
Nervenkitzel bis zum letzten Putt
Beim 2. Möbel Hesse Junior International beeindrucken die Nachwuchsgolfer mit starken Leistungen

Golf. Auf das Siegertreppchen bei
der 2. Auflage desMöbel Hesse Ju-
nior International zu kommen, wür-
de nicht einfach werden. So viel
stand schon vor dem ersten Ab-
schlag fest. Das mit 140 Spielern
restlos ausgebuchte Turnier auf der
Anlage des Golfclubs Hannover
warerneutgespicktmit zahlreichen
herausragenden Nachwuchsgol-
fern aus dem ganzen Land, 110 Ta-
lente brachten ein einstelligesHan-
dicapmit nachGarbsen.Undwer es
dann schafft, sich trotz derwidrigen
Bedingungen an den ersten beiden
Tagen mit starken Windböen und
Regen auf den drei Runden von
Montag bis Mittwoch gegen die
starke Konkurrenz durchzusetzen,
der hat sich den Siegerpokal auch
wahrlich verdient.

Den hielten nach der letzten
Runde Maya Tiemann vom Osna-
brücker Golfclub und Julian Kiess-
lingvomGolfclubHösel stolz inden
Händen. Beide setzten sich auf
einer extrem spannenden Schluss-
runde jeweils mit einem Schlag
Vorsprung durch. Mit insgesamt
sieben Schlägen über Par (220
Schläge) gewann Tiemann hauch-
dünn gegen Julia Bäumken vom
GC Altenhof (+8/221), Dritte der
Mädchen-Gesamtwertung wurde

Von Christian Purbs

Hat den Schwung raus: Tessa Diek-
mann vom GC Hannover freut sich
über einen gelungenen Abschlag.

mit Lara Görlich vom Golfclub
Isernhagen (+9/222) eine Spielerin
aus der Region.

Und auch bei den Jungenwar es
spannend bis zum letzten Putt.
Kiessling verteidigte mit einer 69er
Schlussrunde und einem Gesamt-
ergebnisvoneinemSchlagüberPar
(214 Schläge) seinen Vorsprung
gegen Emil Albers (GC Buchholz-
Nordheide, +2/215). Rang drei be-
legteMax Frederik Flick (GCHub-
belrath) vier Schläge dahinter.

Weitere Preise wurden in denAl-
tersklasse 14, 16 und 18 ausgespielt,

in denen sich auch die Spieler von
Gastgeber GC Hannover über er-
folgreiche Platzierungen freuen
konnten. Emma Delwes wurde
Zweite inderAK16Mädchen, inder
AK14 Jungenbelegte Jasper Pippig
ebenso Rang zwei. Tessa Diekmann
holte Platz drei bei den jüngsten
Mädchen. Die Siege in den Netto-
wertungen blieben ebenfalls in
Hannover. Viktoria Roper und Ale-
xander Thiemig freuten sich über
die Glückwünsche von GCH-Präsi-
dentMichaelP.WermeltundHaupt-
sponsor Robert Andreas Hesse.

Nur glückliche Gesichter: GCH-Präsident Michael P. Wermelt (links) und
Hauptsponsor Robert Andreas Hesse gratulieren den beiden Siegern Maya
Tiemann und Julian Kiessling. FOTOS: OLIVER VOSSHAGE

Nur ein EM-Kampf für Fischer
Judo. Für Fiona Fischer ist die U18-
EMschonnacheinemKampf zuEn-
degewesen. InRigaverlordieGods-
hornerin ihren Auftaktkampf in der
Klasse bis 57 Kilogramm gegen die
Slowenin Leila Mazouzi. Kurz vor
demEndeder regulärenvierminüti-
gen Kampfzeit war sie in einer aus-
sichtslosen Lage, musste abklopfen

und damit aufgeben. „Da hat bei
ihrer ersten internationalen Meis-
terschaft auchNervosität eineRolle
gespielt. Aber bei insgesamt nur
sechs nominierten deutschen Ju-
niorinnen für diese EM war es
schon eine Ehre für Fiona, über-
haupt dabei gewesen zu sein“, sag-
teMutter Claudia Dietel.

Ein Geschenk
für den
Fußball

Dieter Drape zum
Ehrenmitglied im
NFV-Kreis gewählt

Sport.Nach 37 Jahren Vorstands-
arbeit ist Dieter Drape, langjähri-
ge Schatzmeister des NFV-Krei-
ses Region Hannover vom TSV
Mühlenfeld, beim NFV-Kreistag
nichtwieder angetretenundwur-
de vom Vorsitzenden Jens Grütz-
macher verabschiedet. Von 1984
bis 2018 für den Kreis Hannover-
Land und seit 2018 für den fusio-
nierten Kreis Region Hannover
warder ausdemNeustädterOrts-
teil Hagen stammende Drape
stetseinAktivposten.Als„leiden-
schaftlichen Fußballer und he-
rausragenden Ehrenamtler, der
sich über Jahrzehnte außeror-
dentlich stark engagiert hat“,
dankte NFV-Präsident Günter
Distelrath Drape per Videobot-
schaft für seinen Einsatz.

Bereits 1961 begann Drapes
ehrenamtlicheLaufbahnbeimSV
Hagen, bei dem er als Sparten-
und Jugendleiter, Jugendbeteu-
er, Schiedsrichter und seit 1970
als Vorsitzender aktiv war. Mit
Weitsicht war er einer der maß-
geblichen Wegbereiter der Fu-
sion seines Heimatvereins mit
dem Nachbarn TSV Borstel im
Jahr 1978 zum TSV Mühlenfeld,
dessen Vorsitzender er bis 2005
blieb. Auch bei vielen positiven
Entwicklungen in Sachen Dorf-
erneuerung und -entwicklung in
und rund um seinen Heimatort
war Drape, der heute seinen
78. Geburtstag feiert, ein Garant
für dieUmsetzungvieler demGe-
meinwohl nützender Projekte.

Drape istTrägerdesVerdienst-
ordens am Bande der Bundesre-
publikDeutschlandsowiederEh-
rennadel in Gold des NFV. „Die-
terDrapehatEnormeszumWohle
des Fußballs geleistet und ist für
uns alle und den Fußball ein
Riesengeschenk“,
brachte es Fritz Re-
deker, sein langjähri-
ger Weggefährte
auf Kreis- und
Verbandsebene,
in seiner Lauda-
tio auf den
Punkt. nic

Dieter Drape
FOTO: HEINZ JÄKEL

Auswärtserfolg in Luthe habe der
Mannschaft zusätzlichen Rücken-
wind gegeben. „Wir gehen auf alle
Fälle mit breiter Brust in das Spiel
gegenMühlenfeld.“

Der gebürtige Neustädter Sack
hat einst bei der JSG Poggenhagen
mit dem Fußballspielen begonnen.
Recht früh zog es das Talent
zumTSVHavelse, imDress
der Rot-Weißen war er bis
zu den C-Junioren
am Ball. Danach folg-
te der Wechsel zum
1. FC Wunstorf. „Meine
ersten beiden Herrenjahre
habe ich auch noch beim 1. FC
gespielt, es ist allerdingsnicht sogut
gelaufen,wie ichmirdaserhoffthat-
te. Irgendwie habe ich den Sprung
in die Erste nicht so richtig ge-
schafft.“

Bei diesen verschiedenen Statio-
nen seiner Fußballer-Laufbahn
spielte er unter anderem mit Niklas
Pohl,TimMüller,DominikErnstund
TobiasEickezusammen,diemittler-
weile allesamt fürdenTSVMühlen-
feld im Einsatz sind. Sack indes zog
es imSommer2019 zumTSVKolen-

feld. Nicht das große Geld
lockte, sondern der
Wunsch, mit seinen guten

Freunden zusammen-
zuspielen, zu denen
etwa Meechok Jant-

hoon, Mike Ehlert und
Christian Kremeike gehö-

ren.„DiesenSchritthabe ichnie
bereut. Erst recht nicht, seit im ver-
gangenen Jahr auch noch die ehe-
maligen Wunstorfer Deniz Aycicek,
Daniel McGuinness und Robin Ull-
mann zu uns gekommen sind. Das

sind echte Verstärkungen. Aktuell
passt für mich wirklich alles beim
TSV Kolenfeld. Deshalb habe ich
zuletzt auchAngebote anderer Ver-
eine ausgeschlagen.“

Derzeit tausche Sack häufiger
mal die eine oder andere
Whatsapp-Nachricht mit seinen
sportlichen Weggefährten von frü-
her aus, auf die er nun morgen als
Gegner treffen wird. „Natürlich ha-
ben wir Kontakt vor dem Spiel, und
ich freuemich auf dasWiedersehen
aufdemPlatz“, sagtderVerteidiger.

Auch Gästetrainer Mario Pohl ist
schon ingespannterVorfreude: „Ich
erwarte ein sehr interessantesSpiel.
Da treffen zwei starke Teams aufei-
nander. BeideMannschaftenwaren
in der vergangenen Saison zum
ZeitpunktdesAbbruchsnochunge-
schlagen. Und beide wollen wieder

oben mitmischen. Beide haben
einen guten Start hingelegt. Jetzt
heißt es für uns dranzubleiben.
Schließlich sind nur zwei Plätze frei
für die Aufstiegsrunde.“

Innenverteidiger Sack hat bei al-
lem Selbstbewusstsein und Opti-
mismus auch höchsten Respekt vor
dem Kontrahenten. „Wir wissen,
dasses schwerwird.Mühlenfeldhat
einen super Kader. Das wird mit Si-
cherheit ein klasse Spiel und ein pa-
ckender Kampf.“

TSV Kolenfeld - TSV Mühlenfeld 2:1
TSV Godshorn II - Mellendorfer TV 3:1
MTV Engelbostel-Sch. - TuS Garbsen 0:3
TuS Mecklenheide - TSV Luthe 1:2
(Das Spiel ist auf den 28. August verlegt)

FABIAN SACK
TIPPT DEN SPIELTAG

„Aktuell passt für mich wirklich alles beim TSV Kolenfeld“: Fabian Sack (rechts) geht mit breiter Brust in das Spiel gegen Mühlenfeld. FOTO: CHRISTIAN HANKE

SPIEL DER WOCHE

Duell mit den alten Kumpels
Mit dem TSV Kolenfeld trifft Verteidiger Fabia Sack am heutigen Samstag auf den TSV Mühlenfeld

Fußball. Beide Teams haben ihre
Auftaktbegegnung jeweils gewon-
nen, undbeideMannschaften visie-
ren in der Bezirksliga 4 einen der
zwei vorderen Plätze an, die zur
Aufstiegsrunde berechtigen. Von
einem Spitzenspiel zu sprechen ist
angesichts des noch sehr frühen
Zeitpunkts der Saison nicht ange-
bracht, zutreffend ist jedoch, dass
amheutigenSamstag(Anpfiff istum
16 Uhr) zwei hoch ambitionierte
Formationen aufeinandertreffen:
Der TSV Kolenfeld bekommt es da-
heim mit dem TSV Mühlenfeld zu
tun.

Ex-Spieler auf beiden Seiten?
Fehlanzeige. Animositäten oder of-
feneRechnungenzwischendenbei-
denKlubs gibt es auch nicht. Kolen-
felds Trainer Steffen Dreier fällt auf
Anhieb keine besondere Verbin-
dung zum rund 30 Kilometer ent-
fernt liegenden TSV Mühlenfeld
ein. Oder doch, Akteur Fabian Sack
sei extremmotiviert, „er kommt aus
Neustadt und hat mit vielen Müh-
lenfeldern zusammen inder Jugend
gespielt“, erzählt Dreier.

Der 23-jährige Innenverteidiger
ist in der Tat total heiß auf diese Par-
tie. „Eigentlich ist für mich jedes
Spiel ein besonderes. Aber dass wir
jetzt nach dem Derbysieg über
unseren Erzrivalen aus Luthe auf
den TSV Mühlenfeld treffen, wo
viele Kumpels vonmir am Ball sind,
ist schon echt super“, sagt Sack.Der

Von Nicola Wehrbein

Dass wir jetzt nach
dem Derbysieg über
unseren Erzrivalen
aus Luthe auf den
TSV Mühlenfeld
treffen, wo viele

Kumpels von mir am
Ball sind, ist schon

echt super.
Fabian Sack,

Spieler des TSV Kolenfeld
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