
Hoffen auf Karpsteins Rückkehr
Rückraumspieler trainiert bei den HF wieder locker mit / Schneider mit Respekt vor Aufsteiger Habenhausen

VON JAN-ERIK BERTRAM

Springe. Zwei knappe Nieder-
lagen und ein mühsamer Sieg –
so lautet die Bilanz der vergan-
genen drei Spiele für Hand-
ball-Drittligist HF Springe. Am
heutigen Sonnabend (19.15
Uhr) treten die Springer beim
Tabellenvorletztem ATSV Ha-
benhausen an – ein Gegner, ge-
gen den man als Trainer eines
Titelaspiranten einen klaren
Sieg fordern könnte. HF-Coach
Holger Schneider sähe das viel-
leicht genauso – angesichts der
Verletztenmisere und der zu-
letzt gezeigten Leistungen sagt

er aber: „Wir müssen zusehen,
dass wir überhaupt gewinnen.
Wir gehen das Spiel mit viel
Respekt an.“

Es zeigt sich, dass die Sprin-
ger vor der Saison gut daran ta-
ten, sich im Rückraum breit
aufzustellen. Alle Leistungsträ-
ger waren schon verletzt. Spiel-
macher Jannis Fauteck ist es
noch – seine Rückkehr wird
noch eine ganze Weile auf sich
warten lassen. Claus Karpstein
hat immerhin wieder locker
mittrainiert, wenn er wieder
dabei wäre, wäre das „ein Rie-
sen-Zugewinn“, sagt Schneider.

Fautecks Verletzung hatten

die Springer noch auffangen
können – mit dem Ausfall von
Linkshänder Karpstein begann
die Misere. Mit dem Einsatz
von Pawel Pietak im rechten
Rückraum wurde es besser,
„aber dafür mussten wir die
Rechtsaußenposition aufge-
ben“, so Schneider, der keine
weiteren Linkshänder im Team
hat.

Gegen Habenhausen droht
jetzt auch noch Janis Helmdach
auszufallen, der im Training
umgeknickt ist. „Es ist schon
tragisch mit den ganzen Verlet-
zungen“, sagt Schneider, „aber
als Mannschaft macht uns das

nur stabiler.“ Stabilität ist auch
notwendig, denn nach der Par-
tie in Habenhausen warten mit
den Heimspielen gegen Spit-
zenreiter Henstedt-Ulzburg
und den Tabellendritten Lemgo
II noch richtig schwere Aufga-
ben.

Zunächst steht aber das Aus-
wärtsspiel beim Aufsteiger aus
Bremen an. „Das wird kein Zu-
ckerschlecken“, ahnt Schneider,
„die werden Kämpfen bis zum
Gehtnichtmehr.“ Er setzt dabei
auf eine noch stabilere Abwehr:
„Wir müssen uns mehr einfa-
che Bälle erarbeiten“, sagt der
HF-Coach.

Auf Janis Helmdach (vorne) muss
Holger Schneider in Habenhausen
wohl verzichten. jab
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Spätstarter und Dauerbrenner
Klaus Smollich hat sein 1000. Punktspiel für den TTC Springe bestritten

VON DIETER GÖMANN

Springe. Mit 17 Jahren war er
ein Tischtennis-Spätstarter –
mit heute 76 Jahren ist Klaus
Smollich dafür ein Dauerbren-
ner: Gerade hat er beim 8:8 ge-
gen den SV Altenhagen IV sein
1000. Mannschaftsspiel für den
TTC Springe bestritten – eine
Marke, die beim TTC so schnell
wohl nicht gebrochen wird.

Begonnen hatte er seine
Tischtennis-Karriere 1954 beim
TTC Völksen. Drei Jahre später
wechselte er nach Springe, wo
er vor fünfeinhalb Jahren mit
seinem 901. Mannschaftsspiel
zum Rekordhalter wurde. Dass
er überhaupt weiß, wie oft er
für den TTC an den Tischen
stand, verdankt er Karl Scha-
per. Der damalige Vorsitzende
des Vereins, der auch Presse-
wart des Niedersächsischen
und des Deutschen Tischten-
nisbundes war, führte 1960 „als
Statistik-Freak diese Buchfüh-
rung ein, die
bis heute ge-
pflegt wird“,
sagt Smollich.

Mit Schaper
spielte er auch
fast 20 Jahres
lang – gemein-
sam mit Dieter
Krebs, Ger-
hard Seide,
Gottfried
Marx und
Helmut Ma-
rock – in der
dritten Mann-
schaft des
TTC. Es war
die „Fahrstuhlmannschaft“ des
Vereins, die immer zwischen
der Kreis- und Bezirksliga pen-
delte. Später rückte er in die
Erste auf, die nach personellen
Veränderungen von der Ver-
bandsliga auf die Bezirksebene

abrutschte.
Heute hat der
TTC nur noch

eine Herrenmannschaft in der
1. Kreisklasse des Regionsver-
bandes Hannover, in der Klaus
Schmollich zusammen mit
Hans-Jürgen Block, Wolfgang
Pirius – der auch schon 960
Mannschaftsspiele absolviert

hat –, Gerhard Preick, Karl-
Heinz Blume, Norbert Wod-
sack, Heinz-Jürgen Reiter,
Klaus Pohlmann und Michael
Siebert spielt.

Seit dem achten Lebensjahr
lebt Smollich mit einem Handi-
cap: Zum Ende des Krieges
wurde ihm nach einer Granat-
splitterverletzung in einem rus-

sischen Feldlazarett der rechte
Unterarm amputiert – danach
kam er mit seinen Eltern aus
Ostpreußen in den Altkreis
Springe. „Trotz dieser Ein-
schränkung fühle ich mich
nicht behindert“, sagt Smollich,
der noch lange Punktspiele be-
streiten möchte – sofern es die
Gesundheit erlaubt.

� Klaus Smollich in Aktion bei seinem 1000. Spiel für den TTC Springe. � Vom TTC-Vor-
sitzenden Hans-Jürgen Block gab’s anschließend eine Urkunde nebst Präsentkorb. gö (2)

Viel Kampf,
wenig Tore?

Springe. Der überzeugende
Sieg am vorigen Wochenende
gegen Langenhagen soll der
Startschuss gewesen sein für ei-
ne Serie von Handball-Landes-
ligist HF Springe II. Im Aus-
wärtsspiel am heutigen Sonn-
abend (18 Uhr) bei Kellerkon-
kurrent TVE Sehnde wollen die
Springer nachlegen. Zwar rei-
sen Justin Brand, Jonas Borg-
mann und Torwart Mustafa
Wendland mit der Drittliga-
Mannschaft nach Habenhau-
sen, umstellen müssen die Spie-
lertrainer Marcel Ketelhake
und Andreas Kinne aber nur
auf zwei Positionen: Für Borg-
mann erhält Christoph Teg-
tmeyer seine Bewährungschan-
ce am Kreis, im Tor beginnt
Kinne.

„Ansonsten spielen wir mit
der gleichen Formation wie ge-
gen Langenhagen“, sagt Kinne.
Pascal Rohde ist nach seiner
Roten Karte in der letzten Mi-
nute des Langenhagen-Spiels
gesperrt, dafür sind seine
Teamkollegen aus der A-Ju-
gend, Hannes schröter und
Moritz Büchner, wieder dabei.
Ketelhake rechnet mit einem
kampfbetonten und torarmen
Spiel, zumal in der Sehnder
Halle Haftmittelverbot besteht.
„Das ist für Sehnde schon ein
großer Vorteil“, sagt er, „aber
egal, wir brauchen die
Punkte.“ jab

Auf die Abwehr
kommt es an

Springe. Bei Schlusslicht Letter
haben die Frauen der Hand-
ballfreunde Springe am vorigen
Wochenende ihren ersten Aus-
wärtssieg in der laufenden Re-
gionsliga-Saison gelandet. Am
morgigen Sonntag (18.15 Uhr)
müssen sie erneut in der Frem-
de ran – die Aufgabe wird aber
ungleich schwieriger: Gastgeber
für die Springerinnen ist Spit-
zenreiter TuS Bothfeld. „Die
haben eine ganz junge, spritzige
Mannschaft, ich gehe davon
aus, dass sie viel Tempo ma-
chen“, sagt HF-Co-Trainerin
Manuela Porcarelli, „deshalb
haben wir im Training viel für
die Abwehr getan.“ Mit einer
ähnlich jungen Truppe wie
Bothfeld war Empelde im Vor-
jahr durchmarschiert – dass der
TuS schlagbar ist, hat vor drei
Wochen allerdings Herrenhau-
sen bewiesen. Die HF reisen in
Bestbesetzung an, auch Sina
Moldehn ist mittlerweile wieder
fit. jab

Nichts zu verlieren in Mellendorf
BC Springe reist zum ungeschlagenen Zweiten / TuSpo mit Heimrecht

Springe/Bad Münder. Vier
Spiele, vier klare Siege – der
MTV Mellendorf hat in dieser
Saison bislang nichts anbren-
nen lassen in der Basketball-Be-
zirksliga. Die Erwartungen
beim BC Springe sind also
nicht allzu groß vor dem Aus-
wärtsspiel in Mellendorf am
morgigen Sonntag (15 Uhr):
„Wir haben nichts zu verlie-
ren“, sagt BC-Teamsprecher
Florian Debbertin.

Die Springer sind mit drei
Siegen aus fünf Spielen eben-
falls stark gestartet und liegen
derzeit auf dem vierten Tabel-
lenplatz. Die Nachwuchsspieler
Chris Mohaupt und Tobias
Pohlmann sind nicht dabei,
weil sie zeitgleich für die TuSpo
Bad Münder spielen, noch un-
sicher ist der Einsatz von Sören
Nold. „Sonst sind alle da, wir
haben eine schlagkräftige Trup-
pe“, so Debbertin: „Wir wollen

nicht so weit fahren, um ohne
Punkte zurückzukehren.“

Die TuSpo hat in der Be-
zirksklasse am Sonntag (16
Uhr) Heimrecht gegen den
TSV Barsinghausen II, der wie
Bad Münder bislang zwei Siege
auf dem Konto hat. Die Statis-
tik spricht für die TuSpo: Die
hat ihre beiden Heimspiele bis-
lang gewonnen, die TSV-Reser-
ve ist auswärts in dieser Saison
noch ohne Sieg. jab

Marc Mohaupt hat mit der TuSpo
am Sonntag Heimrecht. jab

Saison-Heimpremiere
für die Bison-Damen
Eldagsen. Die ersten Heim-
spiele stehen am morgigen
Sonntag für die Bundesliga-
Damen des SC Bison Calen-
berg auf dem Spielplan. Erster
Gegner in der Eldagsener
Grundschulhalle ist um 10 Uhr
die bislang sieglose SG Hüls/
Krefeld – eine Mannschaft, die
die Gastgeberinnen schlagen
müssen, um auf Playoff-Kurs
zu bleiben. Im vierten Spiel des
Tages, gegen 12.15 Uhr, wird
es weitaus schwieriger für die
Mannschaft von Trainer Milan
Brandt: Dann heißt der Gegner
TuS Düsseldorf-Nord, der nach
seiner Saisonauftakt-Niederla-
ge gegen Meister Iserlohn alle
seine Spiele gewann. jab

ROLLHOCKEY

LAV will die ersten
Auswärtspunkte
Springe. Die Bezirksklassen-
Damen des LAV Springe war-
ten in der Fremde noch auf die
ersten Punkte in dieser Saison.
Bislang gelang ihnen noch
nicht einmal ein Satzgewinn.
Das soll sich am morgigen
Sonntag ändern. Dann gastiert
der LAV beim Tabellennach-
barn GfL Hannover V.

VOLLEYBALL

TTC Springe bittet zur
Mini-Meisterschaft
Springe. Der TTC Springe ver-
anstaltet am Sonnabend, 30.
November, 12 Uhr, in der Halle
des Schulzentrums Nord den
Ortsentscheid der Mini-Meis-
terschaften. Dazu eingeladen
sind alle Kinder bis zwölf Jah-
re, die bislang nicht am offizi-
ellen Spielbetrieb teilgenom-
men haben. Anmeldungen bis
zum 29. November über
www.ttcspringe.de

TISCHTENNIS

Bad Münder. Sechs Spiele in
Folge hat WSL-Ligist TuSpo
Bad Münder gewonnen, die
letzten beiden gegen Groß
Berkel und Rohrsen überdeut-
lich. „Wir dürfen jetzt aber
nicht denken, dass wir alle
Spiele so lo-
cker gewin-
nen“, warnt
Trainer
Wolfgang
Kanngießer
vor dem
Spitzenspiel
am heuti-
gen Sonn-
abend
(16.30 Uhr)
gegen die
HSG Lügde/Bad Pyrmont in
der ALS-Halle.

„Das wird eine echte Nagel-
probe“, sagt Kanngießer, „die
Mannschaft ist schon sehr ge-
spannt auf den Vergleich, alle
wollen wissen, wo wir wirklich
stehen.“ Bad Münder und Bad
Pyrmont stehen wie Holzmin-
den und Emmerthal II mit je
zwei Minuspunkten an der Ta-
bellenspitze. Gegen Holzmin-
den unterlag die TuSpo am
ersten Spieltag klar, gegen
Emmerthal gewann sie. „Wir
müssen die Fehlerquote im An-
griff deutlich reduzieren“, sagt
Kanngießer, „so viele Chancen
wie in den letzten Spielen wer-
den wir nicht kriegen.“ jab

Nagelprobe
für die TuSpo

HANDBALL

Wolfgang Kann-
gießer
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