
Pilotprojekt im Fußball-Kreis
Gifhorn! Nachdem die Bun-
desligisten die neue Torlini-
entechnik abgelehnt hatten,
will heute eine indische For-
schergruppe in der Flutmulde
eine weitere Variante vorstel-
len. „Sie ist nicht nur bezahl-
bar, die Vereine können damit
Geld verdienen“, so Profes-
sor Isnich Waa von der Bhat-
Universität in Neu Delhi.

Ein Blick zurück aufs Votum
der Bundesligisten: Rund

170.000 Euro hätte die abgelehn-
te Technik jeden Klub pro Jahr
gekostet – zu teuer! Heribert
Bruchhagen, Vorstandsvorsit-
zender von Eintracht Frankfurt,
kramte zudem das Argument
von der Schlichtheit des Spiels
hervor: „Fußball soll überall un-
ter den gleichen Bedingungen
gespielt werden!“

Dafür will nun Professor Waa
sorgen. Er sagt: „Fußball soll
schlicht bleiben!“ Sein Clou:
„Wir haben an einer Folie gear-
beitet, an der nur die mittler-

weile vollsynthetischen Fußbäl-
le kleben bleiben – sonst nix!“
Diese Folie (Projektname Wem-
bley) wird im Abstand von 21,97
Zentimetern hinter der Torlinie
am Netz befestigt. „Das ist ein
Millimeter mehr als der Durch-
messer eines Balles. Ist er drin,
klebt er an der Spezialfolie fest“,
jubelt Waa.

Die Anschaffungskosten von
50.000 indischen Rupien (rund
605 Euro) seien selbst in der
Kreisklasse schnell wieder drin.
„Die Folie kann als Werbefläche

genutzt werden.“ Und: Schiris,
denen er die Idee in einem Ge-
heimlabor in Lirpa Lirpa prä-
sentierte, seien ihm vor Erleich-
terung weinend um den Hals
gefallen, berichtet der Professor.

Ausgewählten Spartenleitern
soll die Folie heute präsentiert
werden. „Der große Kreis Gif-
horn ist dafür perfekt. Schaffen
wir es hier, schaffen wir es über-
all“, ist sich Waa sicher und gerät
ins Träumen: „Bald werden gan-
ze Fankurven singen: ‚Auf geht‘s
Verein xy, kleb‘ ein Tor!‘“

Fußball: Pilotprojekt – Indischer Professor stellt Spezialfolie vor – Schiris weinen vor Glück

Neue Tortechnik wird in Gifhorn präsentiert

Die Zukunft? Geht‘s nach Professor Waa, gibt es Werbung bald
nicht mehr hinter, sondern im Tor (kl. Bild). Photowerk/Imago 15003897
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(ums) Was wäre wenn? Diese
Frage ging André Breitbarth
nichtmehr aus demKopf. Der
Leiferder hatte beim Grand
Prix im türkischen Samsun
das Finale vor Augen, doch
dann patzte das Judo-
Schwergewicht Sekunden
vor dem Ende gegen Adam
Okruashvilli. Der konditionell
schwächelnde Georgier ret-
tete sich ins Finale, für Breit-
barth blieb
letztlichder
fünfte Platz
– und die
eine Frage:
Was wäre
wenn?

Erfolge
über Daniel
Natea (Ru-
mänien) und Levent Mati-
ashvilli (Georgien) hatten
Breitbarth den Poolsieg und
das Halbfinale beschert. Dort
wartete Okruashvilli. „Bei ihm
hat dann die Kraft nachgelas-
sen. Ich hätte es auf eine Ver-
längerung ankommen lassen
müssen“, wusste Breitbarth im
Nachhinein um seine taktische
Fehlentscheidung. Kurz vorm
Ende hatte er einen Ansatz ver-
sucht und wurde „in letzter Se-
kunde überrannt“, so der Lei-

ferder, der sich dann auch eini-
ges von Bundestrainer Detlef
Ultsch anhören durfte. „Er war
über meine Aktion nicht sehr
erfreut“, sagte Breitbarth, der
anschließend noch den Bron-
ze-Kampf gegen den Ukrainer
Stanislav Bondarenko verlor.

Das Duell war nach 30 Se-
kunden vorbei. „Ich war vom
Kopf her nicht da, bin mit sei-
nem Griff nicht klargekom-
men“, sagte der deutsche Meis-
ter, der in Samsun allerdings
nicht topfit am Start war. „Ich
habe mich wohl noch
in Brasilien erkältet,
deshalb war die Vor-
bereitung auf diesen
Grand Prix nicht op-
timal“, so Breitbarth,
der sich hustend
durch die Wettkämp-
fe quälte. Trotzdem:
„Als Entschuldigung
soll das nicht herhal-
ten. Ich habe im
Halbfinale einen doo-
fen Fehler gemacht.“

Daran arbeiten
kann der Leiferder ab
sofort. Gestern ging‘s
bereits gleich weiter
zum Vorberei-
tungslehrgang auf
die EM nach
Kienbaum.

Judo – Grand Prix: Breitbarth in Samsun

Das Finale
verschenkt?

Ultsch

(tg) Für den Aufstieg in die
Nordliga hat es für die Oberli-
ga-Meisterinnen des TV Jahn
Wolfsburg nach dem knap-
pen 2:4 im Relegationsspiel
gegen den Großflottbeker
TGHC II nicht ganz gereicht
(AZ/WAZ berichtete). Doch
Tränen flossen nicht – ganz
im Gegenteil: Die Mädels um
TV-Trainer Milan Pesicka wa-
ren happy, freuen sich nun
auf die Sandplatz-Saison und
machen bereits eine Kampf-
ansage für den kommenden
Winter.

Als Aufsteiger starteten die
Wolfsburgerinnen ohne große
Ambitionen in die Oberliga,
hatten auf den Klassenerhalt
gehofft. Doch schnell sollte sich
herausstellen, dass mehr drin
ist – viel mehr. Und so setzen

sie sich am Ende ungeschlage-
nen durch und wurden völlig
überraschend Meister.

Am Samstag sollte gegen
Großflottbek dann der ganz
große Wurf her, doch gereicht

hat es nicht ganz. „Trotzdem
war es ein klasse Tag. Mit ei-
nem tollen Rahmenprogramm,
vielen Zuschauern, der Premie-
re des U-14-Turniers und her-
vorragen-
dem Tennis“,
so Pesicka
zufrieden,
der im Hin-
blick auf den
kommenden
Winter mit
einem Au-
genzwinkern
sagt: „Jetzt
haben wir gesehen, wie es geht.
Die anderen Teams können
sich warm anziehen. Aber wir
wollen erst einmal den Sommer
genießen. Die Mädels freuen
sich schon darauf.“ Verdient
haben es sich die TV-Jahn-Da-
men allemal.

Tennis-Oberliga: TV-Jahn-Damen freuen sich nach Nicht-Aufstieg auf den Sommer

Trotz Pleite ein „klasse Tag“

Ein Strahlen und ein Meister-Shirt: Tabea Fredrich und der TV Jahn
können mit dem Nicht-Aufstieg gut leben. Photowerk (gg)

(tg) Im Rahmen des Nordli-
ga-Relegationsspiels der
Oberliga-Damen des
TV Jahn (siehe Text) richte-
ten die Wolfsburger ein
U-14-Turnier aus. Am Ende
konnte die Tennis-Region
mit Lena Greiner (TC GW
Gifhorn) auch eine Siegerin
präsentieren.

Die Tochter von Ex-Fuß-
ball-Profi Frank Greiner war
an eins gesetzt und wurde
dieser Rolle gerecht: Nach
drei klaren Zwei-Satz-Siegen
wurde sie erst im Finale von
Celina Usinger (Berliner SV
1882) so richtig gefordert.

Doch letztendlich behielt sie
auch hier die Oberhand, setz-
te sich mit 7:5, 6:3 durch.

Bei den
Junioren
sorgte
Greiners
Vereins-
kollege
Laurenz
Blickwede
als Zweiter
für das
beste Re-

sultat der Region. Außerdem
wurde Claudius Mayer (Fal-
lersleben) vor Lokalmatador
Timo Drewitz in der Neben-
runde Dritter.

Tennis: U-14-Premiere beim TVJahn

Souveräner Sieg
für Lena Greiner

Greiner

Zwei Heimsiege beim Heim-
spiel! Bei der Badminton-
A-Rangliste (O 19) im Einzel
gingen die Siege in Gifhorn an

die BVG-Ta-
lente Dennis
Friedenstab
und Lea
Dingler.

Letztere
kam ohne
Satzverlust
durchs Tur-
nier, gewann
das Finale ge-

gen Alexandra Schmedtje (Ma-
schen) mit 21:11, 21:14. „Sensatio-
nell“, freute sich BVG-Coach
Hans Werner Niesner.

Bei den Herren gab es ein rein
Gifhorner Finale. Hier rang
Friedenstab seinen Mitspieler
Ciarán Fitzgerald mit 21:16,
18:21, 21:13 nieder. Vierter wurde
zudem deren Teamkollege Adri-
an Belke.

Badminton: Gifhorn

Zwei Heimsiege
beim Heimspiel

Ohne Satzverlust: BVG-Talent
Lea Dingler siegte souverän.

Friedenstab

In Neu Delhi am Start: Gifhorns
Inder Arvind Bhat spielt heute.

(ums) Gifhorns German-Open-
Sieger Arvind Bhat hat ein
Heimspiel.
Das indische
Badminton-
Ass des BV
Gifhorn star-
tet heute bei
den Yonex-
Sunrise-
Open in Neu
Delhi. BVG-
Trainer Hans
Werner Niesner: „Das Turnier
ist mit 250.000 US-Dollar do-
tiert und stark besetzt.“

So stark, dass Bhat, selbst 65.
der Weltrangliste, sich erst in
der Quali mit zwei Siegen einen
Platz fürs Hauptfeld erkämpfen
muss. In seiner Runde warten
nur Landsleute, zunächst muss
der Gifhorner gegen Mayank
Behal ran – für Bhat eine absolut
machbare Aufgabe.

Badminton: BVG

Heimspiel für
Arvind Bhat

Niesner

Pesicka

Waswärewenn? Breitbarth legte in Samsun erfolgreich los (kl. Bild),
verpasste dann das Finale knapp und wurde Fünfter.Imago07406469/DJB


