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Bogensportler aus
Tarmstedt und Zeven
führen dieTobelle on
D;"e

Rceurve-Bogenfeonls vos §§V nsrnstedf

§l und desTuS Zeven zeigten orn 3.

tllett-

kumpftag der Lcndesl§o Osf des IVWD§§ in
Brcrnen / Blumenthcl erneut gufe leistungen.
Dos trc{rrn ous lormstedt um Reiiner Gerdts
lanrlete fünf Siese, Vegescck, Blunqenthal,
Lübberstetit, Lesurnsfofei un d llagen g,aben
r*ie Punkte onT«rrnstedt ab. Dennach war
nichf clles 60ld für den S§\r'cn diesem
Wetlkompftag, jeweils zwei Punkte musste
m6n an Il§G Osfertrrolz ll und den Tr;S Zeven
abgeben.
Dennoch behielten Rainer Gerdtt Michael Simmat, Lorenz
Warnken, Rena Lindermann,AntoniaViohl und Lisa Poppe
die Tabellenführung, auch wenn es sehr knapp war. Dafür

sorgte auch ein wenig das Team aus der Nachbarschaft,
derTuS Zeven. DennAxel von Bursy, Martin Bentrup, Julian
Vogeler und Thomas Kaufmann hatten auch wieder allen
Grund zur Freude: mit fünf gewonnenen Matchel einem
Unentschieden und einer Niederlage gegen die immer
stärker werdenden Bogensportler von der BSG Osterholz
stehen sie jetzt punktgleich (35:7) mit SSV Tarmstedt ll an

der Spitze der Liga. Doch durch das bessere Satzverhältnis (123:43) hält das Team um Rainer Gerdts (Tarmstedt
Il) gegenüber dem TuS Zeveir (114 52), vor dem letzten
Wettkampftag die Tabellenführung. Martin Bentrup, der
an diesem erfolgreichen dritten Wettkampftag nicht direh
beteiligt war, betreute das Trio (von Bursy, Vogeler; Kaufmann) und meinte: ,,Wenn es läuft, dann soll man es so
laufen lassen". Und es lief beim TuS Zeven. Die ersten drei
Matches gegen den Blumenhaler SV MTV Lübbeßtedt und
TSV Lesumstotel wurden alle gewonnen.

Die Osterholzer greifen an
Doch dann kam von cier Papier{orm die leichteste Hürde,
der Vegesacker SV und ausgerechnet hier gab das TuSTeam einen Punkt ab. Leicht geschockt ging es nach der

-

wieder Boden gut machen und derTuS Zeven bekam es zu
spüren. Mit 7:3 Sätzen gingen die beiden Punkte an die
Osterholzer, die jetzt nur noch neun Punkte hinter dem

Pause gegen einen der Favoriten der Liga, BSG Osterholz
ll. Manfred Semke und sein Team ließen keine Zweifel auf-

Führungsduo liegen. Doch das ZevenerTeam fing sich urieder, es folgten die Siege gegen den Hagener SV und SSV
Tannstedt ll. So kommt es dann in der Zevener Sporthalle

kommen: sie wollten nach dem leicht verpatzten Liga-Start

am Dammackenareg zu einem echten Finale: SSVTarmstedt

oder derTuS Zeven, wer hat hier dann die Nase vorn? Auch

die Osterholzer sollte man noch nicht abschreiben, theoretisch ist noch alles möglich und gejubelt wird erst zum
Schluss, hieß es aus den Zevener Reihen. Für den neuen
Meister der Landesliga gibt es dann noch einen drauf: er
,,darf" in die Landes-Verbandsliga aufsteigen.
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