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Hannover-Burgdorf hat mit Neuhausen einige Mühe bis zum Sieg 

 

 

Joakim Hykkerud setzt sich durch 
Foto: Jörg Zehrfeld 

 
Im zweiten Durchgang kam der Gast noch ein mal mächtig auf, aber die TSV Hannover-Burgdorf 
konnte trotzdem den Sieg festhalten. Nach einem 18:13 zur Pause siegte das Team um den 
achtfachen Torschützen Torge Johannsen 33:29 gegen Aufsteiger Neuhausen. Der hatte in Marcel 
Schiller (9/3) den besten Werfer.  
 
In den ersten Minuten hielt Neuhausen gut mit, lag beim 1:2 (Keinath) gar in Führung und war auch beim 3:3 
durch den Strafwurf von Schiller im Rennen. In der folge aber fand Hannover-Burgdorf bessere Lösungen auf die 
aggressive 3:2:1 Deckung des TSV und agierte auch in der eigenen Deckung effektiver.  
 
Vor allem die Außen Lehnhoff und Johannsen setzten sich nun in Szene – sei es im Konter oder aus der Position. 
Die Folge: Der Hausherr setzte sich mit fünf Toren in Folge ab. Während bei Neuhausen wenig zusammenlief und 
die Männer von Trainer Markus Gaugisch Fehler über Fehler produzierten, traf Burgdorf aus allen Lagen – Morten 
Olsen setzte beim 8:3 nach zehn Minuten ein Ausrufezeichen.  
 

Abschütteln aber ließ sich der Aufsteiger nicht, einige taktische Korrekturen und der gewohnte Einsatz brachten 
Schiller beim 9:7 (16.) wieder in Reichweite zum Gastgeber. Mehrfach hatte Neuhausen nun die Chance, den 
Anschluss zu werfen, scheiterte aber bis auf das 9:10 durch Andreas Schröder – was auch an den Taten von 
Torwart Martin Ziemer lag, der einige Würfe der Gäste entschärfen konnte.  
 
Die Folge: Lehnhoff und Johannsen trafen zum 15:11 (26.), nachdem Ziemer erneut zur Stelle gewesen war. Bis 
zum Seitenwechsel hatte Burgdorf dann fünf Tore Vorsprung, 18:13 hieß es nach dreißig Minuten. TSV-Trainer 
Christopher Nordmeyer musste nach Wiederanpiff gleich zur Auszeit greifen, nach gerade einmal dreieinhalb 
Minuten stand es 19:17 (Nciolai Theilinger hatte sich durchgetankt).  
 
Es blieb nun ein enges und hart umkämpftes Spiel, das die Gäste offen gestalten konnten. Schiller traf zum 
20:18, Tamas Mocsai aus der Distanz zum 22:18 – diesen Vorsprung verteidigte nun Hannover-Burgdorf mit 
Zähnen und Klauen. Ausgerechnet Gustav Rydergaard traf dann nach Vorlage von Aivis Jurdzs zzum 25:21 nach 
44 Minuten und bescherte den Hausherren damit ein größeres Polster. Neuhausen sollte auch diesen Vorsprung 
noch einmal reduzieren können – Alexander Heib konterte erfolgreich zum 27:24, nachdem sich Csaba Szücs ein 
Offensivfoul geleistet hatte. 
 
Danach aber verwandelte Neuhausen zweimal in Folge den Ball – Chance verpasst, für erhöhten Adrenalinpegel 
beim Gastgeber zu sorgen und vielleicht eine Überraschung anzusteuern. So konnte Nico Büdel mit seinem 
beherzten Durchbruch zum 29:26 (54.) und dem 30:27 (55.) das letzte Mal sein Team in die Nähe der Burgdorfer 
bringen – als sich Theilinger einen Fehlwurf erlaubte und dann auch Büdel scheiterte, nutzte Burgdorf die 
Gelegenheit und setzte durch den Kracher von Mait Patrail nach 58 Minuten zum 32:27 den Siegtreffer. 

 



TSV Hannover-Burgdorf will sich im 
oberen Drittel festsetzen 

Der HSVer Blazenko Lackovic versucht 

vergeblich, den TSV-Kreisläufer Joakim 

Hykkerud zu stoppen. (Foto: Holger Staab) 

Nordmeyer setzt neben dem Teamgeist auf Lifekinetik, Athletiktraining und 

Mentalcoaching 

BURGDORF (hs). Am heutigen Sonnabend bestreitet die TSV Hannover-Burgdorf in der 

DKB Handball-Bundesliga ihr erstes Heimspiel 2013 in der AWD-Hall in Hannover und die 

Fans warten schon sehnsüchtig auf das Auftreten ihres Teams, denn die letzte Partie in 

eigener Halle absolvierten die Recken am 2. Weihnachtstag 2012 beim überzeugenden 37:31-

Sieg gegen TuS Nettelstedt-Lübbecke. Die Spannung ist auch deshalb groß, weil nach den 

beeindruckenden Spielen im Dezember mit augenblicklich Platz 6 sogar ein Europapokalplatz 

in Reichweite ist und die TSV schon jetzt die beste Saison der Vereinsgeschichte spielt. 

Der Blick auf die Tabelle der Handball-Bundesliga zeigt, dass Hannover-Burgdorf mit dem 

Ziel, einen Platz besser dazustehen als in der Saison 2011/2012 wohl etwas tiefgestapelt hat. 

Das wäre der 12.Platz, denn in der vergangenen Saison landeten die Spieler um Trainer 

Christopher Nordmeyer auf dem 13.Rang. Seitdem hat sich aber nicht nur die Mannschaft 

verändert, sechs Neuzugänge brachten viel Stabilität, Qualität und Format ins Team, auch die 

Trainingsmethoden von Nordmeyer sind moderner und teamorientierter geworden. 

Dazu Nordmeyer: „Viele Einzelteile haben in Summe dazu geführt, dass wir uns verbessert 

haben. Im Trainingsbereich haben wir durch differenzierte Methoden wie Life Kinetik, 

Athletiktraining oder Mentalcoaching zusätzliche Reize gesetzt, die unserer Entwicklung gut 

tun. Im Spiel helfen uns die gesammelten Erfahrungen im Umgang mit kritischen Situationen. 

Wir können die Verantwortung in den entscheidenden Phasen eines Spiels mittlerweile auf 

mehrere Schultern verteilen. Dadurch sind wir für unsere Gegner schwer auszurechnen.“ 

Auch die 29:39-Niederlage am vergangenen Mittwoch beim Topteam THW Kiel wirft kein 

Schatten auf die starken Vorstellungen und die guten Eindrücke, die Hannover-Burgdorf in 

dieser Saison bereits hinterlassen hat.  

 

 



Das meint auch Benjamin Chatton, Geschäftsführer der TSV Hannover-Burgdorf, warnt aber 

auch gleichzeitig vor den nächsten Spielen: „Der Erfolg in der Hinrunde darf für die 

Mannschaft nicht zu einem großen belastenden Rucksack werden. Ich erhoffe mir, dass wir 

stattdessen weiterhin die notwendige Konzentration aber auch Leichtigkeit besitzen, um eine 

erfolgreiche Rückrunde zu spielen. Wenn wir in der Endabrechnung auf einem einstelligen 

Tabellenplatz landen, wäre das ein großartiger Schritt in unserer Entwicklung.“ 

Eine Niederlage gegen den vermeintlich schwächeren Aufsteiger Neuhausen könnte die 

bisherigen Eindrücke ein wenig schmälern. Obwohl kein Bundesligist unterschätzt werden 

darf und in der Lage ist, Erfolge auch gegen besser dastehende Mannschaften zu feiern. 

Heute ab 19 Uhr soll gegen den TV 1893 Neuhausen der erste Heimsieg 2013 unter Dach und 

Fach gebracht werden. Das wird keine leichte Aufgabe sein, denn bereits im Hinspiel zeigte 

der Aufsteiger seine Klasse und die Recken konnten nur einen knappen 32:31-Sieg 

verbuchen. In der AWD-Hall ist also volle Konzentration gefragt. Mait Patrail und seine 

Mitspieler sind heiß auf einen Heimsieg und hoffen auf die Unterstützung ihrer tollen Fans. 

An der Abendkasse wird es heute noch Karten geben. Bisher sind knapp 2800 Tickets 

vergriffen. Die TSV hofft auf über 3000 Zuschauer, die die hannoversche Halle wieder in eine 

Recken-Festung mit toller Handballstimmung verwandeln und einen Erfolg und damit die 

Sicherung des Tabellenplatzes bejubeln sollen. 


