
sein. Am Ende dürfte sowieso
wieder die Mannschaft mit der
besten Tagesform und den
besten Technikern auch die
besten Karten haben. Und wer
weiß, vielleicht schafft Esche-
rode/Uschlag ja sogar den Ti-
tel-Hattrick. (per)

ligist klar favorisiert ins Ren-
nen – zumindest von der Pa-
pierform her. Nach einer bis-
lang eher katastrophalen Feld-
serie mit nur einem Sieg aus
zwölf Begegnungen könnte
die Papierform in diesem Fall
jedoch wenig aussagekräftig

Türkgücü gegeben, der aber
im Turnierverlauf sowohl ge-
gen Werder Münden als auch
gegen die Werrataler Reserve
patzte und sich am Ende mit
Rang zwei begnügen musste.

In diesem Jahr gehen die
Türken nun als einziger Kreis-

HANN. MÜNDEN. Zwei Wo-
chen, nachdem sich die Kreis-
fußballer der Region in die
Winterpause verabschiedet
haben, geht es für die Teams
aus dem Altkreis an diesem
Wochenende zum ersten Mal
in die Halle. Den Budenzau-
ber-Auftakt macht dabei tradi-
tionell in der Gimter Sporthal-
le im Auefeld die Schiedsrich-
ter-Kameradschaft mit ihrem
Turnier um den Heinz-Euler-
Cup.

Am Samstag ab 13 Uhr
kämpfen sieben Teams aus
dem Mündener Stadtgebiet
und dem Obergericht um die
begehrte Trophäe. Im Modus
„jeder gegen jeden“ messen
dabei die SG Escherode/
Uschlag, die SG Werratal II,
der 1. FC Werder Münden, der
Bonaforther SV, der FC Gimte,
der SV Türkgücü Münden und
die SG Benterode/Landwehr-
hagen die Kräfte.

Titelverteidigerin ist die SG
Escherode/Uschlag. Wie be-
reits 2012 hatte sich das Team
von Trainer Carsten Ernst
auch im vergangenen Jahr
durchgesetzt und dabei ledig-
lich eine Niederlage hinneh-
men müssen. Die hatte es mit
beim 2:4 gegen den eigentli-
chen Turnierfavoriten SV

SG kann Hattrick schaffen
Heinz-Euler-Cup bildet am Samstag wieder den Auftakt der Fußball-Hallenturniere

So jubelten sie in den vergangenen beiden Jahren: Die SG Escherode/Uschlag gewann zweimal in Fol-
ge den Heinz-Euler-Cup. Foto: Schröter/nh

LAUBACH. In der Tischtennis-
Bezirksliga rückte der TSV
Werra Laubach durch einen
weiteren Erfolg auf Platz drei
vor. Gegen Hattorf hatten sie
zuvor vier Jahre lang nicht ge-
wonnen. Das zweite unerwar-
tete Ergebnis gelang dem mi-
serabel gestarteten TTC PeLa-
Ka gegen Westerhof (9:1).
TTC Hattorf – TSVWerra Lau-

bach 5:9. Die beiden ersten
Doppel ließen noch nichts von
dem späteren Spielverlauf ah-
nen. Thomas Kaps/Rüdiger
Riedel und Florian Scheck/
Arne Daebel mussten sich in
drei und fünf Sätzen geschla-
gen geben. Ralf Drefs/Steffen
Franke (Drefs spielte für Gün-
ter Quentin) waren auch stark
unter Druck, gewannen aber
in drei Sätzen. Das 3:1 durch
die Nr.1 der Liga, Sven Peters,
war nicht zu vermeiden. Doch
Scheck und Riedel konnten
zum ersten Mal ausgleichen.
(3:3). Und nach einem weite-
ren TTC-Sieg waren es Franke
und Drefs, die die TSVer sogar
in Führung brachten. Beson-
ders hart umkämpft dann die
Spiele in der Spitze. Wieder
ging Florian Scheck gegen Pe-
ters mit 2:1 in Führung, und
wieder unterlag er. Thomas
Kaps aber bestätigte seine
gute Formmit einem knappen
Fünfsatzerfolg. Und Arne Dae-
bel holte mit einem sicheren
3:1 schon den siebten Punkt.
Zwei fehlten noch, und zwei-
mal ging es für Riedel und
Drefs über die volle Distanz.
Bei Rüdiger Riedel musste
man bis zuletzt bangen (11:9
im 5. Satz). Bei Ralf Drefs war
man sich anfangs ganz sicher
(11:3, 11:4). Und doch musste
er den Ausgleich hinnehmen.
Er fing sich aber wieder und
beendete mit einem 11:3 eine
grandiose Partie. Position drei
könnte in den abschließenden
Heimspielen gegen Nesselrö-
den und Westerhof gehalten
werden. Punkte: Drefs/Franke,
Scheck, Kaps, Daebel, Riedel
(2), Drefs (2), Franke. (znm)

TSV Laubach
rückt auf
Platz drei vor

HEDEMÜNDEN.Mit dem Spit-
zenspiel gegen den FC Grone
will sich Fußball-Bezirksligist
SG Werratal am Sonntag (14
Uhr) in die Winterpause ver-
abschieden. Doch kann die
Partie überhaupt stattfinden?

Die Aussichten dafür sind
alles andere als gut. Bereits
vor einer Woche musste das
Heimspiel gegen Bilshausen
wegen der widrigen Platzver-

hältnisse abge-
sagt werden.
Trainer Tho-
mas Hellmich
berichtet, dass
am Dienstag
überraschen-
derweise gut
trainiert wer-
den konnte,
aber nach den

Niederschlägen der vergange-
nen Tage sei die Chance auf
eine Ausrichtung wieder ge-
gen Null gesunken.

Kommt es doch anders, er-
warten die Werrataler mit
dem Tabellenvierten einen
starken Gegner. „Das ist für
beide ein Highlight“, sagt Tho-
mas Hellmich, der sich genau
wie seine Mannschaft „riesig
freuen“ würde, wenn gespielt
werden könnte. (per) Foto: nh

Werratal
erwartet
FC Grone

Thomas
Hellmich

HANN.MÜNDEN/DRANS-
FELD. In der Handball-Region
genießen die beiden heimi-
schen Vertreter Heimrecht.

Regionsliga Männer
TG Münden III - TSV Adeleb-

sen (So., 16 Uhr Gymnasiums-
halle). Eine schwere Aufgabe
steht der TG III gegen den TSV
Adelebsen bevor. Die Gäste,
aktuell Dritter mit 8:2 Punk-
ten, scheinen für die TG III
momentan eine Nummer zu
groß zu sein. Da muss schon
alles passen, um nach den
zwei Niederlagen zuletzt, wie-

der in die Erfolgsspur zurück-
zufinden.
Regionsoberliga Frauen
Dransfelder SC - TSV Land-

olfshausen (So., 18 Uhr). Die
Dallügge-Sieben strebt einen
weiteren Heimerfolg an. Der
Gast aus Landolfshausen steht
mit ausgeglichenem Punkte-
stand einen Rang vor dem
DSC. Will der DSC das obere
Tabellendrittel nicht ganz aus
den Augen verlieren, ist ein
Sieg schon Pflicht. Ansonsten
könnte man ganz schnell in
den Abstiegskampf verwickelt
werden. (zrp)

Zweimal Heimrecht in Region

Mannschaft“, vermutet Mün-
dens Coach Jamal Clutchett,

der zudem
(wie in bei-
nahe jedem
Auswärtsspiel)
mit großen
Personalpro-
blemen zu
kämpfen hat.

Neben den
verletzten Auf-

bauspielern Emir Alikovic und
Steffen Ohlenmacher fehlen

HANN. MÜNDEN. In der Bas-
ketball-Bezirksoberliga hat
Aufsteiger PSV Münden beim
Tabellennachbarn VfL Wolfs-
burg eine ganz harte Nuss zu
knacken (Tipp-Off: Sonntag,
15.15 Uhr).

Als Vierter liegen die Gast-
geber zwar einen Platz hinter
den Mündenern, haben aber
bei fünf Siegen nur zwei Nie-
derlagen und damit eine weni-
ger kassiert als der PSV. „Das
ist sicher eine ganz starke

PSV muss harte Nuss knacken
Mündener Basketballer treten beim Tabellennachbarn in Wolfsburg an

auch wieder die beiden über-
ragenden Routiniers Michael
Schröder und Ferit Salovic, die
in dieser Saison bei Auswärts-
spielen nur ganz selten dabei
sein können.

Ob Youngster Haris Smakic
dabei sein kann, entscheidet
sich kurzfristig. „Eigentlich
dürften wir somit keine Chan-
ce haben“, befürchtet Clut-
chett. „Aber genau die werden
wir versuchen zu nutzen“,
scherzt er. (per) Foto: per

Jamal
Clutchett

Anzeigensonderveröffentlichung,5. Dezember 2014 www.HNA.de/hann. münden

ALTSTADT-WEIHNACHTSMARKT NOCH BIS ZUM 23. DEZEMBER TÄGLICH AB 11 UHR GEÖFFNET

Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit
Der Mündener Altstadt-Weihnachtsmarkt bietet ein besonderes Flair

Party“ DJ Sadi an. Und an den
Sonntagen sorgt die Stadtkir-
chengemeinde für weihnacht-
liche Bläserklänge auf dem
Markt. (zpy)

bieten Händler typische Weih-
nachtsmarktspezialitäten, ak-
tuelle und klassische Weih-
nachtsdekoartikel an.

Party zum Ende
An den Samstagen werden

Vereine zugunsten verschie-
dener Spendenaktionen eine
der Hütten auf dem Weih-
nachtsmarkt nutzen. An eini-
gen Tagen sind zusätzlich Ak-
tionen geplant, so beispiels-
weise am Montag, 22. Dezem-
ber, dem vorletzten Weih-
nachtsmarkttag, da steht eine
„Weihnachtsmarkt-Closing-

Weihnachtsromantik ab von
großen Weihnachtsmärkten,
auf denen es teilweise zugeht
wie auf einem Rummelplatz.

Fachwerkhäuschen
Die kleinen Fachwerkhäus-

chen, die Süßigkeiten-, Spei-
sen- und Getränkestände und
die Kinderkarussells sind so
angeordnet, dass ausreichend
Platz für überdachte Stehti-
sche vorhanden ist.

Die vielen Tannenbäume,
Lichter und die große Weih-
nachtskrippe lockern das Ge-
samtbild auf. In den Hütten

Gemütlich und stim-
mungsvoll präsentiert
sich der Weihnachts-

markt vor der Blasius-Kirche.
Bis Dienstag, 23. Dezember,
täglich ab 11 Uhr geöffnet, ist
das ein beliebter Treffpunkt,
um gemeinsam mit der Fami-
lie oder Freunden bei Lecke-
reien vom Grill und aus der
Pfanne sowie heißen Geträn-
ken mit und ohne Alkohol zu
plaudern und die Vorweih-
nachtszeit zu genießen.

Dieser Markt hebt sich
durch seine Mischung aus
Nostalgie und traditioneller

Stimmungsvoll: Der Weihnachtsmarkt vor der Blasius-Kirche lädt
zum Bummeln und Verweilen in aller Gemütlichkeit ein. Foto: Siebert

Auf geht’s in den Hexenkessel

DIETER PIEPENSCHNEIDER

37520
OSTERODE/HARZ

DA KOMMT ***
*** FREUDE

**AUF

TEL.
01 77 / 4 50 00 20

Original Feuerzangenbowle, Glühwein, Lumumba, Eierpunsch,
weißer Glühwein, Kakao und Winterapfel ohne Alkohol.

Se
it über 50 Jahren auf den Festen der Region

Cranberry-Punsch

NEU:

Alles für unsere Kleinen,
damit sie lachen und nicht weinen!

Guido Eichbaum‘s
Kinder-Riesenrad
und Karussell
& Crêperie

Eichbaum śEichbaum śEichbaum ś
sind auch wieder dabei.

Was sonst?!

Schlemmertreff
und Glühweinhütte

Neu: Belgisches Glühbier
37581 Bad Gandersheim · Telefon 01 71 / 2 70 63 86

Ihr Treffpunkt
Über 30 Jahre Glühweinspezialitäten nach altem Familienrezept
Hier gibt es den guten „Klindworth-Glühwein“ und Glühkirsch aus Witzenhäuser Kirschwein

sowie Omas hausgemachten Eierpunsch, „Heisser Hugo“ und Apfel-Ingwer-Punsch
Glühwein-Punsch-Stübchen • E. Maschke

Freitag, 5. Dezember 2014Sport im Altkreis
MU-SP1


