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TuS Hasbergen erobert die Tabellenspitze  
 

Die Nord-Delmenhorster profitieren in der Fußball-Leistungsklasse dabei 
vom Wildeshauser Spielausfall 

 
Von unserer Mitarbeiterin Anja Perkuhn 
 
DELMENHORST·OLDENBURG-LAND. Die Alleinherrschaft des VfL Wildeshausen II ist - 
zumindest kurzfristig - beendet: Der TuS Hasbergen eroberte nach einem Sieg gegen den SV 
Tungeln II Platz eins in der Tabelle der Fußball-Leistungsklasse. Und auch der Ahlhorner SV II 
profitierte vom abgesagten Spiel zwischen den Wildeshausenern und dem TV Jahn 
Delmenhorst: Gegen den Harpstedter TB gab es zuhause drei Punkte und in der Tabelle belegt 
das Team nun Rang zwei. 
 
Borussia Delmenhorst - FC Huntlosen 0:4 (0:2): Nicht der Schiedsrichter, nicht das Wetter 
und auch nicht der Rasenplatz sind verantwortlich für die Niederlage der Delmenhorster - 
sondern ihre eigene Disziplinlosigkeit. Das meint zumindest Manager Bernd Würdemann: 
"Hätten sie konzentriert und diszipliniert Fußball gespielt, dann wäre es anders gelaufen." 
Stattdessen schoss Kolja Schrinner die Borussen fast im Alleingang ab, nachdem die 
Delmenhorster ihre Torchancen in den ersten 20 Minuten nicht nutzten. Als Schrinner sich nach 
22 Minuten zum ersten Mal näher ans Delmenhorster Tor wagte, fiel prompt das 0:1. Schrinner 
war es auch, der in der 43. und 65. Minute noch zwei Mal traf. Das 0:3 in der 55. Minute 
besorgte Andreas Nowotnick - ein Treffer, der den Gastgebern gleich mehrfach zum 
Verhängnis wurde: Er entstand wohl aus einer Abseitsposition, und Tammo Renken und Timo 
Petersen holten sich jeweils eine Gelb-Rote Karte wegen Meckerns ab - nachdem sie schon 
wegen des gleichen Vergehens mit Gelb vorbelastet gewesen waren. Zwar spielten die 
Delmenhorster zu neunt teilweise besser als in kompletter Besetzung, doch Tore sprangen 
nicht mehr dabei heraus. 
 
GW Kleinenkneten - SF Littel 2:1 (0:0): Drei simple Fehler waren es, die die Sportfreunde 
Littel mögliche Punkte gekostet haben - findet zumindest Trainer Klaus Gutzeit. Zwei dieser 
Fehler machten seine Spieler selbst: "Das 1:0 für Kleinenkneten nach einer knappen Stunde 
war ein Torwartfehler. Der Ball war nach einem Freistoß lange unterwegs und senkte sich dann 
gemütlich ins Tor", kritisierte er seinen Schlussmann. Beim zweiten Fehler schlief die gesamte 
Abwehr, als sie einen Kleinenkneter Spieler durch ihre Reihen marschieren und am 
Sechzehnmeterraum unbehelligt auf Tor abziehen ließen. Da half es auch nichts, dass Mirco 
Dicke kurz zuvor den Ausgleich erzielt hatte - Kleinenkneten führte wieder, und das blieb so bis 
zur letzten Minute. Und da passierte laut Gutzeit der dritte Fehler des Spiels: Der Unparteiische 
verweigerte einen Elfmeter, den Gutzeit für legitim angesehen hatte. "Da hat der Torwart 
unseren Mann klar umgerannt, das muss Strafstoß geben", forderte er. Es gab ihn aber nicht, 
Littel fuhr ohne Punkte wieder nach Hause. "Ein Unentschieden wäre verdient gewesen", 
schloss Gutzeit das Kapitel "Auswärtssieg" vorerst ab. 
 
Harpstedter TB - Ahlhorner SV II 1:2 (1:2): "Katastrophal" fand Trainer Holger Senß nach 
dem Spiel seiner Ahlhorner beim Harpstedter TB - und meinte damit fast ausschließlich den 
Dauerregen, der ein ästhetisches Spiel kategorisch ausschloss. Aber eben nur fast - ein wenig 

 



war es wohl auch Kritk an seinem Team, das zwar durch Sascha Harmuth (1.) und Markus 
Gramsch (35.) schnell in Führung ging, doch dann nicht für die Entscheidung sorgte. 
Stattdessen unterlief den Ahlhornern ein Abwehrschnitzer, der Maik Wulferding zum 
Anschlusstreffer einlud (45.+2). "Harpstedt war dran, sie wurden immer besser. In der 70. 
Minute konnten wir einen Ball gerade noch von der Torlinie köpfen", erinnerte sich Senß mit 
Schrecken an die bangen Minuten der zweiten Spielhälfte. "Wir hatten zwar gute 
Konterchancen durch die offensive Spielweise der Harpstedter, haben sie aber nicht genutzt." 
Eine Punkteteilung, urteilte er, wäre verdienter gewesen. Es blieb dennoch beim Sieg für 
Ahlhorn. 
 
TuS Hasbergen - SV Tungeln II 2:1 (2:1): Eigentlich sollten Henry Martens und seine 
Hasberger nach dem Sieg gegen Tungeln euphorischer gelaunt sein - immerhin katapultierte 
sie sich zwischenzeitlich auf den ersten Tabellenplatz. Doch was Martens nach der Partie zu 
sagen hatte, klang nicht besonders fröhlich: "Das war mit Abstand unsere schlechteste 
Saisonleistung. Über ein 2:2 hätten wir uns auch nicht beschweren können, denn was wir da 
gemacht haben, hatte mit Fußballspielen nichts zu tun. Dabei hatten wir Chancen für drei 
Spiele", wetterte er. Verwandelt wurden davon jedoch nur zwei: In der 8. Minute traf Gregor 
Gawlista und 25 Minuten später erhöhte Waldemar But. Am Sieg des TuS Hasbergen änderte 
weder das Gegentor von Martin Jordt (39.) noch die Rote Karte für Gregor Gawlista (16.) wegen 
Schubsens oder die Gelb-Rote für Dennis Überschär (79.) wegen wiederholten Foulspiels 
etwas. Dass Tungelns Lars Sonnenberg ebenfalls Rot für ein Foul sah (12.), das nach der 
Meinung von Tungelns Trainer Marco Schulz höchstens gelbwürdig war, erhöhte die 
Attraktivität des Spiels ebenfalls nicht. Und so kam Martens zu seinem Fazit: "Schlechter als wir 
heute kann man nicht mehr spielen." 


