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„Festgefahren
ist bei
uns nichts“

Axel Rose,
NFV-Staffelleiter Bezirksliga
Hallo, Herr Rose, die Möglichkeit,
das Heimrecht zu tauschen, wenn
eine Anlage wetterbedingt nicht
bespielbar ist, ist am vergangenen
Wochenende von einigen Bezirksligisten wahrgenommen worden.
Ist das eine neue Regelung?

Das haben wir den Vereinen vor
der Saison in der Ausschreibung
mitgeteilt. Das hat bislang reibungslos funktioniert. Wir bieten
diese Option an, um zum jetzigen
Zeitpunkt möglichst viele Partien durchzubringen. Man weiß
ja nie, was im Laufe einer Pandemie noch passiert.
Das ist von vielen Fußballern
wohlwollend aufgenommen worden. Viele sagten, diese Spontanität hätten sie den oft festgefahrenen Strukturen im Verband gar
nicht zugetraut.

Festgefahren ist bei uns nichts.
Wir versuchen vieles, um flexibel
zu sein, bei einigen Sachen sind
uns aber die Hände gebunden.
Bei Ausfällen können wir nicht
neue Ansetzungen in den November schieben, wie es einige
Vereine wünschen. Also müssen
wir so etwas nach vorn ziehen.

Wie läuft solch ein Heimrechttausch bei schlechtem Wetter ab?
Welche Fristen sind zu beachten?

Beide beteiligten Vereine müssen natürlich mitspielen. Am
Vormittag meldet sich der ursprüngliche Gastgeber telefonisch beim Staffelleiter. Wenn
der Gegner dem Heimrechttausch zustimmt, weil auf seiner
Anlage gespielt werden kann, ist
der Prozess innerhalb einer Stunde abgeschlossen.

Ein (zu) kräftiger Befreiungsschlag – und es macht „platsch“. Wie nah sich Waldsee Krähenwinkel und A-Platz des TSV KK sind, fängt die Drohnenkamera anschaulich ein.

Hinterm Paradies geht’s zu den Krähen

Im hohen Bogen über den Platz: Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ist nach oben für alles offen
Von Ole Rottmann

V

on oben herab muss nicht
immer schlecht sein. Wie
schön die Sportanlagen im
Umland sind, zeigt sich in
beeindruckender Weise aus der Vogelperspektive. Für unsere Serie
„Im hohen Bogen über den Platz“
hat unser Fotograf Stefan Zwing seine Drohne über Anlagen in der Region fliegen lassen und aus luftiger
Höhe Bilder gemacht, die bei den
Sportlern die Lust aufs Spiel steigen
lassen.
Nordöstlich der Langenhagener
Kernstadt befindet sich ein
Schmuckkästchen. Immer wieder
wird von Aktiven und anderen fußballaffinen Personen der besondere

Reiz der Anlage des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hervorgehoben. Ob es sich dabei tatsächlich um
das schönste Stadion der Region
handelt, hängt von persönlichen
Ansichten ab – und ist Geschmackssache. Dass der Platz in Krähenwinkel jedoch trotz der verkehrsgünstigen Lage in der Einflugschneise des
Flughafens und unweit der Eisenbahntrasse, die die Zufahrtsstraße
Hainhäuser Weg oft durch heruntergelassene Schranken zur Wartezone werden lässt, malerisch liegt, ist
hingegen unbestritten. Der benachbarte Waldsee ist nicht nur Einheimischen ein Begriff, und das Erdbeerfeld für Selbstpflücker, das man
passiert, wenn man sich auf den
Weg zu einem Landesliga-Heim-

Wie kulant ist man beim NFV,
wenn es aus bestimmten Gründen
beim „neuen“ Gastgeber eng wird
mit der Umsetzung aller Vorbereitungen?

Auch da sind wir flexibel. Ein
Beispiel vom vergangenen Wochenende: Beim TuS Garbsen
musste der Platz noch gekreidet
werden, bevor es gegen den
MTV Engelbostel-Schulenburg
losgehen konnte. Also wurde der
Anstoß 30 Minuten nach hinten
gelegt. Wenn der Schiedsrichter
und der Ansetzer informiert werden, ist das gar kein Problem.
Interview: David Lidón
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Um die Plätze B bis E zu erreichen, muss man den Sportplatzweg queren. Dann
werden auch diejenigen fündig, die für Fußball nur wenig übrighaben. Denn dort
befinden sich unter anderem Beachvolleyball-Feld und Pétanqueanlage (links).

Das ist dann fast
so ein Stadionfeeling
wie auf Schalke.
Torsten Schmidt,
Vorstandsmitglied des
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide,
zieht Parallelen zwischen
Niedersachsen und Ruhrgebiet

spiel der selbst ernannten Krähen
macht, trägt nicht umsonst den Namen Erdbeerparadies.
Auch Torsten Schmidt gerät sogleich ins Schwärmen, wenn er von
der Besonderheit der Anlage „seines“ Vereins berichtet. Der 49-Jährige wurde vor Kurzem in den fünfköpfigen Gesamtvorstand des
Klubs gewählt, kickt selbst gewissermaßen als Nachwuchskraft für
die Ü50 des TSV KK und verbindet
so manche schwelgerische Erinnerung mit der zweigeteilten Anlage:
Der A-Platz und das Klubhaus
Waldseeküche samt charakteristischem Hochfreisitz mit bestem Blick
über das Grün befinden sich am Stucken-Mühlen-Weg. Hier kicken die
Männer in Landes- und Kreisliga
und so manche Juniorenmannschaft. „Die machen mit ihren kleinen Füßen ja nichts kaputt“, sagt

Schmidt und lacht. Doch nicht allen
der insgesamt 32 Teams, die für die
Saison 2021/2022 zum Spielbetrieb
gemeldet wurden, wird dieses Privileg zuteil. Doch auch auf dem größeren Teil des Areals am Sportplatzweg lässt es sich formidabel gegen
den Ball treten; gleich vier weitere
Felder warten hier darauf, endlich
wieder im Kampf um Punkte bespielt zu werden.
Auch vor knapp vier Jahren ging
es um drei wichtige Zähler, als die
Krähenwinkeler in einem unglaublichen Landesligamatch den Stadtrivalen TSV Godshorn vor 1022 Zuschauern mit 6:0 auseinandernahmen. „Das ist das Spiel, das mir noch
am meisten präsent ist“, sagt
Schmidt, „ein absolutes Highlight.“

Das Flair der Anlage erklärt der
Vater von Tristan Schmidt, der in der
Erstvertretung KKs die Nummer 18
trägt, mit einer „Mischung aus allem: die kurzen Wege, das weite
Feld hinter dem Platz, der tolle Rasen. Und wenn alles noch so schön
abgekreidet ist, da lacht doch jedes
Fußballerherz“, sagt er. „Das ist
dann fast so ein Stadionfeeling wie
auf Schalke.“ Nun zeichnet sich die
Veltins-Arena ja dadurch aus, dass
man das Dach schließen kann. Wäre
das eventuell auch eine Option am
Waldsee? Schmidt lacht: „Nein,
eher nicht!“ Pläne und Träume hat
der Funktionär aber dennoch. Eine
Flutlichtanlage oder einen Kunstrasenplatz nennt er als Visionen. Das
wäre fürwahr paradiesisch.

Beim Langenhagener Binnenduell der Krähen mit dem TSV Godshorn (hier ein
Zweikampf zwischen Halil Aydemir, links, und Rene Buschmann) ist immer
was los.
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Ganz andere Dynamik aus Spanien für die Bisons
Bundesligist verpflichtet Judit Burgaya Ventura / Calenbergerinnen sollen im September den Spielbetrieb nach einem Jahr Pause wieder aufnehmen
Von Dirk Herrmann
Rollhockey. Die Umgebung Hanno-

vers lernt Judit Burgaya Ventura
mitunter beim Blick aus dem
S-Bahnfenster kennen. Die junge
Spanierin wohnt noch nicht lange in
der Landeshauptstadt, wo sie sich
als Studentin der Medizinischen
Hochschule auf ihr Berufsleben
vorbereitet. In drei Jahren, so der
Plan, will die 23-Jährige nach erfolgreicher Ausbildung mit dem
Doktortitel in ihr Heimatland zurückkehren.
Bis dahin wird sie die Strecke der
S5 wahrscheinlich auswendig können, denn auch ihre Leidenschaft
für das Rollhockey soll rund 1700 Kilometer von ihrer bisherigen Wirkungsstätte nahe Barcelona entfernt nicht ruhen: Mit den Frauen

des SC Bison Calenberg geht Burgaya nun in der 1. Bundesliga an den
Start.
Die ersten Übungseinheiten mit
dem SC-Team hat Burgaya, die
nach dem Ausstieg am Bahnhof
Völksen von ihrem neuen Verein
zum Training in der Sporthalle an
der Hindenburgallee in Eldagsen
abgeholt wird, bereits hinter sich.
Die Calenberger Nationalspielerin
Kim Alina Henckels vermittelte die
Spanierin an den SC Bison. Vorausgegangen war ein Tipp von Quim
Puigvert, früher Coach der deutschen Frauenauswahl und inzwischen als Sportdirektor beim Girona
CH in der spanischen OK Liga Femenina tätig, dass Burguya neben
dem Studium auch in Deutschland
ihrem Hobby weiter nachgehen
wolle. Der Kontakt war deshalb

schnell geknüpft – die Chance, eine
Spielerin zu verpflichten, die 2019
mit dem Club Patí Voltregà die
Meisterschaft in der Europaliga gewonnen hat, mochte sich der SC Bison schließlich nicht entgehen lassen.
Sport als universelle Sprache

Dass Burgaya die deutsche Sprache
noch lernen muss, ist für Leif Johansson, der zusammen mit Milan
Brandt die Calenbergerinnen trainiert, kein Problem. „Judit spricht
dafür fließend Englisch“, sagt er.
„Außerdem spielt sie praktisch
schon ihr ganzes Leben lang Rollhockey. Daher wird es nicht so schwierig sein, sich auf dem Feld zu verständigen.“ Schon im Training sei
an ihren Aktionen zu erkennen,
dass Rollhockey in Spanien eine

deutlich höhere Aufmerksamkeit erfahre
als hierzulande. „Das
merkt man an Judits
Qualitäten: Übersicht,
Stellungsspiel, Abschirmen des Balles, sehr guter
Schuss – sie ist in allen Bereichen megastark“, sagt
Johansson. Der 26-Jährige erhofft sich durch den
Neuzugang auch „eine
ganz andere Dynamik in
unserem Spiel“, einen
Motivationsschub für den
SC-Kader. „Eine Spielerin
Judit Burgaya Ventura hat
schon einmal einen Titel
im Blick – den als
Doktor.
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ihrer Klasse kann eine ganze Mannschaft pushen.“
Der Rückkehr in den Spielbetrieb sehen die Calenberger Frauen nach
dem
langen
Lockdown
jedenfalls mit
großer Vorfreude entgegen. In
einem Monat
soll die neue
Saison be-

ginnen, genau ein Jahr liegt dann
ihr bislang letztes Punktspiel zurück. Damals gewann der SC Bison
mit 6:2 gegen die RESG Walsum, die
neben der IGR Remscheid, den
Moskitos Wuppertal sowie dem
RSC Cronenberg und TuS Düsseldorf Nord wieder zu den Gegnern
der Calenbergerinnen gehört. Das
Aufgebot umfasst momentan zwei
Torhüterinnen und sieben Feldspielerinnen. Den beiden SC-Trainern
passt Burgayas Verpflichtung auch
deshalb gut ins Konzept, weil mit
Anna Hartje eine Leistungsträgerin
bis Dezember ausfällt. Die 24-Jährige, die beim Deutschen Rollsportund Inline-Verband als Aktivensprecherin die Interessen
der
Rollhockey-Frauen
vertritt, weilt beruflich zurzeit in Kanada.

