
VON ANDREAS LEHMKUHL

Delmenhorst. Der Tischtennis-Bezirkspo-
kal bietet normalerweise willkommene Ge-
legenheit, auf Gegner zu treffen, denen
man im Ligabetrieb nie begegnet. Die dies-
jährige Auslosung allerdings hat für die
erste oder zweite Runde einige Duelle zwi-
schen den Kreispokalsiegern aus Delmen-
horst-Stadt und Oldenburg-Land ergeben.
Das führt zwar zu kurzen Anfahrtswegen,
aber auch dazu, dass in vielen Klassen auf
keinen Fall zwei Vereine aus der Region in
die Endrunde am 10. und 11. April in Hude
einziehen können.

Bei den Herren A empfängt der TV Hude
den Verbandsliga-Rivalen SV BW Langför-
den II. Sollen sich der TVH durchsetzen,
ginge es ausgerechnet gegen den TTSC 09
Delmenhorst, der ein Freilos hat, um den
Einzug in die Endrunde. Umgekehrt sieht
es bei den Herren B aus. Hier muss der
TTSC 09 II beim Tabellenführer der Be-
zirksliga Süd, dem TV Meppen, antreten
und würde es im Fall eines Sieges mit dem
TV Hude II zu tun bekommen. Der TTSC
09 IV muss bei den Herren C auswärts
beim SV BW Langförden IV antreten. Auch
die TTG DHI II trifft auf Langförden, bei
den Herren D empfangen sie deren fünfte
Mannschaft. In dieser Klasse hat der Del-
menhorster TV ein echtes Hammerlos gezo-
gen und muss zum Top-Favoriten BW Büm-
merstede. Sollten sich der DTV und DHI
dennoch durchsetzen, käme es in der
nächsten Runde zum direkten Aufeinander-
treffen. Bei den Herren E trifft der Delmen-
horster TV auf den SV Ochtersum II.

Bei den Damen A ist der TV Jahn Del-
menhorst direkt für die Endrunde qualifi-
ziert und trifft dort auf die Landesliga-Kon-
kurrenz aus Ramsloh, Borssum und Süder-
neuland. Der VfL Wildeshausen spielt in
der B-Konkurrenz gegen den Bezirksoberli-
gisten Wissingen. Eine Runde weiter sind
die Damen des TTSC 09 Delmenhorst, sie
treffen auf den Sieger aus SV Hoogstede ge-
gen den Hundsmühler TV II. In der ersten
Runde der Damen C ist der TV Hude im
Spiel bei Eintracht Oldenburg II, dem sieg-
losen Tabellenletzten der dortigen Bezirks-
klasse, klarer Favorit. Bei einem Erfolg
käme es zum nächsten Duell zwischen
Hude und dem TTSC 09 Delmenhorst, in
diesem Fall der dritten Damenmannschaft.
Der TSV Ganderkesee steht bei den Da-
men D bereits in der Endrunde, durch ei-
nen Erfolg gegen den SV Nortmoor kann
sich dafür auch der Delmenhorster TV qua-
lifizieren.

Bei den Mädchen und Schülerinnen sind
keine Mannschaften aus Delmenhorst und
Umgebung dabei, und bei den Jungen
muss der Delmenhorster TV bei der TSG
Burg Gretesch antreten. Gewinnt der Turn-
verein diese Partie, könnte es in der nächs-
ten Runde zum Aufeinandertreffen mit
dem TV Hude kommen, der Niedersach-
senligist ist klarer Favorit beim SV BW
Langförden. Bei den Schülern treten DTV
und TV Hude schon in der ersten Runde ge-
geneinander an, die Delmenhorster genie-
ßen dabei Heimrecht.

VON ANJA PERKUHN

Delmenhorst. Die Spielerinnen des TC
Blau-Weiß sind glücklicherweise inzwi-
schen in einem Alter, in dem sich langsam
die Weisheit einstellt – alle um die 20. Aus
dem Gröbsten sind sie schon mal raus, vor
allem aus der Pubertät, die ja erfahrungs-
gemäß so manches Nachwuchstalent von
seiner Sportart löst. Und auch aus der
Phase, erklärt Trainer Julian Thomas ein
wenig erleichtert, in der es „nur um Erfolg
und um Punkte für die deutsche Rangliste“
ging.

Stattdessen geht es für Maren Neudeck,
Ann-Christin Allmendinger, Lynn Rifa-
mole, Anika Wilken und Katharina Lude-
wig jetzt um Spaß – selbst in der höchsten
Tennis-Klasse Niedersachsens, der Ober-
liga. Natürlich geht es nicht nur um Spaß,
zumal die Spielerinnen in dieser Saison
den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben ha-
ben. Doch er ist immerhin einer der
Gründe, weshalb sie in dieser Liga sind:
„Sie spielen in dieser Konstellation schon
seit vier Jahren und verstehen sich alle
sehr gut, haben viel Spaß zusammen“, sagt
Thomas. „Und sie peitschen sich immer ge-
genseitig nach vorne, deshalb sind sie auch
so erfolgreich gewesen.“

Die fünf Spielerinnen der ersten TC-Da-
men sind alle nicht aus Delmenhorst, son-
dern kommen zum gemeinsamen Training
ein Mal in der Woche extra in die Stadt an
der Delme: Neudeck kommt aus Aurich,

studiert inzwischen aber in Bremen, All-
mendinger und Rifamole reisen aus Olden-
burg an, Ludewig aus Diepholz, Wilken
aus Cloppenburg. Sie sind alle vor Jahren
zu Blau-Weiß gewechselt, weil sie höher
spielen wollten, als es ihre Heimatvereine
taten. Und sie sind alle etwa auf dem glei-
chen Leistungs- und Erfahrungsniveau,
was ein weiterer Vorteil dieses Teams ist:
„Wir haben nicht nur eine Topspielerin, kei-
nen Superstar“, sagt Julian Thomas bei-
nahe stolz.

Maren Neudeck, die Mannschaftsführe-
rin, ist an Eins gesetzt. Sie spielt sehr ab-
wechslungsreich, kann sowohl Druck auf-
bauen als auch gefühlvoll spielen und sich
daher gut auf den Gegner einstellen. Ann-
Christin Allmendinger und Lynn Rifamole
bevorzugen das schnelle, aggressive Spiel.
Vor allem Rifamole, erzählt Thomas, „hat

nicht so viel Geduld für lange Ballwechsel
und holt lieber schnell den Punkt.“ Ganz
anders Anika Wilken: Sie kämpft ihre Geg-
ner nieder, macht nicht so viel Druck, hat ei-
nen langen Atem und ist sehr laufstark. Ka-
tharina Ludewig, vor allem in den Doppeln
eingesetzt, ist sehr stark am Netz.

Dieses Team will nun den Klassenerhalt
schaffen. Das ist nicht mehr so einfach, wie
der Aufstieg von Liga zu Liga in den ver-
gangenen Jahren. In der Oberliga warten
natürlich ganz andere Kaliber, als in den
unteren Spielklassen. "Um da spielen zu
können, muss man schon ein gewisses Ni-
veau haben. Sich dort halten zu können, ist
nicht selbstverständlich", erklärt der Trai-
ner. „Dass Delmenhorst in eine Liga ge-
schafft hat mit Vereinen aus Großstädten,

mit einem großen Einzugsgebiet und den fi-
nanziellen Möglichkeiten, das ist schon
toll“, erklärt Thomas. „Aber man muss
auch sehen, dass das die Obergrenze von
dem ist, was man machen kann, ohne un-
heimlich viel Geld reinzuwerfen und Spie-
ler zu kaufen. Und das wollen wir ja nicht.
Wir wollen das mit spielerischem Niveau
schaffen.“

Ob das gelingen kann oder nicht, das
würde der Trainer gern mit Gewissheit sa-
gen, die ersten beiden Spieltage hätten Auf-
schluss geben können. Doch vor zwei Wo-
chen fielen die Ballwechsel für das Delmen-
horster Gespann wegen des heftigen
Schneefalls aus und das vergangene Wo-
chenende warf bei Thomas und seinen
Spielerinnen mehr Fragen auf, als es beant-

wortete.
Nun, vor dem ersten Heimspiel der Sai-

son, wenn es am heutigen Sonnabend ge-
gen den TC GW Gifhorn geht, stellt er sie
erneut. Gegen die Eintracht Hildesheim
und den TSV Havelse, da müssten Punkte
her, sagt er, "gegen Gifhorn wird es wohl
schwer. Das ist eine der stärkeren Mann-
schaften." Allerdings ist das der DTV Han-
nover eigentlich auch - und präsentierte
sich gegen Barsinghausen ungewohnt,
ohne die ersten acht gesetzten Spielerin-
nen. "Wenn die weiter so komisch aufstel-
len, kann eigentlich alles passieren", sagt
Thomas. Deshalb nützen jetzt weder die Al-
tersweisheit der Spielerinnen noch seine
Trainererfahrung - dem TC Blau-Weiß
bleibt nur: abwarten.

Anika Wilken kämpft ihre Gegner regelrecht nie-
der, hat einen langen Atem und ist sehr lauf-
stark. FOTO: TAMMO ERNST

Mannschaftsführerin Maren Neudeck ist an
Eins gesetzt und besticht durch ihr abwechs-
lungsreiches Spiel. FOTO: INGO MÖLLERS

VON RAINER JÜTTNER

Delmenhorst. Mut ist’s, wenn man es trotz-
dem macht. Und genau den haben die
Frauen des Delmenhorster Schachklubs in
der zweiten Bundesliga bislang eindrucks-
voll beweisen. Prompt ließ auch der ver-
diente Lohn nicht lange auf sich warten,
denn mit dem 4:2-Sieg im ersten Heimspiel
gegen den SC Braunschweig machte der
DSK, der übrigens die einzige Frauen-
mannschaft des Landesschachbundes Bre-
men stellt, jetzt bereits den erhofften Klas-
senerhalt perfekt.

Dabei hätte sie jener Mut auch durchaus
schon verlassen können, denn der erste
Ausflug in diese Spielklasse endete in der
Saison 2005/2006 in einem Debakel. Mit
0:14 Punkten wurde das Sechser-Team ge-
radezu eine Etage tiefer katapultiert. Doch
zwei Jahre später sollten sich dieses Durch-
haltevermögen und dieser Kampfgeist
nach dem erneuten Aufstieg bezahlt ma-
chen. Doch es waren nicht nur Mut und
Wunschdenken, die die DSK-Frauen bei ih-

rer Entscheidung optimistisch stimmten.
Berechtigte Hoffnung auf ein besseres Ab-
schneiden gab, dass die Internationale
Meisterin Olga Kozlova an Brett eins der
Mannschaft Halt geben würde. Außerdem
verstärkte sich der DSK durch die junge,
aber durchsetzungsfähige Gastspielerin
Germaine Kickert vom SV Jever.

Dennoch musste in der Saison 2008/2009
lange um den Klassenerhalt gezittert wer-
den, denn erst in der dritten Doppelrunde
wurden mit Last-Minute-Siegen gegen
Kiel und Lehrte II die noch fehlenden
Punkte glücklich erkämpft. Nadch diesem
Erfolg konnte das erklärte Ziel in der fol-
genden Serie 2009/2010 nur lauten, das
Image einer Fahrstuhlmannschaft vollends
abzulegen und bereits in den ersten Run-
den konsequent auf Punktejagd zu gehen,
zu der auch die Gastspielerinnen Maike Ja-
niesch und Katharina Böck von SVW Bre-
men ihren Teil beitragen sollten.

In der ersten auswärtigen Doppelrunde
im Ruhrpott gab es eine nicht unerwartete
Niederlage mit 1,5 Brettpunkten gegen

den favorisierten SV Wattenscheid, der je-
doch ein 4:2-Sieg gegen den SV Dortmund
folgte. Nach zähem Kampf wurde der erste
Sieg eingefahren, obwohl mit Kickert eine
Stütze der Mannschaft fehlte. Stattdessen
punkteten Janiesch, Böck und Wenke voll,
Vera Kohls und Stefanie Strodhoff, der es
gelang, mit Figur und Turm weniger ins
Dauerschach zu entkommen, steuerten Re-
misen zum umjubelten 4:2-Sieg bei.

Ein ähnliches Muster wies die zweite
Doppelrunde in Braunschweig auf. Gegen
die übermächtigen Spielerinnen des SV
Mülheim-Nord war kein Kraut gewachsen.
Lediglich Kohls und Ulrike Schlüter, die
bei korrektem Spiel sogar hätte siegen kön-
nen, holten jeweils ein Remis heraus. Bes-
ser lief es gegen den SC Steinfurt, gegen
den der DSK in der Vorsaison noch eine
deutliche Klatsche hinnehmen musste.
Diesmal traten die Gegnerinnen zwar arg
geschwächt an, dennoch gab es bemer-
kenswerte Siege, so der von Kozlova gegen
die starke Julia Freitag und Kickert mit ei-
nem feinen Matt gegen Maia Amire-
zashvili. Einen weiteren Punkt steuerte
Strodhoff bei, Janiesch und Andrea Wenke
erkämpften jeweils halbe Zähler, so dass er-
neut ein Delmenhorster 4:2 zu Buche stand.

Das vorentscheidende Spiel folgte je-
doch dramaturgisch bestens initiiert am ers-
ten Heimspieltag im Hotel Thomsen gegen
den SC Braunschweig, das mit Glück aber-
mals mit 4:2 gewonnen werden konnte.
Braunschweig trat ohne ihre Spitzenspiele-
rin an und nahm eine kampflose Nieder-
lage an Brett eins in Kauf. Dennoch muss-
ten die Gastgeberinnen volles Risiko ge-
hen, um den Mannschaftssieg unter Dach
und Fach zu bringen. Strodhoff, die ihren
Sohn Lukas als Glücksbringer mitgebracht
hatte, startete einen erfolgreichen Königs-
angriff, und Kickert eroberte in einem
schwierigen Mittelspiel gewinnbringendes
Material. Kohls und Wenke steuerten Remi-
sen zum Abo-Ergebnis bei.

Den nächsten Auswärtsaufritt im März in
einer weiteren Doppelrunde gegen die
Mannschaften aus Kiel und Kaltenkirchen
können die Delmenhorsterinnen nach dem
vorzeitigen Klassenerhalt jetzt umso ent-
spannter angehen.

Delmenhorst (rtr). Sieben Athleten von Bo-
gensport Delmenhorst starten an diesem
Wochenende bei der Landesmeisterschaft
FITA in Scharnebeck bei Lüneburg. Am
heutigen Sonnabend ab 10 Uhr stehen
Wolfgang Stättel (Seniorenklasse Com-
pound), Rüdiger Straub (Schützenklasse
Blankbogen), Christoph Straub (Jgd-/Jun-
Klasse Blankbogen), Kirsten Hasenbank
(Damenklasse Blankbogen) sowie Wolf-
gang Schleuder, Bernhard Friedl und Gün-
ther Voss (alle Altersklasse Blankbogen)
an der Schießlinie, um in zwei Durchgän-
gen idealerweise jeweils 30 Pfeile ins
„Gold“ zu bringen.

Nach dem Sieg gegen SC Steinfurt: Maike Janiesch mit Lukas, Stefanie Strodhoff, Andrea Wenke,
Germaine Kickert, Vera Kohls, Ulrike Schlüter und Olga Kozlova (von links). FOTO: FR

Delmenhorst (rtr). Auf Titeljagd gehen die
Leichtathleten Mareike Witt und Heiko
Lersch. An diesem Wochenende nimmt die
für die LG Delmenhorst/Diepholz star-
tende Mareike Witt im Jahrgang 1979 an
den gemeinsamen Meisterschaften der Ver-
bände Niedersachsen und Bremen im
Sportleistungszentrum Hannover teil. Sie
startet über 60 Meter Hürden und im Kugel-
stoßen. Heiko Lersch, der für den SV Brake
startet, ist dagegen erst am 30. Januar in
Frankfurt-Kalbach im Einsatz, wenn er bei
der deutschen Meisterschaft der Senioren
im Bahngehen in der Altersklasse 70 an-
tritt.

Ann-Christin Allmendinger bevorzugt das schnelle, aggressive Spiel. FOTO: TAMMO ERNST

Delmenhorst (rtr). Kurz vor dem offiziellen
Trainingsauftakt am kommenden Dienstag
unterstrichen die Regionalliga-Fußballerin-
nen des TV Jahn Delmenhorst ihre Hallen-
fähigkeiten. Bei Turnieren in Gersten – wo
sich der TV Jahn dem zweiten Team der
Gastgeberinnen erst im Finale mit 0:2 beu-
gen musste – und in St. Augustin, präsen-
tierten sich die Delmenhorsterinnen von ih-
rer besten Seite. In St. Augustin lieferte
Jahn eine glänzende Vorrunde ab und zog
ungeschlagen mit 13:1 Toren insViertelfi-
nale ein. Dort kam jedoch mit 0:2 gegen
den Zweiten der Mittelrheinliga, Bayer 04
Leverkusen, das Aus. Dabei freute sich
Trainer Frank Schwalenberg besonders
über den starken Auftritt von Anna Mir-
bach. Die Leistungsträgerin konnte ledig-
lich in den ersten acht von 13 Spielen für
den TV Jahn mitwirken und scheint auf
ihre Einsätze in der Regionalliga zu bren-
nen. Doch auf ihren ersten Punktspielein-
satz muss sie noch eine Weile warten, denn
der steht erst am 14. März gegen die TSG
Ahlten auf dem Programm. Bis dahin berei-
tet sich das Team intensiv vor, unter ande-
rem vom 5. bis 7. Februar mit einem Trai-
ningslager im Delmenhorster Stadion.

Regionsoberliga Weibl. Jgd. B
HSG Hude/F. - SV Brake 12:18
SG BTB Ol./TvdH - TSG Hatten-S. 17:20
1. TSG Hatten-S. 3 3 0 0 66:45 6:0
2. HSG Grüppenbühren 2 2 0 0 49:29 4:0
3. SG BTB Ol./TvdH 2 1 0 1 37:27 2:2
4. SV Brake 3 1 0 2 40:55 2:4
5. HSG Hude/F. 2 0 0 2 31:49 0:4
6. SG Edewecht 2 0 0 2 23:41 0:4

„Das ist die Obergrenze von
dem, was man machen

kann, ohne unheimlich viel
Geld reinzuwerfen und Spie-

ler zu kaufen.“
Blau-Weiß-Trainer Julian Thomas

Bogensportler bei der
Landesmeisterschaft

Mutige Delmenhorsterinnen werden belohnt
2. Bundesliga: Schachfrauen des DSK machen den Klassenerhalt vorzeitig perfekt

Heiko Lersch und
Mareike Witt starten

Starkes Comeback
von Anne Mirbach

IN KÜRZE

Jahreshauptversammlung I: Die Turner-
schaft Hoykenkamp lädt am Montag, 25. Ja-
nuar, um 20 Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung in die Vereinsgaststätte Menkens.
Auf der Tagesordnung stehen unter ande-
rem Ehrungen und die Festlegung der
neuen Vereinsmitgliedsbeiträge.

Jahreshauptversammlung II: Der FC Hude
lädt am Montag, 8. Februar, um 20 Uhr ins
Vereinslokal „Haus am Bahnhof“ ein. Auf
der Tagesordnung stehen unter anderem
Ehrungen und Vorstandwahlen.

Rückzug: Staffelleiter Klaus Wernicke teilt
mit, dass der VfL Oldenburg seine zweite
männliche A-Jugend aus der Regionsober-
liga zurückgezogen hat. Alle restlichen
Spielewurden auf Null gesetzt. (rtr)

HANDBALL

Spaß am Sport ersetzt den Superstar
Tennis-Oberliga: Die Damen des TC Blau-Weiß setzen auf ihre Ausgeglichenheit und hoffen auf den Nichtabstieg

Siegt Hude, wartet
schon der TTSC 09
Tischtennis-Bezirkspokal ausgelost
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