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^ìÅÜ ÇÉê k~ÅÜïìÅÜë ï~ê ÄÉáã píìÜêÉê dÉÉëíä~ìÑ áå c~ÜêÉåÜçêëí ò~ÜäêÉáÅÜ îÉêíêÉíÉå ìåÇ ãáí _ÉÖÉáëíÉêìåÖ ÄÉá ÇÉê p~ÅÜÉK ! cçíçW Éä
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NPK dÉÉëíä~ìÑ ÇÉë

i` e~åë~ píìÜê

ON háäçãÉíÉêI j®ååÉêW NK mÉíÉê pçâçää
Ei` e~åë~ píìÜêF NWPNWPRI OK g∏êÖ hêìëÉ
Ei` e~åë~ píìÜêF NWPOWQMI PK páÉÖÑêáÉÇ
hêΩÖÉê NWPSWOQI QK hçäà~ p~ÅÜ~ì NWPSWRRI
RK ^åÇêÉ~ë räÄêáÅÜí Ei` e~åë~ píìÜêF
NWPUWRTI SK ^åÇêÉ~ë g~å≈Éå Ei` e~åë~
píìÜêF NWPVWRPI TK ^åÇêÉ~ë mêçÄëí Ep`
tÉóÜÉF NWQMWMUI UK aáÉíÉê eΩÄåÉê EpóâÉF
NWQOWNTI KKNOK jáÅÜ~Éä _ìêÖã~åå Ei~ìÑJ
~â~ÇÉãáÉ _êÉãÉåF NWQSWQUI NSK aáÉíÉê
hóå~ëí Eqìp pìäáåÖÉåF NWQVWMSI NTK hä~ìë
h~ëáãáêë Ei` e~åë~ píìÜêF NWRNWNPI NVK
gÉåë oçÜäÑëÉå Ep` tÉóÜÉF NWROWORK

cê~ìÉåW NK a~Öã~ê dê~ÄÉÇìåâÉä
OWMUWPRK

NQ háäçãÉíÉêI j®ååÉêW NK ^äÉñ~åÇÉê
qê~ìí Ei` e~åë~ píìÜêF RNWRPI OK qÜçã~ë
i~åÖÜçêëí E^qp _ìåíÉåíçê _êÉãÉåF
RSWNPI PK aÉíäÉÑ jÉáåÉêí Ee~êéëíÉÇíÉê q_F
RUWRRI QK táäÑêáÉÇ _çÄêáåâ Eps _~êîÉêF
RVWRNI RK qÜçêëíÉå qêçà~Üå RVWRSI SK iìJ
â~ë hê~ìëÉ Elq _êÉãÉåF NWMQWPTI TK j~êJ
ÅÉä hê®ãÉê NWMQWRQI UK káÉäë jÉóÉê E_~êJ
êáÉåF NWMSWPMK

cê~ìÉåW NK ^åâÉ h~ãé NWNRWQVI OK káÅçJ
äÉ `äççë NWNTWNTI PK h~êáå kçÉíòÉä Ecif_
_êÉãÉåF NWOOWRPI QK jáêÅ~ eÉêíÉä Ecif_
_êÉãÉåF NWOTWQQI RK dçê~å~ d~ëé~êJ
_ê~åÇáë Ei~ìÑ~â~ÇÉãáÉ _êÉãÉåF NWOTWRQI
SK káÅçäÉ îçå a∏ääÉå Ee~êéëíÉÇíÉê q_ qêáJ
~íÜäçåF NWPNWRTK

T háäçãÉíÉêI j®ååÉêW NK j~êáç i~ïÉåJ
ÇÉä Ei` e~åë~ píìÜêF ORWNNI OK kçêÄÉêí
máÉâáÉäåó Eihp lêâ~å lëíêÉëòçïF ORWOUI
PK j~êÅJhÉîáå hêÉåëÉää~Åâ Ecqps g~Üå
_êáåâìãF OTWRQI QK m~íêóâ m~ä~í Eihp lêJ
â~å lëíêÉëòçïF OUWMRI RK räá jáñ Eq`_
_êÉãÉåF OUWPQI SK e~êíãìí pÉäò Ei` e~åJ
ë~ píìÜêF OUWQNI TK `ÜêáëíçéÜ iÉãâÉ Ep`
_~äàÉF OVWMPI UK cê~åâ p~ÑÑÉ EoáëíÉÇíF
OVWPTI VK j~äíÉ sáëëÉê Ei` e~åë~ píìÜêF
OVWRPI NMK mÜáäáéé o~ÜáÉê Ei` e~åë~
píìÜêF OVWRUI NNK oçä~åÇ dêóëâ~ EqêáJ
qÉ~ã pÅÜï~êãÉF PMWMTI NOK e~êêá c~äâÉ
Ep` tÉóÜÉF PMWOQI NPK ^äÉñ~åÇÉê e∏Üä
Ei` e~åë~ píìÜêF PMWPOI NRK táäÑêáÉÇ eçJ
ÅâÉ PNWROI NTK aáÉíÉê g~ëÅÜáåëâá EtÉóÜÉê
i~ìÑíêÉÑÑF POWRRI NVK cê~åâ oìÜä~åÇ Ei`
e~åë~ píìÜêF PPWOOI OMK j~äíÉ a∏êÖÉäçÜ
Ei` e~åë~ píìÜêF PPWOPI OOK iìíò q~ééÉêí
Ei` e~åë~ píìÜêF PQWPUI ORK dÉêÇ îçå
pÉÖÖÉêå Ei~ìÑíêÉÑÑ c~ÜêÉåÜçêëíF PRWNMK

cê~ìÉåW NK j~êÅÉäáå~ pòíìÇÉê Eihp lêâ~å

lëíêòÉëòçïF PMWQRI OK háã báëÉäÉ Eiq qs
pÅÜï~åÉïÉÇÉF PNWNTI PK rëÅÜá páÉïÉêí
Eidh sÉêÇÉåF PPWOVI QK káÅçäÉ oçëâçëÅÜ
Ep` tÉóÜÉF PPWPRI RK j~äÖçêò~í~ tóëçí~
Eihp lêâ~å lëíêòÉëòçïF PQWQUI SK kÉäÉ
_êÉååÉê Ek~íêìëéçêí _êÉãÉåF PQWQVI TK
i~ê~ q~ééÉêí Ei` e~åë~ píìÜêF PRWMVI UK
hÉêëíáå j~åëÑÉäÇ Eid _êÉãÉå kçêÇF
PRWOSI VK j~åìÉä~ g~ëÅÜáåëâá EtÉóÜÉê
i~ìÑíêÉÑÑF PRWRQK NMK k~ÇáåÉ oçëâçëÅÜ

Ei` e~åë~ píìÜêF PSWRMI NNK p~ÄáåÉ
aêÉïë Ee~êéëíÉÇíÉê q_F PTWMSI NPK h~êáå
eÉêéÉä Eps eÉáäáÖÉåÑÉäÇÉF PUWQOI NQK a∏êJ
íÉ bêíÉä Ee~êéëíÉÇíÉê q_ qêá~íÜäçåF PVWMRI
NTK gìäá~ pÅÜê∏ÇÉê Ei` e~åë~ píìÜêF
PVWQQK

NIS háäçãÉíÉê háåÇÉêä~ìÑI gìåÖÉåW NK
j~êíÉå _ê~åÇí TWNQI OK j~ííá bêíÉä Ee~êéJ
ëíÉÇíÉê q_ qêá~íÜäçåF TWNRI PK m~ëÅ~ä dêóëJ
â~ EqêáJqÉ~ã pÅÜï~êãÉF TWOQI QK eÉåêáâ
jΩääÉê Ee~êéëíÉÇíÉê q_F UWNTK

j®ÇÅÜÉåW NK p~ëâá~ hêÉåëÉää~Åâ Ecqps
g~Üå _êáåâìãF TWNSI OK aÉåáëÉ g~ëÅÜáåëâá

Ecqps g~Üå _êáåâìãF TWNSK ! Éä

píìÜêë ^äÉñ~åÇÉê qê~ìí ëÉíòíÉ
ëáÅÜ ΩÄÉê NQ háäçãÉíÉê ÇìêÅÜK

pçâçää ã~ÅÜí píìÜêë qêáéäÉ âçãéäÉíí

„Es ist kein Oliver Sebrant-
ke und kein Horst Witt-
mershaus da. Da habe ich
eben gewonnen“, freute
sich Sokoll mit Recht über
den unerwarteten Erfolg.
Der 54-Jährige Triathlet, der
sich nächstes Jahr für seine
Teilnahme am Ironman
Austria hohe Ziele gesteckt

c^eobkelopq ! aÉê NPK dÉJ
Éëíä~ìÑ ÇÉë i` e~åë~ píìÜê ÉåJ
ÇÉíÉ ãáí ÉáåÉã §ÄÉêê~J
ëÅÜìåÖëëáÉÖK få NWPNWPR píìåJ
ÇÉå ëáÅÜÉêíÉ ëáÅÜ mÉíÉê pçâçää
ÇÉå dÉë~ãíëáÉÖ áã e~äÄã~ê~J
íÜçåK bë ï~ê åáÅÜí ÇÉê ÉáåòáÖÉ
bêÑçäÖ ÑΩê ÇÉå i` e~åë~ píìÜêK
kÉìòìÖ~åÖ ^äÉñ~åÇÉê qê~ìí
ëçïáÉ j~êáç i~ïÉåÇÉä ã~ÅÜJ
íÉå ãáí áÜêÉã páÉÖÉå áå ÇÉå
oÉååÉå ΩÄÉê NQ ìåÇ ëáÉÄÉå háJ
äçãÉíÉê Ç~ë píìÜêÉê qêáéäÉ
âçãéäÉííK

^íÜäÉíÉå ÇÉë i` e~åë~ åìíòÉå eÉáãêÉÅÜí ÄÉá dÉÉëíä~ìÑW ^ìÅÜ qê~ìí ìåÇ i~ïÉåÇÉä áå c~ÜêÉåÜçêëí îçêå

hat, zeigte auf dem an-
spruchsvollen Kurs durch
Wald und Feld eine starke
Leistung, mit der er auch
seinen Vereinskollegen Jörg
Kruse als Zweitplatzierten
auf Abstand hielt.

hÉîáå hêÉåëÉää~Åâ

ΩÄÉêê~ëÅÜí ~äë aêáííÉê

Im Rennen über 14 Kilome-
ter startete Alexander Traut
erstmals für den LC Hansa.
Der angehende Pilot, der
bereits vergangene Saison
mit der Läufergruppe von
Hartmut Selz trainiert hat,
war der Konkurrenz in
51:53 Minuten hoch überle-
gen. Auch in der Cross-Sai-
son möchte der Triathlet,
soweit es die Ausbildung zu-
lässt, mitmischen: „Wenn
ich nicht gerade fliege, wer-

de ich starten.“
Die Plätze zwei und drei

gingen an den Bremer Tho-
mas Langhorst und den Bas-
sumer Detlef Meinert, der
sich den Triathleten vom
Harpstedter TB angeschlos-
sen hat.
Fast die Hälfte der 150

Starter hatte sich für das
Rennen über sieben Kilome-
ter entscheiden. Bei den
Männern behauptete sich
Mario Lawendel (25:11 Mi-
nuten) gegen den jungen
Polen Norbert Piekielny.
Platz drei sicherte sich der
15-Jährige Brinkumer Marc-
Kevin Krensellack. Bei den
Frauen überragte Marcelina
Sztuder (30:45 min), eben-
falls vom polnischen Verein
LKS Orkan Ostrzeszow. Für
die jungen Läufer aus
Stuhrs polnischer Partner-

gemeinde war die Teilnah-
me am Geestlauf erneut der
sportliche Höhepunkt eines
dreitägigen Aufenthalts.
Schnellste Läuferin aus dem
Kreisgebiet war auf Platz
vier Nicole Roskosch (SC
Weyhe).
Bevor die „Großen“ ihre

Rennen bestritten, hatte
der Nachwuchs für Stim-
mung gesorgt. Im Kinder-
lauf über 1,6 Kilometer wa-
ren trotz Einweisung und
Führungsrad einige Kinder
einen Umweg gelaufen. Den
schnellsten und direkten
Weg zum Ziel fanden bei
den Mädchen gleichauf die
Brinkumerinnen Saskia
Krensellack und Denise Ja-
schinski. Bei den Jungen lie-
fen Marten Brandt und Mat-
ti Ertel (Harpstedter TB Tri-
athlon) die besten Zeiten.

mÉíÉê pçâçää ëáÅÜÉêíÉ ëáÅÜ ÇÉå
dÉë~ãíëáÉÖ áã e~äÄã~ê~J
íÜçåK ! cçíçW Éä
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p` tÉóÜÉ ff ëíÉáÖÉêí
ëáÅÜ áå e~äÄòÉáí òïÉá

aêÉëÅÜÉê
íêáÑÑí ÄÉáã
PWN ÇçééÉäí

tbveb  ! Einen wichtigen
Sieg für das Ziel Klassenver-
bleib in der Fußball-Ver-
bandsliga Bremen haben
die zweiten B-Junioren des
SC Weyhe eingefahren. In
der Auswärtspartie beim SC
Borgfeld drehte das Team
von Thorsten Eppler einen
0:1-Pausenrückstand zum
3:1-Erfolg.
„Der erste Durchgang war

grausam von beiden Seiten,
ein sehr schwaches Spiel“,
bemerkte der Coach. Dum-
merweise kassierten die
Gäste auch noch unnötig
den Rückstand (21.).
Nach deutlichen Worten

in der Kabine steigerte sich
der SCW im zweiten Ab-
schnitt und war nun das
klar bessere Team. Wäh-
rend von den Gastgebern
nichts Gefährliches mehr
kam, nutzten die Grün-Wei-
ßen ihre Chancen, um
durch Moritz Drescher
(52./57.) und Maurice Weger
(73.) den Sieg zu erzwingen.
„Glücklicherweise haben
wir uns im zweiten Durch-
gang gesteigert. Dennoch
war das eher eine zähe Ver-
anstaltung“, gab Eppler
nach der Begegnung
zu. ! àÄ

cêΩÜÉ hä~êÜÉáí Ç~åâ lÄëí ìåÇ p~åÇÉê
i~åÇÉëäáÖ~Jcì≈Ä~ääÉêáååÉå ÇÉë qìp pìäáåÖÉå ÑÉêíáÖÉå e~ëíÉåÄÉÅâ ~Ä ìåÇ ëáåÇ ïÉáíÉê ëéáíòÉ

prifkdbk ! Die Fußball-
Frauen des TuS Sulingen ha-
ben sich an der Tabellen-
spitze der Landesliga etwas
Luft verschafft. Dank eines
klaren 4:1 (4:0)-Erfolgs am
Samstag im Heimspiel ge-
gen Oberliga-Absteiger SV
Hastenbeck bauten die
Grün-Weißen ihren Vor-
sprung auf drei Punkte vor
Verfolger TSV Eintracht Bü-
ckeberge aus.
Schon zur Pause war die

Partie durch die Doppeltor-
schützinnen Nina Obst (10./
25.) und Sabrina Sander
(12./32.) vorzeitig entschie-
den. Für die über weite Stre-
cken frech aufspielenden
Gäste reichte es nur zum
Ehrentreffer durch Selen
Sariboga (81.). Sulingens
Trainer Rolf Schwenke und
Wilm Schenk warteten ge-
genüber dem 4:1 über den
1. FFC Hannover aus der
Vorwoche mit einer Ände-
rung in der Startelf auf: An-
drea Schulz (zurück aus
dem Urlaub) verteidigte an-
stelle von Carolin Wübbold
neben Meike Asmus zentral
und Caren Schrader erhielt
den Vorzug vor Youngster
Jennifer Norden im Sturm.
An Kampfkraft mangelte

es beiden Mannschaften
nicht. Pressing und Gegen-
pressing waren Trumpf,
spielerischer Esprit und Prä-
zision fehlten beiden im
ersten Durchgang ebenfalls
nicht. Der erste Höhepunkt
der Partie bedeutete gleich-

zeitig die Sulinger Führung:
Jana Ohrdes fand mit einem
weiten Diagonalball Nina
Obst, die überlegt aus 14
Metern ins rechte Eck (25.)
vollstreckte. In der zweiten

Hälfte brannte nichts mehr
an. Außer einer Halbchance
der Gäste durch einen Pfos-
tentreffer (51.) waren Groß-
chancen auf beiden Seiten
nicht mehr auszumachen.

pìäáåÖÉåW Bode - Heitmann
(79. Struß), Sander (62.
Wübbold), Mohrmann,
Schulz, M. Asmus, Y. Obst,
Schrader (55. Norden), Ohr-
des, N. Obst, Tasto. ! íÜ

páäîá~ eÉáíã~åå E~ã _~ääF ìåÇ ÇÉê qìp pìäáåÖÉå ÑÉëíáÖíÉå ÇìêÅÜ ÇÉå QWNJbêÑçäÖ ΩÄÉê e~ëíÉåÄÉÅâ ÇáÉ
q~ÄÉääÉåëéáíòÉ ÇÉê i~åÇÉëäáÖ~K ! cçíçW eÉä~åÇÉê
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_ÉòáêâëäáÖ~Jcì≈Ä~ääÉêáååÉå îÉêäáÉêÉå NWQ

e~ÅÜÉí~äë eìåíÉã~åå
êìÑí ^ÄëíáÉÖëâ~ãéÑ ~ìë

prat^iab ! Herzlich will-
kommen im Abstiegskampf!
Nach dem jüngsten 1:4 (1:2)
gegen den SV „Brigitta“
Steimbke müssen sich die
Bezirksliga-Fußballerinnen
des FC AS Hachetal ernst-
hafte Sorgen um den Klas-
senerhalt machen. Kein
Wunder, dass FC-Coach Hei-
ko Huntemann direkt nach
Spielschluss den Abstiegs-
kampf einläutete: „Das wird
eine ganz harte Saison für
uns. Wir müssen jetzt end-
lich als Team zusammenrü-
cken.“
Zeit wird es allerdings da-

für. Dabei wäre die Nieder-
lage gegen Steimbke durch-
aus zu vermeiden gewesen.
Zwar gingen die Gäste
durch Maren Mallee früh in
Führung (13.), aber bereits
in der 22. Minute glich Ka-
tharina Günnemann aus.

Doch Steimbkes erneuter
Konter ließ nicht lange auf
sich warten. Alice Junkers-
dorf traf für die Gäste zum
2:1. Im Gegensatz zu Katha-
rina Knobling (40.) und
Jacqueline Schumacher, die
mit Hochkarätern an der
SV-Keeperin scheiterten.
Diese ausgelassenen

Chancen sollten sich rä-
chen. Im zweiten Abschnitt
kam es für die Gastgeberin-
nen richtig dick. Birthe
Grünhage (62.) und Jessica
Redmer (67.) schossen
Steimbke gegen aufstecken-
de Hachetalerinnen zu ei-
nem auch in der Höhe ver-
dienten 4:1. ! Çê∏
e~ÅÜÉí~äW Behrensen – Lan-
dau, Thiele (46. C. Schuma-
cher), Berger, Helms, Hart-
wig, Hellwig (66. Klink),
Knobling (73. Meyer), J.
Schumacher, Günnemann.

_~êêáÉå ìåíÉêäáÉÖí ÇÉã ^ìÑëíÉáÖÉê

pÅÜìäíòÉ îÉêãáëëí
ÇáÉ báåëíÉääìåÖ

_^oofbk ! Herber Rück-
schlag für die Fußballerin-
nen des TSV Barrien im Be-
zirksliga-Abstiegskampf:
Mit 0:2 (0:1) unterlag der
Aufsteiger bei der SG Bol-
zum/Wehmingen/Lühnde
und bot dabei laut Trainer
Jörg Schultze eine „erschre-
ckende Vorstellung. Ich bin
maßlos enttäuscht. Unsere
hohen Erwartungen sind
nicht erfüllt worden. Gegen
so ein Team hätten wir
punkten müssen.“
Ängstlich wie das Kanin-

chen vor der Schlange lie-
ßen sich die Gäste schnell
den Schneid abkaufen und
gerieten folgerichtig früh in
Rückstand. Ausgerechnet
die kleinste Bolzumerin, Ka-
tharina Kühn, köpfte die
Gastgeberinnen in Front
(13.). Bis zur Pause blieb es

dabei – und auch im zwei-
ten Abschnitt änderte sich
wenig an der Bolzumer Do-
minanz. Barrien überbot
sich an Harmlosigkeit und
lief in der 80. Minute zu al-
lem Überfluss auch noch in
einen Konter. Stephanie
Watts schloss diesen ge-
konnt zum Endstand ab.
„Im Abstiegskampf muss
man sich anders präsentie-
ren“, meinte Schultze: „Ge-
rade bei einem direkten
Konkurrenten. Das war
richtig schwach. Mit sol-
chen Vorstellungen müssen
wir bis zum Schluss zit-
tern.“ ! Çê∏
_~êêáÉåW Grimm – Kruhl (46.
Schmidt), Runge, Minder-
mann, D. Hampel, Sreding
(78. Häger), Wehrhahn,
Wachtendorf (71. Ossig), S.
Hampel, Sallah, Lehmann.


