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Nils Kutschka
trifft im
Doppelpack

Der Spieltag in
der Kreisliga B
Altenh./Oelsh./I.
- Elbetal II
Heute, 19 Uhr: Die Erpetal-Vereinigten sind zwar nur Achter in
der Tabelle, aber der Abstand
von lediglich drei Punkten zeigt
auch, dass sie ganz schnell zur
Spitzengruppe aufschließen
können und von daher ist ein
Sieg gegen eine Elbetal-Reserve,
die in Hümme beim 0:7 alles
schuldig blieb, einfach Pflicht.

Altenh-/Oelsh./I.
- Weidelsburg II
Sonntag, 15 Uhr: Mit zwei
Heimsiegen an diesem Wochenende kann die SG aus dem Erpetal sich also ganz nach oben katapultieren. Am Sonntag kommt
es in Altenhasungen zu einem
echten Härtetest, wenn der Tabellenzweite aus Weidelsburg
zu Gast ist. Die Kreisoberligareserve will unter Beweis stellen,
dass sie die erste Saisonniederlage nicht aus der Bahn wirft.

Ostheim/Zw./L.
- Balhorn II
Sonntag, 15 Uhr: Wie eng das in
der Tabelle der B-Liga zugeht,
zeigt auch dieses Duell, denn da
kann der Tabellenzehnte vom
Distelberg durch einen Sieg zum
Fünften nach Punkten aufschließen. Die SG will jedoch ihre gute
Ausgangsposition im vorderen
Feld der Liga und den Nimbus
der Unbesiegbarkeit bewahren.

Kickers Wolfhagen
- Dörnberg III
Sonntag, 11 Uhr: Die Kickers aus
Wolfhagen sind auch ein Kandidat für die oberen Ränge, wenn
sie ihrer Favoritenrolle gegen die
Verbandsligadritte am Sonntag
Mittag im Gasterfeld gerecht
werden können. Die Habichtswalder wollen sich von den Abstiegsrängen fernhalten.

Reinhardshagen II
- Ersen II
Sonntag, 13.15 Uhr: Die Weservereinigten haben trotz der Niederlage in Ehlen Tuchfühlung zur
Tabellenspitze und wollen ihrer
Favoritenstatus gegen die Gelb/
Schwarzen aus Ersen, denen erst
ein Dreierpack gelungen ist, gerecht werden.

TSV Zierenberg II
- TSV Hümme
Sonntag, 13.15 Uhr: Als Tabellenneunter nur vier Punkte hinter dem Spitzenreiter, es macht
die Ausgeglichenheit der Liga
auch deutlich und die Chance
für die Kreisoberligareserve weiter oben mitzumischen. Die Büscher-Elf aus Hümme will sich
stabilisieren und endlich auswärts punkten.

Kreisliga C
In der Fußball-Kreisliga C will die
dritte Mannschaft der SG Hombressen/Udenhausen weiter
nach oben klettern durch einen
Sieg am Sonntag (11.30 Uhr) gegen Deisel II. Weser/Diemel II
(9er) kann seinen dritten Rang
beim TSV Carlsdorf II (13.15
Uhr) festigen. (zyh)

Lokalsport in
Kürze
Lena Wiegand beim
Vergleichsturnier
Frauenfußball. Lena Wiegand
(TSV Jahn Calden) ist in den Kader der U18 Hessenauswahl für
das Westdeutsche Vergleichsturnier in Hennef berufen worden. Die hessischen Spielerinnen unter Verbandssportlehrer
Thomas Voggenreiter weilen
vom Montag bis Mittwoch, 17.
bis 19. September, in der Sportschule Hennef um sich auf den
Ende September stattfindenden
DFB-Länderpokal vorzubereiten.
(eg)

Gemeinsamkeit: Zierenberg, hier Kapitän Ante Grgic (links) und Carlsdorf, hier Tobias Kunze, haben eines gemein – beide haben Heimspiele. Der Spitzenreiter will Punkte, um die Tabellenführung zu verteidigen, Carlsdorf will hingegen den ersten Heimsieg. Foto: Michl/nh

OBERMEISER. In einer vorgezogenen Partie der FußballKreisoberliga gewann gestern
Abend die SG Obermeriser/
Westuffeln mit 3:0 (0:0) gegen
die SG Elbetal. Damit kletterten die Hausherren auf Tabellenplatz fünf, die Elbetaler
bleiben als Vorletzter in tiefen
Tabellenkeller hocken.
Bis zur Pause sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch auf Augenhöhe,
hochkarätige Torchancen blieben aber Mangelware. Bei den
Gästen hätte Niklas Jacobi
(25.) die Führung erzielen können, bei den Hausherren Timon Peer (44.).
Nach dem Seitenwechsel
nahmen die Platzherren dann
aber mehr und mehr das Heft
in die Hand, konnten ihre Dominanz auch durch Dennis
Ockel (57., FE) und Nils
Kutschka (61.) zählbar umsetzen. Den möglichen Anschlusstreffer durch Muhammed Ünal (81.) verhinderte
Torwart Sami Grebenstein.
Nils Kutschka (90.) machte
dann den Sack zu. (zih)

FCO beim Derby in Zierenberg
Fußball-Kreisoberliga: Spitzenreiter vor Oberelsungen gewarnt – Carlsdorf hofft auf den ersten Sieg
HOFGEISMAR/WOLFHAGEN.
Nur fünf Partien werden am
Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga ausgetragen. Am
meisten Emotionen wird es
wohl in Zierenberg geben, wo
der Tabellenführer den Nachbarn Oberelsungen empfängt.
Carlsdorf versucht gegen Balhorn den Weg aus der Krise zu
finden. Erst um 16 Uhr (in
Hoof) wird das Verfolgerduell
gegen Weidelsburg angepfiffen, die anderen Spiele sind
um 15 Uhr.
TSV Zierenberg - FC Oberelsungen (Vorsaison 1:2, 6:0). Es
war erst im April diesen Jahres, als der FCO den Nachbarn
aus dem Warmetal mit einem
2:1 schockte. Dies gilt als Warnung für den TSV, ebenso wie
der 2:0-Erfolg des FC am letzten Sonntag gegen Elbetal. Ansonsten dürfen die Tabellen-

führer mit breiter Brust in dieses Duell gehen, mit vier Siegen in Folge im Gepäck, drei
davon auswärts. Jetzt muss
der TSV einfach beweisen,
dass die Ausrutscher der Vergangenheit angehören. Aber
einfacher hat es der FCO
schon, denn die Punkte für
den Klassenerhalt hat er gegen andere Gegner eingeplant.
SSV Sand II - TSV Immenhausen (-). Die Immenhäuser stehen mit in der Spitzengruppe
und trotz des Remis daheim
gegen Weidelsburg dürfte die
TSV ein gehöriges Wörtchen
im Aufstiegskampf mitreden.
Wenn sie jedoch bei der U23
des SSV nicht gewinnen, ist
ihre gute Ausgangsposition
mit einem Spiel weniger als
Tabellenführer
Zierenberg
möglicherweise erst einmal

aufgebraucht. Die Sander sind
noch nicht so recht einzuschätzen, aber sicher mit dem
zehnten Rang nicht ganz zufrieden. Sie werden alles in
diese Partie werfen, um nicht
im Mittelmaß zu verharren.
SG Reinhardshagen - TSV Ersen (3:0, 2:1). Erst 0:4, dann
7:0, so richtig beständig sind
die Weservereinigten noch
nicht. Aber als Tabellenvierter
steht die SG besser da als um
dieses Zeit im letzten Jahr. Der
TSV Ersen steht nur einen
Punkt hinter der SG, er muss
beweisen, dass er die Schlappe
gegen Zierenberg wegstecken
kann. Aber er muss sich auch
wieder einer starken Offensive des Gegners erwehren, dafür sprechen die 21 Treffer der
Gastgeber. Zweimal hat der
TSV in diesem Jahr schon gegen die SGR die Segel strei-

chen müssen, es droht eine
Abwärtsspirale für die Überraschungsmannschaft der ersten Wochen.
SG Schauenburg - FSG Weidelsburg (-). Die SG weiß was
sie hier erwartet, wer in Immenhausen punktet, kommt
auch mit Selbstbewusstsein in
das zweite Duell in Folge gegen einen Absteiger, der aber
bei der Vergabe der vorderen
Plätze auf alle Fälle dazu gezählt werden muss. Erst einmal konnten die Lila/Weißen
bezwungen werden. Die FSG
kam nach anfänglichen Problemen immer besser in
Form. Einen Punkt trauen sie
sich auch diesmal zu.
TSV Carlsdorf - SV Balhorn
(0:2, 0:10). In diese Partie
muss das sieglose Schlusslicht
schon mit dem Mut der Verzweiflung gehen. Seit sieben

Inter vor erstem Heimspiel
Kreisliga A: Diemeltal muss nach Hofgeismar – Riede will zurück in Erfolgsspur
HOFGEISMAR/WOLFHAGEN.
Endlich mal gewinnen wollen
zwei Neulinge der Kreisliga A,
der FC Inter spielt bereits heute Abend (19 Uhr) gegen Diemeltal 08 und Oberelsungen II
tritt am Sonntag in Fürstenwald an. Ansonsten richten
sich die Blicke in der Liga nach
Espenau und Hombressen, wo
die Spitzenspiele auf dem Programm stehen (Artikel rechts).
FC Inter Hofgeismar - SG Diemeltal 08 (-). FC-Vorstand Udo
Blumhagen hofft, dass es in
dieser Woche zu eine Einigung kommt und der Aufsteiger wieder auf den Jahn-Sportplatz darf. Mit der Nutzung
hatte es Probleme gegeben, da
Inter sich nicht an den Kosten
beteiligt hatte. Sportlich hat
das Team zuletzt durchaus
überzeugen können, es fehlt
halt immer noch der Durchbruch, sprich der erste Sieg.
Die SG will die Fehler aus den
letzten beiden Niederlagen
aufarbeiten und wieder zu alter Stärke finden.
SG Schauenburg II - SV Riede
(-). Die Niederlage in Meimbressen war ohne Zweifel ein
Rückschlag für die Lila/Weißen auf dem Weg nach oben –
selbiges gilt aber auch für das
1:2 von Riede gegen Immenhausen II. Also, die Marschrou-

Beide müssen auswärts ran: Diemeltal, links Kevin Drewes, tritt
bei Inter Hofgeismar an, Arnold Weber und sein SV Riede sind Gast
in Schauenburg.
Foto: Michl
te für die nächsten Wochen
soll
festgeklopft
werden:
Bleibt die SG-Reserve oben
dran, dann muss der SV weiterhin mit den unteren Rängen vorlieb nehmen (13.45
Uhr in Hoof).
SG Calden/Meimbressen II -

SG Weser/Diemel (-). Beide
sind darum bemüht den Anschluss nach oben zu halten,
daher dürfte es eine offene
Partie werden. Aber im Formbarometer ist die Gruppenligareserve etwas höher anzusiedeln, bei den Vereinigten

aus Bad Karlshafen war zuletzt
vor allem auch spielerisch
nicht mehr so viel zu sehen
wie zu Saisonbeginn. Es ist ein
Neuaufbau für Trainer Pascal
Bunzenthal und er braucht
seine Zeit (12.45 Uhr in Meimbressen).
TSV Schöneberg - TSV Immenhausen II (4:2, 3:0). Klar
muss das 0:9 in Deisel von den
Schönebergern erst einmal
verdaut werden, aber auch
vom Gegner kam der Trost,
dass sie eindeutig unter Wert
geschlagen wurden. Es geht
wieder bei Null los gegen die
Immenhäuser Reserve, die allerdings mit einem Erfolgserlebnis im Gepäck anreist. Spieler wie Bakin oder Graff würden der Klinter-Elf bestimmt
wieder mehr Durchschlagskraft verleihen.
TSV Fürstenwald - FC Oberelsungen II (-)Beide Teams zeigten zuletzt ansteigende Form
und nun soll der erste Dreierpack her, um sich etwas Luft
im Tabellenkeller zu verschaffen. „Ich glaube, wir haben uns
auf die Liga eingestellt“, sagt
FC-Trainer Tino Wiegel. Der
TSV ist in einem Heimspiel
mehr in der Pflicht, die Tordifferenz ist gleich mit der FC-Reserve, es könnte ein knappes
Ergebnis werden. (zyh)

Jahren hat der TSV gegen die
Distelberger nicht mehr gewonnen und aus den letzten
fünf Spielen lautet die niederschmetternde
Tordifferenz
1:28. Aber gerade dann, wenn
es niemand dem Underdog zutraut kam es zu den Überraschungen. Die Hauptprobleme scheinen bei den Gelb/
Schwarzen in der Offensive zu
liegen. Endlich einmal eiskalt
vollstrecken, das wünscht sich
TSV-Coach Philipp Könemann.
Sein Gegenüber Christopher
Kurz ist noch auf der Suche
nach der Konstanz beim Vizemeister. Überheblich braucht
der SV die Partie beim Schlusslicht als Tabellenneunter
nicht anzugehen. Einen weiteren Sieg zu erarbeiten und den
Anschluss nach oben nicht zu
verlieren, steht erst einmal im
Vordergrund beim SVB. (zyh)

Im Blickpunkt:
Spiele um die
Tabellenspitze

Z

wei Spiele aus dem oberen Tabellendrittel stehen am Sonntag (13.15
Uhr / 15 Uhr) in der FußballKreisliga A im Mittelpunkt.
Hombressen/Udenhausen
II
empfängt den neuen Tabellenführer Deisel und Espenau
den ehemaligen Spitzenreiter
Wolfhagen II.
SV Espenau - FSV Wolfhagen
II (Vorsaison 1:0, 1:1). Wenn
der SVE sein komplettes Potenzial abruft, muss sich jeder
Gegner in Acht nehmen, so
wie es zuletzt Diemeltal 08 widerfuhr. Deswegen geht die
Gruppenligareserve auch mit
dem nötigen Respekt an diese
Partie, sie ist immer noch das
einzige Team in der Liga ohne
Niederlage und mit einem
Punktgewinn verteidigen sie
auch ihren zweiten Rang..
SG Hombressen/Udenhausen II - TSV Deisel (1:2, 0:2). Die
SG kann den Tabellenführer
stürzen, wenn sie gewinnt.
Denn dann wären sie punktgleich und durch den direkten
Vergleich vorbei am TSV. Der
weiß, auch aus der Vorsaison,
dass ihn eine junge und spielstarke Mannschaft erwartet,
die dem sehr gut aufgelegten
Robin Krull und seinen Mitstreitern Paroli bieten kann.
(zyh)

