Ausgabe generiert für: G R E G O R B A U M

ePaper-Kundennummer: WEB_EPAP0000223760

SPORT

Donnerstag, 18. April 2019

Hannoversche Allgemeine Zeitung

15

United:
Quartett bei
Nationalteam
Sie hoffen auf
die EM-Teilnahme

Öküzbogan
erdribbelt
Helden-Titel

D

erbyzeit ist immer etwas
Besonderes, beim Spiel
Godshorn II gegen Krähenwinkel/ Kaltenweide II lief Erhan Öküzbogan (20)
heiß. Er war vor der Saison nach
14 Jahren aus Krähenwinkel zum
Lokalrivalen gewechselt und sollte eigentlich in der ersten Mannschaft ran. Wegen einer Patellasehnenentzündung verpasste er
die Hinrunde, deshalb „sammle
ich Spielpraxis bei der Zweiten“,
erzählt Öküzbogan, der gegen
die alten Kumpel viele Zweikämpfe und Dribblings gewann.
Ende der ersten Hälfte lieferte er
die spielentscheidende Szene:
Der Godshorner setzte an der
Mittellinie zum Solo an, tanzte
fünf Gegenspieler aus und wurde
im Strafraum gefoult. Den fälligen
Elfer verwandelte Stefan Liebig
zum 1:0-Derbysieg. Öküzbogan
ist unser Held der Woche.
mas

Der zerplatzte
Traum der
Scorpions
Mellendorf. Für die Eishockey-

Oberligist Hannover Scorpions
sind die Play-offs im Halbfinale
vorbei, das 2:5 in Spiel drei beim
EV Landshut beendete die Aufstieghoffnungen.
Warum waren die Scorpions
gegen Landshut chancenlos?

Sie kassierten einfach zu viele
Gegentreffer – 17. Mit dieser Defensivbilanz lässt sich keine Playoff-Serie ausgeglichen gestalten.
„Wir haben gegen eine bessere
Mannschaft verloren. Glatt in
drei Partien zu scheitern, spricht
eine deutliche Sprache“, sagt
Scorpions-Sportchef Eric Haselbacher. Landshut trifft im Finale
auf den Sieger des Duells Tilburg
gegen Herne (1:2 in der Serie).
Was passte im Detail nicht?

In der Viertelfinalserie gegen Rosenheim hatte das Powerplay gezündet, über die gesamte Saison
die gefährlichste Scorpions-Waffe. Doch die Landshuter haben
das Team von
Dieter Reiss offenbar gut studiert. Wer in drei
Partien kein Tor
in eigener Unterzahl kassiert, hat
seine Hausaufgaben gemacht –
und diszipliniert
Dieter Reiss
FOTO: FEHRMANN gespielt. Hinzu
kam, dass Dennis Schütt (verletzt) den Mellendorfern extrem fehlte. Der punktbeste Verteidiger der Nordstaffel
ist im Powerplay unverzichtbar.
Haselbacher: „Wenn ein Regisseur fehlt, dann spielt das Ensemble auch mal fehlerhaft.“
Wie ist die Saison zu bewerten?

Im Achtel- und Viertelfinale
kämpften sich die Scorpions
durch, teilweise spektakulär.
Wie im Vorjahr war erst im Halbfinale Schluss. „Wir waren von 25
Mannschaften unter den besten
vier Teams. Die Entwicklung ist
positiv“, findet Haselbacher.
Auch die Derby-Bilanz ist positiv.
Bei vier Vergleichen gegen die
Indians gab es drei Siege.
Wie geht es weiter?

„Wir werden aus diesen Play-offs
lernen und nächste Saison wieder angreifen“, sagt Haselbacher. In der Hus-de-Groot-Arena
wird das Eis nun abgetaut. Eine
Party mit den Fans gibt es heute
ab 18 Uhr auf dem Gelände am
Stadion. Haselbacher orakelt:
„Bestimmt gibt es auch die eine
oder andere Vertragsverlängerungen des zu verkünden.“ hg

Er trifft sogar gegen den Meister: Vincent Büchner schließt einen Gegenstoß gegen Flensburg ab.
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Recke Büchner wieder obenauf
Der junge Linksaußen gehört zu den Gewinnern der Saison – und sein
angeschlagenes Knie hält / Heute geht es gegen die Rhein-Neckar Löwen
Von Stefan Dinse
Hannover. Das mit dem Kempa-Trick
will er diesmal auf jeden Fall verhindern, diese Szene hat er nicht vergessen. Bei seinem Debüt gegen die
Rhein-Neckar Löwen hatte Vincent
Büchner damals nicht genau genug
aufgepasst. Sein Gegner, kein Geringerer als Nationalspieler Patrick
Groetzki, ließ ihn prompt sehr jung
aussehen. Und das war Recke Büchner in der vergangenen Saison ja
auch, er kam mit 19 Jahren zu seinem ersten Bundesligaeinsatz. Heute bekommt es der Linksaußen wohl
abermals mit Groetzki zu tun. Am 27.
Bundesliga-Spieltag hat es die TSV
Hannover-Burgdorf erneut mit den
Mannheimern zu tun (19 Uhr, TuiArena). Für Büchner geht es aber
nicht darum, gut auszusehen gegen
seinen namhaften Gegner, der angehende Profi will auch treffen: „Ich
bin zwar nicht torgeil, achte aber
schon auf meine Quote.“

Vor nur zweieinhalb Wochen sah
es arg danach aus, als würde der
ehemalige Hildesheimer die Saison
mit sieben Treffern beenden müssen. Gegen die HSG Wetzlar war
ihm der Norweger Kristjan Bjornsen
aufs Bein gefallen, das Knie wurde
überstreckt – aber zum Glück für
den 20-Jährigen nicht verdreht.
„Der Schreck war riesig, ich dachte,
das Knie ist hinüber“, sagt der Fachabiturient. Der flinke Youngster hatte gerade einen Zweijahresvertrag
bei der TSV unterschrieben, der ab
dem Sommer zur neuen Saison gilt.
Entwarnung gab es erst bei der
MRT-Untersuchung. Es war nur eine
starke Knochenstauchung am Kniegelenk, dazu eine Zerrung. „Ich hatte Glück im Unglück, bin jetzt fast
schmerzfrei“, so Büchner.
Ein derart glimpfliches Ende bei
Verletzungen hat es in dieser Spielzeit für die Burgdorfer nicht oft gegeben. Etliche Stammkräfte fielen wochen- oder monatelang aus. Von den

beiden etatmäßigen Rechtsaußen
dürfte Cristian Ugalde nach Muskelfaserriss heute wieder mit von der
Partie sein, der zum Saisonende
wechselnde Lars Lehnhoff (laboriert
an einer Patellasehnenreizung) ist
keine Option. Von den vielen Ausfällen profitieren die Jungen, Büchner ist einer der Gewinner dieser
durchwachsenen Recken-Saison.
Vor sieben Jahren kam er von seinem Stammverein GW Himmelsthür und klopfte in Burgdorf an. Im
folgenden Jahr ging er auf das Sportinternat. Erste Erfolge stellten sich
schnell ein. „Ich bin ein Familienmensch und fühle mich hier super
aufgehoben und unterstützt“, sagt
Büchner: „Deshalb klappt es sportlich so gut.“ Eltern und Großeltern
schauen sich jede Partie an, auch
Bruder Moritz ist da, wenn er nicht
für Oberligist TV Börde spielt. Mit
seiner Freundin ist Büchner in die
Südstadt gezogen, in drei Jahren
will er seinen Diplom-Betriebswirt in

Sport- und Gesundheitsmanagement machen. Es sieht so aus, als
hätten die Recken noch länger Freude an ihm.
„Vincent ist sehr schnell und verteidigt aggressiv“, lobt Trainer Carlos Ortega: „Außerdem hat er seinen
Schuss verbessert.“ Steigern kann
sich Büchner im Abschluss allerdings noch, die Würfe müssen variabler werden. „Ich weiß das, besonders bei Gegenstößen ist das
wichtig“, sagt Büchner. Was für ihn
entscheidend ist: „Ich genieße jede
Partie, es ist megacool.“ Es sei denn,
dem Gegner gelingt ein KempaTrick: „Aber das passiert mir nicht
wieder. Egal, wie der Gegner heißt.“
■ Für die heutige Partie gegen die
Rhein-Neckar Löwen sind 7300 Tickets abgesetzt worden. Für das
Hinspiel im Viertelfinale des EHFCups gegen die Füchse Berlin am
Sonntag um 15 Uhr in der Tui-Arena
haben die Recken bisher 3200 Karten verkauft.

Hannover. Auch wenn die Saison
in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga für Hannover United
schon zu Ende ist, haben vier
Spieler noch keine Pause. Alexander Budde, Auswahlkapitän
Jan Haller, Oliver Jantz und Jan
Sadler sind von Bundestrainer
Nicolai Zeltinger zum Auswahllehrgang nach Wetzlar eingeladen worden. Mit dabei ist auch
United-Spielertrainer
Martin
Kluck als Assistent von Zeltinger.
Die Maßnahme findet am Osterwochenende statt, dort wird
der Zwölferkader für die Europameisterschaft im polnischen Walbrzych (27. August bis 9. September) benannt. Da geht es dann
auch um die Quali zu den Paralympics 2020 in Tokio. Dafür
müssen die Deutschen das Halbfinale erreichen. Die Aufgabe hat
es in sich: Schon in der EM-Vorrunde warten Weltmeister Großbritannien, Gastgeber Polen sowie die Schweiz, Italien und Österreich auf Zeltingers Team.
Ebenfalls im Nationalmannschaftsmodus ist Anna-Lena
Hennig aus der zweiten Mannschaft von Hannover United. Die
18-Jährige darf über Ostern in
einem gemeinsamen Trainingscamp von U25- und Frauen-ANationalmannschaft in Bad Honnef und anschließend auf Lanzarote üben. Für sie geht es darum,
sich beim neuen NachwuchsBundestrainer Dennis Nohl für
die U25-Weltmeisterschaft im
Mai in Thailand zu empfehlen.
United-Teammanager Udo
Schulz freut sich über die Berufung „seiner“ Aktiven: „Das ist
der Lohn für die unermüdliche
Arbeit und die hervorragende
Saison, die wir in der Bundesliga
gespielt haben.“

Einzelrennen bei
der Stadtstaffel
Hannover. Erstmals steht bei der
Stadtstaffel, die am 5. Mai rund um
das Erika-Fisch-Stadion im Sportpark ausgetragen wird, ein Einzelrennen auf dem Programm. Start
beim Zehn-Kilometer-Lauf ist um
13 Uhr. Die Teamwettbewerbe sind
seit einigen Jahren nicht nur Vereinen vorbehalten. Im Angebot
sind Rennen für Handbiker, Behinderte und Nichtbehinderte sowie
Mehrgenerationenstaffeln.

Moser hat die meisten Talente im Stall
Die neue Bult-Saison beginnt am Ostermontag / So sind die Aussichten der Galopptrainer aus Langenhagen
Von Carsten Schmidt
Langenhagen. Der Ostermontag ist
rot markiert auf den Kalendern der
hiesigen Galopptrainer – dann beginnt auch auf der Neuen Bult in
Langenhagen die Saison. „Ich werde ein ordentliches Aufgebot an den
Start bringen“, sagte Hans-Jürgen
Gröschel über den ersten Renntag
des Hannoverschen Rennvereins
(HRV).
Dabei sind es nicht nur das vertraute Geläuf und der unkomplizierte Transport aus dem benachbarten
Trainingsgelände, die die Attraktivität des Heim-Renntages (Beginn
am Montag um 10.30 Uhr, das erste
Rennen wird um 11 Uhr gestartet)
ausmachen. Gerade nach fast sechs
Monaten ist das Interesse der hiesigen Galoppsportfans groß, und das
prognostizierte strahlende Frühlingswetter über Ostern wird den
letzten Anstoß für einen Besuch auf
der Rennbahn geben.
Wir geben vor dem Start einen
Überblick, wie das hannoversche
Quartier für 2019 aufgestellt ist.
■ Hans-Jürgen Gröschel: Auch ohne
den Ausnahmegalopper Iquitos
(Karriere beendet, jetzt Deckhengst) ist Aufhören ein Fremdwort
für den 75-Jährigen. „Wir möchten
die Großen weiterhin ein bisschen
kitzeln“, sagte der gebürtige Dresdner. Mehr als 1000 Siege hat er in
seiner langen Trainerlaufbahn gefeiert, 2018 galoppierten die von

ihm vorbereiteten Pferde 21-mal als
erste ins Ziel. Es war wieder einmal die beste Bilanz eines
Neue-Bult-Trainers. Aktuell hat Gröschel 32 Pferde
im Training. Stark einzuschätzen sind der siebenjährige Itobo (drei
Top-3-Platzierungen in
Gruppenrennen 2018)
sowie die vierjährigen
Cabarita (Dritte 2018 in
einem Gruppe-III-Rennen)
und Serena (aktuell Dritte in
einem Listenrennen in Hoppegarten).
■ Dominik Moser: Der 45Jährige hat die meisten
Pferde (43) zu betreuen,
das Gros stammt nach
wie vor aus dem Gestüt
Brümmerhof von Julia
und Gregor Baum (HRVPräsident). Und Moser
geht optimistisch in die Saison. „Ich habe eine schöne Altersstruktur“, sagt er über seine Galopper. Allein acht seiner Pferde haben
eine Nennung für die wichtigsten
Zuchtrennen der Dreijährigen
(Deutsches Derby, Preis der Diana),
als größtes Galopper-Talent gilt der
Hengst Woodking. Bei den Älteren
hat die vierjährige Akua’rella 2018
mit zwei Top-3-Rängen in Listenrennen auf sich aufmerksam gemacht.
■ Bohumil Nedorostek: Die zweite
Saison in Langenhagen begann op-

Start frei: Für die Bult-Trainer wird es am Ostermontag ernst. Das größte Aufgebot in ihren Quartieren haben Hnas-Jürgen Gröschel (rundes Bild, oben) und Dominik Moser (unten).
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timal für den 46-Jährigen. Er brachte Anfang März mit Kanonier den
ersten Sieg 2019 nach Langenhagen, zudem erreichten am Vorwochenende seine Pferde zwei weitere Top-3-Ränge. Nedorostek trainiert aktuell 17 Galopper. „Wir haben hier beste Voraussetzungen“,

lobt Nedorostek. Bemerkenswert ist
die Altersspanne, die von vier Zweijährigen bis zu Vesuv reicht. Der
Wallach gilt mit stolzen 15 Jahren
als das älteste Galopppferd hierzulande – und er landete 2018 fünfmal
unter den Top 3.
■ Christian Sprengel: Die Trainings-

liste des 62-Jährigen weist im Wesentlichen erfahrene Pferde aus, darunter nach wie vor den einstigen
Union-Sieger Boscaccio, mittlerweile sechs Jahre alt. Am Ostermontag läuft Bishapur im zweiten Rennen, er sorgte 2018 für einen der elf
Rennerfolge Sprengels.

