
(tik)DieBayern kom-
men! Am Samstag
(15.30 Uhr) sind die
Münchner zu Gast
bei Braunschweigs
Fußball-Bundesligis-
ten. Und ausgerech-
net jetzt fehlt der Ein-
tracht mit Domi
Kumbela der beste
Torjäger. Welche
Trumpfkarte
zieht Coach
Torsten Lie-
berknecht
nun aus
dem Är-
mel?

Eins zu eins ist Kumbela wohl
nicht zu ersetzen. Der Kongole-
se hatte zuletzt einen richtig gu-
ten Lauf, in den zurückliegen-
den zehn Partien sieben Tore
erzielt. Aber gegen die beste
Abwehr der Liga (erst 20 Ge-
gentreffer)
ist Eintrachts
Lebensversi-
cherung
nicht dabei,
fehlt mit ei-
nemMuskel-
faserriss. Im-
merhin: „Die
anderen
kommen
wieder nach“, erklärte Lieber-
knecht schon vor dem 0:2 am
Samstag in Freiburg.
Heißt: Die Optionen im Spiel

nach vorn werden größer. Ka-
rim Bellarabi könnte die zweite
Spitze neben Havard Nielsen
bilden, der Flügelflitzer hat dort
bereits gespielt. Kapitän Dennis

Kruppke kam schon in Frei-
burg für Kumbela in die Partie.
Der Schweizer Orhan Ademi ist
immer eine Option. Und auch
der lange verletzte Torsten
Oehrl mischt inzwischen wie-
der im Training mit.
Doch für wen sich Lieber-

knecht am Ende auch entschei-
det: Auf die Blau-Gelben wartet
am Samstag mit den Bayern
eine Riesenaufgabe. Allerdings
gab‘s für München zuletzt zwei
Pleiten in der Liga. „Bayern
wird sich aber sicher anders
präsentieren als zuletzt“, sagte
Lieberknecht, „wirmüssen über
uns hinauswachsen.“
Geschockt wurde die Mann-

schaft im Vorfeld allerdings
gestern im Training. Da zog
sich Jan Washausen in einem
Zweikampf einen Kreuzband-
riss zu. Der Abwehrspieler, des-
sen Vertrag nach der Saison bei
Eintracht endet, fällt damit auf
unbestimmte Zeit aus.
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Meinersen trifft im
Endspiel auf Hillerse
Fußball: Das Endspiel des
Peter-Nothmann-Pokals der
Gifhorner Altsenioren ist
komplett. Nach der SG
Meinersen/Ahnsen (4:2
gegen den VfRWilsche/
Neubokel) steht auch die SG
Hillerse/Leiferde durch ein
5:2 beimWesendorfer SC im
Finale.

Sport In Kürze

In Schwülper geht‘s
heute um das Finale
Fußball: Heute Abend geht‘s
in Groß Schwülper um das
erste Ticket für das Endspiel
des NFV-Kreis-Gifhorn-Po-
kals. Die FSVOkertal,
Spitzenreiter der 2. Kreis-
klasse 2, erwartet um 19 Uhr
den TSVHillerse II aus der
1. Kreisklasse 2 zur Halbfinal-
Partie. Der zweite Finalist
wird am Samstag (16 Uhr)
zwischen demTuS Neudorf-
Platendorf II (ebenfalls
2. Kreisklasse 2) sowie dem
VfLWahrenholz II (1.
Kreisklasse 1) ermittelt.

Badminton: BVG-Ass ist in Neuseeland noch im Rennen – Deshalb verpasst er Parlamentsvotum in Indien

(ums) Zu erfolgreich, um zur
Parlamentswahl zu gehen: Ges-
tern mischten sich für Arvind
Bhat Sport und Politik zu ei-
nem traurigen Mix. Der Inder
des BV Gifhorn hatte dem gi-
gantischen Votum in seinem
Heimatlandentgegengefiebert,
gehört zu den 814 Millionen
Menschen, die bei der größten
demokratischen Wahl der Welt
abstimmen dürfen. „Doch jetzt
schaffe ich es nicht rechtzeitig
zurück“, sagte das Badminton-
Ass gestern. Weil ein sportli-
cher Erfolg dazwischenkam…

Bei den New-Zealand-Open
in Auckland hatte sich der Gif-
horner durch ein 21:9, 14:21, 21:7
gegen Zhen Ting Lim (Malay-
sia) für die gestrige zweite Run-
de qualifiziert. Da folgte dann
gegen den Taiwanesen Hsu Jui
Ting ein Spiel auf Augenhöhe.
Im ersten Durchgang setzte sich
Bhat nach dem 10:10 entschei-
dend ab, gewannmit 21:17. Ähn-
lich der Verlauf im zweiten

Durchgang. Doch da wehrte
Ting drei Matchbälle ab, um
dann selbst einen Satzball zu
vergeben. Bhat machte mit sei-
nem sechsten Matchball den
Deckel drauf – 25:23. Jetzt geht‘s

gegen Tang Jie Chen (Malaysia)
ums Viertelfinale.
Und zwar heute, wenn zeit-

gleich in seinemWahlkreis Ban-
galore Nord das Votum ansteht.
„Es ist sehr schade, dass ich die-

sen Termin verpasse. Eine Brief-
wahl gibt es leider nicht“, sagte
Bhat, der natürlich trotzdem
Wünsche für die Zukunft seines
Landes hat: „Indien soll wirt-
schaftlich wachsen und jedem

die Chance geben, erfolgreich
zu sein. Ich denke, der richtige
Wahlsieger kann da den Unter-
schied ausmachen.“ Bhat würde
jedenfalls heute wählen gehen –
wenn er nur könnte…

Zu erfolgreich: Bhat kann nicht zur Wahl

Parlamentswahlen in Indien: 815 MillionenWahlberechtigte gegen ihr Votum ab (r.), Gifhorns Bhat (l.) verpasst seinen Termin. Photowerk/dpa

Kumbela-Ersatz? Karim Bellara-
bi hat in der Spitze gespielt.

Kumbela-Ersatz?Mit Torsten Oehrl (l.) und OrhanAdemi (r.) hat Coach
Torsten Lieberknecht (Bild u.) weitere Optionen. dpa/Photowerk

Eintracht: Kumbela fehlt –Washausen mit Kreuzbandriss

Lieberknecht sucht den
Trumpf im Sturm

Kumbela-Ersatz? Dennis Krupp-
ke kam für ihn in Freiburg.

Kumbela

(tik) Bitte nachmachen!
Den bisher letzten Sieg ge-
gen den FC Bayern feierte
die Eintracht vor über
30 Jahren am 16. Oktober
1982. Im DFB-Pokal gab‘s
ein 2:0 – und Michael Gei-
ger war dabei. Vor demWie-
dersehen in der Fußball-
Bundesliga am Samstag
(15.30 Uhr) erinnert sich
der einstige Verteidiger, der
nach seiner Karriere noch
den VfB Fallersleben und
den SSV Vorsfelde trainier-
te, an diese Partie.

Paul Breitner, Klaus Augen-
thaler, Dieter Hoeneß, Karl-
Heinz Rummenigge – „die
Bayern waren auch damals
die Top-Mannschaft in
Deutschland“, erklärt Geiger.
„Aber wir wussten: An einem
guten Tag konnten wir sie
schlagen.“ Und so einen er-
wischten die Braunschweiger
in der zweiten Pokalrunde.
„In der ersten halben Stun-

de hatten wir sehr wenig Ball-
kontakte“, erinnert sich Gei-
ger an diesen Samstag im Ok-
tober zurück. Doch dann
brandete zum ersten Mal Ju-

bel an der Hamburger Straße
auf, Ronnie Worm hatte die
Gastgeber mit einem cleveren
Freistoß in Führung gebracht.
In der Folge bissen sich die
Münchner an der Abwehr der
Eintracht die Zähne aus. „Es
war dann ein offenes Spiel,
aber wir haben nur wenige

Chancen
zugelassen.
Am Ende
haben wir
verdient
gewon-
nen“, so
Geiger.
Reiner
Hollmann
sorgte per

Handelfmeter fürdenSchluss-
punkt.
Übrigens: In den 80ern war

die Hamburger Straße kein
gutes Pflaster für die Bayern,
von 1973 bis 1983 gab‘s keinen
Sieg. Kann auch die Eintracht
von heute Paroli bieten? „Es
ist nicht unmöglich, Augs-
burg hat‘s bewiesen“, sagt Gei-
ger. Und wie sieht‘s mit dem
Klassenerhalt aus? „Braun-
schweig hat schwere Spiele.
Aber die Chance ist da.“

Geiger und der Triumph von 1982

Bayern besiegen?
„Nicht unmöglich“

Der 16.Oktober 1982:Michael Geiger besiegtemit der Eintracht
die Bayern (r. Bernd Dürnberger). Imago 07039373

Worm


