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0TB muss Hinrunde Oldenburgerin 
schnell abschließen • l B k b II 
TISCHTENNIS.SAISON Abgesagtes Duell mit spie t as et a 
Lunestedt soll am 22. Januar stattfinden an Cöte d' Azur 
VON ANDREAS LEH'-ll(UHL 
UNO JA.N ZUR BRÜGGE 

OLDENBURG - Der Oldenburger 
TB steht aufgrund ,cmcs Vor 
sprungs zwar schon als 
Herbstmeister der Tischten· 
nas-Reglonallfga fest, doch e in 
Spiel fehlt dem Turnerbund 
noch. um die Hinrunde abzu· 
schließen. Und diese Partie 
soll mit Blick auf mögliche 
Auswirkungen und Einschran
kungcn aufgrund der drohe n 
den Zuspitzung der Corona
Krise durch dlc Om1kron-Va· 
r1antc möglichst schnell über 
die Bühne gebracht werde n. 

\\rahrend in den Klassen 
unterhalb der Oberligen der 
Spielbetrieb mindestens bis 
ium 31. Januar ruht, wurden 
dle Vereine in den Ligen unter 
Leitung des Deutschen Tisch
tennis Bundes (DTTR) ver 
pßichtet. bis zu dlesem Datum 
ihre noch ausstehenden Hi n· 
runden spiele nach1.uholen. 

Das noch feh lende Duell 
des 0TB (8 Spiele. 16:0 Punkte. 
1. PlatL) mit de m auf dem Air 
sliegsrelegalionsrang liegen· 
den TSV Lunestedt (7, 5·9, 8) 
sollte eigentlich am 11. Oe,cm• 
ber stattfinden. war aber auf 
Antrag der Gaste verlegt wor· 
den und soll nun am 22. lanu 
ar in der Halle am Haarcnesch 
ausgetragen werden. 

Den Nachholspielen soll bei 
Terminprobleml!n Priontat 

TISCHTENNIS 
ReCJonam,a Nord Minßef 

J. OICl!<lb.<I" 18 8 63.17 160 
2. TuSC<II< g 49:41 12B 
3,. (jntrmht8iedeln 1 43;17 ~ 
4. ISVS...1 8 42;38 g-7 
S. SC~ 9 42:43 " 1. SV5e~ 8 46:34 aa 
1.nc~ 1 31:32 6.1 
a, 1,vi.,..,.... 1 30:40 r,;; 

sro,- l 24:46 2:12 
1>'1-M 8 13,51 1:lS --- "'•"" ...., .... 
Vetbandsllga Nord Manner 

J.~181 8 12:t 16-0 
2 IS(l0- 1 55:25 122 
1. IVHidl 8 ~so 97 
4. ß~i....-M 6 44:38 1!, 
I. ATSV~sen 8 48:56 7:9 

Va lentin Nad Nemedi kommt 
bislang in dieser Saison a uf 
14:2 Siege In den Einzel-Du
ellen für den 0TB. B11.0,P1n,,.EY00 

gegenuber bereits angesetz
ten Rllckrundcn·Partlen ein· 
geräumt werden Der DTTB 
legt also den Fokus darauf, 
möglichst schnell 2umlndest 
eine komplene Halbserie be
endet zu haben. Das wurde 
eine Wertung bei emem mog
lichen Abbruch vereinfachen. 

Die Saison 2020/2021 war 
frühzeitig abgebrochen wor• 
den. Der 0TB halle mit 8 o 
Punkten vor dem Lockdown 
klar auf Aufstiegskurs gelegen. 
durfte aber letztlich nicht m 
d ie 3- Liga hoch. Sollte ein 
Spielbetrieb möglich und ge
wollt sem, wurde die Ruckserle 
fur den 0TB Stand lem 
nach der Partie gege n Lune 
stedt am 29. Januar mit e inem 
Auswärtsspiel beim 1TC Düp
pcl beginnen. 

1, MTVJr\-.1 9 57:$5 1:11 
1. l'ollSV Sta:lt 1 3245 u 
1 51,0<Jtci!m..'I 7 3U9 5;9 
ai Si><cO- 8 41:$1 5:11 

',fl~1,ite•• 6 1•~ 0:12 ..,.,.....,., 
Rdept"" ■'"-• 

Vetbanddga Nord Frauen 
J. TSVHO,_, 9 61:"I 14:4 ~sv..,.,.,_. 1 SO 19 12:2 
J. SVS.MM 6 Q.20 10:2 
4. Hs.,,cl,miHt,1\' 8 45M 10:1 
5. l~R'"""'OO 6 35:23 8:4 
t, HOOC,,_SV T .U35 8.6 
1. r..s" ... .,..l 1 Q,05 4:10 
1. O_,g,,, 111 l 23:SJ 2:12 

15"'-"'- 4 ßJ2 o:a 
fSVAA(it'bru:tl 7 17Sli 0;14 

■ "'111!elP< ■ Alieptllo ■ "°"-"Ulr 

AUSLANDSAUFENTHALT Sarah Nocke vom 
0 TB verbringt Saison in Frankreich 

VON f\.OfllAN MIELKE 
Uf\D JA.N ZUR BRÜGGE 

Olt>ENBURG/ AHTl8ES - .Vor al
lem das Wc11cr·, plam es aus 
Sarah Nocke impulsiv auf die 
Frage heraus, was ihr an ihrem 
Frankreich -Aufenthalt bcson 
ders gefällt . • Bis November 
konnte man noch zum 
Schwim rnen ins Freibad·, er· 
klän die sonst etwas schlich· 
terne 16-lährige. die se11 Mitte 
August In Antibes an de r Cöte 
di\zur zwischen Cannes und 
Nizza lebt und Jet1 t zum Weih· 
nachtsfcst auf Heimaturlaub 
ist. Bis Juli 2022 will sie blei
ben Dass die Oldenburgerln 
don gelandet ist und Basket· 
ball im U-18-Team von CTC 
Golfe Antibes spielt. war mehr 
oder weniger Zufall. Eigentlich 
wa r die Familie wegen Zwil
lr ngsbruder Tim naih Frank• 
reich in den Urlaub gefahren. 

■ DAS BASKETBALLCAMP 

Die Deutsche Heike furgens, 
d ie seit n Jahren mit thrcm 
fran1östschen Mann m Vallau 
ris zwischen Cannes und Anti
bes lebt. ist mit Anur Gacaev 
befreundet, der In Oldenburg 
auch das JBBL·Team betreut. 
Sie fragte, o b er Spieler kenne. 
d ie an einem Basketballcamp 
teilnehmen wollen. bei dem 
1hr Sohn Traim:r 1st. Gacaev 
sprach unter anderem Tim an. 
der 2020/21 in der U 16 der 
Baskets Ju niors aktiv war und 
1e121 ium U 19- Kader fur die 
NBBL gehört. Und so fuhr Fa· 
miJie Nocke in den Urlaub im 
sonn igen Suden Frankreichs. 

■ DAS AHA,ERLEBNIS 

Vor Ort durfte auch Sarah. die 
sonst m de r U18 des 0 TB 
spielt. am Training teilneh-

men. Es gefiel der da noch 15-
Jähngen. die seit der sechsten 
Klasse f ram.ösisch·Unterricht 
hat. mehr als gut. Vorherige 
Gedanken an einen Schuler 
austausch wurden durch das 
Aha-Erlebnis rasch real Jetzt 
wohnt sie bei Jutta Vullin. de 
ren erwachsene Kinder (beide 
spielen auch Basketball) aus
ge2.ogcn sind. Die Gas1mu11er 
begleitet Sarah mit Jack-Rus• 
sell-Terrier Easy oft zum Sport 

■ DAS SCHULSYSTEM 

Nicht nur die Cöte d"Azur an 
sich. auch die Schule findet Sa· 
rah toll .• Das Schulsystem 1st 
anders als in Deutschland. Ich 
b in don in einer Sportklasse. 
der Stundenplan is1 an das 
Training angepass t·. erklart 
sie .• In der Klasse sind zum 
lleispicl auch l\Jrncr und 
Schwimmer. Während die an
deren Schuler von acht bis 18 
Uhr ,ur Schule gehen. haben 
wir von zehn bis 15 Uhr Unter· 
ncht - aber dafür ohne Frei· 
stunden" Durch das System 
wurden sportliche Talente be 
sonders gefordert. Ande rs als 
in Oldenburg an der Cäcilien• 
schule. die sie normalerweise 
besucht. gebe es zudem viel 
Frontalunterricht und viele 
Tests. G-cgesscn wird gemein 
sam in der Schule. 

■ DAS HEIMWEH 

Nach anfänglichen Sprach• 
schwlerlgkeiten habe sie sich 
auch dank der Schulbegleiter. 
die den Alltag organisieren 
und Ansprechpa rtner sind. 
gut eingelebt. Schade findet 
sie, dass es keinen Musik
unterricht gibt. Daher hat s ie 
Oboe und Keyboa rd mit nach 
Frankreich genom men und 
spielt in der Freizeit Heimweh 

OLDENBURGER FLUGELSPIELERIN SAMMELT SELBSTVERTRAUEN 

Siegesserie in der Liga - im Pokal ins Finale 
VON FlOfllAN MIELKE 
UNO JA.N ZUR BRÜGGE 

ANTt8ES/ MARSEtL1E/ OLDEN
BURG Vor dem Weihnachts· 
urlaub In der Heimat s tand für 
Sarah Nocke am 18. und 19 De
iember noch d ie Endrunde 
des regionalen U-18-Pokals na· 
he Ma rseille auf dem Pro
gram m Nachdem das Team 
von CTC Golfe Anti bes um die 
Oldenburge r Flügelspielerin 
das Halbfinale am Samstag 
75:64 gewonnen hatte. folgte 
am Sonntag im Finale e in 
47:66 gegen H1"\1 Toulon. 

Statt die Zweitvertretung 
zu schicken. die die vorheri
ge n Pokalrunden bestritten 
hatte, hatte Toulon sein U-18-
Ehte-Team geschickt. Das 
spielt In Frankreich In einer Li 
ga, die mit der Bundesliga in 
Deutschland zu vergleichen 
ist. Das franroslsche Ugasys· 

Ungeschlagen überstand das Team um Sarah Nocke (hinte
re Reihe , Mitte, Nr. 11) , Phase 1 • in der Liga. Im Pokalfinale 
ga b es em 47:66 gegen HTV Toulon. au,c1co01.n:N<"'n 

Lern isL etwas anders o rgani 
siert als hierzulande Die 
höchste Spielklasse ist dort die 
U-18 lhte. die un terste die De 
panementaJ und d ie mittlere. 
in der die 16-jiihrige Oldenbur
gerin mit Ihren Tcamkollegln• 

ncn spielt. d ie Regionale. Hier 
gibt es an der Cöte di\zur vier 
Pools mit jeweils funf b is 
sechs Mannschaften, die In 
der .Phase 1" gegeneinander 
spielen Die beiden Ers tplat
zierte n aus jedem Pool treten 

in der .Phase 2· gegeneinan
der an letztere wurde Sarah 
\'om Niveau her am ehesten 
mit der Landesliga in Deutsch· 
land vergleichen 

Die U, 18-Mi!dchen von CTC 
GoJre Antibes absolvierten dje 
im Dezember zu Ende geg,m• 
gene Phase I ungeschlagen 
und spielen somit im neuen 
tahr in Phase 2 gegen vcrmul 
lieh starkere Teams. Laut ihrer 
Trainerin Myriam Martin ist 
Sarah mit dur,hschmttlrch 23 
Punkten bisher die Top-Sco
rerin ihrer Mannschaft. 

Auch Multcr C.ilja Hllgc hat 
festgestellt. dass die 16-lährige 
in Frankreich selbstbewusster 
geworden Ist und oller den 
Abschluss sucht. .Ich sehe 
melne Stärken in der Dcfense 
und darin, einen weg zum 
Korb zu finden·. sagt Sarah 
.Be, den Dreiern kommt es 
Immer auf die Tagesform an.· 

15 
A 

Splelt a ktuell erfolgreich In der U-1 8-Mannschaft von CTC 
Golfe Antibes : Sarah Nocke (am Ball) auo crcOOtJt •><lllf• 

verspure sie zwar mcht, sagt 
Sarah. ..Ich war aber schon 
froh. wieder für zwei, drei Wo
chen zuruckzukommcn:· 

■ DAS SCHWIMMEN 

Mutter Catla llllge macht sich 
keine Sorgen .. Sarah ist sehr 
struklunert und ~elbst<tandig. 
lc.h habe das Gefüh l. dass sie 
a lles auf die Reihe kriegt .· Am 
meisten vermisse sie das Fahr 
radfahren. sagt d ie Tochter. 

Das sei an der Cöte d'Azur 
nicht so m8ghch. Dafur 
kommt die Wasser-Leiden
schaft der 16-Jah rigcn. die 
wettkampfmaßlg für den 0 1 
de nburger SV schwimmt. alles 
andere als zu kurz .Donners
tag ist mein Schwim mtag_ Ich 
muss den OSVem immer Bil
der aus dem Freibad schicken. 
Die wollen sehen. wie schön 
das Wetter hier ist". sagt sie la
chend der lmpulstvc Aus 
brudl wäre damit erklart. 

VIER BRÜDER - ZWEI ZWILLINGSPAARE 

Sarah Nocke (16) hat vie r 
Bruder. von denen drei 
ebenfalls Basketball spie
len. Ihr neun Mrnuten älterer 
Zwillingsbruder TTm is t 
schon im NBB L-Team der 
Baskets Juniors aktiv. Das 
zweite Zwillingspaar der Fa
milie. Pa ul Linus und Henri 
(be ide 12). spielt wie Sarah 
beim 0 TB. Einzig der 1 8-Jilh· 
nge Menu geht mcht auf 
Korbjagd .• Das hat d ie Fa
milie in dieser Zeit ganz 
schon uber Wasser gehal• 
ten·. sagt Vate r Christian 
Nocke mit Blick darauf. 
dass in Corona Lockdown• 
Phasen be im 0TB Hallenzei
ten fil r einzelne Haushalte 
buchbar waren .• Es war ein 
bisschen unfair, weil TTm oin 
b is sche n größer ist•. sagt 
Sarah. Insgesamt sei der 
große Zwilling ih r und den 
kle inen Brüdern gegenüber 
abe r .se hr supporlive· ge
wesen. Der 1 6-Jährige sei 

Zwillingsbruder TTm Nocke 
(rechts . hier Im Oktober 
2020 rn der JBBL) zählt nu n 
zum U-19-Kader der Baskets 
Juniors lllt.0:_,,...t ..... u,s 

es, de r von den vier Brudern 
Sarah am meis ten vermis
se. berichtet Mama Catja 
Hi lge. Auch wenn der es 
nicht so richtig zugeben 
mochte: . Ich vermisse sie 
vielleicht manchmal, wenn 
ich mir d ie Hausaufgaben 
wieder nicht gemer1<t habe". 
sagt er augenzwinkernd . 




