczan.

Derzeit ist der JSG-Vorstand

rung sind mittlerweile nur
noch Markus Piszczan (Vorsit-
zender), Rüdiger Pietsch
(Spielwart) und Schatzmeiste-
rin Kathrin Frankfurth ver-
blieben. „Das ist schon schwie-
rig für ein so kleines Team“
meint Piszczan. „Außerdem
haben wir noch sechs Trainer
nach der vergangenen Saison
verloren, die nicht alle ersetzt
werden konnten.“ Die JSG hät-
te gerne pro Team zwei Trai-
ner oder Betreuer.

Der Vorstand wünscht sich
noch mehr persönliches Enga-
gement der Handballer in
Münden. „Für mich war im-
mer klar, dass ich dem Hand-
ball nach meiner aktiven Zeit
etwas zurückgebe“, so Piszc-
zan weiter, der seit Jahrzehn-
ten in der Nachwuchsarbeit
tätig ist und die Mündener A-
Jugend 1995 unter die besten
vier Mannschaften in Deutsch-
land führte. Allerdings freut
sich Piszczan auch, dass es
doch immer wieder Sportler
gibt, die im Nachwuchs mit-
helfen. Sebastian Toll und
Thomas Dörfler kommen aus
den eigenen Herren, Sebastian
Queren meldete sich, nach-
dem er durch seine Polizeiaus-
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HANN. MÜNDEN.Die Jugend-
handballer der JSG Münden/
Volkmarshausen starten in
knapp sechs Wochen mit 13
Mannschaften in die Saison.
Doch von Ruhe vor dem
Sturm ist zumindest im Ver-
einsvorstand nichts zu spüren.

Im Gegenteil. In der Füh-

JSG muss Saison zweimal planen
Viel Arbeit in der Sommerpause für Mündener Jugendhandball-Verein / Vorstand könnte Unterstützung gebrauchen

Wird zunächst eine Vorrunde spielen: Dieweibliche B-Jugend. Da-
nach entscheidet sich, ob die Mannschaft Oberliga oder nur Ver-
bandsliga spielt. Hier wirft Dana Ostrowskyj. Archivbild: Mai

Auch als C-Jugend-Trainer im
Einsatz: JSG-Vorstand Markus
Pisczcan. Foto: nh

BONAFORTH. Die SG Land-
wehrhagen/Benterode feierte
im Fußball-Testspiel gegen
den Bonaforther SV einen kla-
ren 9:4 (3:1)-Erfolg. hDabei
hielt der klassentiefere Bona-
forther SV eigentlich ganz gut
mit und musste auch den Aus-
fall von drei Stammspielern
verkraften. In der zweiten
Hälfte zeigte sich dann aber
der Klassenunterschied. Tore:
0:1 Röther (2.), 0:2 Gutschalk
(6.), 1:2 Weiß (23.), 1:3 Gut-
schalk (40.), 2:3 Guicking (55.),
3:3 Zabel (57.), 3:4 Röther (65.),
3:5 Hartwig (69.), 3:6 Röther
(71.), 3:7 Hartwig (79.), 4:7
Weiß (83.), 4:8 Röther (85.), 4:9
Hartwig (89.). (red)

Landwehrhagen
in Torlaune

bestmöglichsten Mannschaft
auflaufen“, sagt Weise.

Mit der Vorbereitung zeig-
te sich Weise ergebnistech-
nisch zufrieden, aber: „Auf-
grund von Urlaub, Abitur
und Studium litt die Trai-
ningsbeteiligung ein wenig.“
Dafür wurde am Freitag,
Samstag und Sonntag noch
einmal trainiert. „Wir woll-
ten das schöne Wetter aus-
nutzen. Die Vorbereitung ist
für mich in diesem Jahr
schwer einzuschätzen“, er-
klärt Weise.

Am Mittwoch werden al-
lerdings wieder ein paar
Spieler fehlen. Veit Schmitz
und Yannick Nüsse weilen
noch im Urlaub. Christian
Wedel plagt sich mit einer
Zehenverletzung und wird
noch geschont.

Drittel der 91 Hagenberger
Tore. „Ich sehe uns deshalb
nicht unbedingt als Favori-
ten“, stapelt Weise ein wenig
tief. Immerhin hat seine
Mannschaft den Heimvorteil
auf ihrer Seite und will die-
sen auch behalten. Denn
wenn Gimte das Pokalspiel
gewinnt, wartet am Sonntag
Landesligaaufsteiger SCW
Göttingen auf die Weise-Elf.
„Dann hätten wir wieder ein
Heimspiel. Das sollte schon
für die notwendige Motivati-
on sorgen“, hofft Weise.

Viel experimentieren wird
Weise am Mittwoch nicht
mehr. Die Aufstellung sei
schon ein Fingerzeig für die
in anderthalb Wochen begin-
nende Bezirksligasaison.
„Wir nehmen den Pokal
ernst und werden mit der
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GIMTE. Einen interessanten
Gast erwartet Fußball-Be-
zirksligist Tuspo Gimte am
Mittwoch in der ersten Run-
de des Bezirkspokals. Be-
zirksliga-Aufsteiger GW Ha-
genberg ist ab 19 Uhr zu Gast
am Rattwerder. Die Grünwei-
ßen sind kein gewöhnlicher
Aufsteiger, meint Tuspo-
Coach Matthias Weise.

„Die haben mindestens
zehn Spieler im Team, die
höherklassige Erfahrung be-
sitzen“, sagt Weise über den
offensichtlich finanzstarken
Verein. Aufpassen müssen
die Mündener vor allem auf
Torjäger Grzegorz Podolczak.
Der Stürmer traf vergangene
Saison in der Kreisliga 38 Mal
- und besorgte damit über ein

Gimte erwartet starken Aufsteiger
Fußball-Bezirkspokal: Hagenberg hat erfahrene Spieler an Bord – Weise beendet die Testphase

Ist amMittwoch im Pokal gefordert: Nils Quentin vom Fußball-Be-
zirksligisten Tuspo Gimte. Foto: Brandenstein

BÜHREN. Beim Fußball-Samt-
gemeindepokal könnte
schon heute eine Vorent-
scheidung in Bühren fallen.

Gastgeber SG Bühren/Sche-
den trifft um 19 Uhr auf
Kreisligist DSC Dransfeld.
Beide Mannschaften gewan-
nen ihre Auftaktspiele. Büh-
ren siegte im ersten Spiel
nach hartem Kampf gegen
Jühnde 3:2 (wir berichteten).
Favorit Dransfeld hatte weni-
ger Probleme und kam gegen
den FC Niemetal zu einem
7:1-Kantersieg.

Dem Gewinner aus der
heutigen Begegnung sollte
der Sieg beim Samtgemein-
depokal also fast nicht mehr
zu nehmen sein.

Am Mittwoch treffen die
Verlierer vom Wochenende
aufeinander. Der FC Nieme-
tal erwartet dann um 19 Uhr
den TSV Jühnde. Am Samstag
finden die letzten zwei Spie-
le mit anschließender Sieger-
ehrung statt. (dts)

Dransfeld
kann heute
nachlegen
Samtgemeindepokal:
Jühnde spielt Mittwoch

Verein bezahlt
Trainerscheine
Hohe Aufwandsentschädi-
gungen kann die JSG ihren
Trainern nicht zahlen. Da-
für, so Markus Piszczan,
übernehmeder Verein die
Kosten für die Trainer-
scheine (800 bis 900
Euro). Dafür, so lautet der
Wunsch der JSG, sollen
sich die Trainer für drei
Jahre an die Mündener
binden. (mbr)
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