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Chancenlos in
Stade – 59:101

SCHEESSEL � In der Landesliga
Ost der U16-Basketballer hat
die BG ‘89 Hurricanes das
schwere Auswärtsspiel beim
VfL Stade mit 59:101 (18:58)
verloren. „Das war ein einfa-
ches Spiel für Stade“, resü-
mierte Hurricanes-Coach Ma-
hir Solo. In der ersten Halb-
zeit dominierten die Gastge-
ber das Spiel nach Belieben
und gingen mit einer satten
40-Punkte-Führung in die
Pause. Zwar gaben sich die
Hurricanes nicht auf und ver-
suchten, noch einmal heran-
zukommen, aber das war ein
aussichtsloses Unterfangen.
Obwohl mit Jannis Gade, Da-
mian Heyne und Benedikt
Röhrs drei Spieler zweistellig
punkten, ging die Partie klar
verloren.

BG ‘89 Hurricanes: Gade (14),
Heyne (15), Krause, N‘daw (2),
Röhrs (21), Voelzke (7), Wie-
borg. � mis

Jorris Kuhns Aus
nicht kompensiert
SCHEESSEL � Drei starke Vier-
tel reichten nicht: Die U14-
Basketballer der BG ‘89 Hurri-
canes mussten sich im Lan-
desliga-Heimspiel dem Bas-
ketball Lesum/Vegesack mit
51:65 (26:28) geschlagen ge-
ben. Coach Mahir Solo sah
drei Viertel, in der die Füh-
rung stetig wechselte. Ende
des dritten Durchgangs ver-
letzte sich aber Jorris Kuhn,
sodass Solo nur noch eine
Wechselmöglichkeit hatte,
da die Hurricanes zu siebt an-
getreten waren. Der Ausfall
war kaum zu kompensieren,
der BG ‘89 fehlte nach hinten
raus die Kraft. Die Nordbre-
mer gewannen den letzten
Durchgang folglich mit
25:13. „Wir haben weiter ge-
kämpft, aber es war nicht
mehr drin“, erklärte Solo.

BG ‘89 Hurricanes: Friedrichs
(10), Kuhn (10), Meyer (13),
Roon (10), Teyke (2), Verma
(3), Wohlberg (3). � mis

Dreier für den guten Zweck
Hurricanes-Teams werfen – Sponsoren zahlen / Summe geht an den Spaß-BuS Rotenburg

SCHEESSEL � Wenn Oberliga-
Basketballer Hauke Sievers Ra-
sen mäht, kann das Sponsoren
schon mal eine Stange Geld kos-
ten. Der Leistungsträger der BG
´89 Hurricanes hatte bei der Gar-
tenpflege eine Idee, von der der
Vorstand sofort begeistert war –
Dreier für den guten Zweck!

Im Klartext: Für jeden Dreier,
den die Zweitliga-Damen, die

U18-Spielerinnen in der
Nachwuchsbundesliga und
die Herrren in der Oberliga in
ihren Heimspielen werfen,
werden fünf Euro für einen
guten Zweck gespendet. „Uns
geht es doch allen ziemlich
gut, da wollte ich etwas zu-
rückgeben“, erklärt Sievers.

Mike Schmidt, Medienwart
der BG ‘89, begab sich dann
auf die Sponsorensuche. „Die

waren schnell gefunden“,
freut er sich. Die Beeke-Apo-
theke und die Sparkasse
Scheeßel mussten nicht lan-
ge überlegen und werden am
Ende der Saison den Spen-
denbeitrag untereinander
aufteilen.

Zusammen mit der Werbe-
agentur smp. setzte Schmidt
die Idee um. Ganz offiziell
geht es am Sonntag los. Aber

beide Sponsoren haben sich
bereit erklärt, für die bislang
geworfenen Dreier auch
schon zu zahlen. Da die Da-
men und Herren schon flei-
ßig getroffen haben, sind be-
reits 85 Euro im Spendentopf.
Aktuelle Topschützin ist die
Damen-Kapitänin Pia Man-
kertz mit vier Treffern.

In dieser Saison geht das
Geld an den Spaß-BuS Roten-

burg, ein Sportverein für
Menschen mit Behinderung.
Der Verein wurde vor 21 Jah-
ren gegründet und hat aktu-
ell rund 330 Mitglieder in 40
Sport- und Bewegungsgrup-
pen. Im Mai 2018 nehmen
viele Athleten wieder an den
Special Olympics in Kiel teil.
Und dafür kann der Spaß-BuS
jeden Dreier (beziehungswei-
se Euro) gut gebrauchen.

Kreative Köpfe, Sponsoren und Dreier-Experten unter sich: Lissy Schulz, Mike Schmidt, Hauke Sievers, Nike Fortmann, Utz Bührmann, Olaf Achtabowski und Hans-Erik Meyer
(v.l.) setzen die Idee mit dem „Dreier-Pakt“ um.

Verhängnisvolle
Freiwurfquote

U 16 der Hurricanes unterliegt mit 48:71
SCHEESSEL � Beim BBC Osna-
brück gab es für die U16-Bas-
ketballerinnen der BG ‘89
Hurricanes eine bittere Nie-
derlage. Mit 48:71 (27:34)
musste sich das Team von Mi-
chel Behrens, der Coach To-
mas Holesovsky vertrat, ge-
schlagen geben. Damit steht
die Mannschaft nun mit ei-
nem ausgeglichenen Konto
auf Rang drei der Landesliga
Nord.

Die Hurricanes kamen gut
ins Spiel, sodass sich in den
ersten beiden Vierteln eine
spannende Partie entwickel-
te. Die BG ‘89 blieb zunächst
auch an den Gastgeberinnen
dran, obwohl viele Freiwürfe
liegengelassen wurden. „Die
Wurfquote von der Freiwurf-
linie wurde uns aber letztlich
doch zum Verhängnis“, ha-
derte Behrens. Nur sechs von
17 Versuchen landeten in der
ersten Halbzeit im Korb. Das

wurde auch in Durchgang
zwei nicht besser. Insgesamt
brachten die Hurricanes nur
acht von 24 Versuchen unter.

In Durchgang zwei profi-
tierten die Osnabrückerin-
nen zudem von ihrem gro-
ßen Kader, bestehend aus elf
Spielerinnen. Dank der Rota-
tion hatten sie mehr Kraftre-
serven. Das machte sich
schon im dritten Viertel be-
merkbar, Osnabrück ent-
schied es mit 26:12 für sich
und sorgte für eine Vorent-
scheidung. Auch wenn sich
die Hurricanes im letzten
Durchgang noch mal gut ver-
kauften, starteten sie keine
Aufholjagd mehr. Michelle
Schischkov traf mit 16 Punk-
ten am besten bei den Hurri-
canes.

BG ‘89 Hurricanes: Bonfils (7),
Delic, Knittler (5), Lorenz (7),
Sablotzke, Schischkov (16),
Skeib (13), Zekert. � mis

Michelle Schischkov erzielte zwar 16 Punkte für die Hurricanes, die
Niederlage konnte sich damit aber auch nicht verhinden.

BASKETBALL

TISCHTENNIS

Cordes, Bötjer, Lorenz und Skeib
punkten beim 89:31 zweistellig

Holesovsky sieht souveränen Auftritt der U 14 gegen Braunschweig
SCHEESSEL � Einen souverä-
nen Auftritt seiner U14-Bas-
ketballerinnenn sah Coach
Tomas Holesovsky beim
Heimspiel der BG ‘89 Hurrica-
nes gegen Eintracht Braun-
schweig. Mit 89:31 (45:16)
fuhren die Gastgeberinnen
einen ungefährdeten Sieg in
der Landesliga ein.

Holesovsky schöpfte dabei
aus dem Vollen, gleich zwölf
Spielerinnen standen im Ka-
der – und alle trugen sich
auch auf dem Scoreboard ein.
Im ersten Viertel profitierten
die Hurricanes von einer star-
ken Defensivarbeit. Gerade
mal vier Gästepunkte ließen
sie zu. Die Gastgeber konnten
die überlegene Verteidigung
auch in eigene Punkte um-

münzen. Vor allem Cecilia
Bötjer (16), Madeleine Cordes
(16), Dayna Lorenz (13) und
Anna Lena Skeib (13) sorgten
für gute Laune beim Coach.
In Durchgang zwei wurde
diese Laune etwas getrübt.
„Wir haben im zweiten Vier-
tel die Konzentration verlo-
ren und haben den Gegner
einfach zum Korb kommen
lassen“, fand Holesovsky.

Starke Defensivarbeit
zahlt sich aus

Dennoch ging die BG ‘89
mit einem deutlichen 45:16-
Vorsprung in die Halbzeit-
pause. Im zweiten Durchgang
war die Konzentration wie-
der da. Madeleine Cordes und

Thea Gerken hielten die De-
fense zusammen und die Gäs-
te in Schach. Die Hurricanes
blieben weiter gefährlich und
nutzten ihre Möglichkeiten
unterm Korb. Der erste Sai-
sonerfolg war dem Team
nicht mehr zu nehmen. Bis
auf eine Einschränkung war
auch der Trainer zufrieden:
„Wir müssen lernen, das
Tempo und die Aggressivität
40 Minuten zu halten“, er-
klärte Holesovsky, der seiner
Mannschaft sonst ein sehr gu-
tes Zeugnis ausstellte.

BG ‘89 Hurricanes: Bahren-
burg (4), Bötjer (16), Brauer
(2), Cordes (16), Eickhoff (2),
Lorenz (13), Opitz (4), Scham-
row (3), Skeib (13), Wendel-
ken (4), Wichern (6). � mis

Madeleine Cordes punktete vor-
ne fleißig und hielt zudem die
Defense zusammen.

Schwiebert
verliert in

fünf Sätzen
KIRCHWALSEDE � Das war
nichts! In der Tischtennis-Be-
zirksoberliga verloren die Da-
men des TuS Kirchwalsede II
bei der SG Findorff mit 1:8.
„Die Niederlage ist zu hoch
ausgefallen. Wir haben die
knappen Spiele und die Fünf-
Satz-Matches verloren“, be-
dauerte Teamsprecherin Dör-
te Raddatz.

Nur im Doppel punktete der
Gast. Hier gewannen Tanja
Schwiebert und Simone Kor-
te mit 11:7, 11:5, 3:11, 11:3
gegen Marit Beekhuis und Mi-
chelle Butzke. „Das erste
Doppel mit Christa Henke
und mir haben wir mit 15:17
im vierten Satz gegen Daniela
Linden und Verena Kampe
abgeben müssen“, berichtete
Raddatz. In den Einzeln ging
Kirchwalsede leer aus. So un-
terlag in einem guten Spiel
die Nummer eins Tanja
Schwiebert mit 11:5, 11:5,
7:11, 9:11, 9:11 gegen Verena
Kampe. „Nach den ersten bei-
den Sätzen hat sich die Geg-
nerin auf Tanjas Spiel besser
eingestellt“, so Raddatz.
Knapp unterlag auch Simone
Korte gegen Marit Beekhuis –
8:11 im fünften Satz. � woe

Am Ende
siegt nur
Milosch

SOTTRUM � Eine schwere Auf-
gabe stellte sich dem TV Sot-
trum in den Weg. In der
Tischtennis-Bezirksliga emp-
fing das Team um Michael It-
zen den Tabellendritten Post
SV Stade II und verlor mit 5:9.
„Gegen den Bezirksoberliga-
Absteiger haben wir gut mit-
gehalten und die Partie lange
Zeit offen gestaltet“, meinte
Itzen.

Für Christoph Käbisch
sprang Thiemo Benthien ein.
„Er hat sich im Doppel an der
Seite von Andre Milosch glän-
zend präsentiert“, bemerkte
Itzen. Erst in fünf Sätzen un-
terlag das Duo gegen Cyprian
Steffens/Julian Kiekel. Jens
Lüßen und Joachim Rosen-
brock gewannen dafür ihr
erstes Doppel in dieser Saison
gegen Torsten Lange/Maik
Wiencke mit 3:11, 13:11,
12:10, 4:11, 14:12. Nach verlo-
renem Auftaktsatz drehten
Dirk Lüßen und Michael It-
zen die Partie gegen Torsten
Burmester/Gerald Schmidt
und siegten mit 7:11, 11:7,
11:8, 11:7.

Sottrums Nummer zwei
Dirk Lüßen gewann in einem
ganz engen Spiel mit 11:9 im
fünften Satz gegen Stades
Spitzenspieler Cyprian Stef-
fens. Sottrums Nummer eins
Michael Itzen führte im ers-
ten Satz gegen Julian Kiekel
mit 10:7, musste nach drei
Kantenbällen hintereinander
den Ausgleich hinnehmen
und verlor 11:13. Den zwei-
ten Satz gewann er klar, ehe
er die nachfolgenden Sätze
mit 10:12 und 8:11 abgab. Joa-
chim Rosenbrock gewann
sein Spiel gegen Maik Win-
ecke klar. Zu diesem Zeit-
punkt hieß es 4:4. Es folgten
drei Niederlagen, wobei Itzen
gegen Steffens in den fünften
Satz ging – 7:11. Für den Gast-
geber punktete nur noch Mi-
losch, der mit seiner Ballon-
abwehr Gegenüber Torsten
Burmester mit 11:8, 12:10,
12:10 den Zahn zog. � woe


