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HVN sucht
Verstärkung
Cloppenburg/Hannover/stt – 
Der Handball-Verband Nieder-
sachsen (HVN) sucht spätes-
tens zum 1. Juli 2021 personel-
le Verstärkung im Bereich der 
Mitgliederentwicklung. Dies 
teilt der HVN auf seiner Inter-
netseite mit. Hauptaufgabe 
des zukünftigen Stelleninha-
bers ist laut Ausschreibung die 
Koordination und Umsetzung 
von Maßnahmen der Mitglie-
derentwicklung. Speziell „die 
Konzeption von Maßnahmen 
nach regionalen Bedürfnis-
sen“, heißt es in der Ausschrei-
bung wörtlich. 
P Alle Informationen über die Stel-
lenausschreibung gibt es im Internet 
unter  www.hvn-online.com

Neidhart stark im
Test gegen Lübeck
Cloppenburg/Rostock/stt – 
Im Testspiel des Fußball-Dritt-
ligisten Hansa Rostock vor 
Kurzem gegen den VfB Lübeck 
(3:0) hat sich Nico Neidhart 
(früher unter anderem BVC 
und Hansa Friesoythe) erfolg-
reich als „Oberkellner“ betä-
tigt. Der 26-Jährige servierte 
zu allen drei Treffern Hansas 
die Vorlage. 

ner in sich. Bulgarien gastiert 
an diesem Mittwoch in Nord-
irland. Gespielt wird ab 20.45 
Uhr im Windsor Park von Bel-
fast. Die Nordiren haben, ge-
nau wie Bulgarien, noch kei-
nen Zähler auf ihrem Konto.  

Anfang Februar dieses Jah-
res hatte unsere Redaktion da-
rüber berichtet, dass der 52-
jährige Yasen Petrov neuer Na-
tionaltrainer von Bulgarien 
geworden ist. Petrov hatte in 
der Saison 2009/2010 einige 
Partien für den damaligen Be-
zirksligisten BW Ramsloh be-
stritten. 

schlechten Start ins Spiel hin. 
Ihre beste Phase hatten sie 
nach dem Seitenwechsel, als 
sie es schafften zu verkürzen. 
Bei einer besseren Chancen-
verwertung wäre  mehr drin 
gewesen als  nur der An-
schlusstreffer.

Auch im zweiten Spiel gin-
gen die Bulgaren als Verlierer 
vom Feld. Sie verloren daheim 
gegen den vierfachen Welt-
meister Italien 0:2. Nach den 
Niederlagen steht die Petrov-
Elf in ihrer Gruppe nun gehö-
rig unter Zugzwang. Allerdings 
hat es auch der nächste Geg-

Von Stephan Tönnies

Ramsloh/Sofia – Der Einstand 
von Yasen Petrov als Trainer 
der Fußball-Nationalmann-
schaft von Bulgarien ist 
gründlich in die Hose gegan-
gen. Der frühere Zehner von 
BW Ramsloh verlor mit sei-
nem Team die beiden Spiele in 
der Qualifikation für die Welt-
meisterschaft 2022 in Katar 
gegen die Schweiz (1:3) und 
nun am vergangenen Sonn-
tagabend auch gegen Italien 
(0:2). Gegen die Schweiz leg-
ten die Bulgaren einen 

Fußball  Ex-Ramsloher kassiert mit bulgarischer Elf zwei Niederlagen – Nächster Gegner Nordirland
Missglückter  Einstand für Petrov als Nationaltrainer 

 Yasen  Petrovs Einstand als Nationaltrainer von Bulgarien 
missglückte. BILD: Vladimir Stoyanov via www.imago-images.de

TVC stockt Kader
mit  Niemann auf

Cloppenburg/stt – Für die Li-
gapokal-Partien hat der Hand-
ball-Drittligist TV Cloppen-
burg seinen Kader aufge-
stockt. Wie der TVC unlängst 
per Pressemitteilung bekannt-
gab, wird der 19-jährige Kreis-
läufer David Niemann aus der 
eigenen A-Jugend die Mann-
schaft verstärken. „Es ist toll, 
dass ich dabei sein darf“, sagte 
Niemann in der TVC-Mittei-
lung. Der TVC wird in dieser 
Woche für Niemann die Spiel-
erlaubnis beim Deutschen 
Handball-Bund beantragen. 

Cloppenburgs Trainer Bar-
na-Zsolt „Axy“ Akacsos be-
scheinigt Niemann einen her-
vorragenden Ausbildungs-
stand: „David ist auch körper-
lich für sein Alter extrem 
weit.“ Da Niemann seit Okto-
ber 2020 kein Handball-Trai-
ning mehr bestreiten konnte, 
wird er von Akacsos behutsam 
herangeführt. 

Laut TVC-Mitteilung wird 
Niemann bei den Ligapokal-
Spielen dabei sein, wenn es 
der Abitur-Stress zulässt. „Ob-
wohl David in der A-Jugend als 
Kreisläufer aktiv war, sehe ich 
durchaus Potenzial, dass der 
Junge auch mal auf einer an-
deren Position zum Einsatz 
kommt“, so Akacsos. Niemann 
ist es recht. Er freut sich darauf 
endlich wieder Handball spie-
len zu dürfen.

Kreisläufer David Niemann
BILD: TV Cloppenburg

Von Stephan Tönnies

Löningen – Es hatte sich bereits 
angedeutet, doch nun ist es of-
fiziell: Auch der 19. Remmers-
Hasetal-Marathon des VfL Lö-
ningen kann aufgrund der Co-
rona-Pandemie nicht wie ge-
plant als „Präsenzlauf vor Ort“ 
in Löningen durchgeführt 
werden. Dies gab das Organi-
sationsteam des Hasetal-Ma-
rathons nun in einer Presse-
mitteilung bekannt. „Nach 
gründlicher Prüfung und Ab-
wägung aller gesundheitli-
chen und organisatorischen 
Aspekte musste diese Ent-
scheidung getroffen werden“, 
sagten Armin Beyer, Jens Lü-
ken und Stefan Beumker vom 
Löninger Marathon-Organisa-
tionsteam in einem Schreiben 
an die Presse. 

 Schwergefallen

Die Entscheidung, den Hase-
tal-Marathon in seiner ge-
wohnten Form auch 2021 aus-
zusetzen, sei ihnen unfassbar 
schwergefallen. Gerne hätten 
sie den Läuferinnen und Läu-
fern ein gemeinschaftliches 
Lauf-Event geboten. „Nach in-
tensiven Gesprächen mit allen 
Beteiligten sind wir jedoch zu 
dem Entschluss gekommen, 
dass die Veranstaltung unter 
Berücksichtigung der Sicher-
heits- und Hygienemaßnah-
men sowie den entsprechen-
den Vorgaben dem Erlebnis 
Löninger Sommerabend-Lauf-
fest, das wir alle so lieben, 
nicht gerecht werden würde“, 
sagte Beumker. Die Gesund-
heit aller beteiligten Läufer, 
Helfer und Zuschauer stehe 
dabei an erster Stelle, so 
Beumker weiter. 

Auf ihre „Dosis Hasetal-Ma-
rathon“ brauchen die vielen 
Fans der Veranstaltung aber 

Laufevent  Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es auch in diesem Jahr keinen „Präsenzlauf vor Ort“

Hasetal-Marathon wie schon 2020 virtuell

nicht zu verzichten. Bei „#wir 
laufenweiter2021“ haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit, 
virtuell an einem Wettkampf 
über insgesamt zwölf Diszipli-
nen teilzunehmen. Jeder ent-
scheide selbst, welche Distanz 
gelaufen wird – vom vollstän-
digen Marathon bis zum Be-
wegungslauf für die Bambini 
im Kindergartenalter.

 Virtueller Wettkampf

 Der virtuelle Wettkampf läuft 
laut der Presseinformationen 
des Organisationsteams wie 
folgt ab: „Alle interessierten 
Läufer melden sich ab sofort 
über das spezielle Meldeportal 
an, laufen in der Zeit vom 13. 

bis zum 26. Juni 2021 für sich 
allein ihre Wunschdistanz und 
tragen danach ihre Laufdaten 
mit der gelaufenen Distanz 
und der erzielten Laufzeit on-
line ein.“

 Gesamtergebnis

Jeder läuft für sich allein und 
nicht in Gruppen die ge-
wünschte Distanz. Auch die 
Staffelteams laufen die Distan-
zen für sich getrennt und er-
fassen einzeln ihre Strecken 
und Zeiten. So ergibt sich das 
Gesamtergebnis für das Staf-
felteam. Alle Teilnehmer kön-
nen sich im Vorfeld eine Start-
nummer sowie nach dem Lauf 
eine Urkunde ausdrucken. 

Auch in diesem Jahr wird es keinen Hasetal-Marathon in seiner gewohnten Form geben. Es gibt eine virtuelle Variante, für die 
sich interessierte Läuferinnen und Läufer anmelden können. BILD: Remmers-Hasetal-Marathon

Der Hasetal-Marathon des 
VfL Löningen BILD: Verein

Alle Infos im Netz

Das Anmeldeportal für den 
Hasetal-Marathon in Lönin-
gen ist ab sofort auf 
www.remmers-hasetal-ma-
rathon.de freigeschaltet.

Auf der besagten  Internet-
seite  finden sich auch zahl-
reiche Informationen über 
die Veranstaltung. 

Die Internetseite www.rem-
mers-hasetal-marathon.de 
wurde in diesem Jahr kom-
plett neu überarbeitet 
(unsere Redaktion berichte-
te). 

cke zu schließen, die Jannis 
Koellner durch seinen Weg-
gang im Kader gerissen hat.“ 

Maik Niehaus, der sich zu-
sammen mit Georg Engel-
hardt und Krowicki um die Ka-
derplanung kümmert, fügt 
hinzu: „Wir sind uns sicher, 
dass wir mit Vincent Saal-
mann und Maximilian Bähn-
ke auf der Linksaußenposition 
gut aufgestellt sein werden.“

gen Spielen der aktuellen Sai-
son der beste Torschütze der 
Oldenburger, heißt es in der 
Mitteilung des TVC. Leszek 
Krowicki, der in der neuen Sai-
son den TVC coacht, freut sich 
über den Neuzugang: „Wir 
freuen uns, dass wir eine Zusa-
ge von einem jungen Spieler 
aus der Region bekommen ha-
ben, der voll und ganz die Kri-
terien erfüllt, um die große Lü-

Von Stephan Tönnies

Cloppenburg – Maximilian 
Bähnke wechselt zur neuen 
Saison zum Handball-Drittli-
gisten TV Cloppenburg. Dies 
teilte der TVC unlängst mit. 
Bähnke kommt vom Oberli-
gisten TvdH Oldenburg nach 
Cloppenburg. Bähnke war so-
wohl in der Aufstiegssaison 
2019/20, als auch in den weni-

Handball  Erster Neuzugang für die Serie 2021/2022   kommt vom TvdH Oldenburg – Linksaußen
Maximilian Bähnke wechselt zum TV Cloppenburg

 Neuzugang Maximilian Bähnke (links) und  Ralf Sandmann 
vom Teammanagement des TV Cloppenburg BILD: TV Cloppenburg


