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Preßel – das Aus ohne Punktspiel
Traineramt beim TSV Etelsen dauert nur vier Monate / „Es hat nicht zu einhundert Prozent gepasst“

Von Kai Caspers

ETELSEN � Mit dieser Entschei-
dung dürfte der TSV Etelsen de-
finitiv für ein Novum gesorgt ha-
ben. Hatte der vom Abstieg be-
drohte Fußball-Landesligist erst
vor rund vier Monaten Andreas
Preßel als neuen Trainer präsen-
tiert, muss dieser ohne ein einzi-
ges Pflichtspiel bestritten zu ha-
ben, seinen Stuhl bereits wieder
räumen. Für ihn steht ab sofort
Nils Goerdel in der Verantwor-
tung und wird dabei von Jörg
Nienstädt und Alexander Coels
unterstützt.

Noch am Sonntag hatte An-
dreas Preßel bei der Testspiel-
niederlage der Schlossparkki-
cker gegen Bezirksligist Ger-
mania Walsrode (2:3) an der
Linie gestanden. Am Diens-
tagabend trennten sich dann
die Wege des 50-Jährigen und
der Blau-Weißen.

Dass Trainer bei ihren je-
weiligen Vereinen mitunter
auch mal nur eine geringe
Halbwertszeit haben – Bun-
desligist Hamburger SV ist da
sicher ein hervorragendes
Beispiel. Lediglich sieben Wo-
chen dauerte dort das Enga-
gement von Bernd Holler-
bach. Seine Entlassung kam
zwar überraschend, doch sie
war zumindest aus sportli-
cher Sicht mit den fehlenden
Ergebnissen zu begründen. In
Etelsen gestaltet sich die
Sachlage jedoch etwas an-
ders. Denn bis dato konnte
Andreas Preßel seine sportli-
che Qualifikation noch gar
nicht unter Beweis stellen, da
nach seiner Verpflichtung ja
alle bisherigen Spiele den
widrigen Witterungsverhält-
nissen zum Opfer gefallen
sind. Daher sind die Gründe
für die Trennung anderswo

zu suchen. Da liegt die Ver-
mutung nahe, dass die Che-
mie zwischen ihm und der
Mannschaft nicht gestimmt
hat. Oder aber die Etelser Ver-
antwortlichen mit seiner Ar-
beit nicht zufrieden waren.

Beiden Ansätzen schiebt
Preßel aber gleich einen Rie-
gel vor, betont: „Nach einge-

hender Analyse der aktuellen
Situation sind wir, auch mit
Blick auf die kommende Sai-
son, zu dem Entschluss ge-
kommen, dass wir die Zusam-
menarbeit schon jetzt been-
den wollen. Daher ist das
Ganze auch einvernehmlich
geschehen, bin ich nieman-
dem böse.“ Gleichwohl woll-

te Preßel aber nicht verheh-
len, dass er sich dem Unter-
nehmen Klassenerhalt gerne
gestellt hätte. „Aber irgend-
wie hatte ich ja keine wirkli-
che Chance. Die Wirkung, die
ein Trainerwechsel in der Re-
gel mitbringen sollte, ist bei
uns aufgrund der Tatsache,
dass wir ab November unter

meiner Regie ja kein einziges
Spiel austragen konnten, ver-
pufft. Die paar Einheiten, die
ich mit der Mannschaft auf
dem Rasen absolvieren konn-
te, waren auch an einer Hand
abzuzählen. So etwas habe
ich in den 23 Jahren meiner
Trainerlaufbahn auch noch
nicht erlebt“, verwies der 50-
Jährige auf die auch für ihn
„irre“ Situation. Darüber hi-
naus musste Preßel eingeste-
hen, dass er den Aufwand der
Fahrten aus Axstedt nach
Etelsen auch etwas unter-
schätzt hatte. Schließlich war
er zu jedem Training eine
Stunde unterwegs. „Und ob
ich das in der kommenden
Saison noch einmal auf mich
genommen hätte, wäre zu
überlegen gewesen. Daher
macht eine vorzeitige Tren-
nung zu diesem Zeitpunkt
schon Sinn, denn nun kön-
nen die Verantwortlichen so-
fort mit den Planungen be-
ginnen.“

Ins gleiche Horn stößt auch
André Koopmann. „Natürlich
kommt die Trennung zu die-
sem Zeitpunkt sehr überra-
schend. Und natürlich haben
wir uns auch unsere Gedan-
ken darüber gemacht, ob wir
jetzt noch einmal so einen
Schritt machen wollen. Aber
letztlich hat sich bei einem
Gespräch mit Andreas he-
rauskristallisiert, dass beide
Seiten das Gefühl gehabt ha-
ben, dass es nicht zu einhun-
dert Prozent passt“, begrün-
dete Etelsens sportlicher Lei-
ter die Entscheidung. „Daher
haben wir auch einvernehm-
lich beschlossen, dass wir ab
sofort getrennte Wege gehen.
Sicherlich hatten wir unser
Ohr auch an der Mannschaft,
aber die Entscheidung haben
letztlich nur wir getroffen.“

Beim Supercup war Andreas Preßel noch für die Geschicke des Fußball-Landesligisten TSV Etelsen ver-
antwortlich. Ein Pflichtspieleinsatz war ihm jedoch nicht vergönnt. � Foto: von Staden

IM BLICKPUNKT

Turnschüler: Beide Teams
erreichen fünften Platz

TGKV/MTV Langwedel überzeugt beim Finale
LANGWEDEL � Beim NTB-Fina-
le der Schüler- und Einstei-
gerliga in Goslar-Oker er-
reichten die Turnschüler bei-
der Teams der TG Kreis Ver-
den/MTV Langwedel vom
Kreisturnstützpunkt Langwe-
del gute Ergebnisse. Auch TK
Hannover, TG Oker Salzgitter
und Bremen 1860 nahmen
mit jeweils zwei Mannschaf-
ten teil. „Wenngleich nicht
optimal, so lief es doch zu-
friedenstellend“, so Trainer
Klaus Zuschneid über den
denkbar knappen fünften
Platz der Schülerliga-Mann-
schaft mit Carl Carstensen
(TSV Etelsen), Robin Mahnke,
Maiko Henke, Phelan Klettke
und Casper Fortmann (alle
MTV Langwedel), die Bremen
1860 (281,6), Einbecker SV
(270,30), TK Hannover I
(268,5) und TG Oker Salzgit-
ter (264,55) knapp mit 264,50
Punkten unterlagen.

Die Einsteigerliga-Mann-
schaft kam als jüngster der
sechs Finalisten hinter TK
Hannover II (256,65), VT Rin-
teln (245,65) TG Oker/Salzgit-
ter (235,30) und Bremen 1860
(335,30) mit 231,75 Punkten
Platz fünf. Zuschneid: „Das
Durchschnittsalter der Mann-

schaft mit Amin Labiodh (TSV
Achim), Arthur Meyer, Mats
Kahrs, Arvid Schneider und
Johan Schmitz (alle MTV
Langwedel) liegt bei 8 Jahren.
Die Turner in den konkurrie-
renden Teams waren durch-
schnittlich 9,6 Jahre alt.“ So-
mit sei der fünfte Platz als gu-
ter Erfolg zu verbuchen. Am
Boden wurde mit 40,50 Punk-
ten sogar der zweite und am
Sprung mit 42,70 Punkten
ein dritter Platz erreicht.

Zuschneid optimistisch:
„Da bei den Teams im kom-
menden Jahr ein Jahrgangs-
wechsel vorgenommen wer-
den muss, steht für uns die
Tür weit offen für weitere
Leistungssteigerungen und
bessere Platzierungen.“ Er je-
denfalls sei auf seine Jungs:
„Sie haben alles gegeben, wir
werden im Training so wei-
termachen.“ Die Liga-Saison
für die Schüler ist beendet.
Zuschneid bedankt sich bei
den Trainern Svenja Mahnke
und Patrick Ziemke und der
Helferin Elke Meyer. Außer-
dem bei Jürgen Meyer, der
das Training hilfreich unter-
stützt, sowohl bei den Wett-
kampfrichtern Sven Carsten-
sen und Hartwig Brandt.

Bierden fehlt heute ein wichtiges Duo
BIERDEN � Nachdem bisher alle Spiele abgesagt werden muss-
ten, findet heute die erste Kreisliga- Partie dieses Jahres statt.
Es kommt es zum Duell der beiden Tabellenschlusslichter
TSV Bierden und TSV Ottersberg II. Bierdens Trainer Andreas
Krtschal muss mit Vittorio Zambrano berufsbedingt auf ei-
nen absoluten Leistungsträger verzichten. Auch Innenvertei-
diger Marc Lubisch wird ihm wegen einer Krankheit nicht
zur Verfügung stehen. Das Spiel wird um 19 Uhr auf der An-
lage des TSV Bierden (Bruchwiesen 3) angepfiffen.
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Wir bringen Sie auch ohne festes Schuhwerk nach Hamburg zu

MARY POPPINS
Sonntag, 3. Juni 2018, 14 Uhr, Stage Theater an der Elbe

Seit vielen Jahrzehnten begeistert die Geschichte um die Familie Banks und ihr zauberhaftes Kinder-
mädchen MARY POPPINS Menschen in aller Welt. Mit Hits wie „Chim Chim Cheree“ oder „Supercalifragilisti-
cexpialigetisch“ lässt MARY POPPINS die Zuschauer in eine zauberhafte Welt voller Phantasie eintauchen.
Die Inszenierung basiert auf der Romanvorlage von P. L. Travers und dem mit fünf Oscars ausgezeichneten,
weltbekannten Disneyfilm. Das erfolgreiche Broadway Musical erzählt die Geschichte des wohl berühmtes-
ten Kindermädchens der Welt: Die Londoner Familie Banks ist auf der Suche nach einer neuen Nanny für
die Geschwister Michael und Jane, als wie von Zauberhand MARY POPPINS auf der Türschwelle des Kirsch-
baumweg Nummer 17 auftaucht und sich der
Aufgabe annimmt.

Erleben Sie das Musical über das wohl
außergewöhnlichste Kindermädchen aller
Zeiten und freuen Sie sich auf eine
unvergessliche Unterhaltung!

Buchen Sie jetzt in einer
unserer Geschäftsstellen.

Löwenkönig Simba erwartet Sie in Hamburg

Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN
Sonntag, 3. Juni 2018, 14 Uhr, Stage Theater im Hafen Hamburg

Wenn sich der Vorhang hebt, die Sonne langsam über der Savanne aufgeht und Rafikis machtvolle
Stimme ertönt – spätestens dann wird im Stage Theater im Hamburger Hafen die Faszination Afrikas
spürbar. Das Ausnahme-Musical DER KÖNIG DER LÖWEN, das weltweit bereits über 80 Millionen
Zuschauer in über 60 Städten begeisterte, blickt an der Elbe auf eine unglaubliche Erfolgsgeschichte
zurück: über 6.500 Shows mit 12 Millionen Zuschauern allein in Hamburg und 70 internationale
Musical-Awards. Und so endet die Show im Stage Theater im Hafen auch nach 15 Jahren Tag für Tag
mit nicht enden wollenden Standing Ovations!

Lassen auch Sie sich verzaubern von den über
300 atemberaubenden Masken, Puppets
und Requisiten, den mehr als 400 fantastischen
Kostümen und natürlich von der unvergesslichen
Musik – einer Mischung aus Popmusik von
Sir Elton John und original
afrikanischen Rhythmen!

Buchen Sie jetzt in einer
unserer Geschäftsstellen.
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