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MTV Müden überrascht MTV Soltau
Handball, Bauking-Cup: Männerteam des Gastgebers wird bei Turnierpremiere Zweiter – MTV-Frauen überzeugen, Beckdorf siegt

pb/hei Soltau. Eine gelunge-
ne Premiere mit zahlreichen Zu-
schauern legten die Organisato-
ren des MTV Soltau mit ihrem
Handball-Bauking-Cup hin. Mit
den Männer-Mannschaften aus
Altencelle, Müden/Oertze, Ro-
tenburg und Munster plus der
ersten und zweiten Mannschaft
des Gastgebers stellte sich am
Sonnabend ein Teilnehmerfeld
vor, das nicht nur spannende
Spiele erwarten ließ, sondern
auch einen kleinen Einblick
in die Leistungsfähigkeit der
Handballer aus der näheren
Umkreis von Soltau darstellte.
Einzig die Mannschaft der HSG
Heidmark musste die Teilnahme
noch kurzfristig absagen. „An-
sonsten wurde die Idee mit leis-
tungsmäßig ähnlichen Mann-
schaften sehr gut angenommen.
Faire Spiele wünschen wir uns,
und wie die Vorrundenspiele
schon gezeigt haben, macht es
allen viel Spaß“ so Mitorganisa-
tor Julian Lehmberg.

Um das Turnier übersicht-
lich ablaufen zu lassen, hatte
der MTV die Mannschaften in
zwei Gruppen eingeteilt, die
erst einmal die Gruppensieger
und Platzierten ausspielten. In
der Gruppe A spielten der MTV
Müden/Oertze, der TuS Roten-
burg und der MTV Soltau II,
die Gruppe B bildeten Soltau
I, der SV Altencelle und die SV
Munster.

Schon früh zeichnete sich ab,
welche beiden Mannschaften
das Finale bestreiten würden.
Müden/Oertze war in seiner ge-
samten Spielanlage allen Mann-
schaften, an diesem Tag auch der
hoch eingeschätzten Gastgeber-
mannschaft des MTV Soltau I,
überlegen. Müden/Oertze spiel-
te schnell, vermied weitgehend
das Prellen des Balles nach dem
Fangen und machte mit überra-
schenden Ballstafetten Tempo.
Auch Soltau I versuchte sich
darin, suchte aber zu oft das
Spiel durch die Mitte und ver-
ließ sich oft zu sehr auf seine
Stars. Aber auch Alen Hamidic
und Stefan Bulitz machten al-
lein keine erfolgreiche Mann-
schaft aus. Da hat Neutrainer

Thorsten Lippert anscheinend
noch Arbeit vor sich. Letztlich
ergaben sich folgende Endrun-
den-Paarungen: Im Spiel um
Platz fünf verlor Soltau II gegen
Munster. Um Platz drei traten
Rotenburg und Altencelle an:
Vierter wurden die Altenceller,
die sich den letztlich stärkeren,
weil technisch sicheren Roten-
burgern ergeben mussten.

Das Finale bestritten er-
wartungsgemäß Soltau I und
Müden/Oertze. Sieger des Tur-
niers wurde die Mannschaft
aus Müden/Oertze mit ihrem

Oldie-Torwart Kai Nissen, der
trotz seiner nahezu 50 Jahre
den jungen Angreifern der ver-
schiedenen Mannschaften oft
den Zahn zog und mit seinen
immer noch tollen Paraden den
Schneid abkaufte.

Nach dem bereits deutlichen
Halbzeitstand von 12:6 für Mü-
den/Oertze baute Müden nach
dem Pausentee die Führung
kontinuierlich aus. Soltau ver-
suchte immer wieder vergeblich,
durch Einzelaktionen den Ab-
stand zu verringern. Am Ende
siegte Müden deutlich mit 21:13.

Unter dem Jubel der Zuschauer
nahmen die drei Erstplatzier-
ten ihre Pokale entgegen. „Das
Turnier kann auch 2017 erneut
stattfinden“, meinte Mitorgani-
sator Jan-Oliver Tamm.

Thorsten Bestmann ging am
gestrigen Sonntag mit geringen
Erwartungen ins Frauenturnier,
das mit fünf Teams im Modus
jeder gegen jeden gespielt wur-
de. Der Trainer des MTV Soltau
erklärte: „Während der Urlaubs-
zeit konnten wir kaum Spielzü-
ge einstudieren, der Wettbewerb
ist eine schöne Sache, kommt

für uns aber zu früh.“ Bestmann
will bis zum Regionsligaauftakt
noch zwei Vorbereitungsspiele
organisieren. Der Bauking-Cup
verlief allerdings verheißungs-
voll. Über Gegenstöße, aber
auch über schöne Kombinatio-
nen kamen sie im ersten Spiel
gegen den Mellendorfer TV,
der dabei bereits seine zweite
Turnierbegegnung bestritt, zum
17:10-Auftaktsieg. Auch ge-
gen Hohnstorf/Elbe (12:8) und
Nettelkamp (19:8) gab es Er-
folge. Nur gegen Turniersieger
und Landesklasse-Aufsteiger

SV Beckdorf zogen die Gastge-
berinnen mit 12:13 knapp den
Kürzeren.

Männerturnier
Spiel um Platz fünf:
MTV Soltau II – SV Munster 12:16
Spiel um Platz drei:
SV Altencelle – TuS Rotenburg 12:17
Spiel um Platz eins:
MTV Müden/Oertze – MTV Soltau I 21:13

Frauenturnier
1. SV Beckdorf 63 : 37 8:0
2. MTV Soltau 60 : 39 6:2
3. Mellendorfer TV 52 : 54 2:6
4. TuS Hohnstorf/Elbe 36 : 54 2:6
5. TSV Nettelkamp 42 : 60 2:6

Nationaler Seriensieger sorgt nun auch international für Furore
Heide-Cup: Motor Zaporozye befindet sich als Champions-League-Achtelfinalist auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Geschichte

mr Schneverdingen. In die-
sem Jahr tritt erstmals der am-
tierende ukrainische Meister
beim Heide-Cup in Schnever-
dingen an. Der HC Motor Za-
porozhye reist als ukrainischer

Meister und Champions-Le-
ague-Achtelfinalist an. Der Weg
des HC bis in die europäische
Königsklasse und die nationale
Spitze verlief rasant. In den ver-
gangenen sieben Jahren nahm

der Klub aus dem Süden der
Ukraine eine besondere Ent-
wicklung.

Eng verknüpft mit der Er-
folgsgeschichte ist der Einstieg
des Hauptsponsors „Motor

Sich“ im Jahr 2009. Durch fi-
nanzielle Unterstützung des
Namenssponsors und kluge
Transferpolitik des neuen Ver-
einspräsidenten Olimpiy Po-
katov etablierte man sich in
der Superliga, der höchsten
Spielklasse in der Ukraine. In-
nerhalb weniger Monate stieß
Zaporozhye in die nationale
Spitze vor und belegte in seiner
ersten Spielzeit bereits Platz
vier.

Allerdings hegten die Ver-
antwortlichen des Klubs höhe-
re Ansprüche und verstärken
die Mannschaft weiter. Dann
brauchte das Team noch drei
weitere Jahre, um sich die natio-
nale Krone aufzusetzen und Se-
riensieger und Lokalrivale ZTR
Zaporozhye zu verdrängen. In
der Saison 2012/2013 besiegte
der HC Rivale Zaporozhye in
den Playoffs und wurde ver-
dientermaßen Meister. Neben
der Meisterschaft krönte man
sich im selben Jahr mit dem Po-
kalsieg zum Double-Sieger.

Seitdem dominiert Za-
porozhye den ukrainischen
Handball und ließ drei weitere
Meisterschaften folgen. Vor al-
lem in der abgelaufenen Saison
schlug sich die Dominanz des

HC auch in der Tabelle wieder.
Zaporozhye machte es wie der
THW Kiel im Jahre 2012 und
beendete die ukrainische Meis-
terschaft verlustpunktfrei. HC
Motor gewann alle seine 24
Partien und hatte am Ende ein
überragendes Torverhältnis von
821:404.

Doch nicht nur auf nationa-
ler Ebene wurde Zaporozhye
Jahr für Jahr besser – auch in-
ternational ließen die Ukrainer
in den vergangenen Jahren eins
ums andere Mal aufhorchen.
Nach Teilnahmen am Challen-
ge Cup (2009), im Pokal der
Pokalsieger (2011/2012) und
dem EHF-Cup (2012/13) qua-
lifizierte sich Zaporozhye nach
dem ersten Meistertitel auch für
die Champions League.

Ähnlich wie in der Liga
brauchte der Klub ein paar Jah-
re, um sich auch in der europä-
ischen Königsklasse zu etablie-
ren. Nachdem das Team von
Trainer Mykola Stepanets bei
seiner Premiere bereits in der
Gruppenphase ausschied, zog
man im folgenden Jahr ins Ach-
telfinale ein und scheiterte dort
klar am THW Kiel. Auch in der
vergangenen Saison spielten
die Ukrainer international eine
gute Rolle und erreichten zum
wiederholten Male die K.-o.-
Phase der Champions League.
Allerdings erwies sich Ungarns
Meister MVM Vezprem im
Achtelfinale als eine Nummer
zu groß.

Um auch im in der neuen
Saison wieder eine gute Rolle
auf nationaler sowie internatio-
naler Ebene zu spielen, ist die
Teilnahme am Heide-Cup für
Zaporozhye die ideale Voraus-
setzung, um sich vorzuberei-
ten. Bevor sich der ukrainische
Meister allerdings zum Auftakt
mit der HSG Wetzlar misst,
steht bereits am kommenden
Donnerstag ein Testspiel gegen
eine Heidekreis-Regionsaus-
wahl an, die von Volker Schäfer
betreut wird.

Der ukrainische Klub Motor Zaporozye (in den rot-blauen Trikots) war 2015 direkt nach dem Heide-
Cup schon für ein Testspiel gegen IK Sävehof aus Schweden in Schneverdingen. Foto: moj

Steffen Sieve von der SV Munster ist vom MTV Soltau II nicht zu
stoppen.

Die Frauen des MTV Soltau, hier über Svenja Uthoff, präsentieren
sich gegen den Mellendorfer TV angriffslustig.

Von wegen Vorbereitungsturnier: Turniersieger Müden/Oertze feiert das 21:13 im Finale gegen den
MTV Soltau I wie bei einem großen Titelgewinn.

Der TuS Rotenburg, hier Christian Hausdorf in Aktion, sichert sich
gegen den SV Altencelle Platz drei. Fotos: pb (3)/hei (2)

Zwischen Hohnstorf und Nettel-
kamp ging es um Rang vier.


