
hildesheim und region

hildesheim

Hohnsenhöfe: Lüder stößt
bei Mietern auf Widerstand
die tochter-Firma der lüder-gruppe, die an der
ecke Hohnsen/Renatastraße die „Hohnsenhöfe“
plant, stößt aufwiderstand. mit sieben mietpar-
teien gibt es noch kein einvernehmen, zwei davon
fordern nun eine höhere umzugshilfe. Seite 9

hildesheimer land

Verkehrsexperten begrüßen
Verbot von Blitzer-Apps
autofahrer sind in der Regel froh, wenn sie vor
Radaranlagen gewarnt werden – nicht selten
durch entsprechende apps auf dem smart-
phone. doch damit ist bald schluss. Verkehrsex-
perten zeigen sich darüber erfreut. Seite 17

thema des tages

Wie rechts ist die Werte-
Union? Ein HAZ-Interview
wie rechts ist die werte-union in der cdu, wie
nah steht sie der afd? und wen wünscht sie sich
als cdu-chef? ein HaZ-interview mit constantin
Janzen, dem kreis-Vorsitzenden des knapp 50
mitglieder starken Vereins. Seite 16

niedersachsen

Artenschutz: Land will
Volksbegehren abwenden
um den artenschutz in niedersachsen zu stärken,
erwägen naturschutzverbände ein Volksbegeh-
ren, das die landesregierung zum Handeln
zwingt. nach informationen der HaZ versucht
umweltminister olaf lies (spd) nun, diese Ver-
pflichtung abzuwenden. Seite 6

sport

RB Leipzig mit Remis –
Wolfsburg punktet bei Union
Rb leipzig hat im kampf um die meisterschaft
Federn gelassen. gestern mussten sich die sach-
sen mit einem 1:1 (1:1) gegen bayer leverkusen
begnügen. im zweiten sonntagsspiel der Fuß-
ball-bundesliga trennten sich union berlin und
der Vfl wolfsburg 2:2 (1:0). Seiten 27 und 28
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Das Tanzbein
rollern lassen
Die Premiere in
der Kufa hat ge-
klappt: An-
sturm auf
die Roller-
Disco
Seite 13
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Schnell,
schneller,
Hinze
Riesenerfolg für Emma
Hinze: die Hildesheimerin
hat am Sonntag bei der
Bahnrad-WM im Kampf-
sprint Keirin ihren dritten
Weltmeister-Titel gewon-
nen. Seite 25

Corona-Fall in der Region Hannover:
„Bleiben Sie ruhig, aber achtsam“

Ein 68-jähriger Mann steht in Uetze nach Test unter Quarantäne / Kontaktpersonen bisher
ohne Infektion / Ärzte schlagen Alarm, weil ihren Praxen die Schutzkleidung fehlt

gionspräsident Hauke Jagau (beide
SPD)betonten amSonntag, derVor-
fall aus Uetze habe gezeigt, wie gut
die Behörden auf die Coronainfek-
tionen vorbereitet seien: „Alle Mel-
deketten haben funktioniert.“ Sie
warnten zugleich vor allzu großer
Sorge; das Ansteckungsrisiko sei
hierzulandeweiterhin gering. „Blei-
benSie ruhig, aberachtsam“, sagten
sie.

Streit droht nun jedoch mit den
niedergelassenen Ärzten in Nieder-
sachsen. Ihnengehendie Schutzan-
züge und Atemmasken aus, sodass
ihr Praxispersonal mancherorts
schon keineAbstrichemehr bei Ver-
dachtspatienten nehmen kann. In
einem dringenden Appell hat sich
das Parlament der Kassenärztlichen
Vereinigung (KVN) am Wochenen-
deandieLandesregierunggewandt,
mit der Bitte, darüber nachzuden-
ken, Bestände an Schutzkleidung
von Bundeswehr, DRK oder THW
freizugeben. „Wenn sich das Praxis-
personal ansteckt, bekommen wir
ein echtes Problem mit der Grund-
versorgung“, sagte KVN-Sprecher
Detlef Haffke.

Landesministerin Reimann und
MatthiasPulz,Leiterdesniedersäch-
sischen Landesgesundheitsamts,
zeigten sich am Sonntag vor Journa-
listenverwundertüberdiesePosition
der Mediziner. Es sei seit jeher Auf-
gabe der Praxen, sich mit entspre-
chenden Schutzmaterialien einzu-
decken – schließlich gelte das auch
für die saisonale Grippe und andere
Infektionskrankheiten.EinRückgriff
auf öffentliche Bestände sei schwie-
rig,weil derzeit überallMangelherr-
sche.ManwolleabermitdemInnen-
ministerium reden.

Pulz machte klar, dass es auch in
Niedersachsen demnächst dazu
kommen könnte, dass Mitarbeiter
von Kindergärten oder Schulen iso-
liert und die entsprechenden Ein-
richtungen geschlossen werden
müssen. Auch könnten Veranstal-
tungen abgesagt werden. Für Han-
nover ist das Sache der Regionsver-
waltung. Das Landesgesundheits-
amt geht davon aus, dassweitere Er-
krankungenauftretenwerden –und
verwies auf die dringendenEmpfeh-
lungenzuindividuellerHygiene.Zu-
dem bitten die Regionskliniken da-

rum, möglichst von Angehörigenbe-
suchen auf den Stationen abzuse-
hen, um das Infektionsrisiko allge-
mein zu reduzieren.

Bei der persönlichen Hygiene
kommtesmancherortszuEngpässen
– weil etwa Desinfektionsmittel und
auch Seife am Wochenende zuwei-
lennichtmehrüberall zubekommen
waren. Auch Konservendosen, Rei-
nigungsmittel und Toilettenpapier
wurden an einigen Orten knapp,
weil es auch zu Hamsterkäufen ge-
kommenwar.DerUrsprungdesneu-
artigen Coronavirus liegt in China.
Die meisten Infizierten zeigen eine
leichte Erkältungssymptomatik mit
Frösteln und Halsschmerzen – oder
garkeineSymptome.15von100 Infi-
zierten erkrankten nach Angaben
des Robert-Koch-Instituts schwer.
NachbisherigenZahlensterben1bis
2ProzentderInfizierten, mehralsbei
der Grippe. Ärzte, Behörden und
Politik rufenweiter dazuauf, sichbei
Symptomen der Krankheit erst ein-
mal telefonisch mit dem Hausarzt in
Verbindung zu setzen.

Die Seuche Angst Seite 2,3

Hannover. Das neuartige Coronavi-
rus (Covid-19) breitet sich weltweit
weiter aus – und hat nun die Region
Hannover erreicht. Ein Mann aus
demUetzer Ortsteil Eltze hat sich of-
fenbar bei einer Busreise durch Süd-
tirol infiziert.Der68-Jährigestehtseit
Sonnabend unter häuslicher Qua-
rantäne. Mehrere Menschen, mit
denenerKontakthatteunddieeben-
falls grippeähnliche Symptome ge-
zeigt haben, sind mittlerweile nega-
tiv getestet: Sie haben sich nicht an-
gesteckt.Bei insgesamt17Menschen
regionsweit – einschließlichderLan-
deshaupstadt – , stand am Sonntag-
abenddasTestergebnisnochaus.Sie
müssen zunächst unter Quarantäne
zuHause bleiben.Wegen der unkla-
renAnsteckungssituation bleiben an
diesem Montag zwei Grundschulen
und eine Kindertagesstätte in Uetze
geschlossen, teiltediezuständigeRe-
gionsverwaltung am Sonntagnach-
mittagmit.

Niedersachsens Gesundheitsmi-
nisterin Carola Reimann und Re-

Von Conrad von Meding
und Tobias Morchner

Kritik an
US-Deal mit
den Taliban

Kabul/Doha/Washington. Das
Abkommen zwischen den USA
und den afghanischen Taliban
stößt schon einen Tag nach der
Unterzeichnung auf erste Hür-
den. Der afghanische Präsident
Aschraf Ghani wehrte sich am
Sonntag in Kabul gegen die in
der Vereinbarung verabredete
Freilassung von bis zu 5000 Tali-
ban-Kämpfern. Diese Entschei-
dung stehe nicht den USA zu,
sondernderafghanischenRegie-
rung. Das Abkommen regelt zu-
dem den Abzug aller ausländi-
schen Truppen aus Afghanistan.
Wenn die Vereinbarung nicht
scheitert, bedeutet sie auch für
die Bundeswehr das Ende des
dann 19 Jahre währenden Ein-
satzes amHindukush.

anhaltenden Kämpfe in der syri-
schen Provinz Idlib zu beraten.
Die Krise sei eine ernsthafte Be-
drohung für den internationalen
Frieden und die Sicherheit. Sie
löste auch ein unendliches Leid
in der Bevölkerung aus. Borrell
rief die beteiligten Parteien dazu
auf, wieder zu einem politischen
Prozess zurückzukehren.

Bei den beiden syrischen
Kampfjets handelt es sich nach
Angaben aus Ankara um Flug-
zeuge des Typs SU-24 aus russi-
scher Produktion. Auch die Syri-
sche Beobachtungsstelle für
Menschenrechte und die syri-
sche Staatsagentur Sana berich-
teten von dem Abschuss zweier
syrischer Kampfflugzeuge in der
Provinz Idlib.

Die Regierung in Damaskus
sperrte im Zuge der türkischen

ArmeederAgenturSanazufolge
mit. „Jedes Flugzeug, das unse-
ren Luftraum verletzt, wird als
feindlich eingestuft und abge-
schossen.“

Eine militärische Konfronta-
tion der Türkei und Russland
rückte in greifbare Nähe. Kom-
mendeWoche isteinTreffenzwi-
schen dem türkischen Präsiden-
ten Recep Tayyip Erdogan und
Kremlchef Wladimir Putin ge-
plant. Die Außenminister beider
Länder telefonierten in Vorbe-
reitung auf dieses Treffen mitei-
nander. Ziel sei es, die Atmo-
sphäre füreinen„ergebnisorien-
tierten Dialog“ beider Staats-
chefszurLösungdesKonfliktszu
schaffen, teilte das russische
Außenministeriummit.

Drama an EU-Grenze Seite 4

Türkei startet massive Angriffe in Syrien
Neue Eskalation im Bürgerkriegsland / Konfrontation mit Russland nicht ausgeschlossen

Istanbul/Damaskus. Nach dem
Tod von 36 türkischen Soldaten
in Syrien hat die Türkei in dem
Nachbarland massive Vergel-
tungsangriffe gestartet. Bei dem
neuen Einsatz „Operation Früh-
lingsschild“ schoss die Türkei
nach eigenen Angaben zwei sy-
rische Kampfflugzeuge ab, die
türkische Jets angegriffen hät-
ten. Zudemhabe die Türkei eine
Drohne, acht Helikopter und
mehr als 100 Panzer der Regie-
rung von Präsident Baschar al-
Assad zerstört, sagte der türki-
sche Verteidigungsminister Hu-
lusi Akar am Sonntag.

Der EU-Außenbeauftragte
JosepBorrell hat amSonntag ein
EU-Außenministertreffen in die-
ser Woche angekündigt, um die

Von Johann Schmitt-Tegge

Angriffe den Luftraum im Nord-
westen des Landes. Flugzeuge
und Drohnen dürften dort und
insbesondere über Idlib nicht
mehr fliegen, teilte die syrische

Angehörige betrauern den Tod
eines türkischen Soldaten.

Foto: selcuk samiloglu/dpa
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Sport

Mit einem Lächeln auf den Lippen: Emma Hinze fährt mit klarem Vorsprung vor dem Feld über die Ziellinie. Fotos: sebastian Gollnow/dpa

„Wenn ich sonst auf Lee getroffen
bin, dannerst imFinale –unddahat-
te ichdasNachsehen“, sodieHildes-
heimerin. „Diesmal im Halbfinale
wusste ich: Wenn ich hier eine Me-
daille will, muss ich sie schlagen.“
Gesagt – getan.

Vielerorts wurde in den vergan-
genen Tagen auch im Kreis Hildes-
heim mitgezittert. Am Freitagabend
unter anderem im Landgasthof Gie-
seke in Heinde. Dort fand zeitglich
mit der Sprintentscheidung in Berlin
die Jahreshauptversammlung des
Radsportvereins Bike-Sport Bad
Salzdetfurth statt.

Am Vorstandstisch nestelte Bike-
Sport-Jugendwart Michael Spe-
ckamp nervös an seinem Smart-
phone. Er versuchte, den Eurosport-
Playerhochzuladen.Eurosportüber-
trug per Pay-TV die Bahnrad-WM
live. Doch das Netz in Heinde war
ziemlich schwach. „Mist“, schimpfte
Speckamp leise vor sich hin, „läuft
nicht richtig.“ Dass er die Entschei-
dunginBerlinunbedingtsehenwoll-

te, ist verständlich. Er kennt Emma
Hinze gut.

Hinzes erster Verein als Kind und
Jugendliche war nämlich der RSC
Hildesheim. Betreut wurde sie da-
mals von den Trainern Jörg Wiech-
mann und ebenMichael Speckamp,
der sich heute als Nachwuchscoach
und Vorstandsmitglied bei den Bad
Salzdetfurthern engagiert. Die Jah-
reshauptversammlung von Bike-
Sport in Heinde wurde jedenfalls
häufig unterbrochen. „Hört mal alle
her: EmmaHinze hat das Halbfinale
gewonnen!“ Jubel und Applaus im
Saal. „Hört noch mal her: Hinze hat
Gold!“NochmehrApplaus.UndMi-
chael Speckampwar selig.

290 Kilometer weiter östlich
konnte Emma Hinze am Sonntag
ihren dritten Titel kaum fassen. Die
Zuschauer im Velodrom feierten die
Athletin einmal mehr. „Schon in der
ersten Runde des Finales hörte ich
immer wieder Emma-Rufe“, so Hin-
ze, „und in der Schlussrunde war es
dann unglaublich laut. Die Leute

pushten mich und gaben mir noch
mal einen zusätzlichen Schub. So
eine Stimmung wie hier habe ich
noch nie erlebt.“

Hinze wollte nach ihrem Sieg
schnellst möglich zu ihren Eltern.
Doch daraus wurde nichts: Es folgte
für sie ein Interview-Marathon, da-
nach der Dopingtest.

Dreimal Gold, aber Berlin ist bald
Geschichte. Jetzt geht esmit Riesen-
schritten in Richtung Olympische
Spiele inTokio.Der erste Jahres-Hö-
hepunkt war die Weltmeisterschaft,
das absolute Highlight ist natürlich
Olympia. Bis dahin muss sich Hinze
wieder auf den Punkt fitmachen.
Dass sie in ein Loch fällt, glaubt sie
nicht.

„Das klappt schon. Ich sehe die
Spiele schon die ganze Zeit als sehr
positiven Faktor, der mich moti-
viert“, sagte die Hildesheimerin.
„Wir haben jetzt ein bisschen Zeit,
um durchzuatmen. Dann geht es an
die Vorbereitung für Tokio.“ Mit
Volldampf.

Emma ist ein
supergroßes
Talent.

Kristina Vogel
die einstige bahnrad-
Königin (links) ist seit
einem trainingsunfall
querschnittsgelähmt

Jane Zlatkov und Co. triumphieren:
VfV 06 gewinnt Spitzenspiel
in Spelle deutlich mit 4:1 Seite 26

Schliekum
und Einum
spielen 2:2

Schliekum. Nur in Schliekum ist
gestern in der Fußball-Bezirksli-
ga 4 gespielt worden. Die TuSpo
ging gegen den SV Einum durch
IbrahimHouban (16.) inFührung,
kassierte aber zwei Gegentreffer
durchHendrikEike (26.)undPas-
cal Grist (38.) zum 1:2. Mit einem
schönenSchlenzer inderSchluss-
minute gelang Valentin Haliti
noch der 2:2-Endstand. geb

sport in kürze

Invaders holen italienischen
Nationalspieler Della Vecchia

American Football. er ist italie-
nischer nationalspieler, mit
einem italian bowl dekoriert
und bringt obendrein jede Men-
ge erfahrung mit nach Hildes-
heim: der passverteidiger Gui-
seppe della Vecchia (Foto)
trägt ab jetzt nicht nur azur-
blau, sondern auch navyblau.

denn der american Footballer schließt sich dem
bundesligisten Hildesheim invaders an. der 25-
jährige defense back spielte mehrere Jahre für
die rhinos Milano, reifte dort zum nationalspie-
ler und wechselte dann 2018 zu den bolzano Gi-
ants, die in bozen in südtirol zuhause sind. nach
zwei Jahren will er nun in der German Football
league pässe abwehren. die Verpflichtung des
italieners ist der nächste Coup der invaders bei
der Zusammenstellung des Kaders für die neue
saison. erst in der vergangenenwoche hatten
sie weitere neuzugänge gemeldet. ak

Björn Schnake bleibt
auf Kurs Paralympics

Tischtennis. Vielleicht fliegt
dieses Jahr außer emma Hinze
noch ein Hildesheimer nach to-
kio. tischtennisspieler björn
schnake aus sorsum arbeitet
jedenfalls weiter an seinem
traum, sich als erster Hildes-
heimer für die paralympics zu
qualifizieren, die olympischen
spiele für sportler mit Handi-
cap. dafür spielt er internatio-
nale turniere. in polen erkämpf-

te er sich im sehr gut besetzten Feld mit insge-
samt 180 teilnehmern den zweiten platz seiner
Handicapklasse, verlor im Finale mit 1:3 gegen
seinen teampartner. das ist Jochenwollmert,
mehrfacher olympiasieger und 53-facher deut-
scher Meister. „Qualifiziert bin ich damit noch
nicht, aber unter den top ten der welt“, berich-
tet björn schnake. bereits an diesem Mittwoch
fährt er zum nächsten turnier nach spanien. ak

tabelle des tages

Handball-Oberliga Niedersachsen Männer

Lehrter SV – Handball-Freunde Helmstedt 32:24
HV Barsinghausen – HSG SHG Nord 29:31
MTV Großenheidorn – VfL Hameln 24:23
TSV Burgdorf III – HSG Nienburg 32:34
HSG Plesse – MTV Braunschweig 22:27
TV Stadtoldendorf – Jahn Duderstadt 31:20
Sportfreunde Söhre – MTV Vorsfelde 38:25

1.MTV Braunschweig 18 603:381 36: 0
2. Sportfreunde Söhre 19 522:459 30: 8
3. Lehrter SV 19 494:455 28:10
4.HSG Nienburg 19 598:551 27:11
5.MTV Großenheidorn 19 560:549 25:13
6.MTV Vorsfelde 18 516:491 24:12
7.HSG SHG Nord 19 567:548 22:16
8.HF Helmstedt 19 483:530 13:25
9. Jahn Duderstadt 19 498:547 12:26
10. TV Stadtoldendorf 19 452:502 12:26
11.HV Barsinghausen 19 491:551 12:26
12. TSV Burgdorf III 19 517:586 12:26
13. VfL Hameln 19 463:500 9:29
14.HSG Plesse 19 450:564 2:36

Hildesheimerin Emma Hinze krönt
sich zur Dreifach-Weltmeisterin
Die 22-Jährige gewinnt bei den Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin auch

Gold im Keirin und wiederholt damit das WM-Triple von Kristina Vogel aus dem Jahr 2014

Berlin/Hildesheim. Emma Hinzes
WhatsApp-Konto ist ein weiteres
Mal übergelaufen. Glückwünsche
ohne Ende trafen ein. Die Hildes-
heimerin, die für das Track-Team
Brandenburgstartet,hatamSonntag
bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft
dasTriple perfekt gemacht undauch
denKeirin-Wettbewerb gewonnen.

„Ich komme kaum hinterher, die
ganzen Glückwünsche und Nach-
richten schnell zu beantworten“,
sagte die 22-Jährige. Es ist erst das
dritte Mal, dass ein Bahnrad-Athlet
bei einer WM dreimal Gold gewon-
nen hat. Bundestrainer Detlef Uibel
flippte im Velodrom vor Freude fast
aus. Immerwieder stießerdieFäuste
in dieHöhe.

Hochkonzentriert hatteHinze vor
dem Keirin-Finale im Wartebereich
gesessen.SiehobdreiFinger inRich-
tung des Bundestrainers, um ihm
mitzuteilen, dass sie Startplatz drei
zugelost bekommen hatte.

Lea Sophie Friedrich, die zweite
Deutsche im Endlauf, war es, die
dann inderdrittenRundedasTempo
anzog. Hinze folgte ihr und schob
sich kurz darauf an die Spitze. Die
beiden letzten Runden dominierte
sie das Sechserfeld von vorn aus und
siegte.Alles liefähnlichwie imHalb-
finale. Auch da hatte Hinze ihren
Lauf souverän gewonnen.

„Hätte mir das vorher einer ge-
sagt,hätte ich ihmdasniegeglaubt“,
so Hinze kurz vor der Siegerehrung.
Damit setzte die Hildesheimerin das
i-TüpfelchenaufdieTagevonBerlin.
Nach ihrem Teamsprint-Gold vom
vergangenen Mittwoch hatte sich
Hinze bereits am späten Freitag-
abend endgültig die Sprinterrinnen-
Krone aufgesetzt. Da gewann sie
(wie berichtet) den Sprint-Einzel-
wettbewerb.Dergilt alsKönigsdiszi-
plin. Und jetzt kommt noch der Kei-
rin-Titel obendrauf.

„Das ist schon der Wahnsinn und
das bei der Heim-WM“, sagte die
dreifacheWeltmeisterin.Hinzehatte
sich zwar in den Jahren zuvor bei
internationalen Rennen einen Na-
men gemacht – aber einenWeltcup-
Sieg im Sprint konnte sie bis dahin
noch nie feiern.

Den größten Brocken schaffte sie
im Einzel am Freitag im Halbfinale
aus demWeg. Dort schlug sie die bis
dahin amtierende Weltmeisterin
Wai-Szee Lee glatt in zwei Läufen.

Von Ulrich Hempen

Pascal Kinzel wird zum Matchwinner
Handball-Oberliga: Söhre bringt Mitkonkurrenten um die Vizemeisterschaft auf Abstand

Söhre. Auf diese Reaktion hatten
Trainer und Handballfans ge-
hofft: Gestern haben die Sport-
freunde Söhre vor mehr als 350
begeisterten Zuschauern in der
Steinberghalle Diekholzen ihr
Oberliga-Heimspiel gegen den
MTV Vorsfelde in souveräner
Manier mit 38:25 gewonnen und
damit einen hartnäckigen Mit-
konkurrenten um die Vizemeis-
terschaft in der 4. Liga in die
Schranken gewiesen.

Herausragender Akteur in
einem bärenstarken Abwehrver-
band, der von Oldie Sebastian
Froböseprimaorganisiertwurde,
war Torwart Pascal Kinzel, der
mit Glanzparaden den gegneri-
schen Angreifern den Schneid
abkaufte. Letztlich belohnte sich
dieMannschaft von Trainer Sven
Lakenmacher nach zuletzt eher
durchwachsenen Leistungen für
ihren couragierten Auftritt selbst
– damit war auch der ersteHeim-
sieg en diesem Jahr geschafft.

Das mit großer Spannung er-

wartetet Oberliga-Duell zwi-
schen dem Tabellenzweiten aus
dem Handballdorf Söhre und
dem Sechsten aus der Wolfsbur-
ger Vorstadt wurde eine doch
sehr einseitige Angelegenheit,
denndieVorsfelderhattengegen
eine entfesselt aufspielende Söh-
rer Mannschaft nicht den Hauch
einer Chance. Dabei wollten sie
dieses Auswärtsspiel unbedingt
gewinnen und waren optimis-
tisch nach Diekholzen gekom-

men, um imKampf umden zwei-
tenTabellenplatz amBall zu blie-
ben.Dochschonnach15Minuten
waren alle Träume desMTV, den
Sportfreunden eventuell einBein
zu stellen, nur noch Schall und
Rauch, denn die Hausherren
führten bereits zu diesem Zeit-
punktmit 10:4.

Bis zur Halbzeit schraubten
aie den Vorsprung sogar auf 18:8
weiter in die Höhe. Das lag auch
daran,dassdieSöhreralleVorga-
ben ihres Trainers erfolgreich
umsetzten und es keine
SchwachstellenimTeamgab.Für
den MTV war der Spielstand
nach 30 Minuten schon ein er-
nüchterndes Zwischenresultat.

Auch nach dem Wechsel dik-
tierten die Söhrer dasGeschehen
auf der Platte fast nach Belieben.
Es funktionierte nahezu alles.
Blitzschnell wurde von Abwehr
auf Angriff umgeschaltet. Die Ih-
mann-Brüder sorgten nebenMa-
ximilian Kolditz, Alexander
Thiel, Finn Meiners, Julius Bart-
els, Philipp Klein und Fabian
Schweiger für Torgefahr. Die De-

fensive stand weiter sehr sicher
und mit Tempospiel wurde der
Vorsprung kontinuierlich über
die Stationen 22:10, 26:12, 31:16
und 35:21 weiter ausgebaut. Am
Ende stand ein beeindruckender
Erfolg auf der Anzeigetafel, der
schonMinutenvordemEndevon
den Zuschauern mit Standing
Ovations begleitet wurde.

„Vor dem Spiel waren wir
noch ziemlich angespannt, weil
dieJungssichvorgenommenhat-
ten, unbedingt zu gewinnen. Es
war dann auch ein Sieg des Wil-
lens, weil die Einstellung stimm-
te. Alle Spieler zeigten sich in
Topform.Daswareinemegastar-
ke Vorstellung mit einer ge-
schlossenen Mannschaftsleis-
tung“, freute sich Trainer Laken-
macher über den starken Auftritt
seiner Riege.

Sportfreunde Söhre: Pascal Kinzel.
Jan Koob – Maximilian Kolditz (6), Daniel
Sentjurc, Alexander Thiel (4), Julius Bartels
(4), Finn Meiners (4), Sebastian Froböse,
Yannik Ihmann (9/1), Niklas Ihmann (5),
Jan-PhilippNaß, FabianSchweiger (2), Phi-
lipp Klein (4), Lukas Range.

Von Walter Mahr

auch das noch

Von Andreas Kreth

Wie wahr!

S icherlich erinnern Sie sich, liebe Leserin-
nen und Leser, dass ich am Samstag an
dieser Stelle über die legendärenFußball-

spiele des VfV Hildesheim in den 1960er-Jah-
ren geschrieben habe. Über Zuschauer, die
rund ums Stadion in den Bäumen hingen und
von dort zusahen, und über einen ebenso bo-
denständigen wie aufmerksamen Uwe Seeler
bei einemBesuch inder Stadt imJahr 2006. Ich
bekam ungewohnt viele Reaktionen. So
schrieb mir ein heutiger Mäzen der Hildes-
heimer Sportszene: „Ich saß übrigens auch auf
einemAst und konnte nur eine Spielfeldhälfte
sehen.DennocheinunvergesslichesErlebnis!“
So sparte er als Schüler einige Groschen Ein-
tritt. Ein Sitzplatz auf der überdachten Tribüne
kostetedamals3Mark. Inzwischendurcheige-
ne Hände Arbeit reich geworden, gibt er dem
Sport gern zurück, was ihm der Sport als Kind
gegebenhat.EineFreundinschriebmirzuUwe
Seeler: „Eine Sportlegende von uns und unse-
ren Eltern. Wie wahr dein letzter Satz („Davon
können sich andere eine Scheibe abschnei-
den“)–wennmandenTumultumJürgenKlins-
mann verfolgt.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Avancierte zum Söhrer Siegesga-
ranten über Vorsfelde: Torhüter
Pascal Kinzel. Foto: werner Kaiser

Zweikampf: Lars-Michel Riebesell
(links, Einum) und Schliekums Ib-
rahim Houban. Foto: werner Kaiser

Björn Schnake
Foto:

werner Kaiser


