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Das ging schnell: Die Hankensbüttelerin Anna Klasen zog im türkischen Antalya im Eiltempo ins Einzel-
Halbfinale ein, im Doppel kam gestern allerdings mit Schwester Charlotte das Aus. Photowerk (sp)

(ums) Erfolg im Eiltempo!
Anna Klasen rauschte gestern
beim ITF-Turnier in Antalya ins
Halbfinale, gab gegen die Rus-
sin Alina Silich nur drei Spiele
ab. Nach dem 6:3, 6:0 wartet
heute in der Vorschlussrunde
die Lokalmatadorin Melis Se-
zer auf das Tennis-Ass aus
Hankensbüttel – und Klasen
konnte sich gestern schon ein
ganz genaues Bild von der
Türkin machen…

Beide standen sich nämlich
bereits im Halbfinale gegenüber
– und zwar imDoppel. Hier hat-
te Anna Klasen mit ihrer

SchwesterCharlotte das schlech-
tere Ende für sich. Gegen die
topgesetzte türkische Paarung
Sezer/Ipek
Soylu gab‘s
ein 3:6, 2:6.
Klingt deut-
lich, aber
Anna Klasen
betont: „Da
war mehr
drin, schade.
Aber es war
trotzdem ein
gutes Turnier von uns.“

Und das ist zumindest für die
ältere der beiden Schwestern
noch nicht beendet. Dabei

nimmt der Klasen-Express von
Runde zu Runde Fahrt auf. Zum
Auftakt gab die Hankensbüttele-
rin einen Satz ab, in der zweiten
Runde sieben Spiele, gestern ge-
gen Silich nur noch drei. „Ich
habe gut gespielt und die Schwä-
chen meiner Gegnerin ausge-
nutzt“, so Klasen über ihren Eil-
erfolg.

Dass es heute so rasant wei-
tergeht, erwartet die Hankens-
büttelerin allerdings nicht. Ge-
gen die an Nummer 2 gesetzte
Sezer ist sie die Außenseiterin.
Trotzdem: „Eswird zwar schwer,
aber wenn ich gut spiele, kann
ich sie schlagen!“

Halbfinale erreicht:
Klasen im Eiltempo
Tennis – ITF-Turnier: Hankensbüttelerin im Einzel weiter

C. Klasen

(ums) Er gehört zum finni-
schen Team, das bei der EM
Sensations-Bronze gewon-
nen hatte. Klar, dass Gif-
horns Kalle Koljonen bei den
Finnish Open mit im Fokus
stand. Zumal er bereits auf
dem Veranstaltungsplakat
als Fotomodell zum Einsatz
kam. Und auch auf dem
Court in Vantaa glänzte das
BVG-Ass, schied erst im
Hauptfeld achtbar aus. Bis
dort hatte es auch Gifhorns
Zugang Fabienne Deprez
geschafft.

Mit drei Siegen hatte sich
Koljonen durch die Qualifika-
tion gekämpft, dabei keinen
Satz abgegeben. Nur im zwei-
ten Durchgang des Qualifi-
nals wurde es beim 21:10, 23:21
gegen den favorisiertenTsche-
chen Jakub Bitman knapp.

Im Hauptfeld wartete mit
dem an Nummer 7 gesetzten
Scott Evans gleich eine Haus-
nummer auf den Gifhorner.
Doch Koljonen trumpfte ge-
gen den Iren forsch auf, lag
schnell mit 8:3 vorn. Auch
im zweiten Satz stand‘s zu-

nächst 5:2 für den BVGer.
Doch Evans konterte in bei-
den Sätzen, gewann letztlich
knapp mit 21:18, 21:17.

Gifhorns Deprez hatte sich
mit zwei Siegen fürs Haupt-
feld qualifiziert. Bo Rong

(USA)wur-
de von ihr
mit 21:16,
21:12 be-
siegt, die
Lettin Mo-
nika Ra-
dovska an-
schließend
21:15, 21:15
geschlagen.

Somit ging‘s im Hauptfeld
gegen Sandra-Maria Jensen –
die Dänin, die gegen Deprez
jüngst im Halbfinale in Portu-
gal gewonnen hatte. Und er-
neut hatte Jensen, diesmal mit
21:13, 21:15, das bessere Ende
für sich. Doch traurig muss
Deprez nicht sein, in der ak-
tualisiertenWeltrangliste klet-

terte sie auf Platz 208.

Badminton – Finnish Open: Koljonen raus

BVG: Fotomodell
verliert knapp

DasModell mit dem Schläger: Gifhorns Kalle Koljonen warb auch
auf dem Plakat der Finnish Open (kl. Bild, M.). Photowerk (sp)

Deprez

Heute steigt das nächste
Tanz-Highlight in der Regi-
on: Die SV Gifhorn lädt zu
ihrem traditionellen Müh-
lenpokal-Turnier ins Dorf-
gemeinschaftshaus Gamsen
ein. Insgesamt stehen acht
Wettbewerbe auf dem Pro-
gramm. Los geht es um
12 Uhr mit einem Breiten-
sport-Turnier.

Wettbewerbe der Senio-
ren II (D-, B- und A-Stan-
dard), Senioren III (S-, B-
und A-Standard) und Se-
nioren IV (A-Standard)
runden einen vollgepackten
Tag ab. „Wir bieten unseren
GästenTanzsport vomBrei-
tensport bis zur Spitzen-
klasse und Spannung in den
Finalrunden“, so Abtei-
lungsleiter Günter Kürsten.

Die Gastgeber schicken
dabei auch Volker und Anja
Wesche, Holger und Marti-
na Grünhage sowie Bernd
und Petra Döring ins Ren-
nen um die Plätze.

Mühlenpokal-Turnier

SVG lädt
zum Tanz

Heimspiel: Volker und Anja
Wesche von der SV Gifhorn.

DBV-Chef Kyas verbreitet Hoffnung – BC Gifhorn schaut bereits nach Alternativen

(hot) Offenbar gibt‘s wieder
Hoffnung! Der niedersächsi-
sche Boxverband (NBSV),
momentan ohne handlungs-
fähigen Vorstand, und damit
auch die Gifhorner Boxmühle
könnten doch noch gerettet
werden – zumindest diese
Hoffnung versprüht Jürgen
Kyas, Chef des deutschen
Box-Verbands (DBV), nach
einem Gespräch mit dem

Landes-
sportbund
in Hannover.

Noch vor
einer Woche
hatte Kyas die
Hoffnung
aufgegeben,
dass nach
dem Zoff im

NBSV Verband und Olympia-
stützpunkt zu retten seien (AZ/
WAZ berichtete). Auch die
Stadt Gifhorn hat offenbar an-
gekündigt, die Mietzahlungen
zum 24. April hin einstellen zu
wollen. Nach dem Gespräch in
Hannover sagte Kyas: „Nach-

dem ich in Hannover mit den
maßgeblichen Leuten gespro-
chen habe, werde ich in Ver-
handlungen mit der Stadt ge-
hen.“ Und: „Wir versuchen al-
les, um den Stützpunkt zu er-
halten!“

In der nächstenWoche ist da-
mit zu rechnen, dass das Amts-
gericht Hannover endlich einen
NBSV-Notvorstand benennen
wird. Es deutet sich an, dass der
vorherige Landesvorstand um
Peter Ritter und Kyas eingesetzt

wird – und
nicht die
Kandidaten
des Streit-
partners um
den hiesigen
Unterver-
bands-Chef
Uwe Pan-
krath.

Beim BC
Gifhorn, der die Boxmühle nut-
zen darf, freut man sich über je-
den Hoffnungsschimmer. „Das
ist auf jedenFall eine guteNach-
richt“, so BCG-Präsident Wer-
ner Kasimir. Würde der Stütz-
punkt aufgelöst, stünden die so
erfolgreichen Gifhorner Faust-
kämpfer auf der Straße. Kasimir
über seinen Gemütszustand der
vergangenen Wochen: „Es
klang so, als sei die Beerdigung
der Boxmühle eingeläutet wor-
den. Es war gar nicht gut.“ Er
hatte sich bereits nach Alterna-
tiven für das Training umgese-
hen. Kyas‘ Hoffnung nährt auch
die des BCG. Aber vorerst ver-
spüre er nur eines, so Kasimir:
„Ein bisschen Erleichterung.“

Boxmühle: Doch noch Rettung?

Hoffnung auf Rettung: DBV-Chef Jürgen Kyas wolle alles tun, damit
der Stützpunkt Boxmühle erhalten bleibt. Photowerk (mpu/2)

Kyas

Erster Start des Jahres, ers-
ter Sieg – dieses Gefühl
kennt VfL-Triathlet Konstan-
tin Bachor. Wie im Vorjahr
gewann der Wolfsburger den
„Lighthouse Triathlon“ in
Las Playitas auf Fuerteven-
tura! Den Wettkampf,
(1,5 Kilometer Schwimmen,
38 km Radfahren, 13,5 km
Laufen) bewältigte
Bachorin2:05:46
Stunden.

Nach dem
Schwimmen
(15:43 Mi-
nuten) lag
der VfLer
bereits in
Front, ehe
es auf die
Radstrecke
ging, die er
in 1:01:24
Stunden bewäl-
tigte. Das brachte ihm
einen Vorsprung von 2:50

Minuten auf Hauptkonkurrent
Victor del Corral. Auf der sehr
welligen, bergigen Laufstrecke
kam der Spanier zwar immer
näher, doch der Wolfsburger
rettete sich mit knappem Vor-
sprung ins Ziel. Bachor zufrie-
den: „Mein Sieg zeigt, dass sich
das harte Trainingsprogramm
auf Fuerteventura vorher aus-
gezahlt hat.“

VfL-Triathlet gewinnt auf Fuerteventura

Bachor: Wieder
Sieg zum Auftakt

Konstantin
Bachor


