Debütant siegt bei Hallenmasters

BSN dankt dem BFLN-Meister

Nach vier Jahren müssen Hannoversche Werkstätten Titel abgeben

Hannoversche Werkstätten als „Aushängeschild“ der Heiner-Rust-Stiftung

Am 30. Januar fand das 9. Hallenmasters der Behinderten-Fußball-

Wie üblich erhielt auch der Meister der achten Saison der Behinder-

Liga Niedersachsen (BFLN) des BSN und des Niedersächsischen

ten-Fußball-Liga Niedersachsen (BFLN), die Hannoverschen Werk-

Fußballverbandes in Winsen statt. 14 Teams aus ganz Niedersachsen

stätten, einen Bekleidungsgutschein. Im Jahr 2015 wurde dieser vom

sorgten für einen grandiosen Fußballsamstag. Die Vorrundenpartien

BSN gesponsert. Daraufhin erklärten sich die Hannoverschen Werk-

verliefen größtenteils sehr knapp, und so blieb es bis zum Ende sehr

stätten bereit, diesen Gutschein zu nutzen, um ihre neue Bekleidung

spannend um die Frage, wer denn nun den Sprung ins HalbÞnale ge-

mit dem Logo der Heiner-Rust-Stiftung (HRS) zu beßocken und so

schafft hat. Letztendlich setzten sich die Mannschaften der Lebenshil-

Werbung für die Stiftung des BSN zu machen. Dazu Stiftungsvorsit-

fen aus Schaumburg, Wolfsburg und Seelze als Gruppensieger durch

zender Heiner Rust: „Herzlichen Dank an die Hannoverschen Werk-

und wurden so für eine durchweg starke Leistung belohnt. Als bester

stätten, die dazu beitragen, die Reichweite der HRS zu vergrößern,

Gruppenzweiter erreichten auch die Roten Teufel Delmenhorst das

und so den eigenen Nutzen dem guten Zweck hintenanstellen“.

HalbÞnale. Die HalbÞnals blieben dem Eindruck aus der Vorrunde
treu, waren bis zum Schluss packend und endeten sehr knapp mit
0 : 1 für die PLH Schaumburg und 2 : 3 im Siebenmeterschießen
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für die LH Seelze. Und so stand das Finale fest: Schaumburg gegen
Seelze. Das kleinen Finale gewann Wolfsburg mit 4 : 2 gegen Delmenhorst. Das Finale war wieder eine sehr enge Angelegenheit, fand
in turbulenten zehn Minuten keinen Sieger und endete 1 : 1. Das darauffolgende Siebenmeterschießen fand unter großer Anfeuerung
der anderen Teams statt. „Die Spieler sind mit einer unglaublichen
Euphorie dabei und gehen miteinander ganz toll um“, beschrieb
Lena Mink, Ressortleiterin Breitensport/Jugend/Schule beim BSN,
die Stimmung passend. Die PLH Schaumburg musste sich am Ende
mit einem 3 : 4 geschlagen geben, und die LH aus Seelze stand bei
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ihrer ersten Teilnahme als verdienter und überraschender Sieger fest.
Der Matchwinner war Torwart David Stolze-Dinse, der im Siebenmeterschießen erst einen Versuch des Gegners parierte und dann den
entscheidenden Treffer selbst markierte. „Wir haben überhaupt nicht
damit gerechnet, dass wir hier gewinnen könnten.“ erklärten René
Borcherding und Dennis Starke, Trainer des neuen Niedersachsenmeisters Seelze, ungläubig. Nach vier Jahren, in denen sich die Hannoverschen Werkstätten als Sieger hervortaten, hat das BFLN-Hallenmasters in diesem Jahr wieder einen neuen Sieger.
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